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Vorwort 
Herbert Dorfmann
Mitglied des Europäischen Parlaments

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir befinden uns gerade in einer bewegten 
Zeit. Putins Angriffskrieg auf die Ukraine ist 
nicht nur völkerrechtswidrig, sondern ver-
ursacht eine humanitäre Katastrophe, die 
uns besonders auch als EU dazu bringen 
muss, die Außenpolitik neu zu überdenken. 
Aber auch Fragen der Versorgungssicher-
heit müssen ernsthaft angegangen wer-
den. Außerdem werden uns auch die Pan-
demie und ihre Folgeerscheinungen noch 
eine Weile beschäftigen. Letztlich haben 
die großen Zukunftsfragen, die uns bereits 
vor der Pandemie beschäftigten, nichts an 
ihrer Aktualität eingebüßt. Nachhaltigkeit 
und Umweltschutz, Versorgungssicherheit 
im Lebensmittel-, aber auch im Medizin-
bereich, die Wirtschaftspolitik vom lokalen 
bis zum globalen Kontext, die soziale Abfe-
derung sowie die soziale Frage insgesamt 
sind jeweils Politikfelder, an denen wir 
ständig feilen müssen, damit unser Europa 
auch weiterhin Garant für ein gutes Mitei-
nander bleibt.

In diesem Kontext und im Hinblick auf 
eine – zumindest gefühlte – Entfrem-
dung zwischen Parteien und Parlamen-
ten einerseits und den Bürgerinnen und 
Bürgern andererseits startete die Initiative 

„Konferenz zur Zukunft Europas“.

Menschen aus allen Mitgliedstaaten dis-
kutieren über die großen Zukunftsthemen 
der EU und darüber, welchen Weg wir ge-
meinsam gehen wollen.

Auch in Südtirol denken wir darüber nach, 
wie Europa aussehen soll und vor allem 
welche Rolle Südtirol dabei spielt. Deshalb 
habe ich im Rahmen der Konferenz zur Zu-
kunft Europas eine fünfteilige Online-Ver-
anstaltungsreihe organisiert. Als Mitglied 
der Plenarversammlung der Zukunftskon-
ferenz vertrete ich die Südtiroler Ideen in 
Straßburg.

„Brücken halten dann dem Druck stand, 
wenn sie auf einem breiten Fundament 
stehen“ – in diesem Sinne bin ich ehr-
lich dankbar für die vielen Inputs, die ich 
durch die Zukunftskonferenzen zu den ver-
schiedenen Themen erhalten habe (wei-
ter hinten in der Broschüre) und für eure 
Stellungnahmen und Kommentare, die 
ihr mir geschrieben habt und gerne auch 
weiterhin schreiben könnt unter zukunft.
herbert-dorfmann.eu.

Interessierte lade ich herzlich dazu ein, die 
aufgezeichneten Gespräche zu den The-
menblöcken anzusehen, denn es gibt kei-
ne wertvolleren Wegweiser als eure Mei-
nungen und eure Feedbacks!
  
Euer
Herbert Dorfmann
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Im Mittelpunkt unserer Politik müssen 
stets die Menschen stehen. Ich wün-
sche mir daher, dass sich alle Men-
schen in Europa aktiv an der Konferenz 
zur Zukunft Europas beteiligen und 
so die Prioritäten der EU maßgeblich 
mitbestimmen. Denn nur gemeinsam 
können wir unser Europa von morgen 
gestalten.

Ursula von der Leyen 
Präsidentin der
Europäischen Kommission

© 2022 EU-EP/Frederic MARVAUX
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Unser Land sowie die Gesellschaft unse-
res Landes waren in der Vergangenheit 
in besonderem Maße von den Entwick-
lungen auf europäischer Ebene geprägt. 
Denken wir beispielsweise an die Gren-
ze am Brenner: Erst durch die Abschaf-
fung aller Personenkontrollen an den 
innereuropäischen Binnengrenzen und 
dem damit zusammenhängenden freien 
Personenverkehr innerhalb des europäi-
schen Raumes war es möglich, die Bren-
nergrenze bis zu einem gewissen Maße 
abzubauen. Und so wie die Situation un-

Philipp Achammer
Parteiobmann der Südtiroler Volkspartei

seres Landes bereits in der Vergangen-
heit mit den Entwicklungen auf europäi-
scher Ebene eng verbunden war, so wird 
sich dies auch in Zukunft weiter fort-
setzen. Das Ziel unseres Landes muss 
somit darin bestehen, diesen Weg über-
zeugt weiterzugehen: Indem einerseits 
die eigenen Wurzeln geschützt werden, 
gleichzeitig aber auch der Wert eines ge-
einten und von Vielfalt geprägten Euro-
pas erkannt wird, das Chancen eröffnet 
und das weniger von Staaten, dafür aber 
mehr von Regionen getragen wird.

Euer
Philipp Achammer

© SVP
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Die Konferenz zur Zukunft Europas gibt 
allen Europäerinnen und Europäern die 
Gelegenheit mitzuteilen, was sie sich 
von der EU erwarten.

Mehrsprachige digitale Plattform:
Ideen einbringen und debattieren.
www.futureu.europa.eu

Europäisches Bürgerforum:
800 Bürgerinnen und Bürger, die nach 
dem Zufallsprinzip ausgewählt werden, 
arbeiten Vorschläge aus.

Plenarversammlung:
Die eingegangenen Ideen, Vorschläge 
werden diskutiert und weiterentwickelt.

Exekutivausschuss:
Verfasst zusammen mit dem Plenum der 
Konferenz einen Abschlussbericht.

Der Bericht wird dem Parlament,
dem Rat und der Kommission
zur Aufarbeitung vorgelegt.

MEHRSPRACHIGE
PLATTFORM

EUROPÄISCHES
BÜRGERFORUM

EXEKUTIV-
AUSSCHUSS

PARLAMENT, RAT, KOMMISSION

PLENAR-
VERSAMMLUNG

futureu.europa.eu 800 Bürger/innen 433 Mitglieder
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Die Zukunft liegt in deiner Hand

92 Prozent der Europäerinnen und Europäer wünschen sich laut Eurobarome-
ter, dass die Stimmen der Bürgerinnen und Bürger bei Entscheidungen über 
die Zukunft Europas stärker berücksichtigt werden. Die Konferenz hat das Ziel, 
diesem Wunsch nachzukommen.

Die digitale Plattform der Konferenz 
www.futureu.europa.eu  wurde am 19. 
April 2021 gestartet. EU-Bürgerinnen 
und -Bürger können über diese On-
line-Plattform und in Diskussionen ihre 
Erwartungen an die Europäische Union 
ausdrücken und Reformen anregen. Da-
nach wird die Plenarversammlung diese 
Inputs bewerten und einen Weg aufzei-
gen, wie die Europäische Union sich in 
den nächsten Jahren und Jahrzehnten 
entwickeln soll. Die Plenarversamm-
lung  setzt sich insgesamt aus 433 Mit-
gliedern zusammen. Ich freue mich, im 
Plenum dieser Konferenz mitarbeiten zu 
dürfen. Als Vertreter einer sprachlichen 
Minderheit ist es mir wichtig, in diesem 
partizipativ angelegten Prozess die An-
liegen und Interessen von Minderheiten 
zu unterstützen.

Das Plenum bewertet die europa-
weit online und offline eingebrachten 
Vorschläge und stellt sicher, dass die 
Empfehlungen der nationalen und euro-
päischen Bürgerforen nach Themen ge-
ordnet erörtert werden – mit offenem 
Ergebnis und ohne den Diskussions-
gegenstand vorab auf bestimmte Politik-
bereiche zu beschränken.

Mach auch du mit! Diese Konferenz hat 
das Potenzial, wichtige Impulse für eine 
gemeinsame europäische Identifikation 
und Zukunft zu setzen, die Demokratie 
zu stärken und den Zusammenhalt zu 
fördern.

© Herbert Dorfmann

Wie funktioniert
die Konferenz?
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Magdalena Schwellensattl diskutiert 
mit Harald Oberrauch, Präsident Durst 
Group AG und Alupress Brixen, Anna 
Ganthaler, Leiterin der Abteilung Trans-
formationsstrategie und Unternehmens-
design bei TUI, London, Hubert Hofer, 
stellvertretender Direktor NOI Techpark 
Bozen, über die Herausforderungen 
Europas im Bereich der Wirtschaft. Die 
Diskussionsteilnehmer/innen sprechen 
darüber, wie die EU dazu beitragen 
kann, unser Wirtschaftssystem moder-
ner, wettbewerbsfähiger und integrati-
ver zu machen.

EU: Wirtschaftsbremse 
oder Wirtschaftsfaktor? 

„Nicht der Große schlägt den Kleinen, 
sondern der Schnelle den Langsamen.“ 
Harald Oberrauch

„Konsequenzen müssen für jene Länder 
folgen, die die gemeinsamen Vereinba-
rungen nicht einhalten.“
Anna Ganthaler

„Innovation ist der Driver, um wettbewerbs-
fähig zu sein.“
Hubert Hofer
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Europa schneller 
in die Zukunft bringen  

Europa hat Potenzial, schneller zu 
sein, besser dazustehen.

Europa muss gegen die USA und 
China mit einer Stimme sprechen.  

Brexit als Wirtschaftsbremse für die 
britische Wirtschaft?

Start-ups   

Der Erfolg vieler Firmen und Start-
ups beginnt mit der Einstellung, dass 
es keine Grenzen gibt. Do. Fail. Learn. 
Repeat. Potenziellen Gründerinnen 
und Gründern soll die Angst vor dem 
Scheitern genommen werden.

Muss sich die 
europäische Wirtschaft 
auf eine neue 
Werteskala setzen?  

Wir brauchen eine europäische
Identität.

Das Problem der 
ungleichen Steuersysteme 

Die Ungleichheit der Steuersysteme 
in den einzelnen Mitgliedstaaten ist 
eine der größten Wirtschaftsbremsen 
in Europa! Die Vereinheitlichung der 
Steuersysteme und weniger Bürokra-
tie würden Europa mehr Schnelligkeit 
verleihen und Stärke bedeuten. 

Nachhaltigkeit 
und Klimaneutralität  

In Südtirol gibt es viele Unternehmen, 
wo die Bemühungen zu mehr Nach-
haltigkeit ganz stark sind.

Von der EU vorgegebene Vorschriften 
treiben Innovation, Entwicklung und 
Forschung an.

Kann die EU-Wirtschaft mit dem 
schnellen Tempo, mit dem Klimaneu-
tralität umgesetzt werden soll, mit-
halten?

Stimmst du mit
diesen Punkten überein?

Hinterlasse deine Nachricht 
innerhalb Mai 2022 in der 
Kommentarfunktion auf der 
Website.

Wichtige
Diskussionspunkte:



10

Im Bereich der Umweltpolitik wird es 
darauf ankommen, ob wir einerseits 
bereit sind, unseren Lebensstil zu ver-
ändern, und andererseits, ob wir die nö-
tigen Innovationen anschieben, um mit 
Zukunftstechnologien die große Heraus-
forderung des Klimawandels anzugehen. 
Wir müssen in Innovation, Forschung 
und Entwicklung investieren. Wir werden 
die Herausforderungen der Zukunft nur 
mit einem Schritt nach vorne und nicht 
mit einem Schritt zurück in die Vergan-
genheit bewältigen. „Sich neu erfinden“ 
ist aber nicht nur in Fragen der Umwelt-
politik von entscheidender Bedeutung. 
Auch in der wirtschaftlichen Entwick-
lung werden wir neue Wege einschlagen 
müssen, wenn wir den Wirtschaftsstand-
ort Europa sichern und uns weiterhin auf 
Augenhöhe mit Ländern wie China und 
den USA bewegen wollen. Wir brauchen 
Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Eu-
ropa, um unsere hohen Sozialstandards 
abzusichern. Leistung, Pionier- und Un-
ternehmergeist müssen sich auszahlen, 
besonders bei jungen Menschen, Neu-
gründungen und Start-ups. 

Was ich von unseren Gesprächen
und euren Kommentaren mitnehme
Die große Herausforderung für die Zukunftskonferenz ist es,
die vielen Ideen in ein politisches Programm für die nächsten Jahre zu setzen.

Eine wesentliche Herausforderung 
sehe ich auch im Gesundheitsbereich. 
Gesundheitsversorgung gehört grund-
sätzlich vor Ort organisiert. Allerdings 
müssen wir stetig darum bemüht sein, 
uns an ein einigermaßen austariertes 
europäisches Niveau anzunähern. Die 
Pandemie hat deutlich gemacht, dass 
wir Schwachpunkte haben, die nachge-
bessert gehören, vor allem was die Re-
aktionszeit anbelangt. Die EU hat jedoch 
mit dem Green Pass oder mit der Impf-
aktion gezeigt, dass wir gemeinsam stär-
ker sind. Wir müssen auch gemeinsam 
und vernetzt sowie mit europäischem 
Forschungsgeld die großen Volkskrank-
heiten wie Krebs und Demenz angehen. 

All die skizzierten Herausforderungen 
und Zukunftsfragen verlangen vor allem 
eines: Eine gemeinsame Idee davon, wie 
wir unser Leben in Südtirol, in der EU or-
ganisieren und leben wollen. Vor allem 
geht es darum, dass sich die Bürgerin-
nen und Bürger gehört und vertreten 
fühlen, dass sie die Gewissheit und das 
Vertrauen haben, dass in ihrem Interes-
se debattiert und entschieden wird. Es 
geht darum, einen Rahmen zu schaffen, 
der die gemeinsame Bewältigung der 
großen Fragen möglich macht, das Lo-
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kale aber respektiert. Zentrales Organ 
auf europäischer Ebene kann hierbei für 
mich nur das EU-Parlament sein. Das 
EU-Parlament ist das einzige direkt ge-
wählte Organ in der EU und garantiert 
somit eine Bindung zwischen der Brüs-
seler Politik und den Bürgerinnen und 
Bürgern. Letztlich geht es bei der Initia-
tive „Konferenz zur Zukunft Europas“ für 
mich im Kern genau um Folgendes: 
Politische Verantwortungsträger wer-
den im Austausch mit den Bürgerin-
nen und Bürgern und mit Experten-
wissen in die Lage versetzt, die besten 
Entscheidungen im Sinne der Gemein-
schaft zu treffen.

Ich bedanke mich daher für die vielen 
Zuschriften, Kommentare und spannen-
den Diskussionen, die im Laufe der Initi-
ative gesammelt wurden und freue mich 
auch weiterhin auf eure Inputs, die ich 
immer gerne und mit großem Interesse 
annehme.

© European Union 2021 – EP/MCH
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Wo ist das soziale
Fundament Europas? 

Zu diesem Thema diskutieren Prof.  
Johanna Mair, Professorin für Organi- 
sation, Strategie und Leadership an 
der Hertie School Berlin und Stanford 
University, Samantha Endrizzi, Ge-
schäftsführerin des Katholischen Fami-
lienverbandes Südtirol, und Prof. Walter 
A. Lorenz, Sozialwissenschaftler, Visiting 
Professor an der Karlsuniversität Prag, 
ehemaliger Rektor der Freien Universität 
Bozen, mit der Moderatorin Magdalena 
Schwellensattl. 

„Damit sich die junge Generation auf die 
Zukunft vorbereiten kann, muss man 
schauen, wo die Hindernisse sind und 
dann helfen, diese zu überwinden.“
Prof. Walter A. Lorenz

„Unterstützung der Familien: Eine gewisse 
Grundsicherung muss garantiert sein,  
damit Kinder in die Welt gesetzt werden.“ 
Samantha Endrizzi

„Europäische Sozialpolitik muss näher am 
Menschen sein.“
Johanna Mair
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Europäische
Werteskala   

Die Familie steht oft im Mittelpunkt, 
rutscht aber in der Prioritätenliste  
immer wieder nach unten.

Gemeinschaftliche Solidarität soll 
ganz oben stehen. 

Wir sollten uns wieder an Prinzipien 
erinnern, aufbauend auf der Idee der 
Solidarität, des Respekts und einem 
gemeinsamen Verständnis von sozia-
ler Gerechtigkeit.

Chancengleichheit  

Chancengleichheit ist das Funda-
ment sozialer Gerechtigkeit. 

Um nicht auf staatliche Hilfen ange-
wiesen zu sein, wäre ein Grundlohn 
ein Anfang.

Hohe Kinderarmut in Europa: Ein  
fixes europäisches Kindergeld hätte 
eine hohe Symbolkraft und könnte die 
europäische Zugehörigkeit stärken. 

Stichwort Bildung: Menschen müs-
sen die gleichen Bildungsmöglichkei-
ten haben.

Worin besteht das soziale 
Fundament Europas? 

Bürgerinnen und Bürger fühlen sich 
einer gemeinsamen Sache verpflichtet 
und in eine Gesellschaft eingebunden.

Die Herausforderung der EU ist es, 
über nationale Grenzen hinweg zu 
denken und zu fühlen.

Kernfrage für den politischen und so-
zialen Frieden: sich auf Menschen, die 
einen anderen Glauben, eine andere 
Herkunft, eine andere Sprache haben, 
beziehen zu können und etwas Ge-
meinsames mit ihnen zu haben.

Bestimmte Grundsicherungen wie  
z. B. die Gesundheit sollten nicht dem 
Einzelnen überlassen sein; es braucht 
gewisse Rahmenbedingungen und 
Absicherungen.

Was meinst du?
Rede mit, hinterlasse deine 
Nachricht innerhalb Mai 
2022 in der Kommentar-
funktion auf der Website.

Wichtige
Diskussionspunkte:
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Umweltpolitik =
Verantwortung für die
kommende Generation

Franziska Schwienbacher, Biologin, 
Koordinatorin der Winterschule Ulten,  
Michael Oberhuber, Direktor des Ver-
suchszentrums Laimburg, und Ulrich 
Zuenelli, Verwaltungsratspräsident des 
Süßwarenherstellers Loacker AG, spre-
chen mit Magdalena Schwellensattel  
u. a. darüber, wie Südtirol die europäischen 
Klimaziele einhalten kann. Wie kann man 
dieses Thema herunterbrechen auf ein 
Land wie Südtirol? Auf einen Betrieb in 
Südtirol? Auf ein regionales Projekt?

„Wir setzen uns im Land das Ziel, eine 
der nachhaltigsten Regionen Europas zu 
werden.“
Ulrich Zuenelli

„Für eine nachhaltige Landwirtschaft sind 
Forschung, Aus- und Weiterbildung we-
sentlich.“
Michael Oberhuber

„Zur Paraderegion Südtirol gehört für mich 
eine Region Bio-Südtirol.“ 
Franziska Schwienbacher
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Biodiversität 
Bericht des Weltbeirates für Biodiver-
sität 2019: 1 Mio. von 8 Mio. Pflanzen 
und Tierarten sind vom Aussterben 
bedroht – starker Handlungsbedarf.

Noch ist viel zu tun, jedoch zeigen erste 
Ansätze, wie z. B. urbane Grünflächen, 
wo diverse Saatgutmischungen ver-
wendet werden, oder der Einsatz von 
Nützlingen bei der Schädlingsbekämp-
fung in der Landwirtschaft, gute Erfolge.

Forschungsergebnisse müssen in die 
Praxis überführt werden.

(Erneuerbare) Energie  

Wir müssen in unserem Land Südtirol 
auf Qualität achten und dazu gehört 
auch eine saubere, ökologische Ener-
gieversorgung.
 
Dabei sollten wir verstärkt auf Wasser-
kraft und Solarenergie setzen. 

Nachhaltige Energieproduktion muss 
in der EU gestärkt werden, um unsere 
Eigenversorgung zu verbessern und die 
Abhängigkeit zu verringern. 

Welche Chancen spielen Zukunfts-
technologien, wie z. B. die Kernfusion, 
wenn es um die Energieversorgung  in 
Europa geht?

Südtirol als Paraderegion 
in Sachen Umwelt 

Großes Umweltverständnis der Bürger- 
innen und Bürger.

Südtirol ist ein kleines Land und wir 
haben nur eine Chance, mit Qualität in 
die Zukunft zu gehen.
 

Kreislaufwirtschaft,
Klimaneutralität,
Nachhaltigkeit  

Kreislaufwirtschaft ist die Wirtschaft 
der Zukunft.

Es sind gigantische Investitionen er-
forderlich für die Transition zu mehr 
Nachhaltigkeit.

Lokale Rohstoffe sollen vermehrt wahr-
genommen, verarbeitet und veredelt 
werden; Produkte sollen über lokale 
Kreisläufe, über kurze Wege wieder 
unter die Leute gebracht werden, mit 
dem Ziel, die Landwirtschaft zu stärken.

Wirtschaft, Forschung, Konsumenten 
etc. müssen gemeinsam an einem 
Strang ziehen.

Deine Meinung ist gefragt:
Hinterlasse deine Nachricht 
innerhalb Mai 2022 in der 
Kommentarfunktion auf der 
Website.

Darüber
wurde diskutiert:
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Lektion Pandemie:
Bewährungsprobe 
für Europa

Magdalena Schwellensattl spricht in die-
ser Diskussionsrunde mit Prof. Andreas 
Ladurner, Professor für physiologische 
Chemie an der Ludwig-Maximilians-
Universität München und Gründer, Ge-
schäftsführer und CSO von Eisbach Bio, 
Dr. med. Sonia Prader, Primarärztin der 
Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe 
der Krankenhäuser Brixen und Sterzing, 
und Prof. Dietmar Öfner-Velano, Direktor 
der Universitätsklinik für Visceral-, Trans-
plantations- und Thoraxchirurgie an der 
medizinischen Universität Innsbruck über 
die lokale und europäische Gesundheits-
politik: Was soll im Bereich Gesundheit 
weiterhin auf lokaler Ebene entschieden 
werden? Wo hingegen gibt es einen 
Mehrwert, wenn es von Brüssel aus re-
guliert wird? Wo soll auf EU-Ebene ver-
stärkt zusammengearbeitet werden?

„Wir müssen weiterhin in 
die Grundlagenforschung 
investieren, es könnten 
weitere Pandemien auf 
uns zukommen. Unsere 
Impfstoffe bauen auf jah-
relanger Forschung auf.“
Prof. Andreas Ladurner

„Eine bessere Vernet-
zung und Digitalisierung 
zwischen den Kranken-
häusern ist unbedingt 
notwendig – Stichwort 
digitale Patientenakte.“
Dr. med. Sonia Prader

„Die EU hat während der 
Pandemie nicht gut per-
formt; es gab zu wenig 
Austausch, Grenzen wur-
den geschlossen.“
Prof. Dietmar 
Öfner-Velano
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Was kann mit EU-Geldern 
verbessert werden?  

Mit EU-Geldern sollte die Vernet-
zung der Patienten-Register finan-
ziert werden, damit die Untersuchun-
gen dokumentiert sind und nicht 
dieselben Untersuchungen durch-
geführt werden müssen, nur, weil die 
alten nicht dokumentiert sind. 

Die EU sollte die frühe Entwicklung 
von neuen Wirkstoffen stärker för-
dern und unterstützen, vor allem dort, 
wo Privatinvestoren nicht unbedingt 
ein lukratives Geschäft darin sehen.

Die EU hat eine Mobilitätsgrundla-
ge geschaffen, die es Menschen er-
möglicht, nicht nur im eigenen Land, 
sondern auch im Rest der EU Ge-
sundheitsleistungen in Anspruch zu 
nehmen.

War die Coronapandemie 
eine Bewährungsprobe 
für Europa? 

Die Coronapandemie war sicher Im-
puls und Beschleuniger, um zu sehen, 
was in der EU gut und was schlecht 
ist; vor allem im Bereich Gesundheit 
wird es zukünftig eine verstärkte Ko-
ordinierung zwischen den Mitglied-
staaten brauchen.

Die EU hat in bestimmten Bereichen 
gezeigt, dass sie bei der Gesund-
heitspolitik handlungsfähig ist, z. B. 
Impfungen, Green Pass.

Wünsche und Forderungen 
an die europäische
Gesundheitspolitik  

Investitionen in das Personal und da-
mit die Aufwertung dieser menschli-
chen Ressource. 

Der Austausch zwischen den Staaten 
muss einfacher werden.

Der Zusammenschluss von Forsch-
ungseinrichtungen und Kompetenz-
zentren auf EU-Ebene kann einen ge-
meinsamen Mehrwert schaffen z. B. 
bei der Bekämpfung von Volkskrank-
heiten wie Krebs.

Deine Gedanken hierzu: 
Hinterlasse deine Nach-
richt innerhalb Mai 2022 in 
der Kommentarfunktion auf 
der Website.

Wichtige Punkte
der Diskussion:
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Mehr Europa –
weniger Autonomie? 

Prof. Esther Happacher, Universitätspro-
fessorin am Institut für Italienisches Recht 
der Universität Innsbruck, Prof. Anton 
Pelinka, Professor für Politikwissenschaft 
und Nationalismusstudien an der Central 
European University, Budapest (2006-
2018), Professor für Politikwissenschaft 
an der Universität Innsbruck und Prof., 
Andreas Maurer, Professor für Politik-
wissenschaft und Europäische Integration 
und Inhaber des Jean Monnet Chair for 
EU-Integration Studies an der Universität 
Innsbruck, debattieren mit Magdalena 

„Die EU braucht mehr Kompetenzen, die 
den Nationalstaaten weggenommen 
werden müssten, um politische Ziele um-
zusetzen.“
Prof. Anton Pelinka

„Es braucht eine Verschiebung der Verhält-
nisse innerhalb der bestehenden Institutio-
nen, nicht eine Reduktion der Institutionen.“ 
Prof. Esther Happacher

„Die EU hat einige Versprechen formuliert, 
die sie noch nicht eingelöst hat. “
Prof. Andreas Maurer

Schwellensattl darüber, ob die EU refor-
miert werden muss, um bei den wichtigs-
ten Fragen handlungsfähig zu bleiben.
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Transnationale Listen   

Aus institutioneller Sicht wären trans-
nationale Wählerlisten das, was das 
EU-Parlament brauchen würde, da es 
die Bürgerinnen und Bürger vertreten 
soll und nicht die Staaten. 

Für Südtirol evtl. auch negativ, da 
Kandidatinnen und Kandidaten aus 
anderen Ländern die Südtirol-spezi-
fischen Problematiken nicht kennen.

Subsidiaritätsprinzip  

Verschiebung von Kompetenzen 
vom Nationalstaat an die EU wider-
spricht grundsätzlich nicht dem Sub-
sidiaritätsprinzip, wenn Autonomie 
bleibt oder vertieft wird.

Die EU hat in allen Bereichen, in de-
nen sie keine Zuständigkeit hat, das 
Subsidiaritätsprinzip zu beachten.

Mehr Kompetenzen für die 
EU – bedeutet das für Süd-
tirol weniger Autonomie? 

Regionen/Bundesländer müssen ver-
stärkt auf nationaler Ebene in die Ent-
scheidungsfindungen eingebunden 
werden, um nicht an Souveränität/ 
Autonomie zu verlieren. 

Gemeinsame Außen- und Sicher-
heitspolitik, soziale Integration: Ver-
sprechen der EU, die nicht umgesetzt 
wurden, weil die EU die dafür not-
wendigen Kompetenzen nicht hat.

Rede mit, hinterlasse deine 
Nachricht innerhalb Mai 
2022 in der Kommentar-
funktion auf der Website.

Wichtige
Diskussionspunkte:
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