
The Conference on the Future of 
Europe has given us a blueprint for 
the future, inspiring us to engage with  
citizens across Europe. When we began 
this journey, we wanted citizens to be 
at its heart. I am delighted that they 
seized the opportunity, responding 
with great dedication and delivering 

recommendations that have led to the adoption of 49 
consensual proposals. We have listened, our own work 
to follow up begins now.
Dubravka Šuica,  
Ko-Vorsitzende des Exekutivausschusses der Konferenz

Wir alle wurden aus unserem Alltag 
herausgerissen und durften eine wirk-
lich unglaubliche und einzigartige 
Erfahrung erleben. Wir sind europäische 
Bürger, wir haben daran geglaubt und 
wir glauben immer noch daran. (...) In 
acht Monaten haben wir viel über die 
EU gelernt und wissen nun, was auf 

dem Spiel steht. Wir fordern weitreichende Maßnahmen, 
sowohl konkrete als auch symbolische. Wir freuen uns, 
dass unsere Vorschläge gehört werden und dass man 
ernsthaft bereit ist, diese umzusetzen.
Valentina Balzani, europäisches Bürgerforum, Italien

Wir Bürger haben vier wichtige Punkte 
zum Thema Klima und Umwelt ange-
sprochen, darunter eine zügige ökolo-
gische Energiewende, eine nachhaltige 
Kreislaufwirtschaft, eine nachhaltige 
Landwirtschaft und die Förderung der 
Umstellung auf eine grüne Wirtschaft in 
anderen Ländern. Wir fordern, dass die-
se Vorschläge umgesetzt werden, um 

Europa für alle Bürger lebenswert zu gestalten. Wenn wir 
den Klimawandel zu einer Priorität erklären, können wir 
einer prosperierenden Zukunft entgegensehen:
Péter Csákai-Szőke, europäisches Bürgerforum, Ungarn

Die Konferenz ist ein bislang beispiel-
loses Unterfangen. In ihrem Rahmen 
konnten europäische Bürgerinnen und 
Bürger ihre Vision von Europa für die 
kommenden Jahrzehnte darlegen. 
Ihre Vorschläge, für deren konkrete 
Umsetzung die EU-Organe nunmehr 
zuständig sind, drücken den Wunsch 

nach einer souveräneren und beherzteren Union aus, 
die auf gemeinsamen Werten wie Rechtsstaatlichkeit, 
Solidarität und Ökologie beruht. Wir müssen den 
Erwartungen der Bürger gerecht werden.
Clément Beaune,  
Ko-Vorsitzender des Exekutivausschusses der Konferenz

Die Konferenz hat gesprochen. 
Nun stellt sich die Frage, wie die 
Schlussfolgerungen konkret umgesetzt 
werden können. Die Menschen haben 
einen europäischen Traum und glauben, 
dass die Zukunft dieses Kontinents in 
der Europäischen Union liegt. Allerdings 
gibt es auch Beanstandungen, wie die 

Sachen laufen oder dass sie gar nicht laufen, wie es auch 
aus den Empfehlungen der Bürger hervorgeht. Lassen wir 
die Konferenz zu einer historischen Veranstaltung wer-
den! Die einzige Möglichkeit, den Schlussfolgerungen 
der Konferenz gerecht zu werden, besteht darin, einen 
Konvent einzuberufen.
Guy Verhofstadt,  
Ko-Vorsitzender des Exekutivausschusses der Konferenz

Junge Menschen spielen in der 
Gesellschaft eine entscheidende Rolle. 
Der heutige Wandel ist notwendig, wenn 
die Zukunft lebenswert, gerecht und 
vielversprechend sein soll. Ohne junge 
Menschen gibt es keine Zukunft, aber 
ohne Zukunftsperspektiven gibt es auch 
keine jungen Menschen. Wir brauchen 

engagierte und motivierte politische Entscheidungsträger, 
damit transparente Folgemaßnahmen vonseiten der drei 
Organe gewährleistet werden. Wir müssen dafür sorgen, 
dass die Ansichten, Träume und Ideen der europäischen 
Bürgerinnen und Bürger gerecht widergespiegelt werden. 
Setzen wir den Auftakt zu einem konstruktiven und 
kontinuierlichen europäischen Dialog!
Leah Corsmit und Leverne Nijman, nationales 
Bürgerforum, Niederlande
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Nach monatelangen intensiven Beratungen schloss die Konferenz zur Zukunft Europas am 9. Mai 2022 ihre Arbeit 
ab, und es wurde ein Bericht über das Endergebnis mit 49 Vorschlägen vorgelegt, die sich an die drei EU-Organe 
richten: an das Europäische Parlament, den Rat der Europäischen Union und die Europäische Kommission. In den 
Vorschlägen kommen die Empfehlungen und Bestrebungen der europäischen Bürgerinnen und Bürger in Bezug 
auf die Zukunft Europas zum Ausdruck. Die Organe werden nun rasch prüfen, wie im Rahmen ihrer jeweiligen 
Zuständigkeitsbereiche und in Übereinstimmung mit den Verträgen wirksame Folgemaßnahmen zu diesem Bericht 
ergriffen werden können. 
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Am 9. Mai wurde den Präsidenten der drei Organe ein Bericht über  
das Endergebnis der Konferenz vorgelegt.

Beiträge der mehrsprachigen digitalen Plattform 
und der europäischen und nationalen Bürgerforen

 7 Plenarsitzungen der Konferenz zur Zukunft Europas 

Bürger

EU-Organe

Beratungsgremien der EU

Gewählte Vertreter auf 
nationaler, regionaler und 
lokaler Ebene

Sozialpartner und
Zivilgesellschaft


