
Das Ziel?

•  new horizons setzt sich für europa ein, weil es sich lohnt, in die idee 
    der gemeinsamen identität zu investieren.

•  innovation, Wettbewerbsfähigkeit, Wohlstand, Sicherheit, Meinungsfreiheit: 
    all diese Werte zeichnen europa aus.

•  Wie kann die Stärke aus der europäischen Diversität genutzt werden?

•  new horizons ist plattform und netzwerk zugleich: Visionäre und Denker der europäischen 
    Wirtschaft, Wissenschaft, politik und kultur suchen in der europastadt passau den austausch 
    für die Strategieentwicklung für das europa von Morgen. 

•  Für Dialoge auf hohem niveau ist gesorgt.

Das neue Format des Kongresses entwickelt aus den intellektuellen Wurzeln Europas die zukunft des Kontinents. 
in den fünf panels, professionell moderiert, werden jeweils bedeutende intellektuelle, Schriftsteller oder Essayisten 
ihre Gedanken zu Europa präsentieren. Diese Gedanken motivieren die panel-Diskutanten über das zukunftsmodell 
des europäischen Kontinents als wettbewerbsfähiger, demokratischster oder diversester teil der Welt zu sprechen.

Die europäische identität: Stärke in der vielfalt
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DonnERStaG, 24.09.2015, REDoUtEnSÄLE paSSaU
SCHWERpUnKt WiRtSCHaFt:

•  europäisches parlament – agora der besten ideen: Quo vadis?

•  Gipfel der europäischen hidden Champions: Weltmarktführer aus der peripherie

innovatives Meeting: insights passaus für globale Gäste

FREitaG, 25.09.2015, REDoUtEnSÄLE paSSaU
SCHWERpUnKt poLitiK:

•  Wer hat die Lufthoheit?
    airbus – europäischer Weltmarktführer als Zukunftsmodell

•  regionen im Fokus: Die Staatspräsidenten-perspektive

•  Wurzeln europas — neu entdeckt. Mehrwert durch Diversität
    Diskussion zwischen eu-politik, Wirtschaftsvertretern & intellektuellen

Exklusives Gala-Dinner
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