
DEIN  
EUROPA. 
DEINE  
MEINUNG.

Europa braucht einen gerechten Übergang in eine 
klimaneutrale Wirtschaft. Denn die Klimafrage ist 
auch eine soziale Frage. Beim Umbau der Wirtschaft 
darf niemand zurückgelassen werden. Der Kampf 
gegen den Klimawandel wird nur dann erfolgreich 
sein, wenn er von einer breiten Mehrheit der Bevöl-
kerung getragen wird.

Europa braucht eine gemeinsame Gesundheitsstra-
tegie. Eine krisenfeste Gesundheitsunion braucht 
europäische Mindeststandards für die finanzielle 
Ausstattung der öffentlichen Gesundheitswesen, 
damit der Wettbewerb um die niedrigsten Standards 
zwischen den Mitgliedstaaten und das Zwei-Klas-
sensystem in der Gesundheit gestoppt werden. 

Europa muss sich digitalisieren. Breitbandausbau 
und Fortbildungen für den Umgang mit der digita-
len Welt sind Voraussetzungen dafür, dass wir am 
gesellschaftlichen und am Wirtschaftsleben teilneh-
men können. Dafür braucht es Investitionen in Aus- 
und Weiterbildung der europäischen Beschäftigten 
und in innovative Technologien. 
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Mehr Informationen hier:

dgb.de/deineuropa

Die Gewerkschaften im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB)

Europa muss eine Sozialunion werden. Wir fordern 
eine europaweite Stärkung der Tarifbindung, bessere 
Mitbestimmung von Beschäftigten in Betrieben, ar-
mutsfeste Mindestlöhne in jedem EU-Mitgliedstaat, 
Regeln für angemessene Mindesteinkommen sowie 
Mindeststandards für die Arbeitslosenversicherun-
gen. Durch geeignete Förderprogramme muss dafür 
gesorgt werden, dass genügend Ausbildungsplätze 
für Jugendliche geschaffen und Kinder vor Armut  
bewahrt werden. 

FORDERUNGEN  
DER GEWERK-
SCHAFTEN 



Nach der Covid 19-Krise kann es in Europa kein 
„Weiter wie bisher“ geben. Sie hat viele Schwä-
chen der EU verdeutlicht. Klar ist heute: Die Europä-
ische Union muss krisenfester werden, damit sie ihre 
Bürger*innen vor Pandemien, Arbeitslosigkeit und 
Armut besser schützen kann. Die Ungleichheiten 
bei Löhnen und Vermögen innerhalb und zwischen 
den Mitgliedstaaten müssen entschlossen bekämpft 
werden. Steuerparadiese haben keinen Platz in einer 
europäischen Solidargemeinschaft. Die Lösungen 
für den wirtschaftlichen Einbruch dürfen nicht so 
kurzsichtig ausfallen wie nach der Euro-Krise! 

Wir brauchen einen offenen Austausch, wie es in 
der EU in Zukunft weitergehen soll. Diese Debatte 
sollten wir alle gemeinsam führen und sie nicht den 
EU-Politiker*innen alleine überlassen. 

Die Krisen der Zukunft werden europäische und glo-
bale Krisen sein. Deine Stimme muss deshalb auch 
auf europäischer Ebene stärker zu Wort kommen, 
wenn die Europäische Union eine Zukunft haben 
soll. Der Dialogprozess im Rahmen der „Konferenz 
zur Zukunft Europas“ ist eine Möglichkeit, Dir Ge-
hör zu verschaffen und damit neue Wege für ein 
gerechteres und krisenfesteres Europa zu finden.  

Mach mit bei diesem demokratischen Prozess:

futureu.europa.eu

#CoFoE  

NACH CORONA:  
WEICHEN-
STELLUNGEN 
FÜR EUROPA

Wie gut kennst Du Dich aus in  
Europa? Mach mit bei unserem 
Europa-Quiz und gewinne einen 
Buchgutschein über 50€!  

dgb.de/deineuropa

Die „Konferenz“ ist ein Dialogprozess, in dem alle 
europäischen Bürger*innen sich ein Jahr lang aktiv 
einbringen können. Über digitale Plattformen und 
Bürgerdialoge sollen sie Anregungen geben, wie 
die EU auf zukünftige Herausforderungen reagieren 
soll und wie das europäische Integrations- und Frie-
densprojekt weiterentwickelt werden kann. Dabei 
können alle Themen angesprochen werden – vom 
Klimawandel über soziale Ungleichheiten bis hin 
zur Digitalisierung. Auf einer großen Abschlussver-
anstaltung Mitte 2022 sollen die Ergebnisse präsen-
tiert und diskutiert werden.

WAS IST DIE  
„KONFERENZ  
ZUR ZUKUNFT  
EUROPAS“?

MISCH  
DICH EIN!

Die EU erscheint Dir lebensfremd und „weit 
weg“? Du glaubst, was in Brüssel und Straß-
burg entschieden wird, hat nichts mit Dir zu tun? 
Weit gefehlt. Denn europäische Entscheidungen 
bestimmen maßgeblich über unsere Lebens- und 
Arbeitsbedingungen. Europa beeinflusst unseren 
Alltag, unser Arbeitsleben und unsere Wirtschaft. 

WAS HAT EUROPA  
MIT DIR ZU TUN? 


