
 

60 Jahre Römische Verträge - "Europa im Wandel" 

1. "Die Europäische Union im Wandel der Zeit"  

Mit jedem EU-Vertrag wurde die europäische Zusammenarbeit auf neue Politikfelder 

ausgeweitet und vertieft. Zugleich gab es eine räumliche Erweiterung der EU durch 

den Beitritt neuer Mitgliedstaaten.  

Auch die EU-Institutionen, ihre Kompetenzen und ihre Rolle im europäischen 

Gesetzgebungsprozess haben sich im Lauf der Zeit verändert. So wurde etwa die 

Rolle des Europäischen Parlaments über die Jahre hinweg deutlich aufgewertet. 

Dieser Prozess ist nicht abgeschlossen, ganz im Gegenteil.  

Seit dem Vertrag von Lissabon gibt es die vertraglich festgeschriebene Möglichkeit 

des Austritts eines Mitgliedstaates aus der EU. Diese Möglichkeit wird nach dem 

britischen Referendum über den Brexit jetzt zum ersten Mal genutzt.  

Was bedeuten diese Prozesse und Veränderungen für die Europäische Union? Wo 

liegt die Zukunft der EU und wie sollte sie auf aktuelle Herausforderungen reagieren? 

Und was bedeutet das für uns in Nordrhein-Westfalen?  

 

2. "Gesellschaftlichen Wandel in Europa verstehen und gestalten“  

Seit dem Ende des 2. Weltkrieges hat sich Europa zum reichsten Binnenmarkt der 

Welt entwickelt und seinen Bürgerinnen und Bürgern politische und wirtschaftliche 

Stabilität und Freiheit gebracht. Doch nicht alle Menschen können oder wollen an 

den Errungenschaften der europäischen Integration in gleichem Maße teilhaben. 

Soziale Ungleichheit, Migration und Integration, eine geringe politische Partizipation 

bestimmter Bevölkerungsteile, Europaskepsis, nationalistische und populistische 

Bewegungen stehen exemplarisch für alte und neue Brüche in und zwischen den 

europäischen Gesellschaften.  

Wie kann man diesen Herausforderungen wirksam begegnen? Wie kann es 

gelingen, die Menschen in Europa weiter zusammenzuführen oder bieten soziale 

Brüche vielleicht auch Chancen? Wie sieht die europäische Gesellschaft in Zukunft 

aus und was ist eure Vision für Europa? 

 

3. "Europa im Netz: Chancen und Risiken der Digitalisierung" 

Verschiedene Formen der Digitalisierung werden unsere Lebens- und Arbeitswelt 

nachhaltig prägen. Auch die EU nimmt sich der Themenfelder digitaler Wandel, 

Digitalisierung der Wirtschaft, Automatisierung des Straßenverkehrs, 

Datensicherheit, Datenschutz und Persönlichkeitsrechte in Zeiten des digitalen 

Wandels, Urheberschutz, Hasskommentare im Netz oder Cyberterrorismus an. Diese 

Themenfelder bergen oft Chancen und Risiken zugleich. Wie sollen wir als 

Gesellschaft mit diesen Herausforderungen umgehen? Welche Rolle kann die EU in 

diesen Themenfeldern spielen? Und was bedeutet das für uns in Nordrhein-

Westfalen?  


