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Europa für Bürgerinnen und Bürger (2014-2020) 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Dieses Themenpapier soll einen konzisen Überblick und eine kritische Bewertung des 
vorgeschlagenen Programms „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ (2014-2020) liefern, das 
auf die Förderung des Geschichtsbewusstseins und der Bürgerbeteiligung in Europa abzielt. 
Das Themenpapier setzt sich aus folgenden Teilen zusammen: 
 
1) einer Einleitung, in der vergangene Initiativen zur Förderung „aktiver Bürgerschaft“ und 

das Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“, das gegenwärtig in Kraft ist, 
umrissen werden; 

2) einer Zusammenfassung des Vorschlags der Kommission für ein neues Programm 
„Europa für Bürgerinnen und Bürger“; 

3) einem kurzen Überblick über die Reaktionen von EWSA, AdR und Rat auf den Vorschlag, 
sowie die legislative Beteiligung des EP; 

4) einer Prüfung des vorgeschlagenen Programms hinsichtlich seiner Stärken und 
Schwächen; und 

5) einer Reihe von Empfehlungen für die Überarbeitung des bestehenden 
Legislativvorschlags. 

zu 1) Einleitung: 
Nachdem sowohl auf der Tagung des Europäischen Rates in Tampere (1999) als auch auf 
jenem in Nizza (2000) ein offenerer Dialog mit der Zivilgesellschaft gefordert worden war, 
wurde im Januar 2004 ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Förderung einer aktiven 
europäischen Bürgerschaft durch den Europäischen Rat initiiert (Beschluss des Rates 
2004/100/EG). Als Folge des Scheiterns des Projekts einer „Verfassung für Europa“ schloss 
sich der „Aktiven europäischen Bürgerschaft“ das Programm „Europa für Bürgerinnen und 
Bürger“ an, das auf der Grundlage von Beschluss Nr. 1904/2006/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates für den Zeitraum 2007-2013 mit einer Finanzausstattung von 
215 Mio. EUR eingeführt wurde. 
 
Seit 2006 wurden im Rahmen des Programms hauptsächlich vier Arten von Aktionen 
umgesetzt, um die Ziele des Programms zu erreichen: 
 
Aktion 1: „Aktive Bürger für Europa“, die zwei wichtige Maßnahmen umfasst: 
 

I. Städtepartnerschaften und Netzwerke zwischen Partnerstädten, durch die 
Verbindungen auf lokaler Ebene zwischen Partnerstädten hergestellt werden sollen, 
um den Austausch und die Zusammenarbeit zu fördern; 

II. Bürgerprojekte und flankierende Maßnahmen, durch die innovative Methoden der 
Bürgerbeteiligung erkundet werden sollen. 

 
Aktion 2: „Aktive Zivilgesellschaft in Europa“, Strukturförderung für Organisationen 
der Zivilgesellschaft und Think-Tanks bietend, die eine Verbindung zwischen den 
Bürgerinnen und Bürgern und der Europäischen Union (EU) herstellen. 
 
Aktion 3: „Gemeinsam für Europa”, drei Maßnahmenpakete umfassend: 
 

I. Veranstaltungen mit großer Öffentlichkeitswirkung und europaweite Konferenzen, 
durch die das Gefühl der Europäer, zur gleichen Gemeinschaft zu gehören, verstärkt 
werden soll; 

II. Studien, die ein besseres Verständnis der aktiven Bürgerschaft auf europäischer 
Ebene ermöglichen; 

III. Informations- und Verbreitungsinstrumente. 
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Aktion 4: „Aktive europäische Erinnerung“, durch die aktive europäische Erinnerung 
gefördert und erhalten werden soll, insbesondere durch die Unterstützung von Projekten, 
die dem Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus und des Bolschewismus dienen. 
 
Die Halbzeitevaluation des Programms „Europa für Bürgerinnen und Bürger 2007-2013“, 
die 2010 durchgeführt worden ist, hat die Bedeutung des Programms bestätigt und auf 
einen eindeutigen Mehrwert hingewiesen. Gleichzeitig wurde jedoch auch auf einige Defizite 
und Probleme verwiesen, einschließlich eines beträchtlichen Ausmaßes an nicht befriedigter 
Nachfrage nach dem Programm. Um Abhilfe zu schaffen, wurde eine Reihe von 
Empfehlungen für mögliche Nachfolgeprogramme gemacht, die folgendermaßen 
zusammengefasst werden können: 
 

1) Die Herstellung eines stärkeren Verständnisses und einer stärkeren 
Verantwortung für die EU durch die Stärkung der Verbindungen zwischen dem 
Programm einerseits und wichtigen gesellschaftlichen Problemen und den 
strategischen Zielen und politischen Prioritäten der EU andererseits; 

2) Eine weitere Verbesserung und Anpassung der Umsetzung des Programms, 
unter anderem, indem ein besseres Gleichgewicht zwischen der Unterstützung 
wichtiger Akteure und kleinerer Teilnehmer gefunden wird, die Mittelausstattung für 
„Aktive europäische Erinnerung“ und Maßnahmen von „Aktive Zivilgesellschaft in 
Europa“ erhöht und das Bewerbungsverfahren vereinfacht wird; 

3) Das Erreichen einer ausgewogeneren Teilnahme, indem versucht wird, sowohl 
bestehende geografische Unterschiede auszugleichen als auch die Beteiligung von 
„schwer erreichbaren“ Gruppen zu erhöhen; 

4) Erhöhung der politischen und medialen Wirkung von Aktivitäten, die durch 
das Programm unterstützt werden. 

zu 2) Der Vorschlag der Kommission für ein neues Programm 
„Europa für Bürgerinnen und Bürger (2014-2020)“: 
Der „Vorschlag für eine Verordnung des Rates über das Programm ‚Europa für Bürgerinnen 
und Bürger‘ für den Zeitraum 2014-2020“ wurde im Dezember 2011 formell verabschiedet 
(KOM(2011) 884 endgültig). „Das Geschichtsbewusstsein zu stärken und die 
Bürgerbeteiligung auf EU-Ebene auszubauen“ (S. 3) wird als Hauptziel des 
vorgeschlagenen Programms definiert. Dieses allgemeine Ziel wird in zwei spezifische Ziele 
aufgeteilt: 
 

a) Förderung der Debatte, Reflexion und Zusammenarbeit über Geschichtsbewusstsein, 
europäische Integration und europäische Geschichte; 

b) Verbesserung von Politikverständnis und Fähigkeit der Bürgerinnen und Bürger, am 
politischen Entscheidungsprozess der EU teilzuhaben, und Entwicklung von 
Möglichkeiten für solidarisches Handeln, gesellschaftliches Engagement und 
Freiwilligentätigkeit auf EU-Ebene. 

 
Um diese Ziele zu erreichen, sind zwei zentrale Programmbereiche vorgesehen: 

a) Geschichtsbewusstsein und europäische Bürgerschaft 
b) Demokratisches Engagement und Bürgerbeteiligung 

 
Bereichsübergreifende Aktivitäten zur Analyse und Verbreitung der Projektergebnisse 
(„Valorisierung“) ergänzen diese beiden Programmbereiche, in deren Rahmen geplant 
wird, eine Reihe von Maßnahmen zu unterstützen: Bürgerbegegnungen und 
Städtepartnerschaften, Unterstützung von Organisationen von „allgemeinem europäischen 
Interesse“, sowie Debatten und Studien zu Meilensteinen in der europäischen Geschichte, 
um nur einige zu nennen. Der Zugang zu diesen Maßnahmen „steht allen Stakeholdern 
offen, die die europäische Integration fördern“ (Artikel 6 des Vorschlags für eine 
Verordnung). 
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Was die Durchführung des Programms (Artikel 8) angeht, ist die Annahme von 
Jahresarbeitsprogrammen durch die Kommission vorgesehen. Gleichzeitig wird die 
Schlüsselrolle der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur (EACEA) als 
wichtigster Verwaltungsstelle bestätigt. Um eine effiziente Überwachung zu ermöglichen, ist 
eine Reihe von Indikatoren festgelegt, anhand derer der Fortschritt des Programms und das 
Erreichen der spezifischen Ziele gemessen wird (z. B. die Anzahl der Projekte und die 
Qualität der Ergebnisse, die Anzahl der direkt beteiligten Teilnehmer oder der Prozentsatz 
der Erstantragsteller). 
 
Das für das Programm vorgesehene Gesamtbudget beträgt 229 Mio. EUR, wovon 
206 Mio. EUR operative Mittel sind. Die übrigen 23 Mio. EUR sind für „Ausgaben 
administrativer Art“ zurückgestellt. Dazu kommen 10,423 Mio. EUR, die nicht direkt Teil des 
Haushalts, sondern in Titel 5 des mehrjährigen Finanzrahmens („Verwaltung“) vorgesehen 
sind, wodurch die Verwaltungsausgaben auf insgesamt 33,423 Mio. EUR steigen. 
 
Im Rahmen der operativen Mittel werden insgesamt 206 Mio. EUR den drei wichtigsten 
Maßnahmenbereichen folgendermaßen zugeordnet: 
 

 Maßnahme Nr. 1 („Stärkere Sensibilisierung für das Geschichtsbewusstsein und die 
Geschichte, Identität und Zielsetzung der Europäischen Union durch die Förderung 
von Debatten, Reflexion und Vernetzung“): 42,60 Mio. EUR (20,68 %); 

 Maßnahme Nr. 2 („Stärkung der demokratischen Bürgerbeteiligung auf EU-Ebene, 
indem den Bürgerinnen und Bürgern der politische Entscheidungsprozess in der EU 
nähergebracht wird und Möglichkeiten für gesellschaftliches Engagement und 
Freiwilligentätigkeit auf EU-Ebene gefördert werden“): 139,45 Mio. EUR 
(67,69 %); 

 Maßnahme Nr. 3 („Analyse, Verbreitung und Valorisierung der 
Projektergebnisse“): 23,95 Mio. (11,63 %). 

zu 3) Reaktionen von EWSA, AdR und Rat auf den Vorschlag, sowie 
legislative Beteiligung des EP: 
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) befürwortet nachdrücklich 
die Fortsetzung des Programms „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ auf der Grundlage 
des Vorschlags der Kommission, fordert jedoch gleichzeitig eine stärkere Beteiligung des 
EP, des EWSA und des Ausschusses der Regionen an der Gestaltung, Überwachung und 
Bewertung des Programms (SOC/458 – EESC/2012/1583). Die Hauptsorge des EWSA im 
Hinblick auf den Legislativvorschlag in seiner jetzigen Form gilt der Tatsache, dass die 
Finanzierung des Programms nicht ausreichend ist. 
 
Der Ausschuss der Regionen (AdR) hat auch seine allgemeine Unterstützung des 
Legislativvorschlags zum Ausdruck gebracht, fordert jedoch gleichzeitig eine aktivere 
Beteiligung von externen Stakeholdern (CoR 13/2012). Anders als der EWSA sieht der AdR 
die von der Kommission vorgeschlagene Finanzierung des Programms als ausreichend an. 
Mit Verweis auf den Erfolg bestehender Partnerschaften fordert er, dass ein großer Teil des 
Gesamthaushalts für Maßnahmen im Rahmen von Städtepartnerschaften vorgesehen sein 
soll. 
 
Nach dem Bericht seines Ausschusses der Ständigen Vertreter hat der Rat im Mai 2012 
eine partielle allgemeine Ausrichtung zum Vorschlag der Kommission erreicht. Ebenso 
wie der EWSA und der AdR begrüßt der Rat den Vorschlag der Kommission und lobt 
insbesondere die Vereinfachung der Programmstruktur. Dennoch werden einige 
Änderungen am ursprünglichen Vorschlag vorgeschlagen, in Bezug auf 1) die 
Maßnahmen, die im Rahmen des Programms finanziert werden sollen, 2) den Zugang zum 
Programm, 3) die Durchführungsbestimmungen und 4) die Indikatoren zur Messung der 
Wirkung des Programms. 
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Im Vorschlag der Kommission wird Artikel 352 AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union) zur alleinigen Rechtsgrundlage für die geplante Verordnung über 
ein neues Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ erklärt und somit ein 
Zustimmungsverfahren vorgesehen, das dem EP nur die Wahl gibt, die Position des Rates 
anzunehmen oder abzulehnen, aber keine Änderungsvorschläge einzubringen. Bemühungen 
des Parlaments, zu einer doppelten Rechtsgrundlage unter Berufung auf Artikel 167 und 
Artikel 352 AEUV zu wechseln und auf diese Weise für ein ordentliches 
Gesetzgebungsverfahren zu sorgen, waren bisher erfolglos. Obwohl der Juristische Dienst 
des Parlaments anderer Meinung ist, sehen Kommission und Rat das Ziel 
„Geschichtsbewusstsein und europäische Bürgerschaft“ als dem Ziel „Demokratisches 
Engagement und Bürgerbeteiligung“ zugehörig an und verbieten daher die Anwendung 
einer doppelten Rechtsgrundlage. Das Parlament hat sich dennoch dazu entschlossen, 
1) mit einem „virtuellen Mitentscheidungsverfahren“ fortzufahren, indem es einen formellen 
Bericht mit Empfehlungen zu Anpassungen und Abänderungen vorbereitet, und 2) seine 
Zustimmung zur endgültigen Fassung von der Kompromissbereitschaft des Rates abhängig 
zu machen. 

zu 4) Bewertung des vorgeschlagenen Programms: 
Zugrunde liegendes Konzept von „Bürgerschaft“: 
Der Vorschlag der Kommission basiert auf einem bürgerlich-republikanischen Konzept 
von Bürgerschaft, das die politische Natur des Menschen hervorhebt und Bürgerschaft als 
aktiven Prozess versteht. Während das Ziel der Förderung einer Beteiligungskultur zu 
begrüßen ist, gibt die eindimensionale und übermäßig instrumentale Vorstellung davon, 
wofür aktive Bürgerschaft und die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger stehen, Anlass 
zur Sorge. Diese Vorstellung offenbart sich in der gesamten Ausrichtung des Programms 
„Europa für Bürgerinnen und Bürger“ auf EU-Politik und insbesondere auf den politischen 
Entscheidungsprozess. Dadurch setzt sich die EU möglicher Kritik aus, dass „Europa für 
Bürgerinnen und Bürger“ im Grunde nicht der Förderung einer reichen und vielfältigen 
Kultur der aktiven Bürgerschaft dienen soll, sondern lediglich als Mittel zum Zwecke der 
Selbstinszenierung der EU-Institutionen dient. 
 
Programmkonzeption: 
Die Programmkonzeption in ihrer jetzigen Form, in der der Programmbereich 
„Geschichtsbewusstsein und europäische Bürgerschaft“ dem Programmbereich  
„Demokratisches Engagement und Bürgerbeteiligung“ klar untergeordnet ist, offenbart eine 
gewisse Asymmetrie: Während nur etwa 20 % der gesamten operativen Mittel für den 
erstgenannten Programmbereich veranschlagt werden, sind über zwei Drittel dem 
letztgenannten Bereich vorbehalten. Es kann auch ein Ungleichgewicht in Bezug auf die 
thematische Schwerpunktsetzung der beiden Programmbereiche festgestellt werden. 
Das gilt insbesondere für den Programmbereich „Geschichtsbewusstsein und europäische 
Bürgerschaft“, wo die Aufmerksamkeit fast ausschließlich den Ursachen von totalitären 
Regimen in der neueren europäischen Geschichte und ihren Opfern gilt. Die Reduzierung 
europäischen Geschichtsbewusstseins auf den Nationalsozialismus und den Bolschewismus 
fördert nicht nur ein eindimensionales historisches Verständnis, sondern ist auch der 
Schaffung einer kritischen europäischen Öffentlichkeit abträglich und wird den 
Errungenschaften der europäischen Integration seit den späten 1940er Jahren nicht 
gerecht. Dementsprechend sollte die Bandbreite der im Rahmen des Programmbereichs 
„Geschichtsbewusstsein und europäische Bürgerschaft“ unterstützten Projekte des 
Programms „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ geweitet werden. Die Konzeption des 
zweiten Bereichs des Programms scheint ausgeglichener zu sein als die des ersten, 
würde aber dennoch von einer ausführlicheren Beschreibung dessen profitieren, inwiefern 
die vorgeschlagenen Instrumente geeignet sind, die formulierten Ziele zu erreichen, und 
welchen jeweiligen Mehrwert eine bestimmte Maßnahme im Vergleich zu anderen 
Maßnahmen hat. 
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Verwaltung und Benutzerfreundlichkeit des Programms: 
Nach der Durchführung einer Reihe von Vereinfachungsmaßnahmen scheinen die 
Verwaltungsstrukturen des aktuellen Programms „Europa für Bürgerinnen und Bürger“, die 
für das neue Programm übernommen werden sollen, angemessen und ausreichend effizient 
zu sein. Anders als die vorgeschlagene Programmverwaltung für „Europa für Bürgerinnen 
und Bürger (2014-2020)“, erscheint seine Benutzerfreundlichkeit unzureichend. Es 
wurden sicherlich einige Fortschritte beim aktuellen Programm in Bezug auf das 
Bewerbungsverfahren erzielt, aber aus dem Legislativvorschlag gehen keine 
zufriedenstellenden Lösungen für zwei weitere Herausforderungen hervor, die in der 
Halbzeitevaluation aufgeworfen worden sind: 1) ein besseres Gleichgewicht zwischen der 
Unterstützung großer Stakeholder und anderer Teilnehmer zu finden, 2) eine 
ausgewogenere Beteiligung im Hinblick auf geografische Unterschiede und „schwer 
erreichbare“ Gruppen zu erreichen. Ein wichtiges Instrument zur Bewältigung dieser 
Herausforderungen würde eine ehrgeizige Kommunikationsstrategie sein, um die 
Öffentlichkeit in ganz Europa über das Programm aufzuklären und insbesondere auch über 
die Möglichkeiten, die es nichtinstitutionellen Bewerbern und Kleininitiativen bietet. 
 
Haushaltsmittel: 
Die Finanzausstattung für „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ (2014-2020) scheint unter 
Berücksichtigung der ehrgeizigen Ziele, die erreicht werden sollen, unzureichend. Der 
Haushalt ist nicht nur weit entfernt vom symbolischen „einen Euro pro Bürger“, oder 
insgesamt 495 Mio. EUR, die etwa vom Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) 
gefordert worden ware, sondern er entspricht inflationsbereinigt noch nicht einmal der 
Finanzausstattung des aktuellen Programms „Europa für Bürgerinnen und Bürger“. Vor 
diesem Hintergrund wäre eine deutliche Erhöhung der Finanzausstattung, wie in der 
Stellungnahme des EWSA gefordert, empfehlenswert. 

zu 5) Empfehlungen und Schlussfolgerungen: 
1)  Anerkennung der übergeordneten Bedeutung eines neuen Programms: 
Angesichts des Erfolgs des aktuellen Programms „Europa für Bürgerinnen und Bürger 
(2007-2013)“ und der Tatsache, dass es gegenwärtig das einzige Programm ist, das 
ausschließlich der Förderung der Bürgerbeteiligung und des aktiven Gedenkens auf 
europäischer Ebene gewidmet ist, scheint eine Fortsetzung des Programms in der einen 
oder anderen Form höchst empfehlenswert. Folglich muss das Für und Wider einer 
vollständigen Ablehnung des Legislativvorschlags durch das EP sehr sorgfältig abgewogen 
werden, selbst im Falle einer Weigerung des Rates, die möglichen Vorschläge des 
Parlaments zur Änderung des Entwurfs für eine Verordnung gebührend zu berücksichtigen. 
 
2) Erweiterung des zugrundeliegenden Konzepts von „Bürgerschaft“: 
Eine Erweiterung des Verständnisses von Bürgerschaft, das dem Legislativvorschlag 
zugrunde liegt, scheint notwendig. Bisher dominiert eine hauptsächlich instrumentale 
Vorstellung was Bürgerschaft ausmacht und worauf diese Bürgerschaft ausgerichtet sein 
soll, fokussiert hauptsächlich auf EU-Politik und den politischen Entscheidungsprozess. Ein 
derartiges Verständnis vernachlässigt, welch vielfältige und positive Formen 
Bürgerbeteiligung und Gemeinsinn annehmen können. Das Zulassen einer weiter gefassten 
Vorstellung davon, wofür „Bürgerschaft“ steht, im endgültigen Vorschlag würde auch im 
Interesse der europäischen Institutionen sein, um zu vermeiden, dass das Programm als 
Propagandainstrument der EU gebrandmarkt wird. 
 
3) Ausgleich von bestehenden Unausgewogenheiten in der Programmkonzeption: 
Um bestehende Unausgewogenheiten in der Programmkonzeption zu beheben und nicht 
den Eindruck zu erwecken, dass einer der beiden thematischen Programmbereiche eine 
bloße Ergänzung des anderen ist, wäre eine ausgeglichenere Aufteilung der Finanzmittel 
erforderlich. Eine derartige Veränderung würde außerdem die Argumentation des 
Europäischen Parlaments für die Anwendung einer doppelten Rechtsgrundlage im Hinblick 
auf den Legislativvorschlag untermauern. Darüber hinaus erfordert die gegenwärtige 
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Programmkonzeption Anpassungen der thematischen Schwerpunktsetzung, insbesondere 
im ersten Programmbereich (Geschichtsbewusstsein), in dem die behandelten Sachgebiete 
und der Zeitrahmen über Nationalsozialismus und Bolschewismus hinaus ausgedehnt 
werden sollten. 
 
4) Konsequentere Berücksichtigung der Ergebnisse der Halbzeitevaluation: 
Obwohl die Halbzeitevaluation Eingang in den neuen Legislativvorschlag gefunden hat, 
wäre eine bewusstere Berücksichtigung der in der Halbzeitevaluation gemachten 
Vorschläge wünschenswert. Das gilt insbesondere für die Verstärkung der 
Anknüpfungspunkte zu wichtigen gesellschaftlichen Problemen, von denen die Bürgerinnen 
und Bürger der Auffassung sind, dass sie in ihrem direkten Interesse sind, und für das 
Erreichen einer ausgewogeneren Beteiligung am Programm. 
 
5) Aufrechterhaltung von zentralisierten Verwaltungsstrukturen bei gleichzeitiger 

Stärkung der „Kontaktstellen Europa für Bürgerinnen und Bürger“: 
Im Vergleich zu anderen Programmen, die durch eine Exekutivagentur unter Aufsicht der 
Kommission zentral verwaltet werden, kann das Programm „Europa für Bürgerinnen und 
Bürger“ auf relativ effiziente Verwaltungsstrukturen verweisen. Es ist nicht zu erwarten, 
dass eine Dezentralisierung zu Einsparungen führt, noch ist es evident, dass dies qualitative 
Verbesserungen zur Folge hätte. Vielversprechender als eine Dezentralisierung der 
Programmverwaltung scheint eine Verbesserung der „Kontaktstellen Europa für 
Bürgerinnen und Bürger“ (KS EfBB). Das würde die Verwurzelung des Programms „Europa 
für Bürgerinnen und Bürger“ in den einzelnen Mitgliedstaaten stärken und gleichzeitig zur 
allgemeinen Bekanntheit und Zugänglichkeit des Programms beitragen. 
 
6) Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit des Programms: 
Eine zusätzliche Erhöhung der zukünftigen Benutzerfreundlichkeit des Programms für 
einzelne Bürgerinnen und Bürger sollte ins Auge gefasst werden. Zu diesem Zweck sollten 
klare Anreize für kleine und Bottom-up-Initiativen geschaffen werden, und ein gewisser 
Anteil der Finanzmittel könnte für solche nichtinstitutionellen Initiativen vorbehalten sein. 
Zusätzlich muss der aktiveren Einbeziehung von „schwer erreichbaren“ Gruppen größere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Dies ist zwar zu einem Ziel erklärt worden, indes ohne 
eine entsprechende Strategie, dieses Ziel auch zu erreichen. 
 
7) Stärkerer Akzent auf Kommunikation und zielgerichteter Einsatz des 

entsprechenden Haushalts: 
Unter Anerkennung der zentralen Bedeutung einer angemessenen 
Kommunikationsstrategie für den Erfolg des Programms sollte die Rolle der Kommunikation 
in der Verordnung entschiedener hervorgehoben werden. Um einer Verzettelung und 
möglichen Zweckentfremdung der Finanzmittel vorzubeugen, die für 
Kommunikationsmaßnahmen vorgesehen sind, sollte die Nutzung dieser Finanzmittel für 
die allgemeine Kommunikationspolitik der Kommission ausgeschlossen werden. 
 
8) Erhöhung der Finanzausstattung: 
Eine bedeutende Erhöhung der Gesamtfinanzausstattung für „Europa für Bürgerinnen und 
Bürger“ sollte angestrebt werden. Eine derartige Erhöhung scheint gerechtfertigt, wenn die 
zentrale Rolle, die das Programm in der europäischen „bürgerschaftlichen Erziehung“ und 
der Bindung der EU zu ihren Bürgerinnen und Bürgern einnimmt, in Relation zum Umfang 
von „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ gesetzt wird, der, bezogen auf andere 
Programme und den EU-Haushalt insgesamt, verschwindend gering ist. 
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