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Programmkonferenz in Würzburg am 28. Mai 2011 
 
Bericht Forum 1: Die europäische Vision für das 21. Jahrhundert 
Berichterstatterin: Dr. Ute Hartenberger 

 

Da eine offene Diskussion über alle Unterfragen dieser Leitfrage absehbar sehr unübersichtlich geworden 
wäre, wurden einige Themenkomplexe im ersten Teil der Veranstaltung mit Hilfe verschiedener 
Brainstorming-Methoden bearbeitet. Dieses sind die Ergebnisse dieses ersten Teils der Arbeit in Forum 1. 

 

1. Themenkomplex „Welche Werte sollen die europäische Integration tragen?“ 

Das Thema wurde mit Hilfe eines Gedankenspiels behandelt, bei dem sich die Forumsteilnehmer 
vorstellen sollten, Soldat einer Europäischen Armee im Jahr 2095 zu sein. Die Europäische 
Föderation wird von einer fremden Macht angegriffen, ein Kamerad hat Zweifel und fragt sich, 
warum er fern der nicht von militärischer Gewalt bedrohten eigenen Heimat für die Föderation 
sein Leben riskieren soll. Aufgabe der Teilnehmer: Dem zweifelnden Mitmenschen erklären, 
warum es sich lohnt, für die Europäische Föderation das eigene Leben zu riskieren bzw. jene 
Dinge zu benennen, die es Wert sind, gemeinsam verteidigt zu werden. 
Ergebnis wurde in Stichworten auf Moderationskarten festgehalten 
 
Solidarität – Pluralismus – Selbstbestimmung – Grundrechte – gemeinsames Schicksal – 

Freiheit – Demokratie – gemeinsames Kulturverständnis – Europa als Heimat 

 

2. Themenkomplex „European Dream / Wie sieht unsere Vision vom Zusammenleben und von 
einer fortschrittlichen Gesellschaft in Europa aus?“ 

Arbeit in Kleingruppe zur Frage „Zu meinem European Dream gehört …“ 
Ergebnisse als Stichwortsammlung auf Plakat 

 Harmonisierung der Steuer- und Sozialpolitik 

 Erhalt der kulturellen Vielfalt 

 gemeinsame Kommunikationssprache (Englisch) / Mehrsprachigkeit 

 stärkere Rolle der Regionen / Regionalisierung des Integrationsprozesses 

 Mobilität 

 gemeinsame Identität nach außen 

 Freiheit 

 Wohlstand 

 Eurozone in ganz Europa 

 Bildung für alle 

 Transparenz / Demokratie 

 eine parlamentarisch kontrollierte Europäische Armee 

 Erfindungsreichtum 

 Europa der erneuerbaren Energien 
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Persönliche Profillinie „Europäische Präferenzen“ 
 
Mein „persönliches Zukunftseuropa“  … 
 

wird von pragmatische 

entscheidenden Politikern 

geleitet 

 wird von wert- und 

zukunftsorientierten Politikern 

geleitet 

Wird maßgeblich durch 

nationalstaatliche Akteure 

geprägt 

 Hat den Nationalstaat 

überwunden 

Ist eine Interessengemeinschaft  Ist eine Wertegemeinschaft 

kennt Teilgemeinschaften mit 

unterschiedlichen 

Integrationsgeschwindigkeiten 

 geht immer mit allen 

Mitgliedern in gleichmäßigem 

Tempo voran 

steht allen Völkern und 

Gebietskörperschaften offen, 

die auf der europäischen 

Kontinentalplatte verortet sind 

 steht allen Völkern offen, die 

seine Werte anerkennen und 

aktiv an ihrer täglichen 

Umsetzung mitarbeiten 

beschränkt ihre Aktivitäten auf 

den europäischen Kontinent 

 übernimmt eine aktive Rolle 

als politischer Akteur in der 

Welt 

orientiert sich an christlich-

abendländischen Werten 

 orientiert sich an Werten der 

Aufklärung 

versteht sich als politische 

Institution, die nationalen 

Akteuren behilflich ist, ihre 

Interessen gemeinsam besser in 

der Weltpolitik durchsetzen zu 

können 

 versteht sich als politische 

Gemeinschaft, die die 

gemeinsamen Interessen der 

europäischen Völker in der 

Weltpolitik vertritt 

ist in seiner Politikgestaltung 

nationalen Regierungen 

gegenüber verantwortlich 

 ist in seiner Politikgestaltung 

dem Bürger verantwortlich 

 
Insgesamt 13 abgegebene Bögen; die Kästchen stellen die jeweiligen Grenzwerte dar, zwischen denen sich die 
Teilnehmer entscheiden mussten 
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3. Themenkomplex „Finalität“ 

Frage auf Plakat (jeder Teilnehmer durfte einen Begriff auswählen)  

„Wenn ich eine Bezeichnung wählen dürfte, wäre ich gerne ein Bürger der …..?“ 

 .. Europäischen Union     5 Stimmen 

 .. Vereinigten Staaten von Europa     2 Stimmen 

 .. Bundesrepublik Europa     - 

 .. Europäischen Demokratischen Föderation  6 Stimmen 

 .. Europäischen Konföderation    - 

Sonstige Vorschläge (der Teilnehmer): 

 .. Weltbürger 

 .. Union Europäischer Regionen 


