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Europa für Bürgerinnen und Bürger

Allgemeine Ziele:

(a) Bürger erhalten die Möglichkeit an einem demokratischen und weltoffenen Europa teilzu-

nehmen, was die Entwicklung des Konzepts der Bürgerschaft der Europäischen Union

fördert;

(b) Entwicklung eines Verständnisses für eine europäische Identität, die auf gemeinsamen

Werten, gemeinsamer Geschichte und gemeinsamer Kultur aufbaut;

(c) Förderung eines Verständnisses für die gemeinsame Verantwortung für die Europäische

Union;

(d) Vergrößerung der Toleranz und des Verständnisses der europäischen Bürger füreinan-

der, Achtung und Förderung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt.

Das Programm beinhaltet folgende spezifische Ziele:

(a) Menschen aus lokalen Gemeinschaften aus ganz Europa zusammenbringen, damit sie

Erfahrungen, Meinungen und Wertvorstellungen austauschen und gemeinsam nutzen;

(b) Förderung von Aktionen, Diskussionen und Überlegungen zur europäischen Bürgerschaft

und zur Demokratie, zur Wertegemeinschaft und zur gemeinsamen Geschichte und ge-

meinsamen Kultur durch die Zusammenarbeit im Rahmen der Organisationen der Zivil-

gesellschaft;

(c) Förderung von europäischen Werten und Errungenschaften und Bewahrung der Erinne-

rung an die Vergangenheit Europas;

(d) Förderung der Interaktion zwischen den Bürgern sowie Organisationen der Zivilgesell-

schaft aus allen Teilnehmerländern, wobei besonderes Augenmerk auf Aktivitäten gelegt

wird, durch die engere Beziehungen zwischen den Bürgern der Mitgliedstaaten der Euro-

päischen Union bis zum 30. April 2004, und denen der Mitgliedstaaten, die seither beige-

treten sind, hergestellt werden sollen.

Die Programmziele werden mit Hilfe der nachstehenden Aktionen verfolgt:

(a) „Aktive Bürger für Europa“

- Städtepartnerschaften: Förderung des direkten Austauschs zwischen den europäischen

Bürgern durch die Teilnahme an städtepartnerschaftlichen Aktivitäten; möglich sind so-

wohl punktuelle Aktivitäten oder Pilotprojekte, als auch strukturierte mehrjährige Verein-

barungen zwischen mehreren Partnern
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- Bürgerprojekte und flankierende Maßnahmen: Unterstützung verschiedener transnationa-

ler und sektorübergreifender Projekte mit direkter Bürgerbeteiligung; Ziel der Projekte ist

die Zusammenführung von Bürgern mit unterschiedlichem Hintergrund, die durch ge-

meinsames Handeln ein gegenseitiges Verständnis entwickeln und ihr Interesse für den

europäischen Integrationsprozess wecken

(b) „Aktive Zivilgesellschaft in Europa“

- Strukturförderung für Forschungseinrichtungen, die sich mit europäischen öffentlichen

Politiken beschäftigen

- Strukturförderung für Organisationen der Zivilgesellschaft auf europäischer Ebene

- Unterstützung für Initiativen von Organisationen der Zivilgesellschaft

(c) „Gemeinsam für Europa“

- Veranstaltungen mit großer Öffentlichkeitswirkung, wie zum Beispiel Gedenkfeiern,

Preisverleihungen, künstlerische Veranstaltungen  und europaweite Konferenzen

- Studien, Erhebungen und Meinungsumfragen

- Informations- und Verbreitungsinstrumente

(d) „Aktive europäische Erinnerung“

- Erhaltung der wichtigsten mit Deportationen in Verbindung stehenden Stätten und Ge-

denken an die Opfer

Am Programm teilnehmen können alle Akteure, die die aktive europäische Bürgerschaft för-

dern, insbesondere lokale Behörden und Organisationen, Forschungseinrichtungen, Bürger-

gruppen und andere  Organisationen der Zivilgesellschaft.


