
 

Hier. Jetzt. Europa.  

Berliner Stimmen zur Zukunft Europas. 

Gemeinsam mit den Europabeauftragten der Berliner Bezirke wurden in sechs Formaten Ideen und 

Vorschläge zur Konferenz zur Zukunft Europas gesammelt. Folgende Ideen fließen über die Plattform 

in die Zukunftskonferenz ein. 

Neukölln & Friedrichshain-Kreuzberg 

Ausbau der ärztlichen Versorgung auf lokaler Ebene 

Die Befragten empfehlen, dass bezüglich der Gesundheitspolitik auf lokaler Ebene die 

ärztliche Versorgung in allen Bezirken ihrer Bevölkerungsdichte entsprechend ausgebaut 

wird, sodass Wartezeiten reduziert werden. 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/264430 

Förderung von Recycling- und Müllentsorgungsmaßnahmen auf lokaler Ebene 

Die Befragten empfehlen, dass Nachhaltigkeitsstrategien auch stärker auf lokaler Ebene 

gefördert werden – Insbesondere in Müllentsorgung und Recyclingmaßnahmen sollte mehr 

investiert werden, sodass nicht nur Kreislaufprozesse gefördert werden, sondern auch die 

Lebensqualität vor Ort gestärkt wird. 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/264496 

Vereinheitlichung der Gesundheitspolitik auf europäischer Ebene 

Die Befragten empfehlen, dass bezüglich der Gesundheitspolitik auf europäischer Ebene 

primär daran gearbeitet wird eine einheitliche Gesundheitspolitik zu erarbeiten - 

insbesondere in Hinblick auf globale gesundheitliche Herausforderungen wie Pandemie und 

damit verbundenen Fragen der Impfstoffverteilung. 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/264463 

Mitte & Lichtenberg 

Strukturierte Datenerhebung zu Lebensmittelverschwendung 

Wir empfehlen eine strukturierte Datenerhebung zu Lebensmittelverschwendung in Europa 

um darauf aufbauend eine Strategie zur Erreichung der Sustainable Development Goals zu 

entwickeln. Alle Akteure entlang der Wertschöpfungskette sollten zur Datenerfassung 

verpflichtet werden. 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/265255 

Europaweite Food-Sharing-App 

Wir empfehlen eine europaweite Foodsharing-App zu entwickeln, um eine niedrigschwellige 

und einfache Verteilung von Lebensmitteln zwischen Privatpersonen zu ermöglichen. Damit 

soll die Lebensmittelverschwendung reduziert werden. 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/265256 
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Entwicklung von Bildungsprogrammen zu bewusstem Umgang mit Lebensmitteln 

Wir empfehlen eine europaweite Stärkung des Bewusstseins für Konsum, Gesundheit und 

Recycling. Dazu sollten Bildungsprogramme aufgesetzt werden, die von Schulen bis hin zu 

Angeboten für Erwachsene über den nachhaltigen Konsum von Lebensmitteln aufklärt. 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/265257 

Steglitz-Zehlendorf & Tempelhof-Schöneberg 

Ständige Beteiligungsmöglichkeit für Kinder und Jugendliche schaffen 

Da Kinder und Jugendliche eine große Wachsamkeit und Bewusstsein für Themen des 

Umweltschutzes haben, sollte eine Möglichkeit der ständigen Beteiligung von Kindern und 

Jugendlichen und deren Ideen geschaffen werden. 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/265321 

Lernmaterial zu Umweltschutz weiterentwickeln 

Ergänzend zur Aufklärung über Natur- und Umweltschutz im schulischen Kontext sollen 

weiterführende Lernmaterialien zur Anwendung im privaten Umfeld entwickelt werden, um 

nachhaltiges Handeln alltagsnah vermitteln zu können. 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/265354 

Marzahn-Hellersdorf & Treptow-Köpenick 

Verstärkte Unterstützung geflüchteter Menschen bei der Integration 

Die Befragten empfehlen, dass die Integration geflüchteter Menschen stärker vor Ort 

unterstützt wird. Insbesondere in Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, wie Schulen und 

Sportclubs sollten mehr Förderprogramme geschaffen werden. Auch die psychosoziale 

Unterstützung sollte ausgeweitet werden und Muttersprachler*innen sollen bei anfänglichen 

Kommunikationshürden unterstützen. 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/264596 

Konsequentere Durchsetzung von rechtlichen Maßnahmen gegenüber unkooperativen EU-

Mitgliedsstaaten 

Die Befragten empfehlen, dass auf europäischer Ebene bereits bestehende Maßnahmen zur 

Handhabung von EU-Mitgliedsstaaten, die sich bei der Aufnahme schutzbedürftiger 

Menschen nicht an EU-Flüchtlingsabkommen und -konventionen halten, stärker zur 

Anwendung kommen. 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/264628 

Abbauen bürokratischer Hürden bei der Arbeitssuche 

Die Befragten empfehlen, dass besonders Menschen, die auf Arbeitssuche sind oder bereits 

einen Arbeitsplatz in Deutschland gefunden haben, stärker von der Politik unterstützt 

werden. Insbesondere Behördengänge und das sprachliche Niveau offizieller Dokumente 

sollten vereinfacht werden, sodass sie nicht zu einer Hürde werden. 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/264597 
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Charlottenburg-Wilmersdorf & Spandau 

Ausbau der Ladeinfrastruktur in Innenstädten 

Es sollte einen aktiven Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos in den Bezirken geben, der 

die bestehende bezirkliche Infrastruktur und das Stadtbild berücksichtigt. Ladesäulen oder 

andere Lademöglichkeiten sollten sich in den Bezirk problemlos einfügen.  

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/266808?locale=de 

Mehr Platz für Radfahrer auf den Straßen 

Es sollte breitere Radwege und mehr Raum für Radfahrer auf den Berliner Straßen geben. 

Entsprechend sollte sich der bestehende Platz auf den Straßen mehr an den Bedürfnissen der 

Radfahrer orientieren. Dabei soll auch die Sicherheit der Radfahrer aktiv unterstützt werden. 

Dazu sollen positive Beispiele aus anderen europäischen Städten als Vorbild dienen. 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/266809?locale=de 

Einheitliche Bahnangebote europaweit 

Es sollte europaweit einheitliche Angebote des Zugverkehrs geben, die eine nachhaltige Art 

des Reisens unterstützen und ermöglichen. Bestehende Angebote wie die BahnCard sollten 

europaweit nutzbar sein. 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/266810?locale=de 

Tempo 30 in Innenstädten 

In europäischen Innenstädten sollte durchgängig ein Tempolimit von 30 km/h gelten um die 

Sicherheit aller Verkehrsbeteiligten, die Luftqualität zu verbessern und einen Beitrag zum 

Klimaschutz zu leisten. 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/266839?locale=de 

Pankow & Reinickendorf 

Faire Aufteilung von Arbeit, Lohn und Zeit in Partnerschaften 

Wir empfehlen die Einrichtung von Mechanismen, die eine faire Aufteilung von Arbeit, Lohn 

und Zeit in Partnerschaften ermöglichen. In allen europäischen Ländern soll eine geteilte 

Elternzeit umsetzbar sein. Die Aufklärung und Sensibilisierung zu Themen der Ungleichheit 

soll in allen Teilen der Gesellschaft aktiv unterstützt werden. 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/266675?locale=de 

Gleichstellung als Querschnittsthema in allen Disziplinen verankern 

Wir empfehlen das Thema Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit als 

Querschnittsthema in allen Disziplinen zu verankern. Dementsprechend sollen in Ausbildung 

und Studium jedes Faches Fragen der Gleichstellung thematisiert werden. Zudem sollen auf 

nationaler und europäischer Ebene in allen Fachbereichen der Institutionen die 

Gleichstellung der Geschlechter berücksichtig werden. 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/266707?locale=de 
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Gezielte Förderung der medizinischen Forschung zur Überwindung der Gender Data Gap  

Wir empfehlen durch gezielte Förderung und klare Kriterien im medizinischen 

Forschungsbereich mehr Daten zu Frauen und Menschen anderer Geschlechter in der 

Medizin zu erheben. Damit soll die Gender Data Gap geschlossen werden um eine 

genderspezifische Medizin zu ermöglichen. 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/266708?locale=de 

Genderspezifische Medizin in der Ausbildung medizinischen Personals berücksichtigen 

Wir empfehlen die Themen und Fragen der genderspezifischen Medizin in der Ausbildung 

medizinischen Personals europaweit zu integrieren. Personen in medizinischen Berufen 

sollen zukünftig in der Lage sein, in ihrer Arbeit genderspezifische Aspekte zu 

berücksichtigen. 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/266710?locale=de 

 

Mit freundlicher Unterstützung durch die Senatsverwaltung für Kultur und Europa 
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