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Worum geht es?

Die „Konferenz zur Zukunft Europas“, kurz “Zukunftskon-
ferenz”, ist weitaus mehr als eine klassische einmalige 
Konferenz. Im Gegenteil: sie ist ein groß angelegter Beteili-
gungsprozess von drei EU-Institutionen (Europäische Kom-
mission, Europäisches Parlament und Rat der Europäischen 
Union), bei dem die 450 Millionen Unionsbürgerinnen und 
-bürger im Mittelpunkt stehen. Bis zum Frühjahr 2022 soll 
die Konferenz neue Antworten für die Zukunft der Europäi-
schen Demokratie formulieren und die nächsten Schritte der 
europäischen Integration vorzeichnen. In diesem Prozess 
liegt die Chance, das Interesse der Menschen an europapoli-
tischen Themen zu erhöhen und ihre Identifikation mit der 
EU zu stärken.

Die einjährige Konferenz, gestartet am 9. Mai 2021, hatten 
der französische Präsident Emmanuel Macron sowie EU-
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angestoßen.1 
Im Gegensatz zu früheren Reform- oder auch Foresight-Pro-
zessen soll die Zukunftskonferenz insbesondere Bürger-
innen und Bürger stärker und auf vielfältige Weise in die Ge-
staltung der EU einbeziehen. Die Zukunftskonferenz bietet 
ihnen dafür eine Diskussionsplattform für Ideen und Priori-
täten für die Zukunft Europas. Die aktive Beteiligung von Eu-
ropas Bürgerinnen und Bürgern von Finnland bis Griechen-
land und von Portugal bis Bulgarien, in Städten und auf dem 
Land, in allen EU-Amtssprachen, online und offline ist ein 
Novum der Konferenz - “Europa von unten” eben.

Einleitung

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist ein Weg, Europa stärker  
zu machen. Die Botschaft ist, dass wir die Menschen in ihren Träumen 
und Ängsten, in ihrer Kritik und in ihren politischen Vorschlägen ernst 
nehmen. Für mich ist diese Initiative ein Zeichen des europäischen 
Selbstbewusstseins. Die Zukunft liegt in unseren Händen. 
Guy Verhofstadt, MdEP, ehemaliger Premierminister Belgiens und Co-Vorsitzender der Zukunftskonferenz

”

Dieser Gründungsimpuls [der EU] muss uns dazu bringen, 
uns nicht an die gegenwärtige Situation und die auftretenden 
Schwächen zu gewöhnen, sondern stattdessen glühende  
Optimisten und ehrgeizige Menschen zu bleiben. (...)  
Unsere Union braucht eine neue demokratische Atempause, 
und das ist der Sinn der Konferenz zur Zukunft Europas.
Emmanuel Macron, französischer Staatspräsident,  
anlässlich der Eröffnung der Konferenz zur Zukunft Europas im EU-Parlament

”

1 Siehe https://de.ambafrance.org/Initiative-fur-Europa-Die-Rede-von-Staatsprasident-Macron-im-Wortlaut   
sowie https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/SPEECH_19_4230.

https://de.ambafrance.org/Initiative-fur-Europa-Die-Rede-von-Staatsprasident-Macron-im-Wortlaut
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/SPEECH_19_4230.
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Ihr großes Interesse an mehr Teilhabe hatten Unionsbür-
gerinnen und -bürger im Mai 2019 bereits durch eine höhere 
Wahlbeteiligung bei den Wahlen zum Europäischen Parla-
ment (50,6%, Höchststand seit 1994) ausgedrückt. In einer 
Umfrage zur Zukunftskonferenz im Herbst 2020 äußerten 
92% der Befragten den Wunsch nach mehr Mitsprache bei 
Entscheidungen über die Zukunft Europas.2 Um dieser For-
derung nach mehr Mitspracherecht der Unionsbürgerinnen 
und -bürger bei der Gestaltung der EU zu entsprechen, brach-
te die EU im Rahmen der Europäischen Zukunftskonferenz 
einige neue Formate auf den Weg: viele und groß angelegte 
partizipative und deliberative Elemente wie nationale und eu-
ropäische Bürgerforen, die Plenarversammlung, die digitale 
Plattform sowie zahlreiche Veranstaltungen in den Mitglied-
staaten sind ein Novum in der EU. Entsprechend hoch sind 
die Erwartungen an die Zukunftskonferenz und die erhoffte 
Reformkraft für die EU. Die Konferenz wurde bewusst nicht 
als “Konvent” bezeichnet, da letzterem ausdrücklich die Auf-
gabe einer Vertragsänderung zukommt (Art. 48 EUV). Dies 
ist bei der Zukunftskonferenz zwar nicht ausgeschlossen, 
jedoch soll sie ausdrücklich ergebnisoffen stattfinden und 
zudem Assoziationen mit den letzten Verfassungskonvent, 
der dem gescheiterten Verfassungsvertrag von 2004 vor-
ausging, vermieden werden. 

Aus welchen Gremien  
besteht die Zukunftskonferenz?

• Den gemeinsamen Vorsitz der Konferenz teilen sich 
die drei Präsidenten des Europäischen Parlaments, des 
Rates der EU sowie der Europäischen Kommission. Der 
Dreiervorsitz ist die letzte Instanz der Konferenz und ent-
scheidet, welche Folgemaßnahmen das jeweilige Organ 
gemäß seinem Zuständigkeitsbereich ergreift. 

• Eines der wichtigsten Gremien der Konferenz zur Zukunft 
Europas waren die vier Europäischen Bürgerforen, die 
zwischen September 2021 und Februar 2022 tagten. Dort 
kamen in drei Sitzungen jeweils 200 zufällig ausgewählte 
Bürgerinnen und Bürger (d.h. insgesamt 800 Personen) für 
Aussprachen untereinander und mit Experten über die neun 
Themen der Zukunftskonferenz zusammen, an die auch 
die Kapitel dieser Publikation angelehnt sind. Jedes Forum 
übergab anschließend Empfehlungen für Folgemaßnah-
men an die Plenarversammlung der Zukunftskonferenz  
(s. Abb. 2). Bei der Auswahl der Teilnehmenden wurde 
neben der Herkunft sowie Geschlecht und Alter (mindes-
tens ein Drittel der Teilnehmenden waren zwischen 16 und 

Quelle: Spezial-Eurobarometer 500, “Die Zukunft Europas”, 2020. Factsheet Deutschland, S. 3 / 
 https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2256.

Abb. 1 | Wunsch nach zivilgesellschaftlicher Beteiligung an der Konferenz zur Zukunft Europas 
Wer sollte Ihrer Meinung nach aktiv an der Konferenz zur Zukunft Europas beteiligt sein? (Angaben in Prozent)
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25 Jahre alt) ebenfalls der sozioökonomische Hintergrund 
sowie das Bildungsniveau berücksichtigt, um einen mög-
lichst breiten Querschnitt der europäischen Gesellschaft 
zu beteiligen. Außer den Europäischen Bürgerforen gab es 
ebenfalls zahlreiche Pendants auf nationaler, regionaler 
oder lokaler Ebene, die von EU-Mitgliedstaaten, der Zivil-
gesellschaft, Sozialpartnern oder Bürgerinnen und Bürgern 
organisiert wurden. 

• Den Reformprozess der Zukunftskonferenz begleitet eine 
interaktive Digitale Plattform, die gleichermaßen als Dis-
kussions- und Eventplattform sowie Archiv aller Ideenbei-
träge dient. Bei Schließung der Plattform am 20. Februar 
2022 waren dort 16.699 Vorschläge, 21.444 Kommentare 
und 71.530 Unterstützungen sowie 6.059 Veranstaltun-
gen mit insgesamt 547.243 Teilnehmenden gelistet.

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, „Schlaglichter der Wirtschaftspolitik“, 01/2022,  
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Schlaglichter-der-Wirtschaftspolitik/2022/01/10-konferenz-zur-zukunft-europas.html 

Abb. 2 | Gremien der Konferenz zur Zukunft Europas 

• Die 449-köpfige Plenarversammlung der Konferenz 
setzt sich aus Vertretern von Kommission, Rat und Parla-
ment zusammen (s. gemeinsamer Vorsitz), ebenso wie 
aus Mitgliedern nationaler Parlamente, der Bürgerforen, 
des Europäischen Ausschusses der Regionen, des Euro-
päischen Wirtschafts- und Sozialausschusses und So-
zialpartner sowie lokale und regionale Mandatsträger. Ni-
cola Beer, Vizepräsidentin und Mitglied des Europäischen 
Parlaments, vertritt die FDP als Teil der deutschen Dele-
gation in diesem Gremium und gehört der Arbeitsgruppe 
“stärkere Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit und Arbeits-
plätze” an. 

• Der 9-köpfige Exekutivausschuss leitet die Arbeit der 
Konferenz und damit die Bürgerforen, Plenarversamm-
lungen, die Digitale Plattform sowie Folgemaßnahmen. 
Guy Verhofstadt, belgischer liberaler Europaabgeordnete 
(Open Vld / Renew Europe) und ehemaliger Premierminis-
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Engagement der Friedrich-Naumann- 
Stiftung für die Freiheit zur Konferenz  
zur Zukunft Europas

Ebenso wie zahlreiche andere europäische Akteure aus 
Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft begleitete auch die 
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit den durch die 
Zukunftskonferenz angestoßenen Dialog über EU-Reformen 
und Prioritäten der europäischen Zivilgesellschaft mit ihrem 
politischem Bildungsprogramm in Deutschland. Über 1400 
interessierte Bürgerinnen und Bürger von Lübeck bis zum 
Bodensee diskutierten bei mehr als 20 Bürgerdialogen des 
FNF-Länderprogramms mit EU-Experten, Aktivisten und 
liberalen Mandatsträgern auf regionaler, nationaler oder 
europäischer Ebene. Die Formate reichten von großen, teils 
multinationalen Konferenzen, wie z.B. dem Liberalen Boden-
seetreffen, über Town Hall-Formate und digitale Austausche 
mit Experten. Im Vorfeld der Konferenz hatte Guy Verhof-
stadt als Co-Vorsitzender des Exekutivausschusses der Zu-
kunftskonferenz explizit „keine Tabus” bei Reformvorschlä-
gen gefordert - Vertragsreform inbegriffen. Ziel der Stiftung 
für die Freiheit war es, zusammen mit den Bürgerinnen und 
Bürgern Möglichkeiten auszuloten, um Europa gemeinsam 
zu gestalten und die EU angesichts der zahlreichen internati-
onalen Herausforderungen - Geopolitik, Wirtschaft, Gesund-
heit und Migration, nur um einige zu nennen - besser, effizi-
enter, schlagkräftiger und weiterhin attraktiv und lebenswert 
für Europas Bürgerinnen und Bürger zu machen. 

Dieses Policy Paper bündelt die von den Beteiligten der Bür-
gerdialoge aufgeworfenen Fragen sowie die skizzierten libe-
ralen Lösungsvorschläge im Rahmen der Veranstaltungen 
der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Die The-
men der Veranstaltungen und die folgenden Kapitel sind an 
die neun Themencluster der Zukunftskonferenz angelehnt. 
Dieses Papier ist jedoch nur ein Etappenziel, denn der an-
gestoßene Dialog soll kein reiner Selbstzweck bleiben und 
die in diesem Papier aufgegriffenen Ideen den Reform- und 
Umsetzungsprozess ab Frühjahr 2022 weiter begleiten. Alle 
Vorschläge wurden ebenfalls auf die offizielle digitale Platt-
form der Zukunftskonferenz hochgeladen, wo sie seitdem 
bewertet und diskutiert werden.3 

Rechtsgleichheit, Vernetzung, 
Digitalisierung und ein europäi-
sches Bahnnetz - das sind Wege 
zu einem gemeinsamen Europa.
Teilnehmerin eines digitalen Bürgerdialogs  
der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit  
zur Konferenz zur Zukunft Europas 

”

Bürgerforum 1  
Eine stärkere Wirtschaft,  
soziale Gerechtigkeit und  
Beschäftigung / Bildung,  
Kultur, Jugend und Sport / 
digitaler Wandel 

1. Sitzung 

17.-19. September 2021,  
Straßburg  

2. Sitzung 

05.-07. November 2021,  
online 

3. Sitzung

25.-27. Februar 2022,  
Institut für internationale  
und europäische  
Angelegenheiten, Dublin

Tab. 1 | Die vier Europäischen Bürgerforen 

Quelle: https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/67/ 

Bürgerforum 2  
Demokratie in Europa / 
Werte und Rechte, Rechts- 
staatlichkeit, Sicherheit 

24.-26. September 2021,  
Straßburg  

12.-14. November 2021,  
online  

10.-12. Dezember 2021,  
Europäisches Hochschul- 
institut, Florenz

Bürgerforum 3 
Klimawandel und Umwelt / 
Gesundheit 

01.-03. Oktober 2021,  
Straßburg  

19.-21. November 2021,  
online 

07.-09. Januar 2022, Europa- 
kolleg, Natolin / Warschau

Bürgerforum 4 
Die EU in der Welt /  
Migration 

15.-17. Oktober 2021,  
Straßburg 

 

26.-28. November 2021,  
online 

11.-13. Februar 2022,  
Europäisches Institut  
für öffentliche Verwaltung, 
Maastricht

3 https://futureu.europa.eu/ 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/67/
https://futureu.europa.eu/
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Auch mehr als zwei Jahre nach Ausbruch der Pandemie 
macht sich trotz medizinischem Fortschritt, zunehmender 
Freizügigkeit und einer Anpassung an die “Neue Normalität” 
die wirtschaftliche Erholung in Europa noch nicht so bemerk-
bar wie ursprünglich erhofft. Auch wenn die Wirtschaft der EU 
sich schneller als erwartet von der pandemiebedingten Re-
zession erholt, treffen ihre Folgen Europas Bürgerinnen und 

Bürger sowie Unternehmen weiterhin in teils erheblichem 
Maße. Auch 2022 bremsen Lieferkettenprobleme, steigen-
de Energiekosten, eine hohe Inflation sowie Virusvarianten 
weiterhin die laufende konjunkturelle Erholung. Der Inter- 
nationale Währungsfonds korrigierte mit 4,4% seine welt- 
weite Konjunkturprognose für 2022 nach unten.4

1. Themenfeld: Eine stärkere Wirtschaft,  
soziale Gerechtigkeit und Beschäftigung
Re:Start Europe: Damit Europa gestärkt  
aus der Krise hervorgehen kann

Wir sollten die technischen Möglichkeiten dafür einsetzen, Europa 
schneller und effizienter umzusetzen und Sprachbarrieren abzubauen. 
Ziele: Wirtschaft, Wohlstand, Frieden.
Teilnehmerin eines digitalen Bürgerdialogs der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit  
zur Konferenz zur Zukunft Europas 

”

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, „IWF, World Economic Outlook“ (01/2022).  
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/01/25/world-economic-outlook-update-january-2022

Abb. 3 | Entwicklung der Weltwirtschaft 
Prognosen für 2022/2023, Veränderung zum Vorjahr in Prozent. 

4 International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook 2022.  
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/01/25/world-economic-outlook-update-january-2022 
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Der europäische Binnenmarkt mit seinen vier Grundfreihei-
ten ist eine der größten Errungenschaften der EU.5 So nann-
ten Europäerinnen und Europäer in Eurostat-Umfragen von 
Herbst 2020 die Wirtschafts-, Industrie- und Handelsmacht 
der EU als zweitwichtigsten Vorzug nach der Achtung von 
Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in 
Europa. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt ist der europäi-
sche Binnenmarkt auch nach dem EU-Austritt Großbritan-
niens der größte gemeinsame Wirtschaftsraum.6 Um jedoch 
die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise aufzufangen 
und im internationalen Wettbewerb weiterhin Bestand zu ha-
ben, muss die gesamte EU schnell wieder auf Wachstums-
kurs kommen. Dafür bedarf es echter Modernisierungsim-
pulse. Wie kann Europa gestärkt aus der Krise hervorgehen 
und sich für künftige interne und externe Schocks rüsten? 
Wie entfesseln wir Innovationskraft? Wie stärken wir die 
Kraft der Sozialen Marktwirtschaft?

B  Wirtschaftlichen Wiederaufschwung  
nach Corona entfesseln

Gemeinsam mit dem EU-Haushalt 2021-2027 ist der tem-
poräre europäische Wiederaufbaufonds NextGenerationEU 
(NGEU) das größte Konjunkturpaket der europäischen Ge-
schichte. Die Finanzmittel von insgesamt 750 Mrd. Euro für 
NGEU sind eine große Chance, die EU nach Corona hand-
lungs- und wettbewerbsfähiger sowie resilienter zu machen.7 
Nun gilt es, die Volkswirtschaften der EU-27 mit einem Fokus 
auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu modernisieren und 
den Reform- und Investitionsstau aufzulösen. Öffentlich-pri-
vate Partnerschaften (ÖPP) sowie private Investitionen insbe-
sondere in europäischen Schlüsselsektoren stärken die stra-
tegische Autonomie der EU und müssen gefördert werden. 
Dank der europäischen Bestandsaufnahme strategischer 
Abhängigkeiten und Kapazitäten durch die EU-Kommission 
sollen zukünftige Entwicklungen und Schwachstellen bei 
Lieferketten besser antizipiert und vorgebeugt werden. Dies 
betrifft insbesondere strategische Bereiche wie Rohstoffe, 
Batterien, Pharmazeutik, Wasserstoff, Halbleiter sowie Cloud- 
und Spitzentechnologien. Den identifizierten Schwachstellen 
muss nun durch konsequente Verringerung und Vermeidung 
strategischer Abhängigkeiten sowie dem Aufbau und der För-
derung entsprechender Kapazitäten und innovativer Techno-
logien vorgebeugt werden.8 Ein Beispiel der ambitionierten 
EU-Industriestrategie ist der Kommissionsvorschlag für einen 
„European Chips Act”, um europäische Lieferketten zu sichern 
und künftige Engpässe bei Halbleitern vorzubeugen. Nun gilt 
es, solche Initiativen auch in anderen zentralen Industriefel-
dern zu lancieren.

B  Mehr Raum für Innovationen schaffen

In den Bürgerdialogen wurde der Nachholbedarf Europas 
beim Angebot attraktiver Ökosysteme für Gründerinnen und 
Gründer deutlich. Jetzt gilt es, eine Europäische Agentur 
für Sprunginnovationen zu gründen, die ein Netzwerk aus 
Universitäten, Start-Ups und Großunternehmen bildet. Die-
ses soll sowohl internationale Talente als auch Investoren 
mit Wagniskapital zur Umsetzung disruptiver Projekte und 
Produkte anziehen. Zusätzlich müssen Experimentierräume 
wie Digital-Freiheitszonen (sandboxes) günstige wirtschaftli-
che Rahmenbedingungen für junge Gründerinnen und Grün-
der in der Anfangsphase schaffen. Gründen in Europa muss 
auch leichter und schneller werden: Unbürokratische Online-
Gründung sowie einfachere Aufenthaltsoptionen dank Start-
Up-Visa für Drittstaatenangehörige gehören hierzu. Durch 
Kooperation und gegenseitigen Austausch sowie innereuro-
päischen Wettbewerb auf einem funktionierenden Markt 
stellt die EU sicher, dass die besten Ideen Bestand haben 
und den Sprung vom Prototyp zur Serienproduktion oder 
Kommerzialisierung schaffen und damit sowohl Wachstum 
als auch Wohlstand generieren. 

B  Hürden für europäische Unternehmens- 
kooperationen senken

Heutzutage sehen sich viele Unternehmen und insbesonde-
re KMUs, die das Rückgrat der europäischen Industrie bilden, 
mit vielen Hürden beim Wunsch nach europäischen Koopera-
tionen konfrontiert. Die EU braucht daher ein digitales öffentli-
ches Unternehmensregister mit Basisinformationen zu KMUs 
in der EU-27. Die so entstehende grenzüberschreitende Ko-
operation kann beispielsweise spill-over Effekte zwischen er-
folgreichen deutschen mittelständischen Familienunterneh-
men und einem europäischen Pendant ermöglichen; ebenso 
könnte ein estnisches KMU deutschen Unternehmen Digita-
lisierungsnachhilfe geben. Außerdem braucht die EU ein ge-
nuines europäisches Wirtschaftsrecht, das die europäische 
Wettbewerbsfähigkeit stärkt und insbesondere für KMUs mit 
limitierten Ressourcen mehr Rechtssicherheit schafft.9 Es 
gilt ebenfalls, die Beantragung einer Umsatzsteuernummer 
zur raschen Teilnahme am Binnenmarkt mit seinen rund 450 
Millionen Konsumenten auch für EU-Ausländer schnell und 
unbürokratisch in allen EU-27 Staaten zu ermöglichen. Be-
stehende Förderprogramme wie „Horizont Europe” sowie zur 
Förderung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und 
KMUs sollen ausgeweitet werden, um die Erschließung neuer 
Märkte und die Entwicklung von Innovationen zu fördern. 

5 Die vier Grundfreiheiten bilden die Grundlage des EU-Binnenmarkts: Freier Warenverkehr, Personenfreizügigkeit (darunter Freizügigkeit für Unionsbürger  
sowie Arbeitnehmerfreizügigkeit), Dienstleistungsfreiheit sowie Freier Kapital- und Zahlungsverkehr.

6 2021 lag das EU-27 BIP nach einem pandemiebedingten Rückgang 2020 (13,4 Billionen Euro) mit 14,45 Billionen Euro wieder über Vorkrisenwerten.  
Zum Vergleich: 2019 - 14,02 Billionen Euro, 2018 - 13,53 Billionen Euro. Quelle: Eurostat,  
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=de. 

7 750 Mrd. Euro in Preisen von 2018; 806,9 Mrd. Euro in Preisen von 2020. Quelle: EU-Kommission,  
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/whats-new_de  

8 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen.  
„Aktualisierung der neuen Industriestrategie von 2020: einen stärkeren Binnenmarkt für die Erholung Europas aufbauen“. COM (2021) 350 final/2. https://www.
bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0401-0500/436-21.pdf;jsessionid=D4FC7023427071FB4AD61476F854B0BD.1_cid391?__blob=publicationFile&v=1

9  Bernard, E. & A. Jaques-Apke, “How to boost European competitiveness through a European Business Code”.  
https://euagenda.eu/upload/publications/a4_policy-paper_-wirtschaftsrecht_en_.pdf.pdf 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=de
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/whats-new_de
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0401-0500/436-21.pdf;jsessionid=D4FC7023427071FB4AD61476F854B0BD.1_cid391?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0401-0500/436-21.pdf;jsessionid=D4FC7023427071FB4AD61476F854B0BD.1_cid391?__blob=publicationFile&v=1
https://euagenda.eu/upload/publications/a4_policy-paper_-wirtschaftsrecht_en_.pdf.pdf
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B  Wirtschaft zukunftsfit  
und integrativ gestalten

Für mehr Zusammenwachsen der europäischen Gesellschaf-
ten und Wirtschaften sowie dem Abbau von extremen Wohl-
standsunterschieden muss die europäische Kohäsionspolitik 
reformiert werden. Dafür muss gezielt bei den Ursachen struk-
tureller Wachstumsschwächen und Innovationshemmnissen 
angesetzt werden und grenzüberschreitende Kooperation 
insbesondere durch Investitionen in Infrastruktur und Verkehr 
für Bürgerinnen und Bürger gefördert werden, z.B. Elektrolade- 
stationen in Grenznähe oder grenzüberschreitender ÖPNV.

Eine EU-weit einheitliche Bemessungsgrundlage der Körper-
schaftsteuer bedeutet einen Schritt zu mehr Transparenz 
und einer harmonisierten Unternehmensbesteuerung in den 
EU-Mitgliedstaaten, wo heutzutage noch gravierende Unter-
schiede bestehen. Hierzu trägt auch eine Digitalsteuer auf 
OECD-Ebene bei, um Steuerdeals oder bewusste Steuer- 
hinterziehung zum Nachteil einzelner EU-Staaten in Zu-
kunft zu unterbinden.10 Eine integrative Wirtschaft ist eben-
falls Synonym für Freiheit, sowohl bei der Freizügigkeit von 
Arbeitnehmern und einer regelkonformen Arbeitnehmerent-

sendung innerhalb der EU, als auch beim grenzüberschrei-
tenden Dienstleistungsverkehr. Jeglicher Diskriminierung 
soll entschieden begegnet werden und neben dem Recht auf 
Nichtdiskriminierung ebenfalls weitere Unionsbürgerrechte 
gestärkt und bekannter gemacht werden.11

B  Mehr Beschäftigung und Wachstum 
durch Innovation, Digitalisierung und 
europäische Zusammenarbeit erreichen

EU-Bürgerinnen und Bürger, die durch die Krise arbeitslos 
geworden sind oder ihre Existenz unverschuldet verloren 
haben, sollen gezielt mit Fortbildungen und Beratungen zu 
Arbeitsplätzen oder Unternehmensgründungen mit Inno-
vations- und Zukunftscharakter unterstützt werden, auch 
abseits der EU-Metropolen und industriellen Ballungsräu-
me. Mehr Beschäftigung ermöglicht auch die Einrichtung 
einer Europäischen Ausbildungsagentur, welche freie Ausbil-
dungsplätze in anderen EU-Mitgliedstaaten vermittelt, sowie 
digitale Lern- und Weiterbildungsangebote, die europaweit 
genutzt werden können.12

10  s. auch Kapitel 3, „Digitaler Wandel: Digitalisierung als Wachstumsmotor”
11 s. auch Kapitel 5, „Werte und Recht: Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit: Aktive Unionsbürgerschaft vorantreiben”
12 s. auch Kapitel 3, „Digitaler Wandel”; sowie Kapitel 2, „Bildung, Kultur, Jugend und Sport”
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27 Mitgliedstaaten mit einer Gesamtfläche von 4,2 Millionen 
km², rund 450 Millionen Unionsbürgerinnen und Unionsbür-
gern sowie 24 Amtssprachen - soweit die Fakten zur EU. 
Ursprünglich als wirtschaftspolitischer Verbund nach dem 
Zweiten Weltkrieg gegründet, hat die EU seitdem auf ganz 
unterschiedliche Weise viele Bereiche unseres Lebens ge-
prägt. Für die meisten ist die EU gar nicht mehr wegzudenken. 
Trotz dieses großen Einflusses auf jede und jeden Einzelnen 
von uns scheint es der EU mitunter an identitätsstiftenden 
Momenten und Ressourcen zu fehlen. Inwieweit identifizie-
ren sich Unionsbürgerinnen und -bürger mit Europa? Wie för-
dern wir ein gemeinsames europäisches Bewusstsein, eine 
europäische Öffentlichkeit? Welche Rolle spielen dabei Aus-
tauschformate, Kultur und europäische Großereignisse?

Hierfür ist grenzüberschreitender Austausch und ein Blick 
über den (nationalen) Tellerrand entscheidend, so die Er-
kenntnis aus den Bürgerdialogen. Tatsächlich gibt es we-
niger die Europäische Identität oder eine Europäische Öf-
fentlichkeit, sondern viele verschiedene Formen - meistens 
verbunden mit persönlichen Erfahrungen und einer zuneh-
menden Europäisierung nationaler Bereiche. Getreu dem 
Motto der EU: In Vielfalt geeint.

B  Europaweit exzellente (Aus-)Bildung  
für alle anbieten

In Deutschland wie in der EU ist Bildung das Rückgrat für wis-
senschaftlichen Fortschritt, technische Innovation und wirt-
schaftliches Wachstum. Ohne Bildung hat die EU global nicht 
Bestand. Ebenso sind ohne mündige, informierte Bürgerin-
nen und Bürger ambitionierte Reformideen der Zukunftskon-
ferenz im Großen und im Kleinen weder denkbar noch umzu-
setzen. In den Bürgerdialogen wurde die Forderung deutlich, 
dass das erfolgreiche europäische Austauschprogramm 
Erasmus+, welches in 35 Jahren mehr als 10 Millionen Eu-
ropäerinnen und Europäer bei einem Bildungsaufenthalt ins 

2. Themenfeld:  
Bildung, Kultur, Jugend und Sport
Für eine Europäische Identität – was ist sie, und wenn ja wie viele?

Mit kleinen Dingen wie dem Abbau administrativer Hürden könnten 
Bürgerinnen und Bürger zu echten Europa-Fans werden, weil sie einen 
direkten Mehrwert der europäischen Einigung erkennen und erfahren. 
Teilnehmerin eines digitalen Bürgerdialogs der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit  
zur Konferenz zur Zukunft Europas 

”
Ausland begleitet hat, im Sinne einer europäischen Bildungs-
freizügigkeit auf alle Bildungswege ausgebaut werden soll. 
Neben Studierenden soll es verstärkt Auszubildenden einen 
Praxisaufenthalt im Ausland erleichtern und lebenslanges 
Lernen dank Europäischen Bildungsbausteinen jenseits von 
Alter oder Abschluss ermöglichen. Zu mehr Chancengleich-
heit sollen ebenfalls „EU Talent Scouts” beitragen, welche 
europäische Bildungsfreizügigkeit gezielt in sozial schwä-
cheren Vierteln bewerben. Über eine gemeinsame digitale 
Europäische Ausbildungsagentur sollen freie Ausbildungs-
plätze im EU-Ausland beworben und Ausbilder mit jungen 
Menschen in der gesamten EU vernetzt werden. Zudem soll 
der Ausbau grenzüberschreitender Hochschulnetze und ge-
meinsamer Abschlüsse gezielt gefördert werden. Dabei ist 
insbesondere in Deutschland die Forderung nach vergleich-
baren Bildungsstandards innerhalb Europas sehr prominent, 
wie Eurobarometer-Umfragen unter jungen Europäern zwi-
schen 15 - 24 Jahren von Anfang 2022 unterstreichen.13

Neben Mobilität ist Digitalisierung ein weiterer Treiber für eu-
ropäische Bildungsexzellenz. Die Zukunft der Bildung ist hy-
brid, darin waren sich die Teilnehmer der FNF-Bürgerdialoge 
einig. Hybride Lehrmodelle machen grenzüberschreitenden 
Austausch und europaweite Bildung bereits früh möglich, 
z.B. über digitale Bildungsplattformen und MOOC-Angebote 
(Massive Open Online Courses). Hierzu soll die Einrichtung 
einer Europäischen Zentrale für Politische Bildung nach dem 
Vorbild der deutschen Bundeszentrale für Politische Bildung 
(bpb) mit einheitlichem Europa-Curriculum in allen EU-27 
Mitgliedstaaten beitragen. Durch die Bereitstellung von In-
halten der europapolitischen Bildung soll auch Desinforma-
tion und nationalen Vorurteilen vorgebeugt werden. Jedoch 
hat die Pandemie gezeigt, dass nicht alle Bildungsformen 
(ganz) ohne Präsenzunterricht funktionieren, denn Bildung 
lebt gerade vom gegenseitigen sozialen Austausch. Zudem 
ist die Idee von (Aus-)Bildung im Ausland ja gerade die per-
sönliche europäische Erfahrung, das eigene Erleben des eu-
ropäischen Mehrwerts und der europäischen Freizügigkeit. 

13 Spezial Eurobarometer 96.1, „Die Zukunft Europas”, Factsheet Deutschland, 2022.
 https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2554 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2554
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B  Europäisches Gemeinschaftsgefühl durch 
Medien, Kultur und Mobilität stärken

Außer (Bildungs-)Mobilität schaffen auch europäische Kul-
tur- und Medienangebote einen europäischen Perspektiv-
wechsel. Eine verstärkte Medienberichterstattung über 
europäische Themen aus nationaler und ausländischer Per-
spektive durch öffentlich-rechtliche oder private Medien hiel-
ten die Teilnehmenden der Bürgerdialoge für sehr wichtig. 
Europäische Themen können gerade dank EU-Experten wie 
Auslandskorrespondenten transparent vermittelt und vielfäl-
tig online und offline diskutiert werden. Sie können kompakte 
Information zu komplexen EU-Sachpolitiken mit konkretem 
Mehrwert für EU-Bürgerinnen und Bürger aufbereiten („Was 
tut die EU für mich?”) und das Bewusstsein für Positionen in 
EU-Nachbarländern schärfen. Diese grenzüberschreitenden 
Diskursräume über gemeinsame europäische Themen und 
(durchaus) oft unterschiedliche Sichtweisen machen euro-
päische Öffentlichkeiten aus. Übereinander lernen, miteinan-
der ins Gespräch kommen und die europäischen Lebensrea-
litäten der Nachbarn verstehen. Einige dieser Akteure sind 
beispielsweise binationale Medienhäuser wie Arte, europäi-
sche Medien wie Euronews oder die Presseschau eurotopics 
sowie paneuropäische zielgruppenspezifische Projekte wie 
ENTR (Deutsche Welle/France Médias Monde). Diese Ange-
bote sollen weiter ausgeweitet werden – gerade in solchen 
EU-Mitgliedstaaten, welche eine weniger ausgeprägte und 
europäisch vernetzte Medienlandschaft besitzen.

Im Kulturbereich wünschen sich die Teilnehmenden der 
Bürgerdialoge einen finanziellen Ausbau des Europäischen 
Freiwilligendienstes (EFD) über ein symbolisches Taschen-
geld hinaus. Ebenfalls schlagen sie ein europäisches Ver-
einsrecht als Ergänzung nationaler Vereinsformen vor, um 
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit gemeinnütziger 
Organisationen zu stärken. 

Großen europäischen Handlungsbedarf stellten Teilneh-
mende des trinationalen Bodensee-Bürgerdialogs auch 
bei transnationalen Verkehrsnetzen fest. Viel zu oft werde 
nur innerhalb von Ländergrenzen geplant, so der Tenor. „Je 
mehr die Menschheit durch die Technik des Verkehrs näher 
gerückt wird, desto mehr werden [sie] erkennen, wie ver-
flochten die gemeinsamen Schicksale sind”, stellte schon 
Friedrich Naumann 1918 fest. Kurzum: Mobilität schafft 
geographische wie gesellschaftliche Verbindungen. Zur 
besseren physischen Verbindung von Unionsbürgerinnen 
und -bürgern und damit auch zur Identifikation mit Europa 
müssen transnationale Infrastrukturnetze und insbesondere 
klimafreundliche Verkehrsmittel wie Züge oder E-Mobilität 
grenzüberschreitend konzipiert werden. Zur europaweiten 
Mobilität gehört auch eine Ausweitung der DiscoverEU-
Kampagne, bei der Jugendliche mit kostenlosen Interrail- 
Tickets die 27 Mitgliedstaaten und ihre Geschichte, Kultur 
und Bewohner erleben können.
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Die industrielle Revolution unserer Zeit ist digital. Für jeden 
Einzelnen von uns, ebenso wie für die EU und ihre Mitglied-
staaten, bedeutet Digitalisierung eine der größten Chancen 
und Herausforderungen unserer Zeit. Die Europäische Union 
muss das Potential der digitalen Transformation ausschöp-
fen, um sich im Wettstreit mit anderen Weltmächten zu be-
haupten und den digitalen Lebenswandel unserer Gesell-
schaften zu fördern. Dafür muss sie nach innen (EU-27) wie 
nach außen (Weltbühne) Schrittmacher beim Thema Digi-
talisierung sein. Für das Querschnittsthema einer digitalen 
Zukunftsagenda und ihre Umsetzung ist eine enge Koopera-
tion zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten unerlässlich. 

Wie können wir wichtige Lebensbereiche in Zukunft innovati-
ver, effizienter und nachhaltiger gestalten? Gehen diese Chan-
cen mit Risiken einher und wie können wir ihnen vorbeugen?

B Technologie für den Menschen:  
Digitale Souveränität Europas stärken 

Nur mit einer europaweit flächendeckenden digitalen Inf-
rastruktur können wir die Chancen der Digitalisierung für 
unsere Gesellschaften und Wirtschaften voll nutzen. Die Vo-
raussetzung hierfür schaffen Breitbandausbau, Gigabit-Inf-
rastrukturen in der Fläche sowie Glasfaser bis zur Haustür 
als europäische Standards. Aus den Bürgerdialogen wurde 
der Wunsch deutlich, dass gerade in ländlichen und grenz-
nahen Regionen europäische Bürgerinnen und Bürgern nicht 
einer digitalen Kluft ausgesetzt, sondern zunehmend und 
besser miteinander vernetzt sein sollen. 

„Need for Speed” soll auch für die europaweite Digitalisie-
rung der Verwaltung gelten: Behördengänge per Behörden-
gänge per digitaler Identität sowie digitale Beteiligungsfor-
mate bis hin zur elektronischen Stimmabgabe (e-voting) 
sollen den Alltag europäischer Bürgerinnen und Bürger er-
leichtern. Dafür gilt es auch, die europaweite Nutzung des 
elektronischen Personalausweises (oder eID-Äquivalente) 
als grenzüberschreitende digitale Identitätserkennung für 
Online-Dienste weiter auszubauen.

3. Themenfeld: Digitaler Wandel
Wie gestalten wir ein digitales Europa für alle? 

‘Need for Speed’! Digital hat Europa, gemessen an seiner Bevölkerungs-
zahl und der Wirtschaftskraft, gegenüber anderen ‘Global Playern’  
Nachholbedarf.
Teilnehmerin eines digitalen Bürgerdialogs der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit  
zur Konferenz zur Zukunft Europas 

”
Damit dies in einem digital sicheren Umfeld gelingt und per-
sönliche Daten geschützt sind, müssen ein umfassender 
europäischer Datenschutz und Datensouveränität obers-
te Priorität haben: europäische Cloud-Anbieter sowie das 
Recht auf Verschlüsselung und Privatsphäre im digitalen 
Raum. Auch gegen vielfältige Cyberbedrohungen, sei es 
vom Online-Shopping über den Gesundheitsbereich bis hin 
zu Wahlen, muss die EU geschützt sein. Europäische For-
schungsmittel und Exzellenzinitiativen sollen hierfür eine 
grenzüberschreitende Forschung zu Datenschutztechno-
logien und -infrastruktur ermöglichen. Beim Umgang mit 
Hassrede und Desinformationen im Netz im Rahmen des 
Digital Services Act (DSA) gilt für die EU, die Verhandlungen 
mit den Mitgliedstaaten rasch abzuschließen und nach In-
krafttreten ein konsequentes Monitoring sicherzustellen. 

B  Digitalisierung  
als Wachstumsmotor nutzen

Digital- und Realwirtschaft sind heutzutage kaum noch von-
einander zu trennen. Nach dem Willen der Bürgerinnen und 
Bürger soll der europäische Binnenmarkt als eine der großen 
Errungenschaften der EU auch digital weiter gestärkt und 
ausgebaut werden  –  für mehr Wachstum, Wohlstand und 
Wettbewerb. Auf einem europäischen digitalen Binnenmarkt 
wären Geschäftsmodelle inklusive digitaler Dienste EU-weit 
leichter skalierbar und das Angebot größer; regulierungs-
bedingte Barrieren könnten unter Beachtung des nationalen 
Rechtsrahmens sofern möglich abgebaut werden. Nach Ab-
schluss der Verhandlungen zum Digital Market Acts (DMA) 
muss die EU auch hier nach dessen Inkrafttreten konse-
quent monitoren, um faire Wettbewerbsbedingungen (level 
playing field) für alle zu garantieren, insbesondere mit Blick 
auf digitale Plattformen und Onlinehandel. Wie bereits zuvor 
aufgelistet, gehört dazu auch eine faire Besteuerung von Di-
gitalunternehmen dank einheitlicher internationaler Steuer-
regeln im Rahmen der OECD, die von den Teilnehmenden der 
Bürgerdialogen sehr begrüßt wurde.
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Wie im Rahmen des Corona-Wiederaufbaufonds sollen 
EU-Fördergelder zukünftig stärker an Vorhaben mit digi-
talem, nachhaltigen Transformationscharakter geknüpft 
werden. Beispielsweise zur Digitalisierung von KMUs als 
Wachstums- und Jobmotor, aber auch zur Unterstützung 
europäischer Start-Ups insbesondere im Bereich Innovation 
und Nachhaltigkeit. Digitale Souveränität und Nachhaltig-
keit werden zu Leitmotiven einer europäischen Digitalpoli-
tik. Eine Allianz europäischer „Unicorns”14 unterstreicht die 
Attraktivität des digitalen europäischen Ökosystems und 
bringt internationale Talente und Investitionen nach Europa. 
Der Aufbau europäischer Digital-Freihandelszonen (“Sand-
boxes”) bietet Gründerinnen und Gründern hierfür einen Ex-
perimentierraum mit attraktiven wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen. Dank flächendeckender digitaler Infrastruktur 
und attraktivem Rechtsrahmen können Gründer auch aus 
ländlichen Gegenden Europas oder Grenzregionen sowie 
aus dem EU-Ausland als digitaler Nomade oder „e-Resident“ 
arbeiten. Der bestehende europäische Rechtsrahmen für 
Teleworking und Homeoffice soll ebenfalls angepasst wer-
den und mehr Flexibilität und Rechtssicherheit ermöglichen, 
um der veränderten Arbeitssituation infolge der Pandemie 
Rechnung zu tragen.

B  Bildung europäisieren und digitalisieren

Ein digitales Europa sollte, neben der technischen Verfüg-
barkeit, für alle auch de facto nutzbar sein. Zur Überwindung 
der digitalen Kluft, insbesondere zwischen Generationen, 
braucht es einen digitalen Kompetenzkatalog zur Heraus-
bildung von Kernfertigkeiten und kostenlos verfügbare An-
gebote für eine sichere und souveräne Nutzung digitaler Me-
dien. Zum lebenslangen digitalen Lernen und unter Wahrung 
des Schutzes von geistigem Eigentum soll es niedrigschwel-
lige Lernangebote für Unionsbürgerinnen und Unionsbür-
ger jeden Alters geben ebenso wie „Massive Open Online 
Courses“ (MOOC) renommierter europäischer Universitäten, 
die grenzüberschreitend abrufbar sind. KI kann dabei helfen, 
Barrieren wie fehlende Fremdsprachenkenntnisse abzubau-
en, da KI-basierte Übersetzungen Medieninhalte immer ak-
kurater und natürlicher wiedergeben. Schließlich sollen alle 
Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von ihrem Bildungs-
grad, Zugang zu einer digitalen Lernplattform haben. Hierzu 
soll die EU mit der Einrichtung einer Europäischen Zentrale 
für politische Bildung beitragen.15 

14 Junge, innovative Unternehmen, die eine Bewertung von mindestens einer Milliarde US-Dollar erhalten, bezeichnet man als „Unicorn“ (Einhorn).
15 s. auch Kapitel 2, „Bildung, Kultur, Jugend und Sport”
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Viele europäisch denkende und fühlende Bürgerinnen und 
Bürger haben ein Interesse an einer funktionierenden Euro-
päischen Union. Vielen ist das – gefühlte oder tatsächliche – 
Demokratiedefizit der EU ein Dorn im Auge und die Mitwir-
kung an dessen Behebung eine Herzensangelegenheit. Es 
steht außer Frage, dass sich die Union und ihre Organe re-
formieren müssen. Der praktische Nutzen der EU für jede 
und jeden Einzelnen wird zwar wahrgenommen, es über-
wiegt aber ein Eindruck des “Brüsseler Demokratiewusts”, 
verbunden mit dem Wunsch nach besserer Kommunikation 
und vermittelter Transparenz. 

Wie können die EU-Institutionen handlungsfähiger werden? 
Wie erreichen wir mehr Teilhabe an europäischer Politik? 
Welche Finalität soll die europäische Entwicklung haben? 
Wir können wir die Demokratie in Europa stärken?

B  Institutionelle Reformen: EU-Parlament 
stärken, EU-Kommission verkleinern,  
Ministerrat handlungsfähiger machen

Oft geäußert wurde der Reformvorschlag, das Gewicht der 
EU-Institutionen untereinander zu ändern. Ein Initiativrecht 
des Parlaments sowie eine verkleinerte Kommission könnten 
die Handlungsfähigkeit der EU nach innen und nach außen 
verbessern und die Transparenz der europäischen Verant-
wortlichkeit erhöhen. Die Kommission zählt derzeit mehr 
Kommissare (27) als die größte europäische Regierung  
Ministerinnen und Minister hat (22, Spanien). So entstehen so-
wohl Effizienz- als auch Sichtbarkeitsprobleme, da bei einem 
Kommissar pro Mitgliedstaat im Zuge der EU-Erweiterung 
Ressorts gesplittet wurden, ohne dass dies notwendiger- 
weise inhaltlich begründet war. Dies erschwert politische In-
teressierten den Überblick über Verantwortlichkeiten und ver-
stärkt den Eindruck einer bürgerfernen Brüsseler Politik. Da-
bei bedarf die in den Bürgerdialogen geforderte Verkleinerung 

4. Themenfeld: Demokratie in Europa
Die europäische Demokratie – Reformen für eine effiziente  
und bürgernahe Union

Ich glaube es wird nicht wieder passieren, dass Frankreich einen  
Vorschlag macht, und noch einen Vorschlag, und noch einen Vorschlag 
und Berlin nicht antwortet.
Prof. Dr. Hubertus Bardt, Panelist eines Bürgerdialogs

”
der Kommission auf 18 Kommissare (2/3 der Mitgliedstaa-
ten) mit Rotationsprinzip noch nicht einmal einer Vertragsän-
derung: Sie ist bereits in Art. 17 (5) EUV vorgesehen und muss 
einstimmig vom Europäischen Rat verabschiedet werden. 
Das Vorhaben wurde bei den letzten beiden Wahlen ausge-
setzt, dürfte allerdings spätestens zur nächsten Europawahl 
2024 wieder auf der politischen Tagesordnung stehen. 

Das EU-Parlament sollte im Gegenzug mit einem Initiativ-
recht für mehr parlamentarisches Agenda Setting ausgestat-
tet werden, wofür eine Vertragsreform nötig wäre. So wäre 
das EU-Parlament neben Co-Gesetzgeber (mit dem Rat) 
ebenfalls Co-Gesetzesinitiator (mit der Kommission). Das 
EU-Parlament besitzt derzeit der Kommission gegenüber nur 
ein Aufforderungsrecht, ebenso wie der Rat oder eine Million 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger im Rahmen einer Euro-
päischen Bürgerinitiative. Eine Verpflichtung der Kommission, 
diesem nachzukommen, gibt es jedoch nicht. 

Schließlich würde die Ausweitung von Mehrheitsentschei-
dungen im Ministerrat die EU handlungsfähiger und weniger 
erpressbar machen, gerade in sensiblen Fragen. Sie könn-
te schneller entscheiden und agieren, was besonders bei 
außenpolitischen Themen wie Sanktionen bei Rechtsstaat-
verstößen oder dem Minderheitenschutz entscheidend ist. 
Wenngleich die meisten Entscheidungen bereits per quali-
fizierter Mehrheit getroffen werden, gibt es weiterhin zahl-
reiche Politikbereiche mit Einstimmigkeitserfordernis (v.a. 
Außenpolitik und Finanzen). In manchen Fällen kann ein 
EU-Staat eine Entscheidung oder Handeln verhindern, die 
von der restlichen EU befürwortet wird  –  und damit Druck 
aufbauen. Partikularinteressen stehen damit über Gemein-
schaftsinteressen, Machtspiele wie z.B. ein Veto des Coro-
na-Wiederaufbaufonds oder Blockade von Artikel-7-Verfah-
ren bei Rechtsstaatsverstößen sind die Folge. Wo EU-weite 
Regelungen sinnvoll sind, sollten diese auch per Mehrheits-
entscheidung möglich sein.16

16 Im Verhofstadt-Bericht (2016) machte das Europäische Parlament bereits konkrete Vorschläge zur Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen in einzelnen Politik-
bereichen. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0390_DE.html. Daneben gibt es ebenfalls den Brok/Bresso-Bericht (2017).

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0390_DE.html


18 DIE ZUKUNFT  EUROPAS GESTALTEN!

B  Transnationale Listen und echte  
Spitzenkandidaten einführen

Bei den Bürgerdialogen wurde wiederholt der Wunsch ge-
äußert, einen Teil der Europaabgeordneten über gesamt-
europäische Listen wählen zu lassen. Der Vorschlag stand 
bereits vor den letzten Europawahlen mit Blick auf den na-
henden Brexit zur Abstimmung, fand 2018 aber noch keine 
Mehrheit im EU-Parlament. Dabei könnte viel erreicht wer-
den und vor allem dem Vorwurf des Demokratiedefizits be-
gegnet werden. Transnationale Listen stärken das reprä-
sentative System und helfen, parteipolitische Positionen 
für eine europäische Öffentlichkeit sichtbarer zu machen. 
Unionsbürgerinnen und -bürger hätten dafür zwei Stimmen 
(nationale und transnationale Liste). Bei transnationalen 
Listen werden die Kandidatinnen und Kandidaten nicht von 
den nationalen Parteien, sondern von europäischen Partei-
enfamilien aufgestellt und sollen vor allem das europäische 
Gemeinschaftsinteresse statt nationale (Partei-)Interessen 
vertreten. Durch die Ausweitung des Wahlkreises auf die ge-
samte EU und dem damit verbundenen Ideenwettstreit um 
die aussichtsreichsten Listenplätze können besten Ideen für 
Europa und nicht primär bekannte Köpfe aus dem eigenen 
Wahlkreis oder Land gewählt werden. Bei der Listenbeset-
zung sollen die europäischen Parteien dazu angehalten wer-
den, eine Balance zwischen der geographischen Verteilung 
der Kandidatinnen und Kandidaten sowie der Größe und 
den Bevölkerungszahlen der Mitgliedstaaten sicherstellen 
und damit einer Benachteiligung kleinerer Mitgliedstaaten 
vorbeugen. Transnationale Listen sind auch eine Chance 
für europäische Parteien, die – mehr noch als europäische 
Parteienfamilien – den europäischen Geist leben und in ihrer 
Programmatik umsetzen. So können transnationale Listen 
ebenfalls zu einer Stärkung europäischer Öffentlichkeiten im 
Kontext der Europawahlen beitragen.17

Für mehr Transparenz soll der Vorsitz der EU-Kommission 
und weiterer EU-Institutionen nur solchen Personen offen-
stehen, die als Spitzenkandidaten von ihren Parteienfamilien 
aufgestellt wurden und Unionsbürgerinnen und Unionsbür-
gern aus dem Europawahlkampf bekannt sind. Eine Stär-
kung des EU-Parlaments gegenüber der EU-Kommission in 
dieser (Macht-)Frage sowie eine Beibehaltung des Spitzen-
kandidatensystems und die damit einhergehende Politisie-
rung wurde ausdrücklich in Bürgerdialogen gewünscht. 

Schließlich sollte es eine Wahlrechtsreform für eine echte 
Europawahl mit einem einheitlichen Wahlsystem für alle 
Mitgliedstaaten geben. Derzeit sind die Regelungen für den 
Wahlablauf größtenteils national festgelegt. So herrscht bis 
auf ein paar wenige EU-Vorgaben in den Mitgliedsländern 
immer noch ein bunter Mix von Wahlverfahren. Unterschiede 
bestehen beispielsweise bei den Wahlkreisen (Einheitswahl-
kreis oder Mehrpersonenwahlkreis), dem Wahltag, Wahl-
alter, Wahlpflicht oder einer möglichen Sperrklausel sowie 
Genderquoten. Die Vereinheitlichung des Systems für die 
Wahlen zum Europäischen Parlament wird in den Gemein-
schaftsverträgen bereits angestrebt und sollte – für mehr 
Transparenz und Gleichheit  –  auch umgesetzt werden. 

B  „Europa von unten”: Zusammenhalt  
durch generationenübergreifenden  
Austausch und Mitsprache stärken

Um der zunehmenden Spaltung innerhalb der EU entgegen-
zuwirken, muss die Demokratie und die europäische Dialog-
kultur auch im Kleinen generationenübergreifend gestärkt 
und gepflegt werden. In einem Bürgerdialog wurde der 
Vorschlag geäußert, als weiteren Treiber europäischer Zu-
sammenarbeit ein ständiges Beratungsgremium nur mit  
Jugendlichen einzusetzen. Vorbild könnte Österreich sein, 
wo Jugendgemeinderäte teilweise Entscheidungen mit 
treffen können. Ein solcher „Ausschuss der Generationen“ 
könnte auf EU-Ebene ähnlich dem Ausschuss der Regionen 
wirken. 

Neben nationalen oder europäischen (institutionellen) Foren 
braucht es dafür vor allem eine europäische Gesellschaft aus 
rund 450 Millionen Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern. 
Viele von ihnen wünschen sich eine stärker partizipative und 
deliberative Demokratie, in der sie sich engagieren und die 
res publica mitgestalten können. Diese „Europäisierung von 
unten“ ist vielfältig, und umfasst beispielsweise Bürgeraus-
schüsse oder -räte, Hausparlamente und grenzüberschreiten-
de Konferenzen. Digital sind Online-Konsultation sowie par-
tizipative oder kollaborative Plattformen nur einige Beispiele 
innovativer Politikgestaltung, die ebenfalls ein Bewusstsein 
für transnationale Gemeinsamkeiten schaffen können. Trans-
nationale Diskurse über die Sache Europa bieten nicht nur 
die notwendige emotionale Bindung und Konkretisierung des 
europäischen Projekts, sondern stärken auch europäische 
Öffentlichkeiten und das Gefühl gemeinsamer europäischer 
Identitäten. Die neu einzurichtende Europäische Zentrale für 
politische Bildung soll auch hierzu beitragen.18

17 s. auch Kapitel 2, „Bildung, Kultur, Jugend und Sport: Medien, Kultur und Mobilität als Mittler eines Europäischen Gemeinschaftsgefühls“

18 s. auch Kapitel 3, „Digitaler Wandel: Digitalisierung als Bildungsmotor”
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Die 27 EU-Mitgliedstaaten sind mit ihren unterschiedlichen 
geschichtlichen und soziokulturellen Hintergründen getreu 
dem Motto der EU „in Vielfalt geeint”. Für diese Einigkeit brau-
chen wir ein solides Fundament aus gemeinsamen europäi-
schen Werten, darunter Rechtsstaatlichkeit, zu dessen Ein-
haltung sich alle Länder mit ihrem Beitritt zur europäischen 
Gemeinschaft verpflichtet haben. Denn Europa ist eine Ge-
meinschaft der Werte und des Rechts und damit weitaus 
mehr als ein reiner Wirtschaftsverbund. Rechtsstaatlichkeit 
ist die Voraussetzung dafür, dass staatliches Handeln einer 
unabhängigen Kontrolle unterzogen werden kann. Was kann 
die EU tun, um die Gewaltenteilung in allen Mitgliedstaaten 
sicherzustellen? Wie wichtig sind uns gemeinsame Werte 
und wie schützen wir sie? Und welche Balance zwischen 
Freiheit und Sicherheit möchten wir?

5. Themenfeld: Werte und Rechte, Rechts-
staatlichkeit, Sicherheit 
Die Europäische Union als Werte- und Sicherheitsbündnis –  
wie können wir sie schützen und stärken?

Die EU ist der einzige Rahmen, in dem sich demokratische Staaten  
wechselseitig versprochen haben, dass sie sich nicht egal sind. Alle 
tragen Sorge füreinander, dass Kollisionen der Interessen gemeinsam 
zusammengeführt werden. (...) Nationale Antworten auf einzelne  
Herausforderungen sind zum Scheitern verurteilt.
Prof. Dr. Wilhelm Knelangen, Panelist eines Bürgerdialogs

”

Die Werte, auf die sich die Union 
gründet, sind die Achtung  
der Menschenwürde, Freiheit,  
Demokratie, Gleichheit, Rechts-
staatlichkeit und die Wahrung der 
Menschenrechte einschließlich  
der Rechte der Personen,  
die Minderheiten angehören.  
Europäische Werte laut EU-Vertrag (EUV) Artikel 2

”

B  Rechtsstaatlichkeit innerhalb der EU  
besser schützen

Die zunehmenden illiberalen und antidemokratischen Ten-
denzen sowie die bewusste Aushöhlung des Rechtsstaat-
prinzips im Herzen Europas sind Anlass zur Sorge und er-
fordern entschiedenes Handeln. In einem dysfunktionalen 
Rechtsstaat sind Bürgerinnen und Bürger nicht mehr vor 
staatlicher Willkür, Diskriminierung und Menschenrechts-
verletzungen geschützt. In einigen EU-Mitgliedstaaten gibt 
es hierfür bereits zahlreiche Beispiele. Für alle Unionsbür-
gerinnen und -bürger muss es garantierte Rechtssicherheit 
und -gleichheit, Gewaltenteilung sowie die Möglichkeit des 
Rechtsweges geben. Hierzu gehören neben einer unabhän-
gigen Justiz und dem Vorrang des EU-Rechts, Medienfrei-
heit und -pluralismus ebenfalls religiöse Freiheit sowie der 
Schutz von Minderheiten wie LGBTIQ. Das Gegenteil führt zu 
individuellem wie kollektiven Freiheits- und Wohlstandsver-
lust und damit zu einer Schwächung der EU. Der EU-Rechts-
staatsmechanismus und dessen neu eingeführte jährliche 
Berichterstattung sind ein wichtiges präventives Instrument 
zur Überprüfung und europaweiten Früherkennung von An-
griffen auf rechtsstaatliche Prinzipien.19 Das Grundwerte-
Monitoring aller EU-27 Länder ist der richtige Ansatz, denn 
es stellt die Gleichbehandlung aller sicher und liefert ein um-
fassendes Lagebild.

19 Der fortan jährlich erscheinende Bericht über die Rechtsstaatlichkeit enthält pro Mitgliedstaat ein Kapitel. Grundlage hierfür sind Fragebögen an nationale Regie-
rungen und Konsultationen von Interessenvertretern in den Bereichen Justizsystem, Rahmen für Korruptionsbekämpfung, Medienpluralismus sowie sonstige 
institutionelle Fragen im Zusammenhang mit Gewaltenteilung. 
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Quelle: Spezial-Eurobarometer 508, “Values and Identities of EU citizens”, 2021. Report, S. 90. 
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2230 

Abb. 4 | Unionsbürger über europäische Werte und Grundrechte 

B  Kein Rabatt auf Grundrechte: Verstöße 
gegen europäische Werte sanktionieren

Neben präventiven Maßnahmen gegen Rechtsstaatsverstöße 
muss die EU auch in der Praxis effizientere repressive Inst-
rumente besitzen und diese konsequent anwenden, so der  
Tenor der Bürgerdialoge. Dies soll für die Verletzung aller  
europäischen Werte nach Art. 2 EUV gelten. 

Die EU besitzt zwar dank des 2021 eingeführten Rechts-
staatsmechanismus stärkere finanzielle Sanktionsmittel, 
jedoch ist das neue Instrument entgegen ursprünglich brei-
teren Vorschlägen zu einer Art „Anti-Korruptionsinstrument” 
verwässert worden.20 Der Mechanismus wurde auf solche 
Rechtsstaatsverstöße eingegrenzt, bei denen EU-Gelder im 
Spiel sind und somit die Gefahr besteht, dass EU-Gelder ver-
untreut oder verschwendet werden. Die Sanktionskompe-
tenz der EU bei Grundrechtsverstößen hat der Europäische 
Gerichtshof 2022 bestätigt und den EU-Rechtsstaatsme-
chanismus damit für rechtens erklärt. Jetzt gilt es für die 

EU, den Mechanismus rasch in die Tat umzusetzen und 
europäische Werte und damit auch Bürgerinnen und Bürger 
zu schützen. Die Kommission muss entschieden gegen lange 
bekannte Verstöße wie grassierende Korruption und die  
Infragestellung der Rechtsordnung der EU vorgehen und da-
mit die Effizienz des neuen Instruments bestätigen. 

Bisher sah das Artikel-7-Verfahren, welches aufgrund der 
Einstimmigkeitserfordernis im Europäischen Rat recht 
schwerfällig war, als letztes Mittel lediglich den Entzug des 
Stimmrechts vor. Nach dem neuen Verfahren ist eine Kon-
ditionalisierung von EU-Haushaltsmitteln (Aufschub oder 
Kürzung) nun bereits mit qualifizierter Mehrheit im Euro-
päischen Rat möglich. Diese Sanktion fand bereits bei den 
Auszahlungen aus dem EU-Wiederaufbaufonds an Polen 
Anwendung. Hierbei sollte jedoch sichergestellt sein, dass 
finanzielle Sanktionen nicht zulasten demokratischer Akteure 
innerhalb der Zivilgesellschaft gehen. Es sollte geprüft wer-
den, ob finanzielle Zuwendungen direkt an diese ausgezahlt 
werden können.

20 Das umgangssprachlich als Rechtsstaatmechanismus bekannte Instrument heißt eigentlich  
„Allgemeine Konditionalitätsregelung zum Schutz des Haushalts der Union“.

Die Richter sollten unabhängig sein und nicht 
 unter dem Einfluss anderer stehen. 82 12 5 1

Das Gesetz sollte jeden gleich behandeln und jeder sollte das Recht  
auf ein faires Verfahren vor einem unabhängigen Gericht haben. 82 12 5 1

Jeder sollte die Freiheit der Gedanken,  
der Meinungsäußerung und der Religion haben. 81 14 4 1

Die Wahl des persönlichen Lebensstils und  
des Familienlebens sollte respektiert werden. 79 14 6 1

Die Gleichstellung von Frauen und Männern sollte  
in allen Bereichen aktiv gewährleistet werden. 79 15 5 1

Es darf keine Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts, des Alters, 
der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion, der politischen oder  

sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer Minderheit, des  
Vermögens, einer Behinderung oder der sexuellen Ausrichtung geben.

79 15 5 1

Jeder sollte die Freiheit haben, sich friedlich zu versammeln,  
zu organisieren und zu demonstrieren. 77 17 5 1

Die schwächsten Bürger sollten von ihrer nationalen Regierung unter-
stützt werden, damit sie ein menschenwürdiges Leben führen können. 76 18 5 1

Die europäischen Bürger sollten das Recht haben, sich innerhalb der EU 
frei über die nationalen Grenzen hinweg zu bewegen und zu arbeiten. 74 18 7 1

Jeder, der eine begründete Furcht vor Verfolgung aus Gründen der Rasse, 
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 

oder politischen Meinung hat, sollte das Recht auf Asyl haben.
66 23 9 2

Niemand sollte zur Todesstrafe verurteilt werden. 57 25 16 2

Stimme insgesamt zu Stimme weniger zu Stimme insgesamt nicht zu Ich weiß nicht
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B  Aktive Unionsbürgerschaft vorantreiben

Jede Bürgerin und jeder Bürger eines EU-Staates ist automa-
tisch auch Unionsbürgerin oder Unionsbürger. Sie haben damit 
zahlreiche europäische Grundrechte, die unabhängig vom Hei-
mat- oder Aufenthaltsland innerhalb der EU gelten und eines 
der Fundamente der EU sind.21 Oft sind diese Rechte jedoch 
wenig bekannt oder werden selten aktiv genutzt. Schon Fried-
rich Naumann vertrat die Ansicht, dass ein junges demokrati-
sches System nur dann erfolgreich sein kann, wenn Bürger die 
Verfahren verstehen, an die Regeln der Demokratie glauben 
und sich persönlich engagieren. Daher ist es wichtig, sowohl 
das Wissen über Unionsbürgerrechte als auch aktive Unions-
bürgerschaft auf allen Ebenen zu fördern. Aktive Unions- 
bürgerschaft als persönliches Engagement ist insbesondere 
auch außerhalb von Wahlzyklen wichtig, beispielsweise durch 
Beteiligungs- oder offene Diskussionsformate sowie Mitglied-
schaft in zivilgesellschaftlichen Organisationen, Vereinen 
oder Parteien. Gerade bei einem zunehmenden single issue-
Engagement jüngerer Generationen können auch freiere Be-
teiligungsformen zielführend sein. Aus den Bürgerdialogen 
wurde deutlich, dass es vor allem den “emotionalen Nutzen” 
von EU-Politiken zu vermitteln gilt und oftmals komplexe 

Themen im Gespräch aufgeschlüsselt und in regionalen Kon-
texten greifbarer gemacht werden müssen (Information und 
Anwendungsbeispiel).

B  Grenzüberschreitende Sicherheit fördern

Um Sicherheit innerhalb der EU-Binnengrenzen gewähr-
leisten, ist eine engere Zusammenarbeit europäischer Si-
cherheitsakteure notwendig. Einige gibt es bereits, andere 
können stärker ausgebaut werden. Mit Eurojust besitzt die 
EU eine Agentur zur europäischen Koordinierung grenz-
überschreitender Strafverfahren und zum Informations-
austausch. Damit die Strafverfolgung nicht an EU-Binnen-
grenzen endet, wurde das europäische Polizeiamt Europol 
geschaffen. Zur effizienten Bekämpfung und -verhütung 
grenzüberschreitender Kriminalität sollte es zu einem euro-
päischen Kriminalamt mit entsprechender Ausstattung und 
Kompetenzen aufgewertet werden. Hierzu gehört auch eine 
europaweite Gefährderdatei – dank europäischer polizei- 
licher und ggf. nachrichtendienstlicher Erkenntnisse sind 
Gefahren, wie z.B. terroristische Bedrohungen, frühzeitig 
und schnell abzuwehren oder vorzubeugen. 

21 Im Einzelnen sind diese Unionsbürgerrechte: Freizügigkeit, Diskriminierungsverbot, Kommunalwahlrecht am Wohnort, Wahlrecht zum Europäischen Parlament, 
diplomatischer und konsularischer Schutz, Petitions- und Beschwerderecht und das Recht, in einer der Amtssprachen der Europäischen Union mit der EU zu  
kommunizieren und in der gleichen Sprache eine Antwort zu erhalten.

 s. auch: Descamps, C., „To be or not to be - EU Citizenship“, European Liberal Forum, 2020. https://liberalforum.eu/publication/to-be-or-not-to-be-eu-citizenship/ 

https://liberalforum.eu/publication/to-be-or-not-to-be-eu-citizenship/
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Der Klimawandel ist zweifelsohne eine der größten Her-
ausforderungen des 21. Jahrhunderts. Als Verbund von 
Industrienationen hat die EU sowohl eine besondere Ver-
antwortung als auch die Chance, beim Klimawandel eine 
Führungsrolle zu übernehmen und andere Länder mitzuzie-
hen. Auch bei Europäerinnen und Europäern ist das Interes-
se und die Bereitschaft für Veränderung groß, vor allem in 
Deutschland. Bei europaweiten Umfragen nannten 60% der 
befragten Deutschen Klimawandel und Umweltfragen als 
die größten globalen Herausforderungen für die Zukunft der 
EU, gegenüber 45% im EU-Durchschnitt.22

Der European Green Deal von 2019 ist die ambitionierte 
Antwort der EU-Kommission auf diese Herausforderun-
gen. Er soll Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent 
machen und dafür die europäische Wirtschaft nachhaltig 
transformieren. Während das Ziel weitgehend unumstritten 
ist, werden die Wege und Methoden europaweit kontrovers 
diskutiert. Wie gestalten wir Klimawandel gleichzeitig effizi-
ent, bezahlbar und gerecht? Wie erreichen wir den nötigen 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rückhalt? Welche 
Technologien und Innovationen helfen uns bei der Lösung 
komplexer Umwelt- und Klimaprobleme?

B  Energiewende mit Grünem Wasserstoff  
vorantreiben

Ohne erneuerbare Energien und insbesondere Grünen Was-
serstoff (H2) und seinen Folgeprodukten kann eine klima-
neutrale EU und mit ihr die Energiewende nicht gelingen. 
Insbesondere in energieintensiven Industriesektoren muss 
der steigende Bedarf an Erneuerbaren gedeckt werden. Jetzt 
müssen die EU und ihre Mitgliedstaaten die bisherige Doppel-
strategie ambitioniert weiterverfolgen: Einerseits einen mas-

6. Themenfeld:  
Klimawandel und Umweltschutz 
Megatrend Klimawandel: Welchen Beitrag kann die EU  
zum Klimaschutz leisten?

Bei der Energiewende muss das Spannungsverhältnis zwischen  
Klimaschutz und Wirtschaftsinteressen mitgedacht werden –  
es soll aber nicht als Totschlagargument dienen, um die Energiewende  
nicht mithilfe von Wasserstoff durchzuführen.
Teilnehmerin eines digitalen Bürgerdialogs der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit  
zur Konferenz zur Zukunft Europas 

”
siven und raschen Ausbau der Produktionskapazitäten für er-
neuerbare Energien, auch dank des EU-Wiederaufbaufonds. 
Andererseits den Ausbau von Speicher- und Transportkapazi-
täten, da nicht alle EU-Staaten über gleiche Standortvorteile 
bei erneuerbaren Energien verfügen und die Energieproduk-
tion sowie ihr Bedarf im Tagesverlauf fluktuieren. Insbeson-
dere beim Thema Wasserstoff, aber auch bei anderen Ener-
gieformen, braucht Europa für einen großflächigen Transport 
von produzierenden zu abnehmenden Ländern oder von 
Regionen inner- oder außerhalb der EU weitere Technologie-
entwicklung. Hier gilt es, europäische H2-Transport-Innovati-
onscluster und öffentlich-private Partnerschaften für techno-
logische Exzellenz Made in Europe zu fördern. Auch zukünftig 
soll die EU europäische Finanzmittel nach den Investitionskri-
terien der Europäischen Investmentbank (EIB) vergeben. Ein 
weiterer Schritt hin zu einer europäischen Energieunion ist 
der Ausbau von Interkonnektoren, die EU-Staaten miteinan-
der verbinden und so im Energiebereich mehr Versorgungs-
sicherheit schaffen. Voraussetzung für einen erfolgreichen 
Übergangsprozess zu Erneuerbaren ist, dass die Energiever-
sorgung Europas weiterhin jederzeit gesichert ist, um bei wet-
ter-, tages- oder geopolitisch bedingten Fluktuationen keiner 
Versorgungsknappheit ausgeliefert zu sein. 

B  Klimaschutz durch Innovation erreichen

Bereits jetzt werden Methoden und Technologien emissions-
armer und klimaschonender Transport- und Produktions-
mittel erforscht, jedoch stehen sie oft noch in den Kinder-
schuhen. Hier gilt es für die EU und ihre Mitgliedstaaten, das 
Innovationspotential des europäischen Binnenmarktes zu 
nutzen. Damit beispielsweise im Verkehrsbereich syntheti-
sche Kraftstoffe (e-fuels), flächendeckende E-Mobilität und 
ein H2-Antrieb im ÖPNV, Güterverkehr und bei Landmaschi-

22 Spezial Eurobarometer 500, „Die Zukunft Europas”, Factsheet Deutschland, 2020. https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2256

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2256
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nen bald mehr als nur Zukunftsmusik sind. Die Nutzung der 
fortschreitenden Digitalisierung eröffnet intelligente Klima- 
und Ressourcenschonende Lösungen, beispielsweise Smart 
Home-Heizen nach einer energetischen Gebäudesanierung 
oder eine intelligente Verkehrsführung in Großstädten. Ins-
besondere für individuelle klimaschonende Lösungen sollten 
EU-Mitgliedstaaten mit temporären finanziellen Anreizen für 
Zukunftsinvestitionen dazu beitragen, dass Klimaschutz für 
alle möglich und bezahlbar bleibt. 

B  Energiekooperation mit Drittstaaten  
verstärken

Absehbar ist, dass die EU aufgrund mangelnder Produktions-
kapazitäten und Transport- bzw. Speicheroptionen ihren Be-
darf an erneuerbaren Energien kurz- und mittelfristig nicht 
aus eigenen Quellen decken kann. Sie ist damit auf Importe 
aus Drittstaaten angewiesen. Viele Länder des globalen Sü-
dens und insbesondere in der unmittelbaren Nachbarschaft 
der EU haben große Ressourcen an Erneuerbaren, besitzen 
oft bereits Wasserstoffstrategien sowie eine junge Bevölke-
rung als Humankapital. Hierbei gilt es für die EU und ihre Mit-
gliedstaaten, Lektionen aus früheren gescheiterten Projekten 
bei zukünftigen Energiekooperationen zu berücksichtigen. 
Aus den Bürgerdialogen wurde der Wunsch deutlich, dass 
Europa als Importkontinent seine Verantwortung entlang der 
Lieferkette gegenüber dem Energieexportland wahrnehmen 
müsse. Stabilität und rechtliche Rahmenbedingungen sind 
Voraussetzungen für eine Kooperation. Mit einer Wirkungs-
analyse für Umwelt und Gesellschaft im Exportland soll ge-
prüft werden, ob die Kooperation zu beiderseitigem Nutzen 
ist und z.B. vorab über eine intensive Nutzung von Wasserres-
sourcen oder die alternative Landnutzung durch Solarfläche 
statt Weideland aufklären.

Die EU hat aufgrund ihrer Wirtschaftskraft das Potential und 
mit den European Green Deal auch die Grundlage, basierend 
auf dem Pariser Klimaabkommen die weltweiten Klimaziele 
ambitioniert in Europa umzusetzen. Die EU muss daher auf 
der internationalen Klimaweltbühne eine Vorbild- und Füh-
rungsfunktion einnehmen, gerade für Schwellen- und Ent-
wicklungsländer. 

B  „Emotionalen Nutzen” von Klimaschutz- 
maßnahmen kommunizieren

Bei den Bürgerdialogen wurde deutlich, dass Ökonomie und 
Ökologie nicht im Widerspruch zueinanderstehen müssen - 
auch nicht nach in einer post-pandemischen Perspektive. Der 
European Green Deal stützt sich im Kern auf eine nachhaltige 
Transformation der europäischen Wirtschaft. In den Bürgerdi-
alogen wurde die Notwendigkeit deutlich, insbesondere tech-
nisch komplexe und abstrakte Aspekte von Klimaschutzmaß-
nahmen wie EU-Emissionshandel (ETS) in eine bürgernahe 
liberale Klimapolitik herunterzubrechen. Es gilt, Bürgerinnen 
und Bürger einen konkreten Mehrwert und „emotionalen Nut-
zen” dieser EU-Reformen aufzuzeigen. Gerade bei globalen 
und komplexen Herausforderungen ist es wichtig, den Nut-
zen von Politiklösungen lokal erfahrbar und möglichst kon-
kret zu kommunizieren. Eine frühe Bürgerbeteiligung, ob zur 
Information oder Konsultation, erhöht sowohl das allgemeine 
Verständnis der ambitionierten Klimapläne als auch deren ge-
sellschaftliche Akzeptanz.

B  Umweltschutz als paneuropäische  
Aufgabe umsetzen

Auch im Umweltbereich können Digitalisierung und moder-
ne Technologien ein ressourcenschonendes Wirtschaften 
ermöglichen. Smart farming verfolgt einen präziseren und 
ressourceneffizienten Ansatz für eine produktivere und nach-
haltigere Landwirtschaft. Jetzt gilt es für die EU, den Schutz 
der Meere vor Verschmutzung, insbesondere vor Plastik, und 
die nachhaltige Nutzung der Fischbestände zu einer Priorität 
aller europäischen Partnern zu machen, auch den Binnen-Mit-
gliedstaaten. 
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Die Corona-Pandemie ist nicht nur eine nationale Bewäh-
rungsprobe, sondern auch eine europäische Herausforde-
rung. Weiterhin gilt es, einerseits die Pandemie in den Griff 
zu bekommen und andererseits auf ähnliche Krisen in Zu-
kunft besser und koordinierter zu reagieren. Bei der Frage 
nach globalen Herausforderungen für die Zukunft der EU 
nannten Unionsbürgerinnen und -bürger Gesundheitsrisi-
ken sogar an dritter Stelle. Mehr europäisches Handeln im 
Gesundheitsbereich ist heutzutage ebenso notwendig wie 
gewünscht. Die EU kann derzeit in diesem Politikbereich 
Maßnahmen der EU-Mitgliedstaaten zwar unterstützen, ko-
ordinieren oder ergänzen, darf diese nach dem Subsidiari-
tätsprinzip jedoch nicht harmonisieren. Gerade COVID-19 
hat jedoch eindrücklich gezeigt, dass dies in Krisenzeiten 
nicht ausreicht und die EU Nachholbedarf hat. Jetzt gilt es, 
die Krisenreaktionsfähigkeit der EU zu stärken  –  denn das 
Virus macht vor Ländergrenzen nicht Halt. 

Welche zentralen Lektionen können wir aus der Coronakri-
se für Europa lernen? Wie gelingt ein moderner, grenzüber-
schreitender Gesundheits- und Katastrophenschutz auf 
europäischer Ebene? 

B  Pandemiebekämpfung und Krisen- 
prävention europäisch koordinieren

Nicht nur im Gesundheitsbereich haben sich nationalstaatli-
che Alleingänge in den vergangenen Monaten selten bewährt. 
Für eine effiziente und schnelle Krisenreaktionsfähigkeit der 
EU muss diese durch ein europäisches, zentrales Krisenma-
nagement gestärkt werden. Dafür muss die EU für Krisen-
fälle im Gesundheitsbereich, die von europäischer Relevanz 
sind, mit den notwendigen Kompetenzen ausgestattet wer-
den. Hierfür sind aufgrund der Kompetenzverschiebungen 
Vertragsänderungen notwendig. Europäische Strukturen 
müssen ausgebaut werden, um sich im globalen Krisenfall 
besser unter europäischen Partnern abstimmen und handeln 
zu können. Die kürzliche Ausweitung des Mandats des Euro-

7. Themenfeld: Gesundheit 
Wie kann eine Europäische Gesundheitspolitik aussehen? 

Wir müssen die post-pandemische EU so reformieren, dass Länder- 
grenzen bei schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheits- 
gefahren nicht unser Handeln verlangsamen und ein europäischer  
Regel-Flickenteppich entsteht.
Teilnehmerin eines digitalen Bürgerdialogs der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit  
zur Konferenz zur Zukunft Europas 

”
päischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von 
Krankheiten (ECDC) sowie die Einrichtung der Behörde für die 
Krisenvorsorge und -reaktion bei gesundheitlichen Notlagen 
(HERA) sind daher ausdrücklich zu begrüßen.

Bei der Pandemiebekämpfung muss die EU eine stärkere 
Führungsrolle insbesondere beim Informationsaustausch 
wahrnehmen: einerseits Informationen über die Infektions-
lage in Mitgliedstaaten austauschen (z.B. Infektionsraten, 
Varianten, Impfquote sowie Nachverfolgung von Kontakt-
personen aus dem EU-Ausland), andererseits Informationen 
über Freiheitseinschränkungen wie temporäre Ausgangs-
beschränkungen, Grenzschließungen oder spezielle Ein-
reisebedingungen. Gerade für Bürgerinnen und Bürger in 
europäischen Grenzregionen schafft ein solcher europäi-
scher Informationsaustausch einen echten Mehrwert und 
Klarheit im Alltag. Ebenso könnte durch die Nachverfolgung 
grenzüberschreitender Infektionsketten im Sinne eines 
Frühwarnsystems diese frühzeitig unterbrochen und Varian-
ten erkannt werden. Grundvoraussetzung hierfür ist eine 
grundsätzliche Kooperationsbereitschaft der Behörden mit 
EU-Institutionen, sowie eine zeitnahe Informationsübermitt-
lung unter Wahrung des Rechts auf informationelle Selbst-
bestimmung sowie europäischen Datenschutzstandards. 
Eine europäische Übersicht der Notstandsregelungen und 
Freiheitsbeschränkungen ermöglicht zudem eine Evaluie-
rung der Verhältnismäßigkeit. Zwar kann diese Evaluierung 
keinen verbindlichen Charakter haben, da die EU hier keine 
Kompetenz besitzt, jedoch würde sie für mehr Transparenz 
und klare Information der Bürgerinnen und Bürger sorgen.

Europa hat bereits aus der Pandemie gelernt. Das Europäi-
sche Impfzertifikat, ein europäischer Impfstoffeinkauf, der 
EU-Wiederaufbaufonds NextGenerationEU sowie das Euro-
päische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von 
Krankheiten (ECDC) waren trotz aller Kritik ein wichtiger Bei-
trag zur europäischen Pandemiebekämpfung und der gra-
duellen Wiedererlangung europäischer Freizügigkeit. Eben-
falls wichtig bleibt der entwicklungspolitische Beitrag der 
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EU-Mitgliedstaaten zur globalen Pandemiebekämpfung im 
Rahmen der Vereinten Nationen (COVAX-Initiative). Länder 
wie Russland oder China haben längst Impfstoffexporte für 
sich zu nutzen gewusst, um ihren Einfluss in der Welt auszu-
bauen. Die EU, ihre Mitgliedstaaten sowie die europäischen 
Finanzinstitute müssen nun weiterhin als führende Geber 
für COVAX einen fairen und gleichberechtigten Zugang zu  
COVID-19 Impfstoffen ermöglichen. So kann Europa der 
Welt zeigen, dass freie, demokratische Gesellschaften  
Krisen besser und nachhaltiger bewältigen können als auto-
kratische Systeme.

Auch im Bereich Katastrophenschutz wünschen sich euro-
päische Bürgerinnen und Bürger mehr europäische Zusam-
menarbeit. Die Pläne der EU, einen europäischen Pandemie-
plan samt Leitfaden für Infrastruktur zu entwickeln, sollten 
daher rasch umgesetzt werden. Zudem ist in diesem Zu-
sammenhang zu begrüßen, dass ein europäisches Krisen-
depot aufgebaut werden soll, um im Notfall Knappheiten in 
Mitgliedstaaten ausgleichen zu können. Auch sind gemein-
same Beschaffungen, sofern möglich und sinnvoll, vorran-
gig in Europa durchzuführen, um Lieferengpässe zu vermei-
den und Qualitätsstandards sicherzustellen.

B  Desinformation im Gesundheitsbereich  
bekämpfen 

Jenseits der technischen Aspekte ist auch der Kampf gegen 
Desinformation bei globalen Krisen für ein hohes Vertrauen 
in staatliche Institutionen und Maßnahmen wichtig. Hierfür 
sind die EU-Institutionen, vor allem Europaabgeordnete so-
wie die EU-Kommission, wichtige Akteure. Sie bieten dank 
ihrer Erfahrungen und personellen, technischen und finan-
ziellen Ressourcen einen wichtigen europäischen Mehrwert, 
gerade für kleinere Mitgliedstaaten. Die Kommission bietet 
z.B. Faktenchecks zu COVID-19 Impfungen in allen 24 EU-
Amtssprachen an und u.a. liberale Europaabgeordnete klär-
ten in wiederholt ihren Wahlkreisen oder über Social Media 
über offensichtlich falsche europarelevante Inhalte und Be-
hauptungen auf.23 Europäische Kooperation zur grenzüber-
schreitenden Identifikation und Aufklärung von Desinforma-
tionen bis hin zu diplomatischen Reaktionen bei gezielten 
nachweislichen Desinformationskampagnen von Drittstaa-
ten stärkt die Integrität der EU sowie das Vertrauen der Be-
völkerung in eine europäische Antwort.

B  Effizientere Zusammenarbeit  
im Gesundheitswesen erreichen

Teilnehmende des trinationalen Liberalen Bodenseetreffens 
der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit stellten euro-
päische Gemeinsamkeiten bei Megatrends im Gesundheits-
wesen fest: alternde Gesellschaften, wachsende Gesund-
heitsausgaben und medizinisch-technischer Fortschritt sind 
nur einige Aspekte dieses Politikbereichs, für den ein grenz-
überschreitender Rahmen gefordert wurde. Der Vorschlag: 
In der Bodenseeregion als deutschsprachiger Grenzraum 
Gesundheitsversorgung grenzüberschreitend denken, um 
medizinische Fähigkeiten zu bündeln und eine bessere Ver-
sorgung für Patientinnen und Patienten zu bieten - jenseits 
von Ländergrenzen. Die Idee hat Potential und ist in Europa 
bereits teilweise Realität, z.B. zwischen dem Saarland und 
Lothringen. 

Zwar sind Gesundheitssysteme EU-weit nicht harmonisiert 
und grenzüberschreitende Gesundheitsdienstleistungen sehr 
komplex, jedoch gibt es auch jenseits von Grenzregionen 
viel Potential für ein effizienteres europäisches Gesund-
heitswesen. Dieses besitzt alltäglichen Nutzen und erfor-
dert zudem keine europaweite Harmonisierung. Insbeson-
dere im Bereich Forschung und Innovation kann eine digitale 
Modernisierungsinitiative Patientinnen und Patienten mit 
Gesundheitsakteuren unter Wahrung der Datensicherheit 
vernetzen (eHealth), unterstützt von digitaler Infrastruktur, 
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) und 
robotischen Assistenzsystemen. Es gilt, den europäischen 
Führungsanspruch bei der weltweiten Bekämpfung von Pan-
demien und schweren Krankheiten durch die Förderung eu-
ropäischer Forschungs- und Exzellenzcluster und -program-
me mit ausgeprägter Praxisausrichtung voranzutreiben. Zu 
medizinischer Exzellenz Made in Europe gehört auch eine 
engere Vernetzung öffentlicher und privater Akteure, insbe-
sondere Start-Ups im Bereich Biotech, über alle Phasen der 
klinischen Entwicklung hinweg. Insbesondere die Pandemie 
hat die Potentiale grenzüberschreitender Kooperationen zur 
Impfstoffforschung erneut eindrucksvoll unterstrichen. 

23 Europäische Kommission. „Bekämpfung von Desinformation”  
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation_de 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation_de
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Europa steht im 21. Jahrhundert weiterhin vor großen außen-
politischen Herausforderungen - darunter einige Chancen und 
viele Risiko- und Bedrohungsszenarien. Autokratische Staa-
ten wie Russland oder die Türkei, Systemrivale China und die 
Atommacht Iran, das transatlantische Bündnis und die NATO 
sowie die Beziehungen zum Vereinigten Königreich sind nur 
einige Beispiele, die Handeln erfordern. Um ihrem außenpoliti-
schen Anspruch als Weltmacht gerecht zu werden und hand-
lungsfähig zu sein, muss die EU als starke Gemeinschaft mit 
gemeinsamen Werten agieren - und nicht lediglich reagieren. 
Auch im Bereich Handel und Entwicklungspolitik ist die EU ge-
fragt und gefordert. 

Welche Prioritäten muss die EU in ihrer Außenpolitik setzen? 
Wie soll sie im Spannungsfeld zwischen Demokratie und 
Menschenrechten, wirtschaftlichen Interessen und Geopolitik 
agieren? Wie findet die EU ihren Platz im Wandel der Welt und 
ihrer Bündnisse? Wie kann sie mit einer Stimme sprechen? 
Wie kann die EU den Wohlstand von morgen sichern?

B  Strategische Autonomie der EU ausbauen

Im Zeitalter der Globalisierung und angesichts zunehmend 
vernetzter Konflikte der letzten Jahrzehnte kann die EU nur 
mit mehr außenpolitischer Verantwortung ihre globale Ge-
staltungsmacht und Handlungsfähigkeit behalten. Handels-
politisch ist die EU zwar ein Riese,24 außenpolitisch gleicht 
sie derzeit eher einem Zwerg. Kurzum: Es bedarf einer stär-
keren strategischen Autonomie Europas, die institutionell, 
politisch und materiell umgesetzt werden muss. Institutionell 
braucht es vor allem zwei Dinge, damit die EU handlungsfä-
higer wird und nach außen geeint auftreten kann: Einerseits 
muss ein echter EU-Außenminister dank der Aufwertung des 
Hohen Vertreters der EU für Außen- und Sicherheitspolitik 
geschaffen werden – also jene Person, die Henry Kissinger 
einst gerne angerufen hätte. Andererseits gilt es eine EU zu 
schaffen, der in ebenso wichtigen wie dringenden außenpoli-
tischen Fragen wie Sanktionen nicht durch das Veto Einiger 
die Hände gebunden sind. Hierfür ist eine Reform des Abstim-
mungsmodus von Einstimmigkeit zu qualifizierter Mehrheit 

8. Themenfeld: Die EU in der Welt 
Von „Soft Power” zu „Strong Power” –  
für eine starke, wertebasierte Weltmacht Europa 

Die Briten bleiben unsere Freunde  
und die Tür für einen ‚Brentry‘ steht offen.
Ulrich Lechte MdB bei einem Bürgerdialog 

”
notwendig.25 Bei den Bürgerdialogen wurde diese beiden Re-
formoptionen einer Europäisierung der Außenpolitik wieder-
holt und nachdrücklich gefordert. 

Für eine außenpolitische Kursbestimmung sollte die EU mit 
den Empfehlungen der Zukunftskonferenz einen Weißbuch-
prozess in außenpolitischen Fragen ins Leben rufen. Insbe-
sondere im Bereich Verteidigung gilt es drei Ebenen (EU-Mit-
gliedstaaten, EU und NATO) an einem solchen Prozess zu 
beteiligen, um einen Mehrwert an Koordination und Akzep-
tanz der gemeinsamen Politiken auf nationaler, europäischer 
und internationaler Ebene herzustellen. Mittelfristig ist ein 
ständiger Sitz der EU im UN-Sicherheitsrat wünschenswert, 
die derzeit permanent lediglich von EU-Mitglied Frankreich in 
diesem Gremium repräsentiert wird. 

Die strategische Autonomie der EU und ihre Transformation 
hin zu einem Sicherheitsgarant und außenpolitische „strong 
power” sollte sich im Kontext einer engen transatlantischen 
Partnerschaft und in Abstimmung mit den NATO-Partnern 
vollziehen. Gegenüber politischer oder wirtschaftlicher Gän-
gelung Chinas gegen einzelne Mitgliedstaaten und russischer 
Aggression gegen souveräne Staaten muss die EU eine deut-
lichere Stimme erlangen und ebenso koordiniert wie entschie-
den auftreten. Bei Menschenrechtsverletzungen ebenso wie 
bei außenpolitischen Bedrohungen von Drittstaaten muss 
die EU eine klare Kante zeigen. Materiell können EU-Mitglied-
staaten über das sogenannte „pooling & sharing” gemeinsam 
militärisches Equipment – wenn möglich innerhalb der EU - 
anschaffen und unterhalten, um insbesondere bei teurem Ma-
terial Kosten einzusparen.

B  Werte- und regelbasierten Handel  
ohne Kompromisse durchsetzen

Als handelspolitischer Riese und Friedensnobelpreisträgerin 
hat die EU eine besondere Verantwortung. Im Einklang mit 
der WTO muss sie daher eine Führungsrolle als Anwältin 
für Globalisierung, offene Gesellschaften und regelbasierten 
Handel übernehmen. Bei der Vertretung ihrer wirtschaftlichen 

24 Der Handelsbilanzüberschuss der EU-27 lag 2020 bei 217,9 Mrd. Euro. Quelle: Statista / Eurostat,  
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/15640/umfrage/handelsbilanz-der-eu/. 

25 s. auch Kapitel 4, „Demokratie in Europa: Institutionelle Reformen”

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/15640/umfrage/handelsbilanz-der-eu/.
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Interessen in Handelsbeziehungen mit Staaten, die nicht dem 
westlichen Demokratiemodell entsprechen, darf die EU de-
mokratische Standards, die Achtung von Menschenrechten 
in Liefer- und Wertschöpfungsketten und mögliche geopoli-
tische Konsequenzen ihres (Nicht-)Handels nicht vernachläs-
sigen. Nur eine regelbasierte, marktwirtschaftliche Ordnung 
kann den Wohlstand aller nachhaltig sichern, wie die europäi-
sche Einigung unterstreicht. “Europäische Champions” wur-
den in den Bürgerdialogen befürwortet, dürfen aber nicht zu 
Marktverzerrungen führen. Ferner sollen Korrektivinstrumen-
te im Rahmen von EU und WTO bedacht eingesetzt und Re-
ziprozität beim Marktzugang angestrebt werden. Offene und 
diverse Lieferketten fördern die Resilienz der Märkte, dennoch 
ist selbst im Kontext der Pandemie europäisches Reshoring 
fallbedingt auf Kosten und Effizienz zu prüfen. Für einen 
transatlantischen handelspolitischen Schulterschluss ist ein 
transatlantischer Wirtschaftsraum mit den USA anzustreben, 
der globale Umwelt- und Sozialstandards setzt. Als Vorbild für 
ein ambitioniertes Abkommen mit den USA kann CETA die-
nen. Die EU ist ein attraktiver Handelspartner und sollte ihre 
Ambitionen durch die Aufnahme neuer Verhandlungen und 
dem Abschluss weiterer bilateraler Handelsabkommen wie 
Mercosur unterstreichen. 

B  Transformative Kraft  
einer EU-Mitgliedschaft nutzen

In Erweiterungsfragen sollte sich die EU grundsätzlich wei-
terhin offen für die Aufnahme neuer Mitgliedstaaten oder 
den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit Kandidatenlän-
dern zeigen. Wenngleich es heutzutage weiterhin z.T. große 
politische und wirtschaftliche Unterschiede innerhalb der 
EU-Länder gibt, sind die positiven Auswirkungen einer EU-
Mitgliedschaft unumstritten. Diese transformative Kraft gilt 
es zu nutzen. Für die Westbalkanstaaten mit der derzeit aus-
sichtsreichsten Beitrittsperspektive sollen dabei die gleichen 
Standards wie für alle Kandidatenländer gelten: Die Erfüllung 
und Einhaltung der Kopenhagener Kriterien ohne dauerhafte 
Ausnahmen (kein „cherry-picking”).

Besondere Bedeutung hat die Beziehung der EU zu Großbri-
tannien. Wo und wie intensiv man zukünftig miteinander ko-
operieren möchte, muss weitgehend abschließend und für 
beide Seiten verbindlich verhandelt werden. Es bleibt dabei, 
dass die EU für ihre Mitgliedstaaten en bloc verhandelt. Kei-
ne Rabatte darf es in Handelsfragen und beim Binnenmarkt 
geben, gleichzeitig sollen EU-Bürger in Großbritannien sowie 
Briten in der EU bei Fragen der Freizügigkeit nicht in rechtli-
che Grauzonen gedrängt werden. Weiterhin verbunden bleibt 
man allein aufgrund der geographischen Nähe sowie als Wer-
tepartner. Eine erneute Teilnahme am Erasmus+-Programm 
soll unter speziellen Bedingungen angestrebt werden, um den 
britisch-europäischen Dialog insbesondere im Bildungs- und 
Hochschulbereich dank junger Generationen und exzellenter 
Forschungsstandorte aufrecht zu erhalten. 

B  Entwicklungszusammenarbeit  
nachhaltig und europäisch gestalten

Entwicklungszusammenarbeit muss stärker europäisch 
abgestimmt werden, damit die EU zielführender und kom-
plementärer in Drittstaaten agieren kann. Richtschnur soll-
ten die UN-Nachhaltigkeitsziele sein und Erfolg anhand von 
Qualität der Zielerreichung statt Quantität der Maßnahmen 
gemessen werden. Für größtmögliche Wirkung und Akzep-
tanz soll Entwicklungskooperation auf einem Dialog auf Au-
genhöhe basieren, dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe” folgen 
und ebenfalls Nicht-Regierungsorganisationen und -akteure 
einbinden. Handels- wie entwicklungspolitisch muss zudem 
der zunehmende wirtschaftliche Einfluss Chinas im Rahmen 
der „Neuen Seidenstraße”, darunter vor allem im Westbalkan 
und in Afrika, eng verfolgt werden und im Rahmen der EU-
Asien-Konnektivitätsstrategie europäische Antworten darauf 
gefunden werden.

Besondere Bedeutung kommt dem afrikanischen Kontinent 
mit seinen vielfältigen Chancen, Potentialen und Herausforde-
rungen zu. Einerseits gilt es das immense Innovationspotenti-
al und Humankapital zu nutzen, andererseits sind bestehende 
Herausforderungen wie z.B. Migration, Klimawandel, regiona-
le wie innerstaatliche Konflikte sowie mangelnde Bildung zu 
meistern. Die Umsetzung der Ende 2020 erzielten Einigung 
zum Post-Cotonou-Abkommen zwischen der EU und der Or-
ganisation afrikanischer, karibischer und pazifischer Staaten 
(OAKPS) ist hierfür richtungsweisend. 
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Bisher gibt es trotz anhaltend hohem Handlungsdruck und 
Gesetzesvorschlägen der EU-Kommission im Rahmen des 
Asyl- und Migrationspakts keinen belastbaren europäischen 
Konsens über eine gemeinsame europäische Migrations-
politik, welche nachhaltige und solidarische Lösungen im 
Bereich Migration, Flucht und Asyl sowie Entwicklungszu-
sammenarbeit verbindet. Nach den Worten von EU-Kom-
missionspräsidentin Ursula von der Leyen gehe es um das 
richtige Gleichgewicht zwischen Solidarität und Verantwor-
tung. Die derzeitige Blockadestellung lähmt die EU jedoch 
im Inneren und Äußeren in ihrer Gestaltungsmacht.

Welche Einwanderungswege soll es nach Europa geben? 
Wie können wir gleichzeitig Fluchtursachen entgegenwirken 
und nachhaltige Perspektiven vor Ort schaffen? Wie sieht 
ein Einwanderungs- und Integrationssystem für einen altern-
den europäischen Kontinent aus? 

Angesichts der andauernden Krisensituation und der huma-
nitären Lage insbesondere an den EU-Außengrenzen wurden 
bei den Bürgerdialogen der Wunsch nach einer politischen 
Antwort und deren Umsetzung sehr deutlich. Hier habe die 
Friedensnobelpreisträgerin EU eine besondere humanitäre 
Verantwortung. 

B  Klare und einheitliche Regeln  
für Asyl und Migration schaffen

Damit die EU ihre Gestaltungsmacht wiedergewinnen kann, 
braucht sie verbindliche Regeln für Asyl und Migration in 
Europa. Menschen, die weltweit vor Gewalt, Krieg und Terror 
fliehen, sollen in Europa Schutz finden können. Hierzu ge-
hören gemeinsame Standards, um die politische Verfolgung 
und Schutzbedürftigkeit jedes Einzelnen objektiv und euro-
paweit zu bestimmen, eine Liste sicherer Herkunfts- und 
Drittstaaten. Der Europaabgeordnete Jan-Christoph Oet-
jen bewertet im Rahmen eines Bürgerdialogs die Einigung 
auf gemeinsame Standards als schwierig. Er plädierte für 

9. Themenfeld: Migration 
Migration, Flucht und Asyl – auf dem Weg zu einer solidarischen 
und effizienten europäischen Migrationspolitik 

Wir müssen das richtige Gleichgewicht zwischen Solidarität  
und Verantwortung finden. Doch das ist einfacher gesagt als getan, 
noch dazu mit 27 souveränen Staaten.
Teilnehmerin eines digitalen Bürgerdialogs der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit  
zur Konferenz zur Zukunft Europas 

”
die schnelle Annahme des Asyl- und Migrationspakts der 
EU-Kommission als wichtigstes und unmittelbarstes Inst-
rument. Aufnahmestaaten sollen umfassende technische, 
operative, personelle und finanzielle Unterstützung erhal-
ten; aufnahmeunwillige Staaten (trotz verbindlichen EU-Be-
schlüssen) hingegen Ausgleichs-Strafzahlungen leisten.

B  Europäisches Grenzmanagement  
effizient und wertebasiert gestalten

Eine geordnete europäische Asyl- und Migrationspolitik 
kann nur mit einem effizienten Grenzmanagement und der 
Sicherung der EU-Außengrenzen gelingen. Nur so können 
die seit Jahren disproportional belasteten Mitgliedstaaten 
mit EU-Außengrenzen merklich entlastet werden. Die Rolle 
der Grenz- und Küstenwache Frontex wurde von den Teil-
nehmenden der Bürgerdialoge kontrovers diskutiert. Kon-
sens gab es über die Notwendigkeit eines unabhängigen 
Monitorings der Agentur durch die EU-Grundrechteagentur 
(FRA). So sollen wiederholte Verstöße gegen das Non-Re-
foulement-Prinzip sowie gewaltsame Pushbacks an den EU-
Außengrenzen aufgeklärt und zukünftig verhindert werden. 
Ein anderer Vorschlag zielt auf eine Weiterentwicklung von 
Frontex ab: die EU-Grenzschutzagentur solle zu einer Euro-
päischen Behörde mit umfassenderen Kompetenzen (u.a. 
Seenotrettung) weiterentwickelt werden und ihr Personal 
mit verpflichtender Beteiligung der Mitgliedstaaten aufge-
stockt werden. 

B  Legale Einwanderungsmöglichkeiten  
ermöglichen und Fluchtursachen  
bekämpfen

Um illegale Migration und damit Schleuserkriminalität zu un-
terbinden, brauchen die EU und ihre Mitgliedstaaten legale 
Einwanderungsmöglichkeiten. Rasche Asyl-Vorabverfaren 
in Herkunfts- oder Drittstaaten, die Etablierung einer euro-
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päischen Einwanderungspolitik auf Grundlage eines Punk-
tesystems nach kanadischem Vorbild samt Reform der EU 
Blue Card und eine neu geschaffene Europäische Fachkräf-
teagentur sollen legale Möglichkeiten der Einwanderung und 
damit eine sichere Einreise ermöglichen. Schließlich kann 
durch Integration ebenfalls einer alternden europäischen 
Gesellschaft und dem fortschreitenden Fachkräftemangel - 
zumindest teilweise - entgegengewirkt werden.26

26 https://liberal.freiheit.digital/2022/01-2022/demografie 

Europa kann nur durch eine kohärente europäische Ent-
wicklungspolitik Perspektiven für Menschen in weniger 
entwickelten Länder schaffen und Fluchtursachen effektiv 
vorbeugen. Jetzt gilt es, in der europäischen Entwicklungs-
politik einen Fokus auf die Bereiche Rechtsstaatlichkeit, gute 
Regierungsführung, soziale Marktwirtschaft sowie Bildung 
und Klimawandel gelegt werden. Die Qualität der einge-
setzten Mittel müssen noch stärker vor Quantität gewich-
tet werden und die Zielerreichung regelmäßig überprüft und 
mit lokalen Partnern auf ihren Erfolg und Nachhaltigkeit hin 
evaluiert werden. 

Angesichts der Krisen, die die Europäische Union im letzten 
Jahrzehnt durchlebt hat, war ein groß angelegter, öffentli-
cher Dialog über ihre Zukunft mehr als notwendig. Anfang 
2022 neigt sich das Experiment europäische Zukunftskonfe-
renz bereits dem Ende zu. Der einjährige Konsultations- und 
Dialogprozess endet während der laufenden französischen 
Ratspräsidentschaft im Frühjahr 2022. Ein Jahr lang haben 
Bürgerinnen und Bürger, Interessengruppen sowie nationa-
le und europäische Regierungen aus den gesamten EU ihre 
Ideen zur Zukunft der EU gesammelt und kontrovers dis-
kutiert. Unter den vielen konstruktiven Ideen auf der digita-
len mehrsprachigen Plattform fanden sich auch durchaus 
destruktive Bürgerempfehlungen. Aber auch das war Teil 
der Konferenz: Möglichst ergebnisoffen Unionsbürgerinnen 
und -bürger zur Zukunft der EU zu Wort kommen lassen, vor 
Ort oder digital. Dazu gehört ebenfalls, sich im Dialog einen 
Wettstreit um die besten Argumente und die besten Reform-
ideen zu liefern. Nur so können die besten und innovativsten 
Ideen gründlich geprüft werden und letztendlich Bestand 
und damit eine Umsetzungsperspektive haben. In der freien 
Wirtschaft funktioniert es kaum anders: von der Idee zum 
Prototyp und schließlich zum fertigen Produkt. Je mehr Frei-
raum unternehmerische Ideen zur Entfaltung haben, desto 
mehr Potential für Innovation und Wohlstand bietet sich. 
Vielleicht passt dieses Bild auch auf die Zukunftskonferenz. 
Die nächsten Monate werden es zeigen, wenn die zahlrei-
chen Ideen und Reformvorschläge in erste Prototypen um-
gewandelt werden. 

Hierbei stellt sich auch die Frage nach der Finalität der EU: 
Wie tief wollen wir Bürgerinnen und Bürger bzw. wie weit 
wollen die EU-Mitgliedstaaten sich integrieren und nationale 
Politikdomänen für die europäische Ebene öffnen? Schafft 
die Zukunftskonferenz den „großen Wurf” und damit eine 
Vertragsänderung und die Möglichkeit größerer Reformen, 
mehr als 15 Jahre seit dem Vertrag von Lissabon? Wird es 
zu einem Konvent und damit zu einer Verfassung für die EU 

Ausblick 
Wie geht es weiter?

kommen? Wird die EU langfristig zu einem föderalen euro-
päischen Bundesstaat? Oder setzen wir stattdessen noch 
mehr auf bestehende Optionen wie ein Europa der verschie-
denen Geschwindigkeiten dank differenzierter Integration? 
Die Antworten auf diese Fragen hängen vom politischen 
Umsetzungswillen der EU-27 sowie der EU-Kommission 
und den anderen EU-Institutionen ab. Die Ampel-Koalition 
hat sich zu vielen dieser ambitionierten Punkte bereits im 
Koalitionsvertrag bekannt.

Auch wenn die Pandemie die Konferenz zur Zukunft Euro-
pas durchaus beeinträchtigt hat, konnten viele nationale und 
europäische Bürgerforen unter Auflagen dennoch physisch 
oder hybrid stattfinden. Die am meisten diskutierten Themen 
auf der digitalen Plattform waren „Europäische Demokratie“ 
und „Klimawandel“. Nach Abschluss der partizipativen Ele-
mente der Zukunftskonferenz tritt der Prozess nun in die 
politische Phase ein - Partizipation trifft auf Repräsentation. 
Die Herausforderung wird nun sein, die Weiterverfolgung der 
Bürgervorschläge sicherzustellen. Die französische Rats-
präsidentschaft plant zum Europatag am 9. Mai 2022 einen 
ersten Zwischenbericht zum Projekt, welches in Umfang und 
europaweitem Partizipationsgrad schon jetzt beispiellos ist. 
Das Plenum der Zukunftskonferenz wird dann zusammen 
mit dem Exekutivausschuss einen Bericht erstellen, der von 
den drei EU-Präsidenten (Europäisches Parlament, Europäi-
sche Kommission und Europäischer Rat) bewertet wird.

Die europäischen Liberalen haben bereits angekündigt, dass 
sie konkrete Schritte sowie deren Umsetzung von der EU-
Kommission erwarten. Sie erinnern eindringlich daran, dass 
den Worten Taten und ganz konkrete Reformen folgen müs-
sen, anstatt sich im Klein-Klein der Zuständigkeiten der Kon-
ferenz-Organe oder des vielbeschworenen „Brüsseler Büro-
kratiewusts” zu verlieren. 

https://liberal.freiheit.digital/2022/01-2022/demografie
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Das Europa der Zukunft muss ein freies, demokratisches, 
unternehmerisches, wirtschaftlich erfolgreiches, nachhalti-
ges und vereintes Europa sein. Nur wenn wir den Willen und 
den Mut haben, an Institutionen wie politischen Praktiken 
wirkliche Reformen vorzunehmen, kann die EU global zu 
einem fähigen, führenden Akteur und Wohlstandsgarant für 
seine Bürgerinnen und Bürger aufsteigen. Hierzu trägt vor  
allem eine tiefere Integration in europäischen Schlüssel- 

Wir sind nicht nur im Zuhörmodus. Wir müssen in Anwesenheit  
der europäischen Bürgerinnen und Bürger auf ihre Forderungen reagieren, 
um zu einem klaren Ergebnis zu kommen: eine Liste von Reformen,  
die die Zukunft der EU gestalten.
Guy Verhofstadt im Austausch mit der Renew Europe-Fraktion im Ausschuss der Regionen

”
bereichen, bei denen die EU-27 gemeinsam mehr Handlungs-
kraft entfalten kann, bei. Die Weiterentwicklung der EU und 
insbesondere die in diesem Policy Paper aufgezeigten Politik- 
bereiche sind im Grunde genommen keine Reformoptionen, 
im Gegenteil. Die EU muss sich weiterentwickeln, um als  
globaler Akteur weiterhin Bestand zu haben und sich im glo-
balen Systemwettstreit nicht von autokratischen Mächten 
sowie sukzessiven Krisen fremdbestimmen zu lassen.
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Weiterführende Links
ALDE Partei: „Conference on the Future of Europe“, 
https://www.aldeparty.eu/cofoe 

„Der (europäische) Föderalist“ (Blog): 
https://www.foederalist.eu/ 

Descamps, C., „To be or not to be - EU Citizenship“, European Liberal Forum, 2020: 
 https://liberalforum.eu/publication/to-be-or-not-to-be-eu-citizenship/ 

Europäische Bürgerforen (inkl. Reformvorschläge aller vier Foren):  
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=de 

Europäische Kommission, Informationsseite zur Konferenz zur Zukunft Europas:  
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_de 

 
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, diverse Policy Paper:

Bernard, E. & A. Jaques-Apke, „How to boost European competitiveness through a European Business Code“:  
https://www.codeeuropeendesaffaires.eu/wp-content/uploads/2020/12/How-to-boost-European-competitiveness.pdf 

Martill, B. & J. Dobber (Hrsg.): „Beyond Autonomy – Rethinking Europe as a Strategic Actor“:  
https://shop.freiheit.org/?fbclid=IwAR0CGsXj--ZUSuBvUKaYC6U-NWhp3PZdEiDRO8ThZEa5K1rgFLhJwAHzQaI#!/Publika-
tion/1199 

„Negative Emissionen im europäischen Emissionshandelssystem“: 
https://shop.freiheit.org/#!/Publikation/927

„Re:Start 21 - Reshape Europe!“:  
https://www.freiheit.org/de/reshape-europe 

„Taxation Matters: How Competition Can Help Restart Europe“:  
https://www.freiheit.org/publikation/taxation-matters 

 
Herr & Speer, „€urope for Future“, Droemer TB, 2021.

Onlineplattform der Konferenz zur Zukunft Europas:  
https://futureu.europa.eu/?locale=de 

„Values Unite“ (Initiative für eine Europäische Zentrale für politische Bildung):  
https://valuesunite.eu/ 

Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), „Die Konferenz zur Zukunft Europas“: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690610/EPRS_ATA(2021)690610_DE.pdf 

https://www.aldeparty.eu/cofoe
https://www.foederalist.eu/
https://liberalforum.eu/publication/to-be-or-not-to-be-eu-citizenship/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=de
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_de
https://shop.freiheit.org/?fbclid=IwAR0CGsXj--ZUSuBvUKaYC6U-NWhp3PZdEiDRO8ThZEa5K1rgFLhJwAHzQaI#!/Publikation/1199
https://shop.freiheit.org/?fbclid=IwAR0CGsXj--ZUSuBvUKaYC6U-NWhp3PZdEiDRO8ThZEa5K1rgFLhJwAHzQaI#!/Publikation/1199
https://shop.freiheit.org/#!/Publikation/927
https://www.freiheit.org/de/reshape-europe
https://www.freiheit.org/publikation/taxation-matters
https://futureu.europa.eu/?locale=de
https://valuesunite.eu/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690610/EPRS_ATA(2021)690610_DE.pdf
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