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Über das „neue Leitmotiv für Europa“
Mit dem Projekt „Ein neues Leitmotiv für Europa“ soll ein neues, umfassendes Narrativ für die EU gefunden werden, das 
der steten Entwicklung des Kontinents Rechnung trägt und Europas zentrale Werte, nämlich Freiheit, Demokratie, 
Menschenwürde, Gleichheit und Achtung der Menschenrechte aufgreift.

Mehr über die Umwelt
Junge Menschen in der EU haben sich getroffen, um über die für sie wichtigsten 
Themen und Ideen für die Zukunft Europas zu diskutieren. Umweltthemen führen 
häufig zu hitzigen Diskussionen, weil unser Verhalten nach breiter Auffassung 
direkte Auswirkungen in diesem Bereich haben kann. Es bedarf einer besseren 
Aufklärung über Klimafragen, nachhaltigen Verkehr und Recycling sowie mehr 
Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels.

Die Umweltthematik mit ihrem dringenden Handlungsbedarf ist den jungen 
Menschen ein besonders großes Anliegen; hier gab es drastische Reaktionen, die 
deutlich machen, wie groß die Besorgnis ist und wie sehr junge Menschen bereit 
sind, durch individuelles Handeln einen Unterschied zu machen. So sollte 
beispielsweise das Recycling auf europäischer Ebene gefördert werden. Auch die 
Reduzierung von Müll und die Wiederverwendung von Materialien sollten Priorität 
haben. Junge Menschen sind auch der Ansicht, dass mehr getan werden sollte, 
um Informationen über nachhaltige grenzüberschreitende Verkehrsoptionen 
verfügbar zu machen.

Recycling wurde als Teil des täglichen Lebens und damit als einfache und wirk-
same Möglichkeit betrachtet, sich um die Umwelt zu kümmern. Da dies jedoch 
auf verschiedenen Verwaltungsebenen geregelt ist, forderten die jungen 
Menschen ein einheitlicheres europäisches Recyclingsystem und die Förderung 
von Recycling in allen Mitgliedstaaten.

Insgesamt war man sich einig, dass die EU global eine stärkere Position bei der 
Förderung des Umweltschutzes durch eine breitere Integration von Umweltthemen 
in der Bildung einnehmen sollte, sowie durch die Förderung von immersiven und 
experimentellen Lernerfahrungen für jüngere Menschen, die Verhaltensänderungen 
anstoßen können.

Im Fokus der Infografik stehen die Ideen, die aus Konsultationen und Statistiken 
zu einigen der Themen, die nach Ansicht junger Menschen von der EU vorrangig 
behandelt werden sollten, hervorgegangen sind. In einem nächsten Schritt 
werden diese Ideen analysiert und Diskussionen auf der Grundlage der eingegan-
genen Informationen und Fragen angeregt.
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