Ideas for Europe – European Green Deal – Sustainable Ecological Change

Am vergangenen Wochenende fand in Zlatibor eine Konferenz zum Thema Klimawandel
und Ökologie mit dem Titel " Ideas for Europe – European Green Deal – Sustainable
Ecological Change“ statt.
Klimawandel und Umweltzerstörung sind existenzielle Bedrohungen für Europa und die
Welt. Mit dem europäischen Grünen Deal soll der Übergang zu einer modernen,
ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft gelingen. Wie kann Europa den
Klimawandel bewältigen und die Umwelt besser schützen? Welchen Beitrag kann jeder
einzelne von uns leisten? Unter dieser Fragestellung konferierten Forscher:innen aus
Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Serbien. Sie alle vereint, dass DAAD-Alumni
sind. Sie alle tauschten sich durch Vorträge und dynamische Kommunikation in den „WorldCafés“ zu zukunftsweisenden Ergebnissen. Zunächst gingen sie auf die bestehenden
Probleme sowohl vor Ort als auch in Europa ein. Nach Gruppenpräsentationen ihrer
Lösungen hatten die Alumni die Möglichkeit, in drei Minuten eine innovative Idee
vorzustellen, die sie nach Berlin zu der für März 2022 geplanten Veranstaltung EU Ideas
Labs führen würde. Zwei Gruppen wurden ausgewählt, um uns in Berlin zu vertreten. Die
erste Gruppe beschäftigte sich mit dem aktuellen Thema des Lithiumabbaus und der damit
einhergehenden Umweltverschmutzung in Serbien, während die zweite Gruppe eine Idee
mit globaler Geltung zum Schutz der Umwelt sowie die Bildung eines „Aufsichtsgremiums“
erarbeitete, die ein gemeinsames Vorgehen und Monitoring und Kontrolle zu ökologischen
Fragen würde. Wir freuen uns, dass die zweite Idee gemeinsam von Alumni aus Bosnien
und Herzegowina und Serbien präsentiert wird.
Der Beitrag von Tibor Moldvai (Heinrich Böll Stiftung) war an dieser Konferenz sehr wichtig
und wurde von der aktiven Teilnahme von Alumni begleitet. Die Veranstaltung endet mit
einem geführten Naturspaziergang und der Pflanzung eines Baumes, um dem ökologischen
Fußabdruck der Veranstaltung auf symbolischer Ebene und praktisch entgegenzuwirken.

Veranstaltungsreihe „Europa gestalten – Europa stärken“
Was haben DAAD-Alumni zu Europa zu sagen? Welche innovativen Ideen haben sie für die
Zukunft Europas? Anlässlich der deutschen EU-Ratspräsidentschaft (zweites Halbjahr 2020)
organisiert der DAAD bis Frühjahr 2022 verschiedene Alumniaktivitäten, um die Ideen und
Impulse seiner Alumni sichtbar zu machen und die Vernetzung und den Austausch der
DAAD-Alumni aus Europa zu fördern.

Im Zeitraum 2020 bis Frühjahr 2022 sind DAAD-Alumnivereine und das DAAD-Netzwerk in
den EU-Ländern aufgerufen, EU-Ideen-Labs für Alumni zu organisieren. Die Labs bieten
Denkräume, um gemeinsam zukunftsorientierte Ideen für Themengebiete zu entwickeln, die
für die Zukunft der EU von besonderer Bedeutung sind. Alumni aus EU-Ländern und dem
Westbalkan geben Impulse bei Veranstaltungen, die sich mit Themen wie „The European
Green Deal“, Migration oder Demokratie in Europa auseinandersetzen – aus aktuellem
Anlass wurde die „Gemeinsame Bekämpfung von Pandemien“ bzw. die „Europa PostCOVID“-Perspektive hinzugenommen.

Relevante Impulsgeber/innen aus den EU-Ideen Labs sind eingeladen, ihre Ideen bei einem
EU-weiten DAAD-Alumnitreffen, voraussichtlich im Frühjahr 2022 in Berlin, vorzustellen. Mit
den Alumniveranstaltungen rund um das Thema Europäische Union möchten wir einen
Beitrag zum Diskussionsprozess zur Zukunft Europas leisten, der derzeit auch formell auf
EU-Ebene mit der „Konferenz zur Zukunft der EU“ initiiert wird. Hier gehts zur Plattform, auf
der in allen Mitgliedssprachen der EU Ideen diskutiert, Impulse eingebracht und
Veranstaltungen durchgeführt werden können.

Weblink: https://www.daad.de/en/alumni/eu-alumni/

