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Minimalismus in Zeiten der SARS-CoV-2-Pandemie – 

was brauchen wir in Europa und auf was können wir verzichten? 

1. Einleitung 

Mit der SARS-CoV-2-Pandemie gingen viele Einschränkungen einher, die dazu führten, dass 

einst selbstverständliche Bestandteile unseres Alltags entfielen. Dadurch wurde einerseits 

immer deutlicher, welche Elemente unseres „vorpandemischen“ Lebens im Sinne von „must-

haves“ unentbehrlich und wichtig für uns sind. Andererseits gibt es auch Beschränkungen, die 

verdeutlichen, dass unser Alltag durch den Verzicht auf ursprünglich selbstverständliche Dinge 

sogar bereichert werden kann. Die Erkenntnis, dass weniger mehr sein kann, ist nicht neu – 

bereits in der Antike erkannte der Philosoph Sokrates: „Wie viele Dinge es doch gibt, die ich 

nicht brauche“ (1). Die Pandemie zwingt uns in vielen Lebensbereichen, uns auf Notwendiges 

zu beschränken – aber: Ist das Minimalismus? 

Die Einschränkungen betreffen nicht nur Materielles, sondern beispielsweise auch die häufig 

als selbstverständlich empfundenen Rahmenbedingungen unseres Alltags in der Europäischen 

Union (EU). Wir genießen als Bürgerinnen und Bürger der EU viele Freiheiten und 

umfassenden Schutz: persönliche, bürgerliche, politische, wirtschaftliche und soziale Rechte, 

Schutz personenbezogener Daten und Schutz vor Diskriminierung sowie Freizügigkeit ohne 

Grenzkontrollen in den meisten EU-Ländern – aber einige dieser Freiheiten mussten infolge 

der Pandemie angetastet werden. Waren die Einschränkungen nur negativ – oder gibt es auch 

positive Aspekte? 

Im Folgenden soll vor diesem Hintergrund diskutiert werden, ob der Gedanke des 

Minimalismus unser Leben in der Pandemie beeinflusst hat und inwieweit positive 

minimalistische Ansätze unser Leben als Europäerinnen und Europäer zukünftig bereichern 

können oder sogar sollen. Auf Grundlage der Erfahrungen aus der Pandemie stellt sich in 

besonderem Maße die Frage, was wir eigentlich in der EU unbedingt brauchen und auf was 

wir verzichten können. Nach allgemeinen Überlegungen zu dem Begriff „Minimalismus“ wird 

beispielhaft anhand der Erfahrungen mit Pandemie-bedingten Einschränkungen der 

Personenfreizügigkeit sowie des freien Warenverkehrs erörtert, welche Effekte zu 

beobachten sind und wie unser Alltag in der EU unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus 

der Pandemie zukünftig im positiven Sinne minimalistischer gestaltet werden könnte. 
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2. Definition und Einordnung des Begriffes „Minimalismus“ 

Grundsätzlich beschreibt der Begriff „Minimalismus“ eine „bewusste Beschränkung auf das 

Nötigste“ (2). Minimalisten halten insbesondere die Frage nach der Notwendigkeit von 

materiellen Dingen wach. So stieß die Aktion „100 Things Challenge“ des US-amerikanischen 

Konsumkritikers David Michael Bruno, der sich im Jahr 2008 als Limit für seine privaten 

Besitztümer die Anzahl 100 auferlegte, auf positive Aufnahme in der amerikanischen 

Bevölkerung und breite internationale Resonanz (3). Diese bewusste und selbst gewählte 

Reduktion stellt eine „Gegenbewegung zur heutigen Wachstums-, Konsum- und 

Beschleunigungsgesellschaft“ dar (4). Jedoch lässt sich der minimalistische Gedanke nicht nur 

in der materiellen Reduktion wiederfinden, sondern meint auch eine bewusstere und 

selbstbestimmtere Lebensform, die zur Steigerung der Lebensqualität führen soll. Denn: 

„Minimalismus wird zu Unrecht nur auf das physische Minimalisieren reduziert“, so Selim Tolga 

(5). Der Reizüberflutung und Oberflächlichkeit der modernen Gesellschaft soll mit einer 

freiwilligen Einfachheit entgegengewirkt werden. So formulieren auch Joshua Fields Millburn 

und Ryan Nicodemus in ihrem Buch „Minimalismus – Der neue Leicht-Sinn“, dass die 

Beschränkung helfen sollte, um sich „auf das Wichtige zu konzentrieren, mehr selber zu 

machen und weniger zu konsumieren“ (6). Minimalisten bemühen sich, so bewusst wie 

möglich zu leben – allerdings sollten sie daher keineswegs als „Konsumverweigerer“ (7) 

abgestempelt werden, sondern eher als „Lebensqualitätsoptimierer“ (7). Es geht ihnen nicht 

nur um die Verbesserung der persönlichen Lebensqualität, sondern auch um die der 

Mitmenschen und der anderen Lebewesen. Ganz in diesem Sinn wurde auch der Europatag 

am 9. Mai 2020 unter dem Motto „Europa lebt Solidarität“ begangen (8). Auch in der Kunst, 

Musik und Modewelt lassen sich Elemente des minimalistischen Grundgedankens finden. In 

der Regel leistet diese bewusste Beschränkung auf das Notwendige auch einen Beitrag zum 

Natur- und Umweltschutz, da sie oftmals mit dem Einsparen von Ressourcen einhergeht. 

Durch die Pandemie wurden wir zwangsläufig mit Einschränkungen konfrontiert. Anders als 

die Minimalisten haben wir uns somit nicht freiwillig, sondern bedingt durch die 

Pandemiesituation damit befassen müssen, was das Notwendige für uns ist und welche 

Beschränkungen ggf. sogar positiv sein können – und welche Pandemie-bedingten 

Beschränkungen keinesfalls tolerabel für uns sind. Diese notgedrungenen Erfahrungen 

können sehr wertvoll sein, um positive Effekte dieses in gewisser Weise aufgezwungenen 
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Minimalismus zu erkennen und im Sinne einer Konzentration auf das Wesentliche für die 

Gestaltung unserer Zukunft – dann auf freiwilliger Basis – nutzbar zu machen. 

3. Minimalismus und Personenfreizügigkeit 

Die Personenfreizügigkeit ist fundamentaler Bestandteil des europäischen Gedankens. In 

Artikel 21 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU (AEUV) steht festgeschrieben: 

„Jeder Unionsbürger hat das Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vorbehaltlich 

der in den Verträgen und in den Durchführungsvorschriften vorgesehenen Beschränkungen 

und Bedingungen frei zu bewegen und aufzuhalten“ (9). Demnach können sich Bürger der EU 

also frei zwischen den Mitgliedsstaaten bewegen und ihren Aufenthaltsort innerhalb der EU 

frei wählen. 

Dieses Recht wurde während der Pandemie eingeschränkt. Die Schließung von Landesgrenzen 

während der sog. Lockdowns in der Pandemie hatte zur Folge, dass Freiheiten des vorher so 

selbstverständlichen Lebens reduziert werden mussten. Reisen waren auf einmal nicht mehr 

uneingeschränkt möglich, insbesondere um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger in 

den Mitgliedsstaaten zu schützen. Die Pandemie brachte folglich einen Einbruch beim 

Reiseverhalten der Europäer und Europäerinnen mit sich: Während beispielsweise in 

Deutschland im Jahr 2019 rund 70,1 Millionen Urlaubsreisen gezählt wurden, wurden im Jahr 

2020 mehr als zwanzig Millionen Urlaubsreisen weniger unternommen (10). Durch 

Reisebeschränkungen und sog. Lockdowns reduzierten wir also unser Reiseverhalten 

erzwungenermaßen drastisch, da die Personenfreizügigkeit u. a. aufgrund von 

Grenzschließungen und der Einstufung beliebter Reiseziele als sog. Risikogebiete mit 

entsprechenden Auflagen für Reisen beschränkt war. 

Angesichts dieser Entwicklungen stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit vieler Reisen – 

nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit. So seien die CO2- Emissionen laut einer 

Studie in der Fachzeitschrift „Nature Climate Change“ während der ersten vier Monate des 

Jahres 2020 um 1.048 Mio. Tonnen CO2 bzw. 8,6% im Vergleich zu dem gleichen Zeitraum 

2019 gefallen (11). Verfolgen wir den Grundgedanken des Minimalismus, stellt sich die Frage, 

ob die Bürgerinnen und Bürger der EU zukünftig weniger und bewusster Reisen unternehmen 

und so auch einen Beitrag zu einer besseren Klimabilanz leisten könnten? Zudem ist zu klären, 

inwieweit wir Reisen im Zeitalter des digitalen Lebens benötigen, welches es uns 
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beispielsweise ermöglicht, internationale Treffen durch Videokonferenzen zu ersetzen und 

beinahe alle Pilgerstätten sowie zentrale touristische Orte durch Web-Kamera-Ansichten live 

zu erleben? Um sich dieser Fragestellung nähern zu können, werden im Folgenden die 

verschiedenen Formen von Reisen in zwei Gruppen kategorisiert: Zum einen Dienstreisen, 

welche beispielsweise eine wichtige Funktion im politischen und wirtschaftlichen Geschehen 

Europas haben. Dem gegenüber stehen Reisen im privaten Sektor, welche insbesondere dem 

Verständnis für und der Auseinandersetzung mit verschiedenen Kulturen im Sinne des 

europäischen Zusammenhalts dienen. 

a. Dienstreisen – „must-haves“ für uns Europäerinnen und 

Europäer? 

Innerhalb weniger Tage reisen Europäerinnen und Europäer dienstlich von Brüssel nach 

Frankreich, Deutschland, Skandinavien und das EU-Ausland, wobei das Flugzeug hierfür 

wichtiges Transportmittel ist – aber sind diese Reisen immer sinnvoll oder notwendig? Zuerst 

gilt es also zu erörtern, ob Dienstreisen tatsächlich „must-haves“ sind oder durch Alternativen, 

beispielsweise digitale Konferenzen oder Videotelefonate, ersetzt werden könnten, um 

insbesondere die CO2-Emissionen der EU zu verringern, aber für die Betroffenen auch 

Reisezeiten einzusparen. Eine Umfrage des Verbandes Deutsches Reisemanagement (VDR) 

vom 3. Mai 2021 zeigt, dass rund 96,4 Prozent der befragten VDR-Mitglieder damit rechnen, 

dass die Anzahl der Geschäftsreisen auch nach der Pandemie auf niedrigerem Level bleiben 

wird – eine Rückkehr auf das vorpandemische Niveau prognostizieren lediglich 3,6 Prozent 

(12). Damit geht eine deutliche Mehrheit davon aus, dass Dienstreisen auch nach der 

Pandemie eher die Ausnahme als die Regel sein werden. Zoom®, Teams®, Webex® und andere 

Anbieter digitaler Konferenzen haben bewiesen, dass persönliche Treffen nicht mehr die 

einzige Möglichkeit für effiziente und effektive Konferenzen sind. Darüber hinaus kann 

wertvolle Zeit eingespart werden, die ursprünglich an die Anfahrtszeiten verfallen wäre. 

Getreu dem minimalistischen Gedanken, der besagt, dass es elementar sei, sich auf das 

Wesentliche zu reduzieren (7), steht bei Videokonferenzen insbesondere der tatsächliche 

inhaltliche Austausch im Vordergrund; allerdings kann der Raum für informelle 

Zusammenkünfte am Rande von Dienstreisen online nicht gut abgebildet werden. Die Online-

Formate für Zusammenkünfte stellen gleichzeitig eine klimafreundlichere Alternative zur 

klassischen Dienstreise dar. Zusammen genommen ist davon auszugehen, dass Dienstreisen 
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zukünftig keine „must-haves“, sondern lediglich „sometimes-nice-to-haves“ sein werden. Um 

diesen minimalistischen Ansatz auch weiterhin erfolgreich u. a. in Europas Wirtschaft und 

Politik etablieren zu können, ist der weitere Ausbau der digitalen Infrastruktur der EU von 

enormer Relevanz. Allerdings muss auch bedacht werden, dass der informelle Teil einer jeden 

Dienstreise, also insbesondere der kollegiale Austausch, auch wichtig für eine gute 

Zusammenarbeit sein kann. Demnach lässt sich also nicht pauschal festlegen, dass jede 

Dienstreise zwingend durch ein digitales Format ersetzbar ist. Stattdessen sollte im konkreten 

Einzelfall die Entscheidung getroffen werden, ob eine Dienstreise zwingend notwendig ist 

oder eine Online-Videokonferenz durchgeführt werden könnte. 

b. Touristische Reisen – „must-haves“ für uns Europäerinnen und 

Europäer? 

„Zu reisen ist zu leben“, so formulierte Hans-Christian-Andersen, einer der bekanntesten 

Dichter und Schriftsteller Dänemarks, die enorme Relevanz des Reisens in unserem Leben. 

Denn zu reisen und neue Orte zu entdecken ist Grundlage dafür, seinen Horizont stetig 

erweitern zu können und Neues zu entdecken. Johann Wolfgang von Goethe hat 

entsprechend festgestellt: „Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen.“ Auch 

das Europamotto „In varietate concordia – In Vielfalt geeint“ spiegelt, dass gerade die 

Unterschiede innerhalb unserer europäischen Gemeinschaft und der permanente und 

generationsübergreifende Austausch zwischen den Mitgliedsstaaten der EU das Fundament 

für den Zusammenhalt der Zukunft sein wird. Reisen vermitteln Sinneseindrücke und 

Lebensgefühl – und diese können nicht einfach über digitale Konferenzen, Videos oder Bilder 

erzeugt werden. Das Flair, die Stimmung und die kulturellen Besonderheiten der 

verschiedenen Länder gilt es zu erkunden und im besten Fall kennen und lieben zu lernen, 

wobei digitale Alternativen die tatsächliche Erfahrung des Reisens nicht ersetzen und nicht in 

gleichem Maße zum europäischen Zusammenhalt beitragen können. Auch wenn der 

Minimalismus oftmals als drastische Reduktion beschrieben wird, betont Selim Tolga doch, 

dass Minimalisten sich auf das Wesentliche konzentrieren: „Grundsätzlich ist das Wesentliche 

all das, was für Sie eine Bereicherung darstellt“ (7). Hier wird deutlich, dass ein 

minimalistischer Lebensstil nicht Konsum generell ablehnen möchte, sondern vielmehr 

hinterfragt, inwiefern Bestandteile des Alltags eine Bereicherung für uns darstellen. Tun sie 

das nicht, müssen sie keinen unnötigen Raum in unserem Leben einnehmen. 
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Zusammenfassend gehören touristische Reisen für mich als Europäerin zu den „must-haves“: 

Der Geschmack von einem frischen Croissant in Paris, ein Abend auf einer italienischen Piazza, 

der Austausch zur deutsch-polnischen Geschichte in Breslau, Treffen mit Freunden in anderen 

Ländern der EU – all das sind Beispiele, die aufzeigen, dass der europäische Zusammenhalt 

durch Reisen gefestigt wird, und diese demnach „must-haves“ sind, die als wesentliche 

Bereicherungen einem minimalistischen Lebensstil allerdings nicht widersprechen. Aber auch 

bei touristischen Reisen kann ein minimalistischer Ansatz beispielsweise bei der Wahl der 

Verkehrsmittel dazu beitragen, dass die CO2-Emission möglichst niedrig ist. 

In der Gesamtschau stellt die Personenfreizügigkeit ein hohes Gut der EU dar, das es zu 

pflegen und zu schützen gilt. Aus meiner Sicht lassen sich touristische Reisen nicht gut durch 

digitale Alternativen ersetzen, da sie den Charakter des Landes und seine Atmosphäre nicht 

adäquat vermitteln können. Allerdings stellt sich die Frage, ob jede touristische Reise 

notwendig ist – und welches Verkehrsmittel insbesondere mit Blick auf den Natur- und 

Umweltschutz besonders geeignet ist. Schließlich gilt auch unter dem minimalistischen 

Blickwinkel, den individuell richtigen Weg zu finden in Bezug auf die notwendige 

Reisetätigkeit. 

4. Minimalismus und Freier Warenverkehr – oder: Ein gemeinsames Europa 

und trotzdem regional? 

Insbesondere während der Lockdowns waren Lieferketten unterbrochen und Waren konnten 

nicht wie gewohnt geliefert werden. Das verknappte Angebot führte teilweise zu absurden 

Veränderungen unseres Konsumverhaltens – so waren die Verkaufszahlen von 

Toilettenpapier in der 42. Kalenderwoche vom 12. bis 17. Oktober 2020 fast doppelt so hoch 

(+89,9 %) wie im Durchschnitt der Vorkrisen-Monate August 2019 bis Januar 2020 (13). Die 

Sorge, etwas Notwendiges nicht haben zu können, war wohl ein wichtiger Antrieb für diese 

Entwicklung. „Dein Kassenbon ist ein Stimmzettel“ – diese Einschätzung etabliert sich immer 

mehr in unserer Gesellschaft, da deutlich wird, welche großen Auswirkungen unser 

Konsumverhalten hat. Die Angst, in der Pandemie ohne Toilettenpapier da zu stehen, scheint 

vielen vielleicht ebenso absurd wie die Sorge, den Winter ohne Erdbeeren zum Schokodessert 

verbringen zu müssen. Schließlich führt die Globalisierung dazu, dass der internationale 

Handel expandiert und wir nahezu zu jedem Lebensmittel jederzeit Zugang haben – auch 

wenn dieses nicht in der Region aufwächst oder hergestellt wird, in der wir wohnen, und nicht 
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in die Saison passt, die hier gerade herrscht. Die Rechtsgrundlage für den freien Warenverkehr 

in der EU bilden Artikel 26 und Artikel 28 bis 37 des AEUV: „Die Union umfasst eine Zollunion, 

die sich auf den gesamten Warenaustausch erstreckt; sie umfasst das Verbot, zwischen den 

Mitgliedstaaten Ein- und Ausfuhrzölle und Abgaben gleicher Wirkung zu erheben, sowie die 

Einführung eines Gemeinsamen Zolltarifs gegenüber dritten Ländern.“ Diese Regelung 

bewirkt, dass Waren innerhalb der EU zollfrei versandt werden können. Orangen aus Spanien, 

Oliven aus Griechenland, Rentierschinken aus Finnland, Rotwein aus Frankreich – der Tisch in 

der EU ist international bestückt und reich gedeckt. 

Allerdings ist uns als Konsumenten häufig nicht bewusst, woher die Lebensmittel, die wir 

tagtäglich verzehren, stammen. Ein Minimalist würde sich sicherlich bemühen, ein stärkeres 

Verständnis dafür zu entwickeln, welche Nahrung er verzehrt und ob sein Konsumverhalten 

mit seinen Vorstellungen von einem bewussten Lebensstil kompatibel ist. So sagen auch 

Joshua Fields Millburn und Ryan Nicodemus, welche selber minimalistisch leben, dass es bei 

einem „gesunden Leben (um) zwei Hauptzutaten (gehe): Nahrung und körperliche Bewegung. 

Mit anderen Worten geht es darum, was Sie Ihrem Körper zuführen und was Sie mit Ihrem 

Körper anstellen“ (14). 

Lange vor der Gründung der EU am 1. November 1993 soll der französische Schriftsteller, 

Philosoph und Staatstheoretiker Charles Baron de Montesquieu gesagt haben: „Europa ist 

nichts anderes als eine große, aus mehreren kleineren zusammen gesetzte Nation“ (15). Auch 

wenn sich dieses Zitat weit vor Entstehung der EU datieren lässt, scheint es den Geist Europas 

in Ansätzen bereits widerzuspiegeln. Der europäische Zusammenhalt erstreckt sich nämlich 

über Landesgrenzen hinweg – dies wird insbesondere durch die Zollunion im Handel deutlich. 

Der dadurch geschaffene europäische Wirtschaftsraum bietet ein riesiges Angebot. Trotzdem 

kann doch nicht alles, was uns angeboten wird, ein „must-have“ sein, oder? Muss es nicht 

gerade im Konsumbereich Dinge geben, die wir brauchen, und andere, auf die wir auch 

verzichten könnten? 

Gerade bei Lebensmitteln stellt Regionalität ein wichtiges Kriterium für Nachhaltigkeit dar, 

sodass Lebensmittel, die in der Nähe angebaut oder hergestellt werden können, nicht 

zwangsweise importiert werden sollten. Kurze Transportwege führen häufig dazu, dass die 

Lebensmittel frisch und mit guter Qualität kurzfristig verfügbar sind. Schließlich fördert ein 

lokaler Lebensmittelhandel auch die lokale Wirtschaft, da das Geld, welches für die 
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Lebensmittel lokaler Landwirte ausgegeben wird, in der jeweiligen Region bleibt (16). Zudem 

führen lokal produzierte Lebensmittel zu einem Aufschwung in der regionalen Wirtschaft, 

indem Arbeitsplätze in ländlichen Regionen entstehen und auf diese Weise der Urbanisierung 

entgegenwirkt wird. Zusätzlich trägt ein regionales Käuferverhalten, welches von der EU 

unterstützt werden könnte, zu einer weniger klimaschädlichen Transportkette bei. Auch wenn 

Kartoffeln oder Kopfsalate in Deutschland angebaut werden können, werden sie größtenteils 

aus anderen Mitgliedstaaten importiert mit der Konsequenz, dass nicht nur der CO2–Ausstoß 

wächst, sondern diese Lebensmittel auch oftmals stärker behandelt werden müssen, um zu 

verhindern, dass das Obst oder Gemüse während des Transportes zu schnell reift und dann 

verdirbt. Diese Gedanken spiegeln sich beispielsweise auch in der Bewegung „Locavore“ (lat. 

loca = aus der Region und lat. vorare = verzehren) wider, die uns Verbraucher dazu ermutigt, 

hauptsächlich Lebensmittel zu konsumieren, die in unserem engeren Radius angebaut 

wurden. Mit der Regionalität geht zudem auch die Saisonalität einher. Schließlich wachsen 

Erdbeeren im Winter nicht in Brandenburg, aber Rosenkohl lässt sich hier nur im Winter 

finden. Insgesamt erscheint es soweit möglich erstrebenswert, ganz bewusst Lebensmittel aus 

der Region zu konsumieren. Kommt ein Lebensmittel nicht in der Region vor, entspricht es 

dem minimalistischen Grundsatz zu prüfen, ob dieses Produkt wirklich sinnvoll bzw. 

notwendig ist. Das ist aber natürlich kein Plädoyer dafür, dass der freie Warenverkehr als eine 

der großen Errungenschaften der EU beschränkt werden soll. Vielmehr sollten wir uns als 

Europäerinnen und Europäer bewusster über die von uns konsumierten Lebensmittel werden 

und im Zweifelsfalle Regionalität wählen. Möhren können wir beispielsweise in Berlin sehr gut 

aus Brandenburger Anbau kaufen, während wir bei Orangen auf die Kultivierung in Spanien 

angewiesen sind. Ein solches Vorgehen widerspricht auch nicht dem europäischen Gedanken 

– es ist vielmehr eine Stärke Europas, einen europäischen Wirtschaftsraum geschaffen zu 

haben, in dem die einzelnen Regionen dennoch stark sein, regionale Produkte fördern und ein 

eigenes Profil haben können. 

5. Minimalismus – Freiwilligkeit vor 

„Ein Minimalist zu sein bedeutet nicht nur, dass man weniger Sachen hat, sondern auch 

weniger Sachen will und zufriedener ist mit dem, was man hat“ (17). Das bedeutet also, dass 

Minimalismus nur einer freiwilligen Entscheidung entspringen kann. Demzufolge können die 

Pandemie-bedingten Einschränkungen nicht einfach im Sinne eines Modells für die Zukunft 
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übertragen werden – sie müssen vielmehr bewertet werden, damit im Falle einer positiven 

Bewertung aus einer oktroyierten Maßnahme ein akzeptiertes und daher freiwillig 

angewandtes Verhalten resultieren kann. Für die EU würde das – übertragen auf die hier 

gewählten Beispiele Reisefreiheit und Freier Warenverkehr – bedeuten, dass weder ein 

bestimmtes beschränkendes Kontingent an Dienstreisen oder touristischen Reisen noch 

Vorschriften zum Konsum von regionalen und saisonalen Lebensmitteln sinnvoll sind – 

schließlich sind die freien Transportwege sowie die Personenfreizügigkeit zwei unserer 

zentralen europäischen Rechte. Vielmehr gilt es, einen Prozess zu initiieren, der den 

Menschen in der EU gerade vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit der Pandemie die 

Vorzüge eines minimalistischen Ansatzes bewusst macht – und sie in ihrer Entscheidung für 

die Beschränkung auf das Notwendige unterstützt. 

Anhand der vorherigen Darstellung wurden beispielhaft mögliche Vorteile skizziert, die mit 

dem weiteren Einzug von minimalistischen Ideen und Maßnahmen in der EU einhergehen 

können. Ziel ist, ein bewussteres, also minimalistischeres, Konsumieren in der EU zu 

implementieren und durch die Konzentration auf das Wesentliche einen Mehrwert für alle zu 

schaffen. Dabei ist es wichtig, direkt an der Basis, nämlich der jungen Generation, anzusetzen. 

Denn gerade Jugendliche haben ein hohes Interesse daran, Zukunft zu gestalten. 

6. Fazit und Ausblick: Wir haben es mit in der Hand – Verantwortung der 

Jugend 

Wir als Europäerinnen und Europäer setzen uns ein für Frieden, unsere europäischen Werte, 

gutes Zusammenleben, Fortschritt und eine florierende Wirtschaft (18). Minimalismus wird 

oftmals fälschlicherweise mit dem Wort „weniger“ assoziiert, wobei es doch eigentlich für das 

Gegenteil steht: „Beim Minimalismus geht es um das Wort „MEHR“ – durch Minimalismus 

gewinnt man mehr Ordnung, mehr Zeit, mehr Freiheit“ (5). Wird dies – auch vor dem 

Hintergrund der Erfahrungen aus der Pandemie – auf die EU übertragen, wird deutlich, dass 

das Anwenden minimalistischer Ideen durchaus dazu beitragen kann, dass der „MEHRwert“ 

der EU weiterwächst. Kaufen wir also regionaler und saisonaler, so gehen damit viele Vorteile 

einher: Die lokale Wirtschaft wird gestärkt, die Verwendung von Verpackungen wie Plastik 

wird eingeschränkt, die CO2 -Emissionen sinken und wir leben gesünder. „Must-haves“ sollten 

für uns Europäerinnen und Europäer also in Zukunft Regionalität und Saisonalität sein. Auch 

unsere Reisetätigkeit lässt sich mit dem Grundgedanken des Minimalismus gut vereinbaren – 
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nicht jede Dienstreise ist alternativlos und nicht jede Urlaubsreise ist notwendig. Daher sollten 

wir in Zukunft nur noch die Reisen ganz bewusst antreten, die notwendig sind und die nicht 

durch andere Alternativen ersetzt werden können. Gilt es doch, uns vor dem Hintergrund der 

Erfahrungen aus der Pandemie gegenseitig zu fordern, zu unterstützen und einen Weg zu 

finden, der Minimalismus und den europäischen Gedanken unter einen Hut bringen kann, um 

das Notwendige stärker in den Fokus zu rücken – für noch MEHR Europa. 

Die Pandemie hat zwangsweise viele Einschränkungen, besonders auch für uns Jugendliche, 

mit sich gebracht. Es trifft wohl die aktuelle Stimmung vieler Jugendlichen in der EU, wenn 

Sabine Verheyen (CDU, EVP) feststellt: „Die COVID-19-Pandemie betrifft weiterhin 

unverhältnismäßig viele junge Menschen. Gleichzeitig stehen Sie vor der Herausforderung, ihre 

Ausbildung fortzusetzen und in den Arbeitsmarkt einzutreten. Durch Corona ist es jungen 

Menschen nicht möglich, ihre Freunde zu treffen, neue Bekanntschaften zu knüpfen und 

andere Länder zu entdecken. Diese Einschränkungen haben junge Menschen aus Solidarität 

akzeptiert und mitgetragen. Nun ist es Zeit, dass wir sie in den Fokus rücken“ (19). Es ist daher 

umso erfreulicher, dass das Europäische Parlament das Jahr 2022 zum „Europäischen Jahr der 

Jugend“ erklärt hat. Damit sollen junge Menschen u. a. stärker in die europäische und 

nationale Politikgestaltung einbezogen werden. Dazu muss zuerst deutlich werden, dass es in 

der Hand jedes einzelnen liegt, ob die EU zukünftig minimalistischer und daher auch 

klimafreundlicher sein wird. Diese Chance sollten wir auf jeden Fall nutzen – denn gerade wir 

Jugendliche können unsere persönlichen Erfahrungen und damit wichtige neue Impulse 

einbringen. Schon Napoleon äußerte sich in Bezug auf die untrennbare Verbindung von 

Jugend und Zukunft wie folgt: „Wer die Jugend hat, hat die Zukunft“ (20). Somit wird 

unterstrichen, dass wir es sind, die großen Einfluss auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte der 

EU-Entwicklung haben werden. Damit verbunden ist allerdings auch eine große 

Verantwortung, die wir gemeinsam wahrnehmen sollten. Es liegt in unseren Händen, ob sich 

Teile des minimalistischen, bewussteren Lebensstils in der EU implementieren lassen. Dazu 

sollten wir unsere individuellen „must-haves“ bestimmen und überdenken, ob sich im 

Interesse aller auf gewohnte „nice-to-haves“ verzichten lässt. Ich werde mich zukünftig auf 

jeden Fall häufiger fragen: „Brauche ich das wirklich?“. 
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