
1. Europa verliert die Jugend

Unter der Leitung von Dr. h.c. Wolfgang Clement und Prof. Dr. Manfred Pohl hat 
der Zukunftskreis “Politik & Wirtschaft” zehn Handlungsaufforderungen für ein 
zukunftsfähiges Europa entwickelt. Europa braucht die Unterstützung seiner  
Bürger, besonders die der Jugend. Nur wenn wir heute konkrete Schritte unter-
nehmen, können wir die Führungskräfte von morgen für Europa gewinnen. Aus 
diesem Grund veröffentlicht der Frankfurter Zukunftsrat seine zehn Thesen. 
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2. Viviane Reding gibt Startschuss für „My Europe”-Projekt

Am 06. September 2011 eröffnet Schirmherrin Viviane Reding die internationale 
Initiative des Frankfurter Zukunftsrates und des Institute for Corporate Culture 
Affairs (ICCA). Das Projekt „My Europe“ ermöglicht Schülern im Alter von 15 bis 
20 Jahren, in einem internationalen Schreibwettbewerb ihre Visionen über die Zu-
kunft Europas mitzuteilen. Auch online unter www.my-europe.org
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Vorschau:

Zukunftskreis „Politik & Wirtschaft”

Der Zukunftskreis „Politik & Wirtschaft“ unter der 
Leitung von Dr. h.c. Wolfgang Clement hat die 
Zukunft Europas und des Euros zu seinem Haupt- 
thema erklärt.
„Wenn wir die Jugend in Europa verlieren, hat Europa  
keine Zukunft“, stellt Wolfgang Clement programma-
tisch für alle Teilnehmer des Zukunftskreises fest. 
Vor allem die Jugendarbeitslosigkeit in Europa liegt 
dem Zukunftskreis „Politik & Wirtschaft“ am Herzen.  
Leistung, Kreativität und Innovationsfreude dürfen  
nicht bestraft werden, sondern müssen die Basis 
bilden, um im globalen Wettbewerb zu bestehen. 
„Ein Europa ohne Euro - die sichtbare Identität - ist 
undenkbar“, stellt Prof. Dr. Manfred Pohl, der Grün-
der und Vorsitzende des Zukunftsrates unmissver- 
ständlich fest.

Information von:

Frankfurter Zukunftsrat

Der Frankfurter Zukunftsrat ist ein unabhängiges und 
überparteiliches Gremium, das zur Lösung politischer, 
wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und kultureller 
Probleme beiträgt. Ziel des Vereins ist es, wissenschaft-
liche Ergebnisse und persönliche Erfahrungswelten 
der Mitglieder als Basis zur Entwicklung zukunfts- 
fester politischer, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher 
und kultureller Konzepte und Empfehlungen zu neh-
men. Diese werden allgemein verständlich und praxis- 
orientiert für die Politik sowie für Wirtschafts-,  
Kultur-, und Medieninstitutionen formuliert und für 
eine mögliche Umsetzung zur Verfügung gestellt.

Für mehr Informationen:
www.frankfurter-zukunftsrat.de 
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1. Über Europa und den Euro führen die be-
teiligten Politiker und Experten derzeit 

fast ausschließlich finanztechnische Diskussionen, 
die von den Kapitalmärkten angetrieben werden, 
die europäische Idee vernachlässigen und sogar ihr 
Scheitern möglich erscheinen lassen. Notwendig ist 
demgegenüber eine Besinnung auf die Wurzeln der 
Europäischen Union und die Bekräftigung der ge-
meinsamen Werte, die sie tragen.

Wir fordern: Klare Worte und klare Entschei-
dungen für die Idee eines einigen und zukunftsfä-
higen, den künftigen Generationen verpflichteten 
Europa als Kontinent des Friedens, der Freiheit und 
der unveräußerlichen Menschenrechte.

2. Ein einiges und zukunftsfähiges Europa braucht 
ein klares Ziel und unzweideutige Strukturen.

Wir fordern:  Aus der Europäischen Union 
soll eine Konföderation „Vereinigtes Europa“ werden.

Europa verliert die Jugend

3. Auf dem Weg zu diesem Ziel müssen 
Fakten geschaffen werden, die diese Ziel-

setzung festigen und aus der öffentlichen Verschul-
dungskrise aufkommende Zweifel beseitigen.

Wir fordern:  Europa muss mit einer euro-
pa- und weltweit vernehmbaren Stimme eines Prä-
sidenten sprechen, der die Nachhaltigkeit, d. h. die 
Verantwortbarkeit der europäischen Politik im Blick 
auf die nachfolgenden Generationen gewährleistet.

Und: Dieses Europa braucht eine dem Europäi-
schen Parlament verantwortliche Regierung für Fi-
nanzen und Wirtschaft, die die Finanz-, Wirtschafts- 
und Arbeitsmarktpolitik der Mitgliedstaaten im 
Sinne der Nachhaltigkeit koordiniert und der eine 
entsprechende, ausschließlich fachlich besetzte und 
der Objektivität verpflichtete Aufsichtsinstitution 
zur Seite steht.

4. Europa muss sich seiner Identität als 
Kontinent des Friedens und der Freiheit 

und damit auch der sozialen Marktwirtschaft be-
wusst sein und diese Identität auch bewusst ma-
chen. Die gemeinsame Euro-Währung gehört dazu. 
Woran es fehlt, ist eine europäische Öffentlichkeit 
als Grundvoraussetzung einer umfassenden europä-
ischen Kommunikation.

Wir fordern:  Die öffentlich-rechtlichen Rund-
funk- und Fernsehanstalten Europas entwickeln in 
allen Mitgliedstaaten empfangbare europäische Voll-
programme. Die europäischen Verlage und weiteren 
Medienunternehmen werden mit europäischen För-
derprogrammen zum Aufbau öffentlich-rechtlicher 
Stiftungsmodelle ermutigt und motiviert, die über 
die nationalen Grenzen und Wahrnehmungsräume 
hinaus der europaweiten Kommunikation dienen.

Der Zukunftskreis „Politik & Wirtschaft“ des Frank-
furter Zukunftsrates hat zum Thema Europa und der 
Euro diese Thesen formuliert:

Dr. h.c. Wolfgang Clement
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5. Europa droht die Jugend zu verlieren. 
Der Hauptgrund dafür ist die nur noch 

als Teilnahmslosigkeit zu verstehende Inaktivität 
der europäischen Institutionen gegenüber der gras-
sierenden Jugendarbeitslosigkeit, die in einzelnen  
Ländern und Regionen unfassbare Dimensionen von  
30 oder 40 % und mehr erreicht.

Wir fordern: Die Bekämpfung der Jugendar-
beitslosigkeit muss zum Hauptthema der europäi-
schen Politik werden. Sie gehört auf Platz 1 der Pri-
oritätenliste des Europäischen Parlaments ebenso 
wie des Europäischen Rates und der Europäischen 
Kommission. Es sind Sofortmaßnahmen einzuleiten 
als auch ein dauerhaft wirksames Programm auf 
den Weg zu bringen. Das Ziel muss sein: berufliche 
Ausbildung und Vollbeschäftigung für die Jugend 
Europas, in allen Mitgliedstaaten, gegebenenfalls 
mit Unterstützungsmaßnahmen der europäischen 
Institutionen bis spätestens 2020 zu verwirklichen.

6. Der Qualität des Erziehungs- und Bil-
dungswesens kommt entscheidende Be-

deutung für die gesellschaftliche und politische Zu-
kunft Europas und ebenso für die Chancen künftiger 
Generationen im globalen Wettbewerb zu.

Wir fordern: Ein hochqualifiziertes europä-
isches Erziehungs- und Bildungswesen, das weiter-
hin von den Mitgliedsstaaten getragen wird, aber 
auf der wechselseitigen, von bürokratischen Hemm-
nissen freien Anerkennung von Bildungs- und Be-
rufsabschlüssen basiert und allen Jugendlichen auf 
der Grundlage ihrer Fähigkeiten eine zukunftsfähige 
Ausbildung gewährleistet. 

7. Die Zukunftsfähigkeit Europas hängt ent-
scheidend von seiner Innovationskraft 

und damit von der Leistungsfähigkeit von Wissen-
schaft und Forschung ab. 

Wir fordern: Das schon in Lissabon im Jahr 
2000 erklärte, aber auf gröbliche Weise vernachläs-
sigte Ziel der europäischen Staats- und Regierungs-
chefs, Europa solle binnen zehn Jahren zur innova-
tivsten Region der Welt werden, muss jetzt wieder 
aufgenommen werden. Die Mitgliedsstaaten der EU 
müssen sich dazu verpflichten, bis zum Jahr 2020 
mindestens vier Prozent ihres BSP in die Förderung 
von Wissenschaft und Forschung zu investieren.

8. Eine versorgungssichere, ökologisch ver-
antwortliche und wettbewerbsfähige 

Energieversorgung ist eine unverzichtbare Voraus-
setzung für die Wettbewerbsfähigkeit Europas.

Wir fordern: Eine gemeinsame, europaweit 
vernetzte Energiepolitik, die klimaverträglich ist 
und zugleich in wettbewerbsfähiger Weise die Ener-
gieversorgung Europas sicher gewährleistet.

Prof. Dr. Manfred Pohl3
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Viviane Reding gibt Startschuss für „My Europe”

„Europa und den Euro in die 
Herzen der Menschen brin-

gen“, lautet das Motto des „My-
Europe“-Projektes des Frankfurter Zukunfts-

rates und Institute for Corporate Culture Affairs 
(ICCA), das Jugendliche zwischen 15 und 20 Jahren 
in allen europäischen Ländern anspricht. Diese Ju-
gendlichen sind die Zukunft, die Basis eines friedli-
chen und in der globalen Welt wettbewerbsfähigen 
Europas. 

Unter der Schirmherrschaft von Viviane Reding, 
Vize-Präsidentin der Europäischen Kommission, 
versuchen Jugendliche, in journalistischen Beiträ-
gen die Zukunft von Wirtschaft und Politik in Euro-
pa darzulegen. Die besten Artikel werden von einer 
Jury ausgewertet und anschließend publiziert. In 
„Europäischen Schreibwerkstätten“ arbeiten somit 
Jugendliche, Zeitungen, Unternehmer und Politiker 

zusammen, um für Europa 
und den Euro zu werben. Es 
entsteht eine europaweite 
Kommunikationsplattform, 
über die Jugendliche ihre Ge-
danken und Visionen austau-
schen können. 

Am 06. September 2011 
stellt  EU-Kommissarin 
Viviane Reding das „My-
Europe“-Projekt auf europä-
ischer Ebene in Brüssel bei einer Pressekonferenz 
im Europäischen Parlament vor. In jedem Land steht 
die Initiative zudem unter der nationalen Schirm-
herrschaft einer führenden Persönlichkeit, wie z. B.  
Prof. Dr. Annette Schavan in Deutschland.

Weitere Informationen online: www.my-europe.org 

9. Europa gehört zu den Weltregionen, die 
sich zu wesentlichen Teilen in einem tief-

greifenden demografischen Wandel befinden und 
die sich auf die Zuwanderung aus außereuropäi-
schen Ländern einrichten müssen und teils auch auf 
diese Zuwanderung im Interesse der eigenen Ent-
wicklung angewiesen sind.

Wir fordern:  Eine gemeinsame europäische 
und möglichst vorausschauende Zuwanderungspo-
litik, d. h. eine zuwanderungswilligen Bürger auf Le-
ben und Arbeiten auf dem Kontinent vorbereitende 
Integrationspolitik, die zugleich von Toleranz und 
Respekt für Menschen mit anderen kulturellen und 
religiösen Werten geprägt ist. 

10. Das Verhältnis zu so wichtigen 
Nachbarländern der EU wie Russ-

land und der Türkei ist immer noch offen und in den 
Perspektiven ungenau. Das ist in einer Welt, die sich 
in rapidem Tempo verändert, nicht vertretbar.

Wir fordern: Die Partnerschaften der Euro-
päischen Union mit Russland und der Türkei müssen 
auf die engstmögliche Weise mit dem Ziel einer Zu-
gehörigkeit zum „Vereinigten Europa“ weiter entwi-
ckelt werden. 

Viviane Reding
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