
 
 

EINLADUNG 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 

wir laden Sie herzlich ein zu unserem nächsten Europäisches Bürgerforum – live via Zoom  
 

Was erwarten Sie von der deutschen EU-Präsidentschaft? 
Moderation: Peter Willisch 

Donnerstag, 02.07.2020, 19.00 Uhr  
 

„Gemeinsam. Europa wieder stark machen“ - so  lautet das Motto der am 1.7.20 beginnenden deutschen 
EU-Ratspräsidentschaft. 
Überragendes Thema wird zunächst sein, wie die Herausforderungen der Corona-Pandemie mit ihren 
gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen  bewältigt werden können. Ein Programm zum 
wirtschaftlichen Wiederaufbau ist dringend zu beschließen. Gleichzeitig müssen der nächste Mehrjährige 
EU-Finanzrahmen vereinbart  und das künftige Verhältnis der EU zum Vereinigten Königreich festgelegt 
werden. In ihrer Regierungserklärung vom 18.6.  nannte die Kanzlerin drei weitere Prioritäten für die 
Ratspräsidentschaft:  
• “Den Klimaschutz und den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft” 
• “Die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft“ 
• “Mehr globale Verantwortung für Europa” 

Sie betonte, dass es in der Krise besonders auf Zusammenhalt, Solidarität und rasches Handeln 
ankomme und forderte: „Wir müssen die EU widerstands- und zukunftsfähiger machen“. 
 
Was erwarten Sie von der deutschen EU-Präsidentschaft? Was muss sich in der EU ändern? 
Diese und weitere Fragen möchten wir im digitalen Bürgerforum mit Ihnen diskutieren. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 
Mit herzlichen Grüßen 
Das Pro-Europa Netzwerk München & Oberbayern 
 
  
Anmeldung und Teilnahme:  
Die Teilnahme ist kostenlos. Bitte registrieren Sie sich mit Ihrem Namen unter www.proeuropa-
netzwerk.de/buergerforum  Anonyme Anmeldungen können wir leider nicht berücksichtigen. Nach der Registrierung 
erhalten Sie eine E-Mail mit Ihren Zugangsdaten. Wir werden während der Veranstaltung Screenshots aufnehmen. 
Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden damit, dass wir diese Bilder öffentlich verwenden. 
Für näher Informationen zum Thema hier die Webseite zur Deutschen EU-Präsidentschaft: https://www.eu2020.de/ 
 
Das Pro-Europa Netzwerk München & Oberbayern ist ein Zusammenschluss aus zivilgesellschaftlichen Initiativen in 
der Landeshauptstadt München und Oberbayern, die sich für eine zukunftsfähige Europäische Union einsetzen. Seit 
Ende 2017 bündeln die ehrenamtlich und überparteilich tätigen Organisationen mit diesem Netzwerk ihre Kräfte, 
um möglichst viele Bürger zu erreichen und Debatten um die konkrete Gestaltung der EU zu fördern. 
Mehr Informationen unter: https://proeuropa-netzwerk.de 
Pressekontakt: Claire Staudenmayer, claire.staudenmayer@proeuropa-netzwerk.de, 0170/7785449 
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