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Europa für Bürgerinnen und Bürger – ehrgeizige
Ziele, aber begrenzte Mittel
Im Mittelpunkt des Programms „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ steht das Bestreben, das
Geschichtsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger der EU zu schärfen und sie für das europäische
Aufbauwerk zu sensibilisieren. Bei der Halbzeitbewertung der Umsetzung zeigte sich eine
Diskrepanz zwischen den ehrgeizigen Zielen und der begrenzten Mittelausstattung des Programms.
In der Plenartagung März I erörtert das Europäische Parlament seinen Initiativbericht über die
Durchführung des Programms.

Hintergrund
Das Programm Europa für Bürgerinnen und Bürger für den Zeitraum 2014–2020 wurde eingerichtet, um die
unmittelbare bürgerschaftliche Teilhabe am politischen Handeln der EU zu fördern, das Wissen der
Bürgerinnen und Bürger über die Institutionen der EU zu mehren und ihre Kenntnisse der Geschichte
Europas zu verbessern, um so die Bindungen zwischen der EU und ihren Bürgerinnen und Bürgern zu
stärken. Dabei handelt es sich um ein Folgeprogramm zu einer vorangegangenen Initiative aus dem Jahr
2004, dem Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Förderung einer aktiven europäischen Bürgerschaft. Die
Ziele des Programms sollen mittels zweier Programmbereiche verwirklicht werden: „Europäisches
Geschichtsbewusstsein“ (20 % der Haushaltsmittel des Programms), dessen Schwerpunkt darauf liegt, die
gemeinsame Geschichte Europas ins Bewusstsein zu rücken, und „Demokratisches Engagement und
Bürgerbeteiligung“ (60 % der Haushaltsmittel), mit dem Städte- und Gemeindepartnerschaften, Netze von
Städtepartnerschaften und Projekte der Zivilgesellschaft gefördert werden. 10 % der Haushaltsmittel
entfallen auf eine Querschnittsmaßnahme, mit der die Nachhaltigkeit erfolgreicher Projekte und Tätigkeiten
im Zuge einer „Valorisierung“ sichergestellt werden soll. Dabei werden Pauschalbeträge für die Finanzierung
bestimmter Projekte über einen begrenzten Zeitraum und Beiträge zu den Betriebskosten nichtstaatlicher
Organisationen bereitgestellt. Die übrigen 10 % der Haushaltsmittel sind für zentrale Tätigkeiten vorgesehen,
mit denen Vernetzungs- und Multiplikatoreffekte gefördert werden sollen und die Verwaltung des
Programms unter der Leitung der Generaldirektion Migration und Inneres der Kommission (GD Inneres) und
der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur (EACEA) finanziert wird. Die nationalen
Kontaktstellen in den Mitgliedstaaten fungieren als Anlaufstellen für potenzielle Begünstigte.

Zur neuen Rechtsgrundlage und zur Mittelausstattung
Für das ehrgeizige Ziel, die bürgerschaftliche und demokratische Teilhabe zu verbessern, wurden insgesamt
185,47 Mio. EUR (0,0171 % des mehrjährigen Finanzrahmens für den Zeitraum) bereitgestellt, was einer
Kürzung um 13,74 % gegenüber dem vorherigen Programm entspricht, obwohl sich das Europäische
Parlament sehr für die Beibehaltung der ursprünglich vorgeschlagenen Mittelausstattung eingesetzt hatte.
Das Europäische Parlament sprach sich auch gegen die Änderung der Rechtsgrundlage aus, in deren Folge
nicht mehr das ordentliche Gesetzgebungsverfahren („Mitentscheidungsverfahren“), bei dem das Parlament
an der Gestaltung des Programms beteiligt gewesen wäre, sondern seither das Zustimmungsverfahren zur
Anwendung kommt. Durch die Streitigkeiten mit dem Rat verzögerte sich die Umsetzung des Programms um
zwei Jahre und konnte erst im April 2014 beginnen.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_115_R_0002&qid=1398334046443
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:030:0006:0014:DE:PDF
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)564392
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0360&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0360&language=DE
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/


Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments März I 2017
PE 599.296 2

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Der Ausschuss für Kultur und Bildung (CULT) des Europäischen Parlaments nahm seinen Initiativbericht über
die Umsetzung am 24. Januar 2017 an und stützte sich dabei auf Sitzungen mit der GD Inneres, der EACEA,
nationalen Kontaktstellen, mehreren Verbänden und einer Gruppe für den Dialog mit der Zivilgesellschaft
sowie auf eine Studie und eine Evaluierung der europäischen Umsetzung des Wissenschaftlichen Diensts.
Gelobt werden die Programbereichsstruktur, die auf mehrere Jahre angelegten Ziele, das vereinfachte
Verfahren und die Pauschalzahlungen, wodurch das Programm verständlicher wurde und sich seine
Funktionsweise verbesserte. Es wird betont, dass das Parlament als mit dem Rat gleichberechtigter
Mitgesetzgeber uneingeschränkt am Erlass des Programms mitwirken muss, und die Kommission wird
aufgefordert, diesbezüglich eine Lösung herbeizuführen. Mit dem Programm wurden hauptsächlich kleine
Projekte mit einer Mittelausstattung von weniger als 60 000 EUR finanziert. Die begrenzten Mittel führten
auch zu einer niedrigen Erfolgsquote zwischen 6 % und 18 % bei den Anträgen, was Frustration bei den
Antragstellern herbeiführte, die hochwertige Projekte eingereicht hatten. Eine höhere Mittelausstattung von
etwa 500 Mio. EUR würde – wir ursprünglich beabsichtigt – Ausgaben von 1 EUR pro Bürger entsprechen. In
dem Bericht wird angeregt, den geografischen Unterschieden und den Lebenshaltungskosten in den
Teilnehmerländern Rechnung zu tragen, und festgestellt, dass weitere Maßnahmen ergriffen werden
müssen, um einen höheren Nutzen aus den Erfahrungen und Kenntnissen der nationalen Kontaktstellen zu
ziehen.

Initiativbericht: 2015/2329 INI. Federführender Ausschuss: CULT. Berichterstatterin: Maria Teresa Giménez Barbat,
ALDE, Spanien.
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