
Anhang 2: Ausführlicher Themenkatalog 

Themenkatalog der Konferenz zur Zukunft Europas: 

1. Klima und Umwelt 
 Ressourceneffizienz für eine Kreislaufwirtschaft 
 Wiederherstellung der Biodiversität und Reduzierung der Umweltverschmutzung 
 Sicherstellung eines gerechten und inklusiven ökologischen Übergangs 

 
2. Gesundheit 
 Coronavirus – Die Pandemie hat Europa erschüttert. Wie können wir Sie besser unterstützen –  
 Gesundheitswesen – Die EU legt großen Wert darauf, dass alle Menschen die Versorgung erhalten, 

die sie benötigen. Wie können wir mit einem stärkeren System die Menschen in Europa besser 
schützen? 

 Förderung einer gesunden Lebensweise – Wie können wir den Zugang zu gesundheitsfördernden 
Diensten und Informationen verbessern? 

 
3. Eine stärkere Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit und Beschäftigung 
 Erholung von Corona – Wie können wir die coronabedingten wirtschaftlichen und sozialen Schäden 

beheben? 
 Mehr Beschäftigung, Wachstum und Investitionen – Wie können wir durch Investitionen in den EU-

Binnenmarkt unsere Wirtschaft nachhaltig ankurbeln und Arbeitsplätze schaffen? 
 Eine integrativere und gerechtere Wirtschaft – Wie kann die EU die Bürgerrechte schützen und eine 

Wirtschaft für alle schaffen? 
 

4. Die EU in der Welt 
 Außenpolitik – Wir setzen uns weltweit für Frieden, Sicherheit sowie wirtschaftliche und politische 

Stabilität ein.  
 Sicherheit und Verteidigung – Die EU-Sicherheits- und Verteidigungspolitik soll Krisen besser 

verhindern und eindämmen. 
 Handelspolitik – Die EU fördert einen auf Regeln beruhenden freien und fairen Handel. 
 Nachbarschaftspolitik und Erweiterung der Europäischen Union – Wir investieren in Frieden, 

Sicherheit und Stabilität in Europa und darüber hinaus. 
 Entwicklungszusammenarbeit – Wir fördern verantwortungsvolles Handeln, die gesellschaftliche 

und wirtschaftliche Entwicklung sowie die Bewältigung globaler Probleme wie Armut und Hunger. 
 Humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz – Die EU bietet weltweite Unterstützung, insbesondere 

den schutzbedürftigsten Personen.  
 

5. Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit 
 Europäische Rechte und Werte – Wie können wir die Rechtsstaatlichkeit schützen und stärken? Wie 

können wir Diskriminierung bekämpfen und Gleichstellung fördern und gleichzeitig die Wahrung der 
Rechte sicherstellen?  

 Verbraucherrechte – Wie können wir die Verbraucher/innen besser schützen und stärken sowie die 
Sicherheit von Waren, Dienstleistungen und Lebensmitteln gewährleisten?   

 Sicherheit – Wie können wir besser auf Terrorismus, Radikalisierung, organisierte Kriminalität und 
Cyberbedrohungen reagieren? 

 
 



Anhang 2: Ausführlicher Themenkatalog 

6. Digitaler Wandel 
 Technologie für die Menschen – Wie können wir sicherstellen, dass uns die Technologie in 

unserem Alltag nützt und eine bessere Gesundheitsversorgung und mehr Sicherheit gewährleistet? 
Wie können wir die Online-Welt für alle Europäer/innen zugänglicher und sicherer gestalten?  

 Digitale Wirtschaft – Online-Start-ups und die Ankurbelung der digitalen Wirtschaft sind 
entscheidend. Wie können wir dafür sorgen, dass ganz Europa von neuen Online-Diensten 
profitiert?   

 Eine nachhaltige digitale Gesellschaft – Wie können wir eine nachhaltige Gesellschaft fördern und 
bis 2050 klimaneutral werden? 

 
7. Demokratie in Europa 
 EU-Politik – mitreden, mitgestalten: nicht nur bei den Europawahlen, sondern auch außerhalb der 

Wahlperioden. Wie können Bürger/innen besser in EU-Angelegenheiten einbezogen werden? 
 Unsere Demokratie schützen – Wie können wir freie und faire Wahlen sicherstellen?  
 Medien – Wie können wir die Medienfreiheit stärken? 
 Desinformation – Wie können wir Desinformation bekämpfen? 

 
8. Migration 
 Asyl und Migration: Wie können wir ein System für Asyl- und Migrationsmanagement aufbauen, das 

Solidarität und Verantwortung bei der Bewältigung der Herausforderungen, die sich aus den 
Migrationsbewegungen in die EU ergeben, kombiniert? 

 Integriertes Grenzmanagement: Wie können wir das effiziente Management der EU-Außengrenzen 
weiter verbessern und den Schengen-Raum bestmöglich nutzen? 

 Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit: Wie sollte die EU mit Drittländern 
zusammenarbeiten, um die reibungslose Bewältigung irregulärer Migration und insbesondere die 
Rückführung und Wiedereingliederung von Personen zu gewährleisten, die kein Recht auf Aufenthalt 
in der EU haben? 

 Legale Migration und Integration: Wie können Migrantinnen und Migranten am besten zu unseren 
Gesellschaften beitragen und wie kann die EU zur erfolgreichen Integration beitragen? 

 
9. Bildung, Kultur, Jugend und Sport 
 Bildung – Wie können wir hochwertige Bildung, lebenslanges Lernen und mehr Chancen für alle in 

der EU gewährleisten?  
 Kultur – Wie können wir unser kulturelles Erbe bewahren, die kulturelle Vielfalt fördern und die 

Kultur- und Kreativbranche unterstützen?  
 Jugend – Wie können wir dafür sorgen, dass junge Menschen mehr Chancen haben und sich 

uneingeschränkt an allen Gesellschaftsbereichen beteiligen?  
 Sport – Wie können wir Gemeinschaften zusammenbringen und ein gesünderes Leben durch Sport 

fördern? 
 
 
 
 
 
 


