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IMPULSPAPIER
Das Europa Forum präsentiert zum Thema  

«Let Europe arise. Welches Europa wollen die 
Millennials jetzt?» junge Ideen für den Alten 

Kontinent und liefert Denkanstösse und  
Handlungsempfehlungen, die Europa und 

damit auch die Schweiz stärken.
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Die nächste Generation übernimmt
in herausfordernden Zeiten. Welches 
Europa wollen die Millennials jetzt?
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Let Europe arise! Das Motto des Jahres 2022 des Europa 
Forums klang angesichts der Weltlage vielleicht etwas 
euphorisch. Doch Churchills Zürcher Rede von 1946, die 
ja mit diesem Aufruf endete, also der Aufforderung, eine 
Europäische Union zu gründen, entsprang einer illusions-
losen, aber leidenschaftlichen Realpolitik. Der Kontinent 
lag am Boden, ein «Weiter so» war undenkbar geworden, 
es musste etwas Neues kommen. 

Heute stehen wir in Europa an einem ande-
ren Punkt als 1946. Der Krieg in der Ukraine 
war in diesem Jahr das vorherrschende The-
ma am Annual Meeting. Klare Bekenntnisse 
zu europäischen Werten und Solidaritäts-
bekundungen waren viele zu vernehmen. Denn die durch 
den Krieg ausgelösten grossen Verwerfungen liessen uns 
vergessen, dass auch wir verhältnismässig ratlos sind, wie 
es mit Europa konkret weitergehen soll; wo seine Stärken, 
aber auch seine Schwächen liegen. 

Während das Bekenntnis zu Europa kostenlos ist, erfor-
dert die konkrete Umsetzung Leadership, Leidenschaft 
und Kompromisse. In dieser angespannten, aber auch 
spannenden Situation übernehmen die Jungen zuneh-
mend die Verantwortung auf dem Alten Kontinent. Dieser 
Generation der Millennials, also der 25- bis 42-Jährigen, 
muss es in den nächsten Jahren – natürlich zusammen mit 
Älteren und Jüngeren – gelingen, die dringend notwendi-

LET EUROPE ARISE! 
WELCHES EUROPA 
WOLLEN DIE MILLEN-
NIALS JETZT?

WIE SOLL ES MIT 

EUROPA KONKRET 

WEITERGEHEN? 
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ES BRAUCHT 

AUSSERORDENT-

LICHE ALLIANZEN

gen Weichenstellungen vorzunehmen. Die Millennials 
sind krisenerprobt und pragmatisch, gleichzeitig aber 
auch mutig und idealistisch. Eine perfekte Mischung, 
um Europa zu stärken: als Pol der Demokratie und der 
Aufklärung in einer Welt, in der autoritäre oder gar 
autokratische Regime Morgenluft wittern; ein strate-
gisches Wirkungsbündnis statt bürokratisches Korsett. 

Wir vom Europa Forum sind überzeugt, dass die besten 
Ideen aus Begegnungen zwischen Menschen entste-
hen, die nicht aus derselben Bubble und auch nicht 
aus derselben Generation stam-
men. Darum mobilisieren wir Wirt-
schaft, Zivilgesellschaft, Wissen-
schaft und Politik – und ermuntern 
sie, ausserordentliche Allianzen zu 
bilden. 

Das Europa Forum will sich als konstruktive, kreative 
und kritische Dialogplattform in die Gestaltung einer 
starken Schweiz in einem starken Europa einbringen. 

Unsere Co-Präsidentin des Steering Committee Doris 
Leuthard sowie der Präsident des Executive Commit-
tee Marcel Stalder bereichern das vorliegende Im-
pulspapier mit einem Geleitwort. Und wie jedes Jahr 
präsentieren wir zehn Thesen zum Thema «Let Europe 
arise» in Form von Denkanstössen und Handlungs-
empfehlungen. 

Möge dies Europa stärken. 

Redaktionsteam des Europa Forums
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Die Welt durchlebt eine turbulente Phase wie schon 
lange nicht mehr. Nachdem uns gut zwei Jahre lang 
Corona in Atem gehalten hat, wurde die Lage der Welt 
im Jahr 2022 nicht verbessert, sondern verschlechtert. 
Kriege, gewalttätige innere Konflikte, Migrationsströ-
me, Zunahme von Hunger, Missachtung fundamentaler 
Menschenrechte, hohe Inflation, Rezession, Natur-
katastrophen als Folge des Klimawandels. Es ist kein 
schöner, lichtvoller Beginn des Jahres.

Putins Krieg hat die EU und alle Staaten, welche Grund-
werte wie Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und 
Solidarität als errungene Werte vertreten, einander 
nähergebracht und deren Bedeutung erhöht. Gleich-
zeitig hat sich das Misstrauen gegen China verstärkt 
und kommt im zunehmenden Systemwettbewerb zwi-
schen Staatskapitalismus und dem westlichen Modell 
der freien Marktwirtschaft zum Ausdruck. Vorhandene 
Abhängigkeiten bei Rohstoffen zwingen uns zu Anpas-
sungen und zu neuen Wegen.

Europa, die EU, die Schweiz müssen den Kompass 
neu stellen, weiterhin für Recht und Unrecht einste-
hen und an der regelbasierten Ordnung dieser Welt 
weiterbauen. Die gemeinsamen Heraus-
forderungen haben zugenommen und wir 
wissen, dass man im Verbund stärker ist. 
Dies sollte die Schweiz wie die EU ermuntern, 
nach dem Abbruch der Verhandlungen zu 
einem Rahmenabkommen im Mai 2021 nun 
endlich einen gemeinsamen Weg zu finden. Die an-
haltende Unsicherheit, die zunehmenden Nachteile 
für die Wirtschaft und die Wissenschaft sind in einer 
eh schon unsicheren Zeit nicht gut. Zu viel Zeit wurde 
schon aufgewendet für technische Fragen, zu wenig 

GELEITWORT

WIR MÜSSEN

DEN KOMPASS 

NEU STELLEN
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ihrer ausgeprägten direkten Demokratie und dem 
föderalen Staatsverständnis ist anders, aber eben im 
positiven Sinne anders. Dem sollte die EU grösstmög-
lich Rechnung tragen. Diversität und unterschiedliche 
Systeme sind vorteilhaft, weil sie den Wettbewerb und 
die Eigenverantwortung fördern, ohne dass grund-
legende Prinzipien geopfert würden. Unterschiedliche 
Assoziierungsgrade würden zudem erlauben, dass 
auch andere Drittstaaten eine Anbindung finden, ohne 
gleich Mitglied der EU zu werden.

Der Druck auf den Bundesrat wächst, auch im Wahl-
jahr, verschiedene Verhandlungsansätze liegen auf 
dem Tisch und die Gespräche zwischen Brüssel und 
Bern haben offenbar gewisse Fortschritte gebracht. 
Wir sollten uns als Gesellschaft also rasch einig wer-
den, was wir wollen, und die politischen Verhandlungen 
stützen. Das Europa Forum unterstützt als 
Dialogplattform gerne — als Ort, wo sich 
heutige Wirtschaftsführer:innen, Wissen-
schaftler:innen und Expert:innen mit den 
Millennials auf Augenhöhe austauschen 
und neue Impulse setzen. 

Die Sicherung der gemeinsamen Prosperität und Iden-
tität auf der Grundlage europäischer Werte und einer 
zukunftsfähigen sozialökologischen Marktwirtschaft 
sollten Ansporn genug sein, sich dafür einzusetzen und 
die Herausforderungen gemeinsam zu meistern.

WIR SOLLTEN

UNS RASCH  

EINIG WERDEN

Doris Leuthard 
Co-Präsidentin 
Steering Committee

Marcel Stalder 
Präsident  
Executive Committee
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Das Redaktionsteam des Europa 
Forums hat aus den zahlreichen An-
lässen, Essays und Workshops im Jahr 
2022 zehn konkrete Thesen entwickelt, 
die als strategische Denkanstösse oder 
Handlungsempfehlungen zur Stärkung 
Europas dienen.
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1. «Europa soll auch ausserhalb der 
EU gestärkt werden. Ein  
Drei-Kreise-Modell ist sinnvoller  
als die ‹Europäische Politische 
Gemeinschaft›.» 
Die geopolitische Erschütterung durch den Ukraine-
Krieg macht ein Näherrücken der europäischen 
Staaten dringend und zwingend: Zwei Drittel der 
Millennials wünschen sich laut der EF-/Bertelsmann-
Studie eine vertiefte europäische Integration. Dies 
wird auch mit der ambitionierten Idee einer «Europäi-
schen Politischen Gemeinschaft» (EPG) aus 44 
Ländern angestrebt, die der französische Präsident 
Emmanuel Macron im Mai 2022 lancierte. 

Konkreter und funktionstüchtiger wäre ein Europa der 
drei Geschwindigkeiten beziehungsweise ein Europa 
der drei Kreise: 1. Kreis - Euro und Personenfreizügig-
keit. 2. Kreis - Binnenmarkt ohne Euro und ohne 
Personenfreizügigkeit. 3. Kreis - Assoziierte Staaten 
mit privilegiertem Zugang zum Binnenmarkt. Auch für 
die Schweiz würden sich neue Möglichkeiten eröffnen. 
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2. «Subsidiarität macht resilient. 
Die EU soll zu einer strategischen 
Interessengemeinschaft werden.»  

TH
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Laut EF-/Bertelsmann-Studie wünschen sich 86 Prozent 
aller Millennials in der Europäischen Union, dass die EU 
die Institutionen der liberalen Demokratie verteidigt. 
Dabei müssen wir von der Fixierung auf die «immer
engere Union» abrücken, denn sie lässt das Vertrauen  
in Brüssel erodieren. Am Forum setzen Millennials in 
der Diskussion über die Zukunft Europas die Forderung 
nach einem Ende des Vetos im EU-Rat weit oben auf 
die Agenda. Gleichzeitig sollten Entscheidungen, die 
ebenso gut in nationalen Parlamenten getroffen werden 
könnten, an die Mitgliedstaaten zurückgegeben werden, 
fordert etwa der Politologe Yascha Mounk (Harvard). 

Auf jeden Fall muss die EU das Prinzip der Subsidiarität 
wieder ernster nehmen, denn dezentrale Strukturen  
machen resilient und fördern den Dialog. Im Gegenzug 
soll sich die EU mit ihren eigenen Stärken auf die Kern-
themen des 21. Jahrhunderts konzentrieren: Sicherheit, 
Energie und Klimaschutz. 
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3. «Die EU soll zwischen 
politischem Asyl und Wirtschafts-
migration unterscheiden. Es 
braucht eine europäische Green-
card.» 
Die EU muss unterscheiden zwischen Asyl für politisch 
Verfolgte einerseits und Wirtschaftsmigration ande-
rerseits – und für letztere eine umsetzbare Strategie 
entwickeln. 

Migration als Chance: Die demografische Lücke in 
Europa ist so gross, dass es eine aktive Migrations-
politik braucht. Diese kann jedoch innenpolitisch nur 
legitimiert werden, wenn sie kontrolliert verläuft, eine 
binneneuropäische Fairness berücksichtigt und be-
dürfnisorientiert ausgerichtet ist. Die Vermischung von 
Asylsuchenden und Wirtschaftsmigrant:innen wird 
beide Arten der Einwanderung delegitimieren. 
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4. «Die Bekämpfung des 
Klimawandels ist die grösste 
wirtschaftliche Chance Europas 
im 21. Jahrhundert. Sie bedingt 
jedoch auch gesellschaftliche 
Innovationen.» 

TH
ES

EN
Die Millennials sehen im Klimawandel die grösste Her-
ausforderung für die Menschheit und verstehen ihn  
als Gemeinschaftsaufgabe. Sie verlangen, dass die 
EU mehr für den Klimaschutz tut, das zeigen alle am EF 
publizierten Studien. Dank ihrer Grösse wird  
diese Generation schon bald ihre Werte zur neuen Norm  
machen. 

Der Klimawandel muss zu einem gesamtgesellschaft-
lichen Wandel führen, denn «Transformation ist mehr als 
technologischer Fortschritt» (Maja Göpel), auch Kreis-
laufwirtschaft, Suffizienz und die Internalisierung exter-
ner Kosten gehören dazu. Hier sollte die EU als Vorrei-
terin und «Civilian Green Superpower» (Timothy Garton 
Ash) entschlossener vorangehen, statt sich in klimapoli-
tischen Grundsatzdebatten zu verstricken. 
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5. «Europa ist der Kontinent 
der Aufklärung und damit auch 
der digitalen Menschenrechte. 
Je virtueller die Welt wird, desto 
bedeutender wird diese Position.» 
Themen wie Netzneutralität, Datenschutz oder den 
Kampf gegen Cyberkriminalität kann man nicht national 
regeln. Die EU hat echte Chancen, zu einer Regulie-
rungs-Supermacht in der digitalen Welt, insbesondere 
im Bereich Artificial Intelligence, zu werden — in Ab-
grenzung zur sanften Regulierung in den USA, die fast 
alle grossen Akteure im Internet beherbergen, und ganz 
sicher in Abgrenzung zur Digital-Diktatur China, die im 
Internet vor allem eine Überwachungsmöglichkeit sieht. 

Nur die EU hat wirklich die Macht, mit einem möglichst 
technologieneutralen Ansatz global zu einer dritten 
Kraft der Regulierung zu werden, die auch unsere Werte 
schützt bzw. in der Onlinewelt verteidigt. Die EU betont 
dies in ihrem Narrativ viel zu wenig – und verharrt allzu 
oft beim ursprünglichen Narrativ, dem Friedensprojekt, 
weil sie aus historischen Gründen die Kategorie «Macht» 
scheut. 
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Laut der EF-/Bertelsmann-Studie 
wünschen sich 86 Prozent aller Millen-
nials in der Europäischen Union, dass 
die EU die Institutionen der liberalen 
Demokratie verteidigt.
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6. «Es ist nicht mehr verboten, 
zu verbieten. Die Millennials  
haben keine Geduld mehr und  
stehen staatlichen Interventionen 
zugunsten von Klima und Umwelt 
positiv gegenüber.» 

Lange Jahre wurde Corporate Social Responsibility als 
Lösung für globale Probleme gepriesen – es hat nicht 
funktioniert. Die Dringlichkeit der Klimakrise hebelt die 
Freiheitsrhetorik aus – es braucht Regeln des Zusam-
menlebens, auch in ökologischer Hinsicht. Die jungen 
Europäer:innen sind im Vergleich zu den älteren Genera-
tionen eher bereit, persönliche Einschränkungen in Kauf 
zu nehmen. 

Was die Babyboomer:innen in eine dichotome Frei-
heit-Verbot-Debatte geführt hätte, sehen die Millen-
nials anders, entspannter, dialektischer. Viele fordern 
im Namen des Gemeinwohls durchaus einschneidende 
Massnahmen und kluge Regulation, was unsere Verhal-
tensmuster als auch die Verantwortung der Wirtschaft 
angeht: weniger Autos, weniger Fleisch, weniger Flüge 
und eine zirkuläre Wirtschaft. 

Die Millennials sind allergisch gegen alle Formen des 
Greenwashings. Sie sind die «Show me – don’t tell me»-
Generation. Und diese hat ein hervorragendes Senso-
rium dafür, was authentisch ist und was nicht. 
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7. «Europa muss Wege finden, das 
Wohlstandsversprechen auch für 
die Jungen wahr werden zu lassen. 
Sonst gerät die Demokratie weiter 
unter Druck.»

TH
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Die Millennials sind enttäuscht: Ihr Glaube an die  
Demokratie ist eng verbunden mit der Einlösung des 
Wohlstandsversprechens, wie dies im (West-)Europa  
der Nachkriegsjahre der Fall war. Laut einer Studie der 
Universität Cambridge sind die Millennials die erste 
Generation, die mehrheitlich unzufrieden ist mit der 
Demokratie, weil sie sich wirtschaftlich zunehmend ab-
gehängt fühlt. Zunehmend verkommt die Leistungsge-
sellschaft bei den Millennials zum Mythos. 

Es braucht eine europäische Erbschaftssteuer, deren 
Erträge ins EU-Budget fliessen. Die Millennials sind trotz 
aller Flexibilität, Selbstverantwortung und Unterneh-
mergeist zunehmend davon überzeugt, dass es einen 
europäischen Minimallohn braucht, der nach Kaufkraft 
geografisch differenziert ist. Besonderes Augenmerk 
muss der Chancengleichheit, der Prekarisierungsgefahr 
im Arbeitsmarkt und der Wohnsituation gelten. 
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8. «Sicherheits- und insbesondere 
Militärthemen werden von den  
Jungen trotz des russischen An-
griffskriegs gegen die Ukraine noch 
immer zu wenig ernst genommen. 
Die Millennials müssen realpoliti-
scher denken und handeln.» 
Die Millennials sind «Born frees» (Timothy Garton Ash). 
Frieden und Sicherheit in Europa hielten sie lange für 
selbstverständlich. An dieser Überzeugung scheint auch 
der bis vor Kurzem undenkbare Krieg in Europa auf den 
ersten Blick nicht viel verändert zu haben. 

Jetzt, wo Sicherheits-, Energie- und Umweltpolitik ver-
schmelzen, wird die Trennlinie zwischen zivilem und 
militärischem Sicherheitsbegriff aufgeweicht – das 
macht es den Jungen einfacher, ihre reflexhafte Abwehr 
militärischer Überlegungen zu überwinden, und bietet 
Möglichkeiten für umfassende Sicherheitskonzepte, die 
auch in der jungen Generation Anklang finden. 
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9. «Europa braucht die ‹Antizipa-
tive› – den Zukunftsrat aus Bür-
ger:innen, der die Nachhaltigkeit 
stärkt.» 
Das Demokratiedefizit soll zeitnah durch Bürger:in-
nenräte abgebaut werden, die die europäischen Ins-
titutionen ergänzen. Zum Beispiel durch einen reprä-
sentativen Rat, der sich den grossen Zukunftsthemen 
widmet, insbesondere der Klima- und Umweltpolitik, 
und der von den europäischen Behörden angehört 
und konsultiert werden muss (und vielleicht sogar ein 
Vetorecht besitzt, das wiederum mit einer Zweidrit-
telmehrheit des Europäischen Parlaments überstimmt 
werden kann). 

Das würde das gesamteuropäische Bewusstsein 
sowie die Generationengerechtigkeit stärken, die 
demokratieskeptischen Jungen intensiver in die Pro-
zesse einbinden, und originelle Lösungsvorschläge, 
die heute aus ideologischen oder parteitaktischen 
Gründen ignoriert werden, hätten eine Chance, reali-
siert zu werden.  
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10. «Europa soll stärker zusam-
menwachsen. Statt der heutigen 
‹Schweigespirale› braucht es künf-
tig eine ‹Engagement-Spirale›.»   

Gräben durchziehen die EU – zwischen Nord und  
Süd, zwischen West und Ost. Und sie verbreitern sich 
noch, obwohl viele Millennials eigentlich durchaus 
gesamteuropäisch denken. Während gemäss EF-/
Bertelsmann-Studie das Meinungsbild zur Personen-
freizügigkeit unklar ist, werden die Jungen das unter-
stützen, was die kulturelle Verständigung zwischen 
den europäischen Nationen oder Regionen stärkt. 
Hier herrschte bei den Millennials am Europa Forum 
ein breiter Konsens. 

Ein europäischer Zivildienst würde mehr zum europäi-
schen Bewusstsein beitragen, als die Personenfreizü-
gigkeit es tut, denn er gäbe weiteren Bevölkerungs-
kreisen die Chance, die Verhältnisse in einem anderen 
Land kennenzulernen. Die EU muss zudem besser 
kommunizieren, was sie ist, warum es sie braucht, 
was sie will – und was sie nicht leisten kann. Diese 
Kommunikation muss eingebettet sein in nationale 
Perspektiven, Befindlichkeiten und politische Kulturen, 
sonst ist ihre Wirkung gering oder gar kontraproduk-
tiv. An den Schulen soll möglichst früh über Europa 
diskutiert werden, zum Beispiel im Rahmen von Am-
bassador:innen-Programmen.  
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Das Europa Forum will sich als kon-
struktive, kreative und kritische Dia-
logplattform in die Gestaltung einer 
starken Schweiz in einem starken 
Europa einbringen.
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Mit dem Jahresthema 2022 «Let Europe arise» hat das Eu-
ropa Forum die nächste Generation in den Fokus gerückt, 
die in herausfordernden Zeiten auf dem Alten Kontinent 
die Führungsrolle übernimmt. Das Europa Forum widmete 
sich der Frage, wie es mit Europa – nicht nur mit der EU – 
und seinem Verständnis von Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, 
Demokratie und den Menschenrechten weitergeht. Eine 
besondere Rolle kommt dabei den Millennials zu: Sie sind 
global gesehen die grösste Generation aller Zeiten, welt-
gewandt, vernetzt, realistisch und pragmatisch. Wer sind 
diese Millennials, die das Schicksal des alten Kontinents 
in Politik und Wirtschaft bald bestimmen werden? Und: 
Welches Europa wollen die Millennials jetzt?

Ein frei zugängliches Nachschlagewerk
Entdecken Sie im Compendium die mehrperspektivi-
schen Antworten der Millennials in den Bereichen Wirt-
schaft, Politik, Wissenschaft, Gesellschaft und Genera-
tion Zukunft.

Die Website compendium.europaforum.ch ist frei zu-
gänglich und das Nachschlagewerk für alle Interessierten 
rund um das jeweilige Jahresthema. 

Das Europa Forum leistet damit einen wichtigen Beitrag, 
um den Dialog ganzjährig zu ermöglichen – auch nach 
dem Abschluss des Jahres.

Die Impulsplattform 
zum Jahresthema

Compendium 2022

https://compendium.europaforum.ch/
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Entdecken Sie im Compendium 
mehrperspektivische Antworten der 
Millennials in den Bereichen Wirt-
schaft, Wissenschaft, Politik, Gesell-
schaft und Generation Zukunft.
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SAVE THE DATE
Am 22. und 23. November 2023 findet als 
Höhepunkt der Jahresaktivitäten das Annual 
Meeting im KKL Luzern statt.
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Aus dem Herzen der Schweiz heraus bringt das Europa 
Forum nationale und internationale Persönlichkeiten zu-
sammen, um auf zukunftsrelevante Fragen gemeinsam 
konkrete Antworten zu entwickeln und neue Wege zu be-
reiten. Ob es dabei um Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, 
Gesellschaft oder die nächste Generation geht – im 
Zentrum dieser Dialog- und Impulsplattform steht die 
Zukunft einer starken Schweiz und eines starken Europas. 

Eine konstruktive, kreative und kritische  
Dialogplattform 
Anders als übliche Konferenzen in der Schweiz bietet das 
Europa Forum als partizipative Plattform das ganze Jahr 
über Aktivitäten. Das Forum ermöglicht eine erfrischende 
Vernetzung sorgfältig zusammengesetzter, junger sowie 
erfahrener Entscheidungsträger:innen und den Einbezug 
relevanter Persönlichkeiten aus Europa. Es ist der Raum, 
in dem sich alle auf Augenhöhe begegnen, voneinander 
lernen und gemeinsam Lösungen finden. 

Mit dem «Förderkreis 92» nimmt das Europa Forum eine 
wichtige Netzwerkfunktion wahr. In zeitgemässen Forma-
ten tauschen sich ausgesuchte Führungspersönlichkeiten 
über Best Practices aus, erhalten Orientierung mit Blick 
auf Zukunftsthemen und pflegen die persönlichen Bezie-
hungen innerhalb des Netzwerkes.

Ein Beitrag zur  
Stärkung Europas

europaforum.ch

https://compendium.europaforum.ch/
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Das Europa Forum bedankt sich bei den 25 Impuls-
geber:innen des Jahres 2022, den zahlreichen Spea-
ker:innen des Annual Meeting und der unterjährigen 
Anlässe. Ein spezieller Dank gilt den Teilnehmenden der 
zahlreichen Workshops und dem Bürger:innenforum, 
den Millennials aus dem European Millennial Program 
und dem Partner Millennial Programm. Ebenfalls be-
danken möchten wir uns bei den Partnern, die mit ihren 
fachkundigen Meinungen und Studien zum Thema «Let 
Europe arise. Welches Europa wollen die Millennials 
jetzt?» wichtige Impulse für die Erstellung der Thesen 
geliefert haben.

Die Verantwortung für den Inhalt des Impulspapieres 
liegt allein beim Redaktionsteam des Europa Forum. 

Eine Sammlung aller Beiträge finden Sie unter  
compendium.europaforum.ch. 

Compendium 2022

https://compendium.europaforum.ch/
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