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Abriss 

Dieses Themenpapier soll einen kompakten 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. Auf der Grundlage einer Kurzdarstellung 
vergangener Initiativen zur Förderung „aktiver Bürgerschaft“ auf europäischer 
Ebene und des Programms „Europa für Bürgerinnen und Bürger“, das gegenwärtig 
in Kraft ist, werden die Entstehung des neuen Vorschlags der Kommission, sein 
Inhalt und die Reaktion anderer EU-Institutionen und –Akteure darauf analysiert. 
Es werden außerdem die jeweiligen Stärken und Schwächen untersucht, gefolgt 
von einer Reihe von Empfehlungen zur Überarbeitung des Legislativvorschlags. 
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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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1. EINLEITUNG: „EUROPA FÜR BÜRGERINNEN UND 
BÜRGER“ IN DER VERGANGENHEIT 

Die Förderung der Bürgerbeteiligung ist seit Langem ein wichtiges Anliegen der 
europäischen Politik und der Europäischen Union (EU) und als solches ein integraler 
Bestandteil von vergangenen und aktuellen politischen Programmen und Initiativen. Seit 
der Jahrtausendwende hat parallel zur Erweiterung und institutionellen Umgestaltung der 
Union eine wichtige Veränderung des Konzepts europäischer Bürgerschaft stattgefunden. Es 
gibt jetzt ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass „aktive Bürgerschaft“ ein entscheidendes 
Element zur Stärkung und Sicherung des Prozesses der europäischen Integration ist. 
 
Bereits 1999 hat der Europäische Rat auf seiner Tagung in Tampere unterstrichen, dass die 
Bereiche Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit auf dem Grundsatz der demokratischen 
Kontrolle basieren sollten, der einen offenen Dialog mit der Zivilgesellschaft beinhaltet. Auf 
seiner Tagung in Nizza hat der Europäische Rat später die Notwendigkeit der Verbesserung 
und Überwachung der demokratischen Legitimität und Transparenz der EU-Institutionen 
anerkannt, um sie den Bürgerinnen und Bürgern der Mitgliedstaaten näherzubringen. Der 
Beschluss des Rates 2004/100/EG vom 26. Januar 20041 hat schließlich das erste 
Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Förderung „Aktiver europäischer Bürgerschaft 
(2004-2006)“ eingeleitet, das vor allem zum Ziel hatte, einen Beitrag zu den 
Betriebskosten der Organisationen zu leisten, die auf dem Gebiet der Bürgerbeteiligung 
arbeiten, sowie Maßnahmen zu fördern, um die Ziele der Union auf diesem Gebiet zu 
verwirklichen. Das Gesamtbudget für dieses Programm belief sich auf circa 72 Mio. EUR. 
 
Das Scheitern des ehrgeizigen Projekts einer „Verfassung für Europa“, dem durch die 
Ablehnung des Textentwurfs in Frankreich und den Niederlanden in den 
Volksabstimmungen 2005 der Todesstoß versetzt wurde, war nicht zuletzt durch 
wachsende Verdrossenheit und Kritik gegenüber der Politik der Europäischen Union 
bedingt, die als von ihren Bürgerinnen und Bürgern losgekoppelt angesehen wurde.2 Diese 
Faktoren haben die Notwendigkeit von entschiedenen politischen Maßnahmen 
unterstrichen. Deshalb wurde im Dezember 2006 durch Beschluss Nr. 1904/2006/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates mit „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ ein 
umfassendes Programm für die Periode 2007 bis 2013 initiiert.3 Das Programm hatte 
ursprünglich den Namen „Bürgerinnen und Bürger für Europa“, der jedoch später geändert 
wurde, um das Ziel, das die EU sich selbst gesetzt hatte, namentlich „ihre“ Öffentlichkeit zu 
erreichen, besser widerzuspiegeln. Mit diesem neuen Programm wurde ein rechtlicher 
Rahmen geschaffen, um ein breites Spektrum von Aktivitäten und Organisationen zu 
unterstützen, die eine „aktive europäische Bürgerschaft“ fördern, das heißt die Beteiligung 
von Bürgerinnen und Bürger sowie Organisationen der Zivilgesellschaft am Prozess der 
europäischen Integration. Es umfasste ursprünglich alle damaligen EU-Mitgliedstaaten, 
später kamen Kroatien (2007), Albanien, die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien 
(2009) sowie Bosnien und Herzegowina (2012) hinzu. 
Hauptziele des Programms sind: 

 den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, zu interagieren und am 
Aufbau eines enger verbundenen Europas zu partizipieren, das weltoffen, in seiner 
kulturellen Vielfalt geeint und durch diese kulturelle Vielfalt bereichert ist; 

                                                            
1  Siehe Rat 2004. Für den vollständigen Bericht der externen Bewertung des Aktionsprogramms der 

Gemeinschaft zur Förderung aktiver europäischer Bürgerschaft siehe Kommission 2007. 
2  Zum Ringen um eine „Verfassung für Europa“ und ihrem Scheitern in den Volksabstimmungen in Frankreich 

und den Niederlanden siehe etwa O’Neill 2009, Pusca 2009. Siehe auch Crum 2012. 
3  Siehe EP/Rat 2006. Zwei Jahre später wurde der Beschluss durch Beschluss Nr. 1358/2008/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates geringfügig geändert (siehe EP/Rat 2008). 
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 das Gefühl einer europäischen Identität bei den europäischen Bürgerinnen und 
Bürgern auf der Grundlage anerkannter gemeinsamer Werte, einer gemeinsamen 
Geschichte und Kultur zu entwickeln; 

 bei den Bürgerinnen und Bürgern ein Verständnis für die gemeinsame 
Verantwortung für die EU zu fördern; 

 Toleranz und Verständnis der europäischen Bürgerinnen und Bürger füreinander zu 
stäkren unter Achtung und Förderung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt sowie 
des interkulturellen Dialogs. 

Im Einzelnen werden mit dem Programm folgende Ziele verfolgt: 
 Menschen aus lokalen Gemeinschaften aus ganz Europa zusammenzubringen, damit 

sie Erfahrungen, Meinungen und Wertvorstellungen austauschen und gemeinsam 
nutzen, aus der Geschichte lernen und die Zukunft gestalten können; 

 Aktionen, Diskussionen und Überlegungen zur europäischen Bürgerschaft und 
Demokratie durch die Zusammenarbeit im Rahmen der Organisationen der 
Zivilgesellschaft auf europäischer Ebene zu fördern; 

 die europäische Idee für die Bürgerinnen und Bürger greifbarer zu machen, indem 
europäische Werte und Errungenschaften gefördert und gewürdigt werden, während 
die Erinnerung an die Vergangenheit bewahrt wird; 

 die Interaktion zwischen den Bürgerinnen und Bürgern sowie Organisationen der 
Zivilgesellschaft aus allen Teilnehmerländern zu fördern, dabei zum interkulturellen 
Dialog beizutragen und sowohl die Vielfalt als auch die Einheit Europas zu betonen; 
besonderes Augenmerk gilt hierbei Aktivitäten, durch die engere Beziehungen 
zwischen den Bürgerinnen und Bürgern der Mitgliedstaaten der EU bis zum 
30. April 2004 einerseits, denen der Mitgliedstaaten, die seither beigetreten sind, 
andererseits hergestellt werden sollen.4 

Um diese Ziele zu erreichen, wurden seit dem Beschluss über das Programm im Jahre 2006 
vier Arten von Aktionen implementiert:5 
 
Aktion 1: „Aktive Bürger für Europa“ 
Diese Aktion ist insbesondere auf Aktivitäten ausgerichtet, deren Ziel es ist, Menschen aus 
lokalen Gemeinschaften aus ganz Europa zusammenzubringen, um Erfahrungen, 
Meinungen und Werte zu teilen und auszutauschen, und um aus der Geschichte zu lernen. 
Sie hat die Förderung von Treffen, Ideenaustausch und Diskussionen zwischen den 
europäischen Bürgerinnen und Bürgern zum Ziel. Diese Aktion ist in zwei wichtige 
Maßnahmen unterteilt: 

I. „Städtepartnerschaften und Netzwerke zwischen Partnerstädten“, durch die 
vorteilhafte 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“ 
Diese Aktion ist auf die Zivilgesellschaft ausgerichtet und unterstützt Organisationen der 
Zivilgesellschaft und Think-Tanks als Verbindungsglieder zwischen den europäischen 
Bürgerinnen und Bürgern und der EU. Organisationen der Zivilgesellschaft auf 
europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene werden als wichtige Elemente für 

                                                            
4  Für eine Zusammenfassung des Hauptziels des Programms siehe auch folgende Websites: 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/objectives_de.php und 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/citizenship_of_the_union/l29015_de.htm. 

5  Für eine detaillierte Beschreibung des Programms einschließlich der Einreichungs- und Auswahlverfahren siehe 
den Programmleitfaden (EACEA 2011). 
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eine aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Gesellschaft und als Elemente, 
die helfen, alle Seiten des öffentlichen Lebens zu stärken, anerkannt. 
Forschungseinrichtungen, die sich mit europäischen öffentlichen Politiken beschäftigen, wird 
eine spezifische Rolle dabei zugeschrieben, Ideen und Überlegungen zu Themen von 
europäischem Belang, zur aktiven Bürgerschaft auf europäischer Ebene oder zu 
europäischen Werten zu liefern. Um Organisationen der Zivilgesellschaft und Think-Tanks 
(“Ideenfabriken“) die notwendige Kapazität und Stabilität zu geben, damit sie ihre 
Aktivitäten auf europäischer Ebene ausweiten und strukturieren können, erhalten diese 
Organisationen Strukturförderung in Form von Betriebskostenzuschüssen zur Deckung 
eines Teils ihrer laufenden Kosten (Schlüsselmaßnahmen I und II: „Strukturförderung für 
Think-Tanks“ und „Strukturförderung für Organisationen der Zivilgesellschaft auf 
europäischer Ebene“). Zur Erhöhung der Dynamik der Zivilgesellschaft in Europa werden 
auch konkrete Kooperationsprojekte von Organisationen der Zivilgesellschaft aus 
verschiedenen teilnehmenden Ländern gefördert, die auf lokaler, regionaler, nationaler oder 
europäischer Ebene gegründet werden (Schlüsselmaßnahme III: „Förderung von Projekten, 
die von Organisationen der Zivilgesellschaft initiiert werden“). Diese Projekte sollen eine 
Sensibilisierung in Bezug auf Themen von gemeinsamem Interesse und in Bezug auf 
konkrete Lösungen bewirken, die durch Kooperation oder Koordination auf europäischer 
Ebene gefunden werden können. 
 
Aktion 3: „Gemeinsam für Europa“ 
Mit dieser Aktion soll das Konzept „aktiver europäischer Bürgerschaft“ vertieft und das 
Verständnis für dieses Konzept in ganz Europa gefördert und somit ein Beitrag dazu 
geleistet werden, „Europa den Bürgerinnen und Bürgern näher zu bringen“. Konkret 
unterstützt dieser Aktionsbereich: 

I. Veranstaltungen mit großer Öffentlichkeitswirkung wie das Gedenken an historische 
Ereignisse, künstlerische Veranstaltungen, die Verleihung von Preisen für besondere 
Leistungen und europaweite Konferenzen, die das Gefühl der Europäer von 
Zugehörigkeit zu ein und derselben Gemeinschaft stärken, ihnen die Geschichte, 
Errungenschaften und Werte der Europäischen Union bewusst machen, sie in den 
interkulturellen Dialog einbeziehen und zur Entwicklung ihrer europäischen Identität 
beitragen sollen; 

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

III. Informations- und Verbreitungsinstrumente. 
 
Aktion 4: „Aktive europäische Erinnerung“ 
Mit dieser Aktion soll aktive europäische Erinnerung gefördert und erhalten werden, 
insbesondere durch das Fördern von Projekten, die der Erhaltung der früheren 
Konzentrationslager sowie der wichtigsten mit Massendeportationen in Verbindung 
stehenden Stätten und Archiven dienen ebenso wie dem Gedenken an die Opfer der mit 
dem Nationalsozialismus und Bolschewismus verbundenen Massenvernichtungen und 
Massendeportationen. Dies beruht auf der Annahme, dass es, um die Bedeutung der 
grundlegenden Prinzipien der Europäischen Union wie Freiheit, Demokratie und die Achtung 
der Menschenrechte schätzen zu können, unerlässlich ist, den durch den Totalitarismus des 
20. Jahrhunderts erfolgten Verletzungen dieser Prinzipien zu gedenken. Nur indem sie für 
die gewalttätige Vergangenheit Europas und insbesondere für den Zweiten Weltkrieg 
sensibilisiert werden, könnten die Bürgerinnen und Bürger sich ernsthaft mit den 
Ursprüngen der EU, der Geschichte der europäischen Integration als einem zivilisierenden 
Projekt, das den Frieden zwischen den Mitgliedern bewahrt, und schließlich mit dem 
heutigen Europa auseinandersetzen, und auf diese Weise die Vergangenheit bewältigen und 
die Zukunft gestalten. 
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Die gesamte Finanzausstattung für die Umsetzung des Programms für den Zeitraum 
2007 bis 2013 wurde auf 215 Mio. EUR6 festgelegt und folgendermaßen auf die 
verschiedenen Aktionen aufgeteilt: 
Aktion 1 - Aktive Bürger für Europa: mindestens 45 %, 
Aktion 2 – Aktive Zivilgesellschaft in Europa: ungefähr 31 %, 
Aktion 3 – Gemeinsam für Europa: ungefähr 10 %, 
Aktion 4 – Aktive europäische Erinnerung: ungefähr 4 % des Gesamthaushalts. 
 
Die verbleibenden 10 % der Mittel wurden für die Deckung der allgemeinen, Verwaltungs- 
und technischen Ausgaben des Programms reserviert. 
 
In Bezug auf Verwaltungsfragen ist die Europäische Kommission für die strategische 
Leitung des Programms verantwortlich. Es ist jedoch die Exekutivagentur Bildung, 
Audiovisuelles und Kultur (EACEA) mit Sitz in Brüssel, die unter Aufsicht der 
Generaldirektion Kommunikation hauptsächlich für die tatsächliche Durchführung des 
Programms verantwortlich zeichnet. Die Mitgliedstaaten der EU und andere teilnehmende 
Länder haben eine beratende Rolle durch den „Programmausschuss“, während 
„Kontaktstellen Europa für Bürgerinnen und Bürger“ (KS EfBB) in der Mehrzahl der 
teilnehmenden Länder eingerichtet wurden, um die Verbreitung zielgerichteter 
Informationen zum Programm sicherzustellen, einschließlich darüber, wie ein Projekt 
entwickelt, Förderanträge vorbereitet und internationale Partnerschaften aufgebaut werden 
können. 
 
Im Jahre 2010 hat die Kommission mit Unterstützung von externen Sachverständigen eine 
Halbzeitevaluation des Programms „Europa für Bürgerinnen und Bürger 2007-2013“ 
durchgeführt7. Die Evaluation hat die Bedeutung des Programms bestätigt, insbesondere im 
Hinblick auf das Erreichen seines übergeordneten Ziels: „Bürgern die Möglichkeit zur 
Interaktion und zur Partizipation an einem immer engeren Zusammenwachsen eines 
demokratischen und weltoffenen Europas, das geeint und reich in seiner kulturellen Vielfalt 
ist, zu geben und damit die Entwicklung des Konzepts der Bürgerschaft der Europäischen 
Union zu fördern“. Ferner bestätigte die Evaluierung einen klaren Mehrwert für das 
Programm hinsichtlich seines Geltungsbereichs und der Bandbreite der durch das 
Programm unterstützten Organisationen durchgeführten Aktivitäten, und lieferte den 
Nachweis, dass die operativen Ziele der Programmumsetzung erreicht und die von den 
Begünstigten in das Programm gesetzten Erwartungen erfüllt worden waren. Im Hinblick 
auf die allgemeine Programmeffizienz zeigte die Evaluierung, dass das Programm weiterhin 
stark nachgefragt wird, das verfügbare Budget hinter der Anzahl der eingereichten Anträge 
zurückbleibt, und dass es ein beträchtliches Maß an unbefriedigter Nachfrage bei Aktionen 
und Maßnahmen wie der aktiven europäischen Erinnerung gibt. Ein weiteres Defizit wurde 
im Hinblick auf die Verbreitung der Ergebnisse genannt, und es wurde in diesem 
Zusammenhang eine Anzahl von Hindernissen identifiziert, darunter das Fehlen spezifischer 
Mittel für Kommunikation und die Kosten für Werbung sowie Übersetzungen, der Bedarf an 
fachlich geschultem Personal und der relative Mangel an Interesse seitens der nationalen 
Medien. 
 
Auf der Grundlage von Errungenschaften und Mängeln in der Vergangenheit wurde eine 
Reihe von Empfehlungen für die verbleibende Laufzeit des Programms und für die 

                                                            
6  Im Rahmen des Jahreshaushalts hat die Haushaltsbehörde 2009 (3 Mio. EUR) und 2010 (1,775 Mio. EUR) 

zusätzliche Mittel bereitgestellt und den Gesamthaushalt des Programms dadurch auf 219,775 Mio. EUR 
erhöht (Stand 2010). 

7  Für den vollständigen Evaluierungsbericht siehe Ecorys 2010. Für den offiziellen Bericht über die 
Halbzeitüberprüfung, der dem Rat, dem EP, dem EWSA und dem AdR am 1. März 2011 übermittelt wurde, 
siehe Kommission 2011a. 
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Vorbereitung eines möglichen Nachfolgeprogramms erstellt. Sie können unter vier 
Überschriften zusammengefasst werden: 
 

1) Die EU besser verstehen und ein stärkeres Gefühl der Verantwortung für sie 
entwickeln durch die stärkere Verknüpfung des Programms mit wichtigen 
gesellschaftlichen Themen sowie Themen, die die Bürgerinnen und Bürger als von 
unmittelbarem und aktuellem Interesse betrachten, und durch die Identifizierung 
von Wegen, wie wichtige strategische Ziele und politische Prioritäten (beispielsweise 
die Strategie Europa 2020) unterstützt werden können; 

2) Die Umsetzung des Programms weiter verbessern und anpassen, unter 
anderem indem eine bessere Balance zwischen der Unterstützung wichtiger 
Stakeholder und kleinerer Teilnehmer gefunden, das Finanzierungsausmaß für die 
Aktionen „Aktive europäische Erinnerung“ und „Aktive Zivilgesellschaft“ erhöht und 
das Antragsverfahren vereinfacht wird. 

3) Eine ausgewogenere Teilnahme erreichen, indem Anstrengungen sowohl zur 
Korrektur bestehender geografischer Ungleichgewichte unternommen werden, die 
sich in einer deutlichen Unterrepräsentation von Ländern aus Nord- (Vereinigtes 
Königreich, Niederlande, Dänemark und Schweden) sowie Südeuropa und dem 
Balkan (Spanien, Portugal, Griechenland, Rumänien, Bulgarien, Slowenien, Albanien, 
Kroatien und die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien) zeigen, als auch 
zur Erhöhung der Beteiligung von „schwer zu erreichenden“ Gruppen, einschließlich 
Personen mit Behinderungen. 

4) Die politische und mediale Wirkung der über das Programm unterstützten 
Aktivitäten erhöhen durch die Nutzung der Verbindungen zwischen den 
Kapazitäten der lokalen Gebietskörperschaften und der über das Programm 
unterstützten Städtepartnerschaftsaktivitäten, das Ausloten der Möglichkeit, 
Veranstaltungen, Pressetermine etc. zu organisieren, die Politikverantwortliche, 
Fachleute und vom Programm profitierende Organisationen zusammenführen, und 
durch die Stärkung der Verknüpfung mit anderen EU-Programmen und –Initiativen, 
wie den Programmen Grundrechte und Unionsbürgerschaft, Jugend in Aktion oder 
Kultur. 

Die Zwischenevaluierung verwies insbesondere auf die Notwendigkeit, die politische 
Wirkung eines Nachfolgeprogramms zu stärken, das enger mit den Kernthemen der EU-
Agenda verknüpft werden und Synergien mit anderen EU-Politikfeldern nutzen sollte. 
 
Ein solches Nachfolgeprogramm wurde im Dezember 2011 (KOM(2011) 884 endgültig), nur 
wenige Monate nach der Veröffentlichung des Evaluierungsberichts, von der Europäischen 
Kommission vorgestellt. 
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2. DER VORSCHLAG DER KOMMISSION FÜR EIN NEUES 
PROGRAMM „EUROPA FÜR BÜRGERINNEN UND BÜRGER 
(2014-2020)“ 

 
Im Anschluss nicht nur an die oben erwähnte Zwischenevaluierung des aktuellen 
Programms „Europa für Bürgerinnen und Bürger 2007-2013“, sondern auch einer Reihe von 
Konsultationstreffen mit Stakeholdern (siehe unten),8 wurde der „Vorschlag für eine 
Verordnung des Rates über das Programm ‚Europa für Bürgerinnen und Bürger‘ für den 
Zeitraum 2014-2020“ offiziell am 14. Dezember 2011 von der Europäischen Kommission 
angenommen.9 
 
Der Vorschlag der Kommission, der im Wesentlichen eine Fortsetzung des aktuellen 
Programms in geänderter Form befürwortet, gliedert sich in: 

I. eine einleitende Begründung („Explenatory Memorandum“) (S. 2-7), 
II. den eigentlichen Entwurf der Verordnung (des Rates) (S. 8-16), begleitet von 
III. einem Anhang (S. 17-22) sowie dem obligatorischen „Finanzbogen zu Vorschlägen 

für Rechtsakte“ (S. 23-44) 
 
zu I) Begründung: 
Basierend auf der Prämisse, dass eine wichtige Priorität der EU in der Gegenwart darin 
besteht, „die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und ihre Identifikation mit den Zielen 
der Europäischen Union […] zu erleichtern und zu fördern“, wird als allgemeines Ziel des 
vorgeschlagenen Programms „Europa für Bürgerinnen und Bürger 2014-2020“10 genannt, 
„das Geschichtsbewusstsein zu stärken und die Bürgerbeteiligung auf EU-Ebene 
auszubauen“. Dieses allgemeine Ziel wird in zwei konkrete 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. 

 
In der Begründung wird der Wunsch und die Notwendigkeit einer vermehrten Anpassung 
des Programms an andere Strategien und Ziele der EU hervorgehoben. Zu diesem Zweck 
ist geplant, dass die im nächsten Programmplanungszeitraum des Programms „Europa für 
Bürgerinnen und Bürger“ vorgesehenen Aktivitäten sehr viel intensiver mit konkreten 
politischen Maßnahmen verflochten sind, was durch eine enge Zusammenarbeit zwischen 
den Kommissionsdienststellen, die die jeweiligen Maßnahmen und Ziele umsetzen, erreicht 
werden soll. 
 
Was Konsultationsverfahren mit Stakeholdern betrifft, wird ihnen laut der Begründung 
„ein hoher Stellenwert eingeräumt“,11 wobei nicht nur auf die beiden in Brüssel 
abgehaltenen Konsultationssitzungen Bezug genommen wird, sondern auch auf die 
öffentliche Online-Konsultation, die mithilfe des IPM-Instruments („Interactive Policy 
                                                            
8  Das letzte Konsultationstreffen fand am 21. Juni 2011 statt. Siehe 

http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1301_en.pdf. 
9  Siehe Kommission 2011b. 
10  Ebenda, S. 2f. 
11  Ebenda, S. 5. 
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Making“) der Kommission für interaktive Politikgestaltung im Oktober 2010 gestartet wurde 
und bis Januar 2011 lief, und an der sich alle interessierten Parteien beteiligen konnten. 
Außerdem werden ausdrücklich drei Zielgruppen-Erhebungen zu verschiedenen Aspekten 
des Programms erwähnt, die im Mai und Juni 2011 stattfanden, ebenso wie die 
obligatorische Folgenabschätzung, die im Sommer 2011 durchgeführt wurde12 und als an 
der Zwischenevaluierung des aktuellen Programms (siehe oben) orientiert beschrieben 
wird. 
 
In Bezug auf die rechtlichen Aspekte des Vorschlags wird in der Begründung die 
Verbindung zum aktuellen Programm betont, nicht nur hinsichtlich der Ziele, sondern auch 
im Hinblick auf seine Umsetzung 1) durch Beiträge zu den Betriebskosten und 
aktionsbezogene Finanzhilfen und 2) durch eine vorhandene Exekutivagentur. Als 
Rechtsgrundlage des Vorschlags wird Artikel 352 AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union) vorgeschlagen, und die Wahrung sowohl des Subsidiaritätsprinzips als 
auch des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit wird argumentiert. 
 
Was die Auswirkungen auf den Haushalt betrifft, so sieht die Kommission vor, dass im 
Rahmen des neuen mehrjährigen Finanzrahmens für den Zeitraum 2014-2020 – über den 
noch verhandelt werden muss – 229 Mio. EUR für das Programm „Europa für Bürgerinnen 
und Bürger“ bereitgestellt werden. In diesem Zusammenhang ist für die Durchführung des 
neuen Programms eine Steigerung der Kosteneffizienz vorgesehen, insbesondere durch die 
Straffung von Verwaltungsstrukturen und eine weitere Verringerung des 
Verwaltungsaufwands. 
 
zu II) Entwurf einer Verordnung: 
Der Verordnungsentwurf als solcher ist relativ kurz. Er beinhaltet 16 Artikel und einen 
ergänzenden Anhang. Während in Artikel 1 und 2 die Laufzeit des vorgeschlagenen 
Programms „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ vom 1. Januar 2014 bis zum 
31. Dezember 2020 angegeben und die allgemeinen und die Einzelziele, wie sie in der 
Begründung vorgestellt worden sind, wiederholt werden, werden in Artikel 3 die Struktur 
und die unterstützten Aktionen des Programms näher ausgeführt. Es sind zwei 
Hauptprogrammbereiche geplant: 

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

 
Im Rahmen dieser beiden Bereiche, die durch bereichsübergreifende Aktionen zur Analyse, 
Verbreitung und Nutzung der Projektergebnisse („Valorisierung“) ergänzt werden, wird 
die Finanzierung einer Reihe verschiedener Aktionen durch das Programm empfohlen. Zu 
diesen Aktionen gehören etwa Bürgerbegegnungen und Städtepartnerschaften, 
Unterstützung für Organisationen von „allgemeinem europäischen Interesse“, 
Debatten/Studien und Interventionen zu Meilensteinen in der europäischen Geschichte, 
Reflexionen/Debatten zu gemeinsamen Werten sowie Initiativen, um die EU-Organe und 
ihre Funktionsweise mehr in den Vordergrund zu rücken. 
 
Finanzhilfen und öffentliche Aufträge werden zu den Maßnahmen erklärt, die im Rahmen 
des Programms genutzt werden können (Artikel 4). Die Teilnahme steht folgenden 
Ländern offen (Artikel 5): 

 EU-Mitgliedstaaten, 
 den Beitrittsländern, den Kandidatenländern und potenziellen Kandidatenländern 

gemäß spezifischer Übereinkünfte, sowie 

                                                            
12  Siehe Kommission 2011c. Für eine Zusammenfassung der Folgenabschätzung siehe Kommission 2011d. 
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  gemäß den Bestimmungen des EWR-Abkommens den EFTA-Staaten, die Mitglieder 
des EWR sind, also Island, Liechtenstein und Norwegen. 

 
Es wird erklärt, dass der Zugang zum Programm (Artikel 6) „allen Stakeholdern offen 
steht, die die europäische Integration fördern“, einschließlich lokaler Behörden und 
Organisationen, Bildungs- und Forschungseinrichtungen sowie Bürgergruppen. Eine 
Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen wie der UNESCO im Rahmen des vom 
Programm abgedeckten Bereichs (Artikel 7) wird als eine Möglichkeit erwähnt. 
 
Was die Durchführung des Programms angeht (Artikel 8), so ist die Verabschiedung von 
Jahresarbeitsprogrammen durch die Kommission vorgesehen, in denen nicht nur die Ziele, 
die erwarteten Ergebnisse, die Umsetzungsmethode und der Gesamtbetrag des 
Finanzierungsplans aufgeführt werden, sondern auch eine Beschreibung der zu 
finanzierenden Aktionen, der jeder Aktion zugewiesene Betrag und ein indikativer 
Umsetzungszeitplan enthalten sind. In ihrer Arbeit wird die Kommission von einem 
Ausschuss (Artikel 9) im Sinne der Verordnung 182/2011 unterstützt.13 Zusätzlich sind 
regelmäßige Kontakte zu Begünstigten des Programms und den relevanten Stakeholdern 
geplant (Artikel 10), während die Kohärenz mit anderen EU-Instrumenten durch die 
Kommission garantiert wird (Artikel 11). 
 
Was den geplanten Gesamthaushalt (Artikel 12) angeht, ist eine Finanzausstattung für 
die Durchführung des Programms in Höhe von 229 Mio. EUR – wie bereits in der 
vorangehenden Begründung erwähnt – angegeben, wobei ausdrücklich erwähnt wird, dass 
die im Rahmen dieser Verordnung den Kommunikationsaktionen zugewiesenen Ressourcen 
zur institutionellen Kommunikation der politischen Prioritäten der EU beitragen sollen 
(Artikel 12 Absatz 2). Mittel zum Schutz der finanziellen Interessen der EU sind in Artikel 13 
aufgelistet. 
 
Im Hinblick auf das Monitoring und die Evaluierung (Artikel 14) wird eine regelmäßige 
Evaluierung des Programms durch unabhängige externe Stellen garantiert. Außerdem 
verpflichtet sich die Kommission, bis Dezember 2017 einen Zwischenbericht, bis spätestens 
Dezember 2018 eine Mitteilung über die Fortführung des Programms, und bis spätestens 
zum 1. Juli 2023 einen Bericht über die Ex-post-Evaluierung vorzulegen. 
 
In den beiden letzten Artikeln des Legislativvorschlags wird der Übergang vom aktuellen 
zum neuen Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ geregelt (Artikel 15) und das 
Inkrafttreten der Verordnung festgelegt (Artikel 16). 
 
zu III) Anhang und Finanzbogen zu Vorschlägen von Rechtsakten: 
Der dem Legislativvorschlag der Kommission beigefügte Anhang – auf den jedoch weder in 
der Begründung noch im Verordnungsentwurf explizit Bezug genommen wird – enthält 
zusätzliche Informationen über: 
 

1) die für die beiden Hauptbereiche des Programms geplanten Initiativen 
(„Geschichtsbewusstsein und europäische Bürgerschaft“ und „Demokratisches 
Engagement und Bürgerbeteiligung“) sowie über die bereichsübergreifenden 
Aktionen („Valorisierung“), 

2) Programmverwaltung, 

                                                            
13  Siehe „Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur 

Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren“ (EP/Rat 2011). 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
_________________________________________________________________________________ 

22 
 

3) Monitoringfragen, sowie 
4) Kontrollen und Rechnungsprüfungen. 

 
Von besonderem Interesse sind die erklärenden Anmerkungen zum Monitoring (S. 18-20), 
in denen die Indikatoren angegeben werden, anhand derer die Fortschritte des Programms 
und das Erreichen konkreter Ziele, die in der Begründung und insbesondere in Artikel 2 des 
Verordnungsentwurfs vorgestellt werden, gemessen werden. Dazu gehören etwa die Anzahl 
der Projekte und die Qualität der Ergebnisse (für Ziel 1 ist sowohl eine Steigerung der 
Projekte um 80 % als auch eine Steigerung der von den externen Experten durchschnittlich 
vergebenen Bewertungen vorgesehen), die Zahl der direkt beteiligten Teilnehmer (für 
Ziel 2 werden mindestens 600 000 Personen pro Jahr bei einer ausgewogenen Beteiligung 
von Frauen und Männern angestrebt) und der Prozentsatz der Erstantragsteller 
(mindestens 15 % in allen Kategorien für beide Ziele). 
 
Der Finanzbogen zu Vorschlägen von Rechtsakten fasst im Wesentlichen den Rahmen 
des Legislativvorschlags zusammen (Bezeichnung, Ziele und Grundlage des Vorschlags, 
Dauer etc.) und gibt Aufschluss über die geplanten Verwaltungsmaßnahmen 
(Monitoringvorschriften, Kontrollsystem, Maßnahmen zur Prävention von Betrug und 
Unregelmäßigkeiten) und widmet sich dann einer detaillierten Analyse der geschätzten 
finanziellen Auswirkungen des Vorschlags. Erst hier wird eine klare Aufschlüsselung des 
Gesamthaushalts für das Programm angeführt. Von der vorgeschlagenen 
Gesamtmittelausstattung in Höhe von 229 Mio. EUR unter Rubrik 3 des mehrjährigen 
Finanzrahmens „Sicherheit und Unionsbürgerschaft“ werden 206 Mio. EUR als operative 
Mittel aufgelistet und auf diese Weise für die Projekte und Aktionen, die durch das 
Programm finanziert werden sollen, bereitgestellt, wobei die jährlichen Verpflichtungen von 
27,8 Mio. EUR im Jahre 2014 auf 31,6 Mio. EUR im Jahre 2020 steigen. Die verbleibenden 
23 Mio. EUR – etwas mehr als 10 % des Gesamthaushalts – sind für 
„Verwaltungsausgaben“ vorgesehen. Dazu kommen noch 10,423 Mio. EUR, die in Rubrik 5 
des mehrjährigen Finanzrahmens („Verwaltung“) vorgesehen worden sind, womit sich die 
für das Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger 2014-2020“ insgesamt 
vorgesehenen Verwaltungsausgaben auf 33,423 Mio. EUR erhöhen. Daraus ergibt sich 
ein Verhältnis von 1 zu 6,2 zwischen Verwaltungsausgaben und operativen Mitteln. 
 
Im Rahmen der operativen Mittel werden die insgesamt 206 Mio. EUR ungleichmäßig auf 
die drei wichtigsten Maßnahmenbereiche aufgeteilt. Während für Aktion 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 %) zugewiesen werden, sind für Aktion Nr. 2 
(„Stärkung einer 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 %) vorgesehen. Die verbleibenden 
23,95 Mio. (11,63 %) sind für Aktion Nr. 3 („Analyse, Verbreitung und Valorisierung der 
Projektergebnisse“) eingeplant. Konkret sind die drei Aktionsbereiche folgendermaßen 
unterteilt: 
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Aktionsbereich Nr. 1 Geschichtsbewusstsein und europäische Bürgerschaft 

 
Gelieferte 

Produkte/erbracht
e Dienstleistungen 

Verpflichtungen 
in Mio. EUR 

In % insgesamt 
für jeweilige 

Aktion 

Partnerschaften (3 Jahre) Operative 
Finanzhilfen 9.450 22.80 

Strukturelle Unterstützung 
(1 Jahr) 

Operative 
Finanzhilfen 5.000 11.74 

Projekte zum 
Geschichtsbewusstsein Aktionsfinanzhilfen 20.600 48.36 

Projekte zur Geschichte, 
Identität und Zielsetzung 
der Europäischen Union 

Aktionsfinanzhilfen 7.550 17.72 

  42.600 100.00 

 
Aktionsbereich Nr. 2 Demokratisches Engagement und Bürgerbeteiligung 

 
Gelieferte 

Produkte/erbracht
e Dienstleistungen 

Verpflichtungen 
in Mio. EUR 

In % insgesamt 
für jeweilige 

Aktion 
Bürgertreffen Aktionsfinanzhilfen 21.000 15.06 

Netzwerk 
Städtepartnerschaft Aktionsfinanzhilfen 41.900 30.05 

Bürgerprojekte und 
Projekte der 

zivilgesellschaftlichen 
Organisationen 

Aktionsfinanzhilfen 28.000 20.08 

Partnerschaften (3 Jahre) Operative 
Finanzhilfen 32.550 23.34 

Strukturelle Unterstützung 
(1 Jahr) 

Operative 
Finanzhilfen 16.000 11.47 

  139.450 100.00 

 
Aktionsbereich Nr. 3 Valorisierung 

 
Gelieferte 

Produkte/erbracht
e Dienstleistungen 

Verpflichtungen 
in Mio. EUR 

In % insgesamt 
für jeweilige 

Aktion 

Peer Reviews 
Aktionsfinanzhilfen/ 

öffentliches 
Auftragswesen 

7.000 29.23 

Studien und 
Kommunikationsdienstleist

ungen 

Öffentliches 
Auftragswesen 4.000 16.70 

Unterstützungsmaßnahme
n Aktionsfinanzhilfen 3.150 13.15 

Veranstaltungen während 
der Präsidentschaft Aktionsfinanzhilfen 3.500 14.61 

Unterstützungsstrukturen 
in den MS 

Operative 
Finanzhilfen 6.300 26.30 

  23.950 100.00 
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3. REAKTIONEN VON EWSA, ADR UND RAT AUF DEN 
VORSCHLAG, SOWIE LEGISLATIVE BETEILIGUNG DES 
EP 

Im folgenden Abschnitt wird die Reaktion des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses (EWSA), des Ausschusses der Regionen (AdR) und des Rates auf den 
Vorschlag der Kommission für ein neues Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger 
2014-2020“ behandelt, gefolgt von einer näheren Betrachtung der rechtlichen Aspekte der 
Beteiligung des Europäischen Parlaments an der Rechtsetzung. 

3.1. Die Stellungnahme des EWSA 

Der EWSA hat seine förmliche Stellungnahme zum Vorschlag der Kommission 
(Berichterstatter: Andris Gobiņš) auf seiner 482. Plenarsitzung am 11. Juli 2012 mit 140 zu 
1 Stimme bei 5 Enthaltungen angenommen (SOC/458 – EESC/2012/1583).14 
 
Insgesamt befürwortet die Stellungnahme nachdrücklich die Fortsetzung des Programms 
„Europa für Bürgerinnen und Bürger“ und unterstützt im Großen und Ganzen den Vorschlag 
der Europäischen Kommission, spricht sich aber für eine stärkere Beteiligung des 
Europäischen Parlaments, des EWSA, des AdR und der Partner des strukturierten Dialogs 
an der Gestaltung, Überwachung und Bewertung jenes Programms aus, das auf die 
Förderung der aktiven Bürgerschaft zielt. 
 
Neben der fehlenden Einbindung von anderen EU-Institutionen beanstandet der EWSA 
insbesondere den für das Programm vorgeschlagenen Haushalt, der als nicht 
ausreichend dargestellt wird. Die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit 
ihren negativen Auswirkungen sowohl auf die Haushalte der Mitgliedstaaten als auch den 
EU-Haushalt werden vom EWSA zwar anerkannt, aber gleichzeitig wird die vorgeschlagene 
Finanzierung des Programms als „völlig unzureichend“ kritisiert und inadäquat, „um im 
europäischen Maßstab greifbare Ergebnisse zu erzielen“. Beim derzeitigen Umfang der 
Finanzierung stelle sich sogar „die Frage nach der Bedeutung der Bürgerbeteiligung am 
Entscheidungsfindungsprozess und nach dem Engagement der Entscheidungsträger für die 
Erfüllung des Vertrags von Lissabon“ (Artikel 3.4). Der EWSA ruft daher dazu auf, 
zusätzliche Finanzmittel für das Programm bereitzustellen, jedoch ohne detaillierte 
Informationen im Hinblick auf die Beträge und Quellen zu liefern. 
 
Zudem wird die Sorge geäußert, dass die Generaldirektionen der Kommission sich durch 
das Programm von ihrer Verpflichtung entbunden fühlen könnten, mithilfe ihrer finanziellen 
und anderen Ressourcen die gesellschaftliche Teilhabe, den Dialog und die Partnerschaft in 
ihrem Tätigkeitsbereich stärker als bisher zu fördern, und dass die im Legislativvorschlag 
vorgesehenen jährlichen Arbeitsprogramme die langfristig bedeutenden Themen des 
Programms übermäßig einengen oder auch verschleiern könnten. 
 
Zusätzlich zu diesen eher allgemeinen Vorbehalten spricht der EWSA einige konkretere 
Empfehlungen für den Vorschlag für eine Verordnung über das Programm „Europa für 
Bürgerinnen und Bürger“ aus. Hierzu gehört Folgendes: 

 Es sollte Subventionen Vorzug gegeben werden, durch die der Strukturwandel, die 
Bürgerbeteiligung und die Nutzung des institutionellen Gedächtnisses gefördert 
werden; 

                                                            
14  Siehe EWSA 2012. Die Stellungnahme des EWSA zeigt sich auch beeinfluss von einer öffentlichen Anhörung 

zum Thema (3. Mai 2012), dem einer Reihe von Arbeitsgruppentreffen folgten. 
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 Das wichtigste Auswahlkriterium des Programms sollte vielmehr die europäische 
Dimension und die Beteiligung der Bürger an die Europäische Union betreffenden 
Themen sein, als die Implementierung auf europäischer Ebene. In diesem 
Zusammenhang wird auch die Möglichkeit einer Subventionierung der Teilnahme am 
EU-Beschlussfassungssystem auf nationaler Ebene empfohlen; 

 In den Lenkungsausschuss des Programms sollten Vertreter des EWSA, des AdR 
sowie der Partner des strukturierten Dialogs einbezogen werden; 

 Die Verwaltung der Projekte, insbesondere das Evaluierungssystem, sollte 
vereinfacht werden, ohne jedoch die erforderliche Kontrolle zu vernachlässigen; 

 Die Tätigkeit von Freiwilligen sollte im Zusammenhang mit der Kofinanzierung 
anerkannt werden; 

 Es sollte eine besondere Unterstützung oder eine besondere Kategorie kleiner 
Projekte in jenen Mitgliedstaaten vorgesehen werden, in denen die Bedingungen für 
die Tätigkeit zivilgesellschaftlicher Organisationen hinsichtlich der Zielbereiche des 
Programms besonders prekär sind oder in denen die Teilhabe schwach ausgeprägt 
ist; 

 Eine stärkere Einbindung von Bürgern statt von offiziellen Vertretern von 
Institutionen wird angestrebt. In jenen Fällen, in denen Projekte von einer 
Verwaltungsbehörde oder einer anderen Einrichtung vorgeschlagen werden, die zum 
großen Teil aus öffentlichen Geldern bezahlt wird, sollte eine verpflichtende 
Partnerschaft mit mindestens einer zivilgesellschaftlichen Organisation vorgesehen 
werden; 

 Durch Städtepartnerschaften und andere Projekte sollte insbesondere die 
Zusammenarbeit zwischen Ost und West gefördert werden; 

 Angesichts dessen, dass die vorgesehenen Verwaltungskosten als „überproportional 
hoch“ erklärt werden (Artikel 3.14), werden eine strengere Kosten-Nutzen-Analyse 
und verstärkte Bemühungen, die Verwaltungskosten zu senken, gefordert. 

3.2. Die Stellungnahme des AdR 

Anders als der EWSA hat der AdR seine Haltung nicht in einem separaten Dokument 
offengelegt, sondern in einer allgemeinen Stellungnahme zu „Finanzierungsinstrumenten 
der EU im Bereich Justiz und Unionsbürgerschaft“, die nicht nur den Vorschlag zum 
Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ (KOM(2011) 884 endgültig) umfasst, 
sondern auch die Legislativvorschläge zur Auflegung des Programms „Rechte und 
Unionsbürgerschaft“ (KOM(2011) 758 endgültig) und des Programms „Justiz“ (KOM(2011) 
759 endgültig). Die Stellungnahme (CoR 13/2012; Berichterstatter: Giuseppe Varacalli) 
wurde auf der 96. Plenarsitzung des AdR am 18. Juli 201215 nach einer Konsultation der 
betroffenen Kreise in Brüssel am 13. März 2012 und einem einstimmigen Beschluss der 
zuständigen Fachkommission für Unionsbürgerschaft, Regieren, institutionelle Fragen und 
Außenbeziehungen (CIVEX) am 27. April 2012 angenommen. 
 
Die drei Vorschläge werden in zusammengefasster Form untersucht. Ihre übergreifende 
Bedeutung als wichtige Instrumente zur Durchführung der EU-Politik in den Bereichen 
Justiz, Rechte und Unionsbürgerschaft wird bestätigt, ebenso wie ihre Vereinbarkeit mit 
dem Subsidiaritätsprinzip, dessen Einhaltung eine Hauptaufgabe und ein wichtiges 
Anliegen des AdR ist. Gleichzeitig wird jedoch gefordert, die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften so weit wie möglich an der Umsetzung der Programme und 

                                                            
15  Siehe AdR 2012. 
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insbesondere im Hinblick auf die Ausarbeitung und Entwicklung der jährlichen 
Arbeitsprogramme aktiv zu beteiligen. 
 
Anders als der EWSA hält der AdR den von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen 
Finanzrahmen ausreichend für eine „wirksame Durchführung“ sowohl des Programms 
„Europa für Bürgerinnen und Bürger“ als auch der beiden anderen Programme, und 
begründet diese Position damit, dass „dieser im Vergleich zum Mittelansatz für die in 
denselben Bereichen aktuell laufenden Programme aufrechterhalten wurde, und auch für 
den Fall des Beitritts eines neuen Mitgliedstaates die Möglichkeit einer Erhöhung 
ausdrücklich vorgesehen ist“ (Artikel 4).  
 
Was „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ im Einzelnen betrifft, hofft der AdR, dass das 
neue Programm möglicherweise zur Förderung der neuen europäischen Bürgerinitiative 
beiträgt, die den Bürgerinnen und Bürgern der EU die Möglichkeit verliehen hat, der 
Kommission Gesetzesinitiativen zu Thematiken im Zuständigkeitsbereich der EU 
vorzuschlagen (Artikel 7), und dass die Schwerpunktsetzung auf Partnerschaften zur 
Förderung der Zivilgesellschaft auf europäischer Ebene auch zur Förderung von 
Demokratie, verantwortlichem Regierungshandeln und Rechtsstaatlichkeit in Drittstaaten 
führen könnte (Artikel 21). Die Stellungnahme begrüßt die „flexiblere Struktur“ des neuen 
Vorschlags im Vergleich zum laufenden Programm (Artikel 40) und unterstreicht gleichzeitig 
den „sehr wertvollen Erfahrungsaustausch zwischen Kommunen in unterschiedlichen 
Gebieten“ durch bestehende Städtepartnerschaften (Artikel 15). Dementsprechend 
fordert sie, „dass ein angemessener Teil des für das [neue] Programm Europa für 
Bürgerinnen und Bürger bereitgestellten Gesamthaushaltes den Aktivitäten im Rahmen von 
Partnerschaften zugewiesen wird“ (Artikel 42). 
 
Konkrete Änderungsvorschläge für den Kommissionsvorschlag beschränken sich dennoch 
darauf, dass Artikel 9 Absatz 1 durch einen speziellen Satz ergänzt wird, in dem es heißt: 
„An dem Beratungsverfahren kann ein Vertreter des Ausschusses der Regionen beteiligt 
werden“ (Änderungsvorschläge, S. 11). 

3.3. Standpunkt des Rates 

Der Vorschlag für ein neues Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“, der dem Rat 
und dem Europäischen Parlament am 14. Dezember 2011 offiziell übermittelt wurde, fand 
auf der Tagung des Rates Bildung, Jugend, Kultur und Sport am 10. und 11. Mai 2012 in 
Brüssel Behandlung (3164. Tagung), wo man sich auf eine „partielle allgemeine 
Ausrichtung“ geeinigt hat.16 Der Tagung ging eine Begutachung des Legislativvorschlags in 
den Vorbereitungsgremien des Rates voraus, die eine Grundlage für die spätere Tagung des 
Rates bildete. Die Ergebnisse dieser Vorbereitungsarbeiten, die von Januar bis April 
dauerten, sind, zusammen mit den Änderungsvorschlägen für den Kommissionsvorschlag, 
im entsprechenden Bericht des Ausschusses der Ständigen Vertreter vom 4. Mai 2012 
zusammengefasst (9095/1/12).17 
 
Im Großen und Ganzen begrüßt der Bericht den Kommissionsvorschlag, vor allem 
dahingehend, dass es gelungen sei, einerseits die Programmstruktur zu vereinfachen, 
andererseits dennoch detaillierte Informationen bereitzustellen sowohl zu den 
Initiativen, die in den drei Bereichen (Geschichtsbewusstsein, Bürgerbeteiligung und 
Valorisierung) gefördert werden könnten, als auch zur Programmverwaltung und 
Programmkontrolle, entsprechende Erfolgsindikatoren eingeschlossen. Dennoch werden 

                                                            
16  Pressemitteilung vom 10. Mai 2012 (siehe Rat 2012a). 
17  Siehe Rat 2012b. 
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einige Änderungen des ursprünglichen Vorschlags vorgeschlagen, die sich folgendermaßen 
zusammenfassen lassen: 
1) Unterstützte Aktionen (Artikel 3 Absatz 2): Die Aktionen, die im Rahmen des 

Programms finanziert werden, sollten nach Art der Aktion und nicht thematisch 
geordnet werden. Dabei sollten die nationalen Kontaktstellen des Programms als 
Hauptberatungs- und Informationsstrukturen aufgewertet werden; 

2) Zugang zum Programm (Artikel 6): Der Zugang zum Programm sollte erweitert 
werden, regionale Behörden und Organisationen sowie Kultur- und 
Jugendorganisationen eingeschlossen. 

3) Durchführungsbestimmungen (Artikel 8 und 9): Der Bericht stimmt zwar dem von 
der Kommission vorgeschlagenen Beratungsverfahren zu, fordert aber auch, „dass die 
Mitgliedstaaten während der Durchführung des Programms hinreichend einbezogen 
werden“ (S. 3). Zu diesem Zweck wird ein neuer Artikel über Kommunikation 
(Artikel 13a) vorgeschlagen, demzufolge die Kommission die Mitgliedstaaten ex-post 
über die Auswahlentscheidungen unterrichtet, ebenso wie eine indikative Aufteilung der 
Budgetmittel auf die drei Bereiche in der Verordnung selbst (Anhang, Abschnitte I 
und II): etwa 20 % für den Bereich Geschichtsbewusstsein, 60 % für Demokratisches 
Engagement, 10 % für Valorisierung und 10 % für Verwaltung. 

4) Indikatoren: Auch wenn die Notwendigkeit von Indikatoren zur Messung der Wirkung 
des Programms anerkannt wird, so wird doch empfohlen, ihre Struktur zu vereinfachen. 
Gleichzeitig wird vorgeschlagen, qualitative Indikatoren hinzuzufügen und die 
Indikatoren genauer zu beschreiben. Darüber hinaus wird auf den geografischen 
Indikator besondere Aufmerksamkeit verwendet, der verändert werden sollte, damit 
genau ermittelt werden kann, wie viele vorgelegte und ausgewählte Projekte auf ein 
bestimmtes Land entfallen. 

 
Was den im Kommissionsvorschlag geplanten Haushalt betrifft, erinnert der Bericht des 
Ausschusses der Ständigen Vertreter des Rates daran, dass der mehrjährige Finanzrahmen 
noch nicht endgültig festgelegt wurde, und dass der Mittelausstattung somit noch nicht 
zugestimmt werden kann. Gleichzeitig gibt es jedoch keinen Hinweis auf einen 
kategorischen Vorbehalt von Seiten des Rates gegen den von der Kommission 
vorgeschlagenen Gesamtbetrag von 229 Mio. EUR. 

3.4. Wahl der Rechtsgrundlage und Involvierung des EP 

Ohne weitergehende Erklärung und Begründung erklärt der Kommissionsvorschlag 
Artikel 352 AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union)18 zur einzigen 
Rechtsgrundlage für die geplante Verordnung über ein neues Programm „Europa für 
Bürgerinnen und Bürger“. Die Wahl des besagten Artikels 352, der ein besonderes 
Gesetzgebungsverfahren vorsieht, nämlich das Zustimmungsverfahren, und somit dem 
Rat die führende Rolle zuschreibt, während dem EP nur das Recht der Annahme oder 
Ablehnung, aber nicht der Änderung der Position des Rates zukommt,19 hat beim im 
Parlament in diesem Fall zuständigen Ausschuss für Kultur und Bildung (CULT) für 
Verwunderung gesorgt. Insbesondere aufgrund der Tatsache, dass das laufende Programm 
„Europa für Bürgerinnen und Bürger“ (2007-2013), das inhaltlich sehr ähnlich ist, eine 
doppelte Rechtsgrundlage erhalten hat (ex-Artikel 308 und 151 EGV) und im Rahmen des 
ehemaligen Mitentscheidungsverfahrens (jetzt „ordentliches Gesetzgebungsverfahren“) 
verabschiedet worden ist. 
                                                            
18  Siehe AEUV 2010. 
19  In Artikel 352 Absatz AEUV heißt es: „Erscheint ein Tätigwerden der Union im Rahmen der in den Verträgen 

festgelegten Politikbereiche erforderlich, um eines der Ziele der Verträge zu verwirklichen, und sind in den 
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Angesichts des Widerstrebens des CULT-Ausschusses, die vorgeschlagene Rechtsgrundlage 
zu akzeptieren, wurde der Juristische Dienst des Europäischen Parlaments zu diesem 
Thema um eine Stellungnahme ersucht. In seiner Stellungnahme wiederholte der 
Juristische Dienst die Position des Europäischen Gerichtshofes, dass Maßnahmen der 
Europäischen Union nach Möglichkeit auf einer einzigen Rechtsgrundlage basieren sollten, 
und dass ein Rückgriff auf eine zweifache Rechtsgrundlage nur ausnahmsweise erfolgen 
sollte, wenn ein Rechtsakt „gleichzeitig mehrere Zielsetzungen hat oder mehrere 
Komponenten umfasst, die untrennbar miteinander verbunden sind, ohne dass die eine 
gegenüber der anderen nur zweitrangig und mittelbar ist“.20 Dennoch kam der Juristische 
Dienst zu dem Schluss, dass eine solche zweifache Rechtsgrundlage im vorliegenden 
Fall angemessen sei, da der Vorschlag für „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ auf zwei 
Zielen von gleicher Bedeutung basierte, die sich auf verschiedene Artikel des AEUV stützen: 
Während das mit „Geschichtsbewusstsein“21 verbundene Ziel auf die Zuständigkeiten der 
Union nach Artikel 167 AEUV verweise, der sich auf die Verbesserung der Kenntnis und 
Verbreitung der Geschichte der europäischen Völker bezieht, sei das andere, mit 
„Bürgerbeteiligung“22 verbundenen Ziel, das mit der EU-Staatsbürgerschaft an sich und der 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit für dieses Konzept in Beziehung steht, nach 
Artikel 352 AEUV23 abzuhandeln. Der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments 
(JURI), der auch um eine Stellungnahme ersucht worden war24, teilte die Sicht des 
Juristischen Dienstes, dass, da weder Artikel 167, noch Artikel 352 AEUV alleine beide Ziele 
des Vorschlags abdeckten, ein Rückgriff auf eine zweifache Rechtsgrundlage unter 
Einbeziehung der beiden Artikel unumgänglich sei.25 
 
Die Sichtweise des Parlaments, dass beide Bereiche der durch den Legislativvorschlag 
verfolgten Ziele gleich wichtig seien, und dass nicht ersichtlich sei, dass ein Bereich dem 
anderen untergeordnet ist, wurde jedoch sowohl von der Kommission als auch vom Rat in 
Frage gestellt. Diese stellten das Ziel „Geschichtsbewusstsein und europäische 
Bürgerschaft“ als dem Bereich „Demokratisches Engagement und Bürgerbeteiligung“ 
untergeordnet dar und argumentierten, dass eine zweifache Rechtsgrundlage daher nicht 
zur Anwendung kommen könne.26 Diese offenkundigen Meinungsverschiedenheiten im 
Hinblick auf die angemessene Rechtsgrundlage für das neue Programm konnten auch in 
einer Sondersitzung mit der zuständigen Kommissarin Viviane Reding im Mai 2012 nicht 
beigelegt werden. 
 
Trotz solcher verhärteten Fronten und eines drohenden Verfahrensstillstands27 unterließ es 
das EP, die äußerste Option wahrzunehmen, die das Zustimmungsverfahren bietet, nämlich 
den Vorschlag vollständig abzulehnen. Stattdessen wurde im CULT-Ausschuss beschlossen, 

                                                                                                                                                                                              
Verträgen die hierfür erforderlichen Befugnisse nicht vorgesehen, so erlässt der Rat einstimmig auf Vorschlag 
der Kommission und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments die geeigneten Vorschriften.“ 

20  Rechtssache C-411/06 Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen Europäisches Parlament und Rat 
der Europäischen Union, Randnr. 47 (Gerichtshof 2009). Siehe auch Rechtssache C-211/01 Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften gegen Rat der Europäischen Union (Gerichtshof 2003), Randnr. 40, sowie 
Rechtssache C-178/03 Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen Europäisches Parlament und Rat 
der Europäischen Union (Gerichtshof 2006), Randnr. 43 . 

21  Siehe den ersten Teil des allgemeinen Ziels unter Artikel 1 des Kommissionsvorschlags, das erste spezifische 
Ziel unter Artikel 2 und die erste Kategorie unter Artikel 3 Absatz 1, sowie den Anhang zum Vorschlag. 

22  Siehe den zweiten Teil des allgemeinen Ziels unter Artikel 1, das zweite spezifische Ziel unter Artikel 2 und die 
zweite Kategorie unter Artikel 3 Absatz 1. 

23  Der Juristische Dienst hat seinen Standpunkt während der Sitzung der Koordinatoren des CULT-Ausschusses 
am 27. März 2012 dargelegt. Siehe EP 2012b, Ziffer 12. 

24  Siehe das Protokoll der Sitzung des CULT-Ausschusses vom 29. Februar 2012. Siehe EP 2012a, Ziffer 16. 
25   Siehe EP 2012c. 
26  Kommission und Rat stellten die Haltung des EP in einem gemeinsamen Treffen in Frage, das im April 2012 

durch den vom EP bestimmten Berichterstatter zu diesem Dossier, Hannu Takkula, mit dem Ziel der Beilegung 
der Meinungsverschiedenheiten organisiert worden war. 

27  Siehe auch das Protokoll der Sitzung des CULT-Ausschusses vom 29. Mai 2012: EP 2012d, Ziffer 10. 
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mit den Beratungen über den Legislativvorschlag wie im Falle eines ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahrens fortzufahren, einen förmlichen Bericht zu erstellen und 
Empfehlungen für Anpassungen und Abänderungen zu machen. Abhängig von der 
Bereitschaft des Rates, den im Rahmen eines solchen „virtuellen 
Mitentscheidungsverfahrens“ geäußerten Wünschen des Europäischen Parlaments zu 
entsprechen und sie in den endgültigen Entwurf der Verordnung aufzunehmen, hat sich das 
Parlament das Recht vorbehalten, den gesamten Vorschlag schließlich zu billigen oder zu 
verwerfen. 
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4. BEWERTUNG DES VORGESCHLAGENEN PROGRAMMS 
Nach a) der Übersicht über das laufende Programms „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ 
und seiner Entstehung, b) der Vorstellung der zentralen Elemente des von der 
Europäischen Kommission vorgeschlagenen Nachfolgeprogramms für 2014-2020, und 
c) einer Zusammenfassung der Reaktionen von EWSA, AdR und Rat auf den 
Legislativvorschlag wird eine kritische Analyse durchgeführt, um die potenziellen Stärken 
und Schwächen zu beurteilen. Dabei wird das Hauptaugenmerk auf den folgenden Punkten 
liegen: 
1) zugrunde liegendes Konzept von „Bürgerschaft“ 
2) Programmkonzeption 
3) Verwaltung und Benutzerfreundlichkeit des Programms 
4) Haushaltsplan 

4.1. Zugrundeliegendes Konzept von „Bürgerschaft“: 

Bürgerschaft ist ein politisches Konzept, das bis in die Antike zurückreicht und im Grunde 
die Beziehung eines Individuums zu einem Staatswesen beschreibt und als solches sowohl 
Rechte als auch Pflichten beinhaltet. Wie jede andere gesellschaftspolitische Terminologie 
entzieht sich Bürgerschaft jeder eindeutigen Definition, da sie sich verändernden 
politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Umständen unterliegt, 
manifest darin, dass sich das Konzept von Bürgerschaft im Laufe der Geschichte und in 
verschiedenen Gesellschaften im Laufe der Zeit deutlich verändert hat.28 
 
Das heutige Konzept europäischer Staatsbürgerschaft, das in den Medien und in der 
Politik breit diskutiert wird, ist mit besonderen Problemen verbunden. Das liegt daran, dass 
Bürgerschaft traditionell an eine klar definierte politische Einheit gebunden und ihr 
untergeordnet war, in der Moderne namentlich an den Nationalstaat mit seinem Ideal einer 
durch unverwechselbare kulturelle Merkmale und vor allem durch eine gemeinsame 
Sprache verbundenen Bevölkerung. Daher ist es nicht überraschend, dass die 
Unionsbürgerschaft – ein Konzept, das erstmals 1992 durch den Vertrag von Maastricht 
eingeführt und dann durch den Vertrag von Amsterdam ausgeweitet wurde – ein vages 
Konzept geblieben ist, das hauptsächlich durch nationale Staatsbürgerschaften definiert 
wird und diese lediglich ergänzt. Demzufolge heißt es in Artikel 20 AEUV (ex-Artikel 17 
EGV): „Es wird eine Unionsbürgerschaft eingeführt. Unionsbürger ist, wer die 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt. Die Unionsbürgerschaft tritt zur nationalen 
Staatsbürgerschaft hinzu, ersetzt sie aber nicht.“29 
 
Die Flüchtigkeit des Konzepts von (Unions-)Bürgerschaft mit dem Problem, die damit 
verbundenen Wesensmerkmale zu definieren und solcherart auch die Rolle des einzelnen 
Bürgers, spiegelt sich sowohl im laufenden als auch im vorgeschlagenen neuen Programm 
„Europa für Bürgerinnen und Bürger“ wider. Was auf jeden Fall deutlich wird ist das 
grundlegende Konzept der Bürgerschaft, das die Kommission verfolgen will, nämlich ein 
bürgerlich-republikanisches, das im Gegensatz zum konkurrierenden liberal-
individualistischen Konzept steht.30 Während letzteres durch die grundlegende Sorge 
geprägt ist, dass der Status eines Individuums durch Regierungen untergraben werden 
könnte und sich um Bedürfnisse und Ansprüche dreht, die für die Wahrung der 
                                                            
28  Zur Geschichte des vielschichtigen Konzepts „Bürgerschaft“ siehe etwa Heater 2004. 
29  AEUV 2010. Eine ähnliche Definition ist in Titel II Artikel 9 des Vertrags über die Europäische Union 

(EUV 2010) zu finden: „Unionsbürger ist, wer die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt. Die 
Unionsbürgerschaft tritt zur nationalen Staatsbürgerschaft hinzu, ersetzt sie aber nicht.“ 

30  Zur Theorie von Bürgerschaft siehe beispielsweise Beiner 1995, Gunsteren 1998, Kivisto/Faist 2007. 
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menschlichen Würde unabdingbar sind. hierbei die ökonomische Natur des Menschen und 
die Vorstellung betonend, dass Bürgerschaft vernunftbasiert und durch die Verfolgung eines 
aufgeklärten Eigeninteresses geprägt ist, betont das bürgerlich-republikanische 
Konzept von Bürgerschaft die politische Natur des Menschen und sieht Bürgerschaft als 
aktiven Prozess an. Der Grundgedanke ist, dass (demokratische) Bürgerschaft auf einer 
Kultur der Teilhabe beruhen muss, die es Menschen ermöglicht, Bürgerschaft zu 
praktizieren, und zugleich den dafür notwendigen Raum schafft. Das wird nicht nur als 
Mittel angesehen, um Frustrationen zu kanalisieren, sondern auch, um Menschen 
zusammenzubringen, um Fragen von gemeinsamem Interesse zu diskutieren und ein 
Gefühl der Zusammengehörigkeit und Einheit zu schaffen. 
 
Der Vorschlag für das Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ will eine derartige 
Kultur der Teilhabe fördern, was im Falle des zweiten Bereichs des Programms, 
„Demokratisches Engagement und Bürgerbeteiligung“, besonders deutlich wird, aber auch 
im Hinblick auf den ersten Bereich, „Geschichtsbewusstsein und europäische Bürgerschaft“. 
Ein derartiges Vorhaben ist sicherlich zu begrüßen, da es darauf abzielt, ein 
Gemeinschaftsgefühl über nationale Grenzen hinweg zu fördern; ein Gefühl, das umso 
unentbehrlicher erscheint zu einer Zeit der politischen und wirtschaftlichen Unsicherheit, in 
der sich Gräben nationaler oder nationalistischer Rivalitäten und des Misstrauens, die lange 
Zeit als geschlossen angesehen waren, wieder auftun, womit sich das Konzept einer 
gemeinsamen supranationalen Identität der Völker des Kontinents als Chimäre herausstellt. 
Es bleibt jedoch offen, ob der Vorschlag für das Programm in seiner jetzigen Form 
tatsächlich am besten dazu geeignet ist, der „Stärkung der europäischen Bürgerschaft“ - 
dem strategischen Ziel der Kommission, auf das der Vorschlag gerichtet ist –31 auf die 
erhoffte Art und Weise zu dienen, und ob Kapazitäten für die Bürgerbeteiligung „als ein 
Element eines strategischen Dreiecks, neben der Erfüllung der Bedürfnisse der Bürgerinnen 
und Bürger und der Förderung ihrer Rechte“32 effektiv aufgebaut werden können. 
 
Was Anlass zu Zweifeln gibt, ist insbesondere die eindimensionale und übertrieben 
instrumentale Vorstellung davon, was aktive Bürgerschaft und Bürgerbeteiligung auf 
europäischer Ebene bedeuten könnten. Dies offenbart sich in der gesamten Ausrichtung des 
Programms „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ auf EU-Politik und insbesondere auf den 
politischen Entscheidungsprozess. Auch wenn das Wissen über und die aktive 
Teilnahme am politischen Entscheidungsprozess in der EU sicherlich ein wichtiges Thema 
ist, das in einem umfassenden Bürgerschaftsprogramm behandelt und gefördert werden 
sollte, ist es ganz bestimmt nicht das einzige Thema, und unter Umständen noch nicht 
einmal das Thema mit dem besten Mehrwert. 
 
Die Annahme, dass Kenntnis des politischen Systems der EU und ihrer 
„Gesetzgebungsmaschinerie“ das charakteristische Merkmal von Bürgerschaft und 
Bürgerbeteiligung sei, offenbart eine gewisse Ignoranz gegenüber den vielfältigen Formen, 
die „aktive Bürgerschaft“ annehmen kann. Darüber hinaus zeigt sie eine gewisse 
Anmaßung insofern, als das verständliche Eigeninteresse der EU-Institutionen daran, ihre 
Legitimität und die Legitimität der EU im Gesamten zu erhöhen, indem der politische 
Entscheidungsfindungsprozess „öffentlicher“ gemacht wird den europäischen Bürgerinnen 
und Bürgern mittels eines entsprechend gestalteten Programms aufgezwungen wird, 
ungeachtet dessen, wie legitim dieses Interesse sein mag. Dadurch setzt sich die EU allzu 
leicht möglicher Kritik aus, dass „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ im Grunde nicht der 
Förderung einer Kultur der aktiven Bürgerschaft diene, die in demokratischen Systemen 

                                                            
31  Siehe Ziffer 1.4.1. des zum Vorschlag gehörenden Finanzbogens zu Vorschlägen von Rechtsakten 

(Kommission 2011b, S. 23). 
32  Ebenda (Begründung), S. 2. 
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unbedingt „kritisch“ und vielfältig sein muss, sondern lediglich als Mittel zur 
Selbstinszenierung der EU-Institutionen und als ein Instrument zu ihrer eigenen 
Legitimierung ausgelegt sei. 
 
Die Betonung eines eng gefassten Konzepts von Bürgerbeteiligung und Bürgerschaft, das 
vorwiegend einem instrumentalen Zweck dient, spiegelt sich auch in der einseitigen 
Programmkonzeption wider. 

4.2. Programmkonzeption 

Im Vorschlag für eine Verordnung über das Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ 
scheinen die beiden thematischen Bereiche – „Geschichtsbewusstsein und europäische 
Bürgerschaft“ einerseits und „Demokratisches Engagement und Bürgerbeteiligung“ 
andererseits – auf einer gleichberechtigten Grundlage begründet zu sein, und es gibt keine 
offenkundige Privilegierung des einen gegenüber dem anderen. 
 
Die im Finanzbogen zu Vorschlägen von Rechtsakten, der dem Legislativvorschlag beigefügt 
ist, enthaltene Aufschlüsselung des Finanzplans offenbart jedoch deutliche 
Unausgewogenheiten, die durch den Rat bestätigt werden (siehe oben). Während nur 
etwa 20 % der gesamten operativen Mittel in Höhe von 206 Mio. EUR (42,60 Mio. EUR) für 
den Bereich Geschichtsbewusstsein veranschlagt werden, werden über zwei Drittel 
(139,45 Mio. EUR) für den zweiten Bereich veranschlagt. Vor diesem Hintergrund wird 
deutlich, wieso Kommission und Rat im Zusammenhang der zuvor erwähnten 
Meinungsverschiedenheiten über die angemessene Rechtsgrundlage des Vorschlags die 
untergeordnete Rolle des Bereichs Geschichtsbewusstsein gegenüber dem Bereich 
Bürgerbeteiligung mit einer gewissen Begründung hervorheben konnten. Bei der jetzigen 
Form des Vorschlags hat es tatsächlich den Anschein, als ob der Bereich 
Geschichtsbewusstsein hauptsächlich als Ergänzung – um nicht zu sagen: Feigenblatt – des 
zweiten Bereichs dient, der finanziell viel besser gestellt ist. 
 
Das erscheint kurzsichtig, da argumentiert werden kann, dass die Rekonstruktion des 
gemeinsamen europäischen Erbes und der kollektiven Geschichte sowohl des Leidens als 
auch der Erfolge ebenso zur Entstehung einer europäischen Bürgerkultur beitragen können 
wie Maßnahmen, die direkt auf die Förderung der Bürgerbeteiligung auf EU-Ebene abzielen. 
Vor diesem Hintergrund erscheint eine ausgewogenere Aufteilung der Finanzmittel 
zwischen den beiden Bereichen des Programms wünschenswert und angemessen, auch 
wenn man bedenkt, dass die unbefriedigte Nachfrage für Aktionsbereich 4 („Aktive 
Europäische Erinnerung“) im laufenden Programm besonders hoch ist. Es sollte jedoch nicht 
nur eine budgetäre Veränderung in Betracht gezogen werden. Auch die thematische 
Schwerpunktsetzung in den beiden Bereichen sollte kritisch untersucht werden. Das gilt 
insbesondere für den Bereich Geschichtsbewusstsein. 
 
Gegenwärtig konzentriert sich der erste Bereich vorwiegend auf die Ursachen von 
totalitären Regimen in der neueren europäischen Geschichte und ihre Opfer. Im Grunde 
läuft es hierbei auf den Nationalsozialismus und den Bolschewismus hinaus, obwohl 
dies nicht zur ausschließlichen Bedingung erklärt wird, die Projekte erfüllen müssen, um 
Finanzmittel zu erhalten. Die tragische und einzigartige Rolle dieser „politischen Religionen“ 
in der Geschichte der Menschheit und ihre entscheidende Bedeutung für die europäische 
Integration nach dem Zweiten Weltkrieg stehen außer Frage. Folglich ist eine angemessene 
Rolle und Vertretung dieser historischen Erfahrungen bei jedem Versuch, sich mit der 
europäischen Vergangenheit auseinanderzusetzen, essentiell. 
 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
_________________________________________________________________________________ 

34 
 

Es ist dennoch zweifelhaft, ob die Reduzierung der europäischen Erinnerung auf diese 
beiden Regime wünschenswert ist, und ob gemeinsame europäische Werte vor allem im 
Vergleich zu und als Gegenstück zu vergangenen Erfahrungen von massiver Gewalt, 
Völkermord oder der Vertreibung von Bevölkerungsgruppen definiert werden sollten. Wenn 
man dies tut, läuft man Gefahr, in ein stark vereinfachtes „Schwarz-Weiß-Schema“ zu 
verfallen, das die Geschichte der europäischen Integration und der EU quasi automatisch in 
das Gegenstück der „dunklen Vergangenheit“ Europas verwandelt. Eine derartige 
Vereinfachung fördert ein unkritisches und eindimensionales Geschichtsverständnis, das der 
Schaffung einer kritischen (im besten Sinne des Wortes) europäischen Öffentlichkeit 
abträglich ist und den unverkennbaren Errungenschaften des europäischen 
Integrationprozesses seit den späten 1940er Jahren auch nicht gerecht wird. Nicht durch 
die Idealisierung dieses Prozesses, sondern indem man eine offene Diskussion auch über 
die Geschichte der EU zulässt, und indem man weitverbreitete Topoi einer „immer engeren 
Union“ und „endlos fortgesetzten Erfolgsgeschichte“ infrage stellt, kann eine fruchtbare 
Debatte über die weitere Entwicklung und über Verbesserungen wirksam befördert werden. 
 
Die gegenwärtige Schwerpunktsetzung auf den Nationalsozialismus und den Bolschewismus 
des 20. Jahrhunderts ist noch in einer weiteren Hinsicht problematisch, da sie die 
europäische Geschichte zu einer Angelegenheit der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg macht. 
Historische Komplexität wird daher unzulässig reduziert, wodurch die Sicht auf weitere 
(Wechsel-) Beziehungen verdeckt wird, die für das Verständnis des Europas der Gegenwart 
von grundlegender Bedeutung sind. Man kann zum Beispiel argumentieren, dass das 
Problem des radikalen Nationalismus mit allen sich daraus ergebenden Folgen (Kriege 
geführt und Verbrechen begangen im Namen der Nation, Kolonialismus, etc.) weniger ein 
Kind des 20. als des späten 18. und des 19. Jahrhunderts ist. 
 
Dementsprechend sollte die Bandbreite der im Rahmen des Themenstrangs 
„Geschichtsbewusstsein und europäische Bürgerschaft“ des Programms „Europa für 
Bürgerinnen und Bürger“ unterstützten Projekte sowohl im Hinblick auf die behandelte 
Thematik als auch den Zeitrahmen erweitert werden. Der Anhang zum 
Legislativvorschlag macht bereits eine beiläufigen Anmerkung: „In diesen Bereich sollten 
auch Aktivitäten zu anderen wichtigen Momenten der jüngeren europäischen Geschichte 
fallen“. Diese Möglichkeit müsste jedoch im Programm viel stärker hervorgehoben werden. 
Der im Folgenabschätzungsbericht angedeutete Vorbehalt gegen einen umfassenderen 
Ansatz, dass eine Erweiterung des Bereichs „über den Nationalsozialismus/Stalinismus 
hinaus“ zu einer „’Nationalisierung’ der behandelten Themen“33 führen könnte, ist schwer 
nachzuvollziehen, da das gleiche Risiko einer „Nationalisierung“ ebenso – wenn nicht sogar 
noch mehr – für den Nationalsozialismus und den Bolschewismus gilt wie für jede andere 
historische Erfahrung. Es wäre ebenfalls gut, wenn die Kommission zusätzliche 
Informationen zur Teilrubrik „Geschichte, Identität und Zielsetzung der EU“ des 
Haushaltsplans liefern könnte, insbesondere, welche konkreten Projekte tatsächlich im 
Rahmen dieser Teilrubrik gefördert werden sollen und welche Möglichkeiten es gibt, 
Initiativen zu unterstützen, die über die Wiederholung der etablierten „offiziellen“ Versionen 
der Geschichte der EU hinausgehen. 
 
Im Großen und Ganzen scheint die Konzeption des zweiten Bereichs des Programms, der 
Unterstützung für eine Reihe von verschiedenen etablierten Instrumenten zur Förderung 
von Bürgerbeteiligung bietet, ausgewogener zu sein als die des ersten. Gleichwohl wird 
nicht genau dargestellt, in welchem Ausmaß die empfohlenen Instrumente geeignet sind, 
die formulierten Ziele zu erreichen, und welchen Mehrwert eine Aktion gegenüber einer 
anderen haben könnte. Eine weitere Erläuterung wäre daher wünschenswert. 
                                                            
33  Kommission 2011c, S. 29. 
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Im Allgemeinen offenbart die Programmkonzeption des neuen Legislativvorschlags eine 
kritische Reflexion der Zwischenevaluierung des laufenden Programms „Europa für 
Bürgerinnen und Bürger“ seitens seiner Urheber. Dennoch wäre eine stärkere 
Berücksichtigung der Ergebnisse der Evaluierung im Vorschlag für das Programm 
wünschenswert. So wurde der Rat, das neue Programm stärker mit den Kernthemen der 
EU-Agenda zu verknüpfen und Synergien mit anderen EU-Politikfeldern zu nutzen, 
umfassend berücksichtigt – vielleicht sogar zu einseitig (siehe oben). Es scheint jedoch 
noch Potenzial zur Stärkung der Verbindungen zu wichtigen gesellschaftlichen 
Themen sowie Themen, die die Bürgerinnen und Bürger als von unmittelbarem und 
aktuellem Interesse betrachten, zu geben, die nicht notwendigerweise den wichtigen 
strategischen Zielen und politischen Prioritäten der EU entsprechen. Der Vorschlag in seiner 
jetzigen Form verdeutlicht ebenfalls nicht in ausreichendem Maße, wie eine 
ausgeglichenere Teilnahme als dies im laufenden Programm der Fall ist, sichergestellt 
werden könnte, was eine der wichtigsten Empfehlungen der Zwischenevaluierung ist. Das 
führt uns zu einer Prüfung der im Legislativvorschlag vorgesehenen Verwaltungsstrukturen 
des Programms und seiner Benutzerfreundlichkeit. 

4.3. Verwaltung und Benutzerfreundlichkeit des Programms: 

In puncto Verwaltung hebt der neue Vorschlag das Ziel eines „Ansatzes der Straffung und 
Vereinfachung“34 hervor, was sich in einer Steigerung der Kosteneffizienz niederschlagen 
soll. In diesem Zusammenhang wird auf einige Erfolge, die bereits im laufenden Programm 
erreicht worden sind, verwiesen, wo die Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur 
(EACEA), die für die Verwaltung des Programms „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ 
verantwortlich zeichnet, eine Reihe von Vereinfachungsmaßnahmen implementiert hat. 
Diese Maßnahmen waren auf die Verringerung des Verwaltungsaufwands und der 
Verwaltungskosten ausgerichtet, und es kann festgestellt werden, dass vergleichsweise 
gute Verwaltungsstrukturen etabliert wurden. Das offenbart sich beispielsweise darin, 
dass das administrative Arbeitspensum bei „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ deutlich 
höher ist als im Durchschnitt bei anderen durch EACEA verwalteten Programmen wie dem 
Programm für Lebenslanges Lernen, Medien und Jugend in Aktion, mit 358 Projekten pro 
Person gegenüber durchschnittlich 137 für die gesamte Agentur und 57 Verträgen pro 
Person gegenüber 27.35 
 
Folglich scheint trotz der Tatsache, dass Vorschläge für zusätzliche Verbesserungen, die 
über die bereits erzielten hinausgehen, im Legislativvorschlag fehlen, eine 
vielversprechende Grundlage für die Verwaltung des zukünftigen Programms auf EU-Ebene 
vorhanden zu sein. Da gerade einmal 10 Dauerplanstellen für die gesamte 
Programmverwaltung in der EACEA veranschlagt werden (zu denen 8,5 Planstellen 
hinzukommen, die in der Kommission für die Überwachung der durch die EACEA 
verwalteten Aktionen geplant sind), ist außerdem nicht zu erwarten, dass eine 
Dezentralisierung der Verwaltungsstrukturen zugunsten der nationalen, ein hohes Maß an 
Autonomie genießenden Ebene zu wirksamen Kosteneinsparungen führen, noch dass eine 
derartige Dezentralisierung qualitative Fortschritte bringen würde. 
 
Während die für ein reibungsloses Funktionieren der Programmverwaltung getroffenen 
Vorkehrungen ausreichend zu sein scheinen, ist es zweifelhaft, ob die 
Benutzerfreundlichkeit des Programms bereits ein zufriedenstellendes Niveau erreicht 
hat. Zweifellos wurden im laufenden Programm einige Fortschritte im Hinblick auf das 

                                                            
34  Kommission 2011b (Begründung), S. 7. 
35  Frau Amaya Pérez de Albéniz und Frau Anna Cozzoli von der EACEA hatten die Freundlichkeit, 

Detailinformationen und Zahlen zur Verwaltung des laufenden Programms „Europa für Bürgerinnen und 
Bürger“ zur Verfügung zu stellen. 
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Antragsverfahren gemacht, dessen Vereinfachung eine der Forderungen der 
Zwischenevaluierung war. Diese Fortschritte stehen mit den bereits erwähnten 
Vereinfachungen im Zusammenhang, die sowohl den Verwaltungsorganen als auch den 
Begünstigten nützen, und beinhalten: 

 Vereinfachung der Förderkriterien; 
 Einführung von elektronischen Formularen für das Antragsverfahren, mit einem 

vereinfachten Formular (7 Seiten statt ursprünglich 14) in elektronischer Form für 
alle Aktionen; 

 Einführung eines auf Pauschalsätze gestützten Systems, das für die Antragsteller 
leicht verständlich ist und zu dem sie einfach Zugang finden; 

 systematische Einführung von „Zuschussentscheidungen“ (statt 
Zuschussvereinbarungen), durch die die Begünstigten ihre jeweiligen Aktionen 
unverzüglich nach Erhalt des Beschlusses einleiten können. 

 
Gleichzeitig gehen aus dem Vorschlag für „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ für 2014-
2020 jedoch keine zufriedenstellenden Lösungen im Hinblick auf zwei weitere 
Herausforderungen hervor, die in der Zwischenevaluierung genannt wurden: 1) ein 
besseres Gleichgewicht zwischen der Unterstützung wichtiger Stakeholder und 
kleinstrukturierter Teilnehmern zu finden, 2) eine ausgewogenere Beteiligung im Hinblick 
auf geografische Unterschiede und „schwer zu erreichende“ Gruppen sicherzustellen. Beide 
Punkte werden im Legislativvorschlag mehr oder weniger explizit genannt, aber es werden 
keine konkreten Lösungen empfohlen. Infolgedessen bleiben festgelegte mittelfristige Ziele 
wie die direkte Beteiligung von „mindestens 600 000 Personen pro Jahr bei einer 
ausgewogenen Beteiligung von Frauen und Männern“ vor allem Absichtserklärungen ohne 
ausreichende Hinweise, wie sie umzusetzen sind. 
 
Menschen tatsächlich dazu zu bewegen, für „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ Anträge 
zu stellen und daran teilzunehmen und eine geografisch ausgewogene Teilnahme 
sicherzustellen ist von zentraler Bedeutung, wenn das Programm seinem Anspruch, wirklich 
europäisch und für Bürgerinnen und Bürger gestaltet zu sein, gerecht werden soll. Im 
laufenden Programm sind große institutionelle Antragsteller und Begünstigte eindeutig 
überrepräsentiert, was auch in der Zwischenevaluierung kritisiert wurde. Auch wenn solche 
größeren Stakeholder nicht hinausgedrängt werden sollten, müssen mehr Anreize und 
Möglichkeiten geschaffen werden, damit individuelle Bürgerinnen und Bürger sich 
beteiligen. In diesem Zusammenhang sind es insbesondere Kleinprogramme und 
Basisinitiativen die angeregt werden sollten, und denen im Legislativvorschlag höhere 
Priorität einzuräumen ist. Eine Möglichkeit, um eine angemessene Vertretung von kleineren 
Bottom-up-Initiativen zu gewährleisten, wäre es, einen gewissen Prozentsatz der 
Finanzmittel in jedem Bereich für sie zu reservieren. 
 
Aus offensichtlichen Gründen müssten solche Maßnahmen mit einer entsprechenden 
Kommunikationsstrategie einhergehen, die die Öffentlichkeit für das Programm 
insgesamt und für die Möglichkeiten, die nichtinstitutionelle Antragsteller und kleine 
Initiativen insbesondere erhalten, sensibilisiert. Kommunikation – vielleicht in Verbindung 
mit einem festen Anteil der Finanzmittel, die speziell zu diesem Zweck reserviert sind – 
scheint ein entscheidendes Instrument für die Förderung der aktiven Teilnahme von 
gesellschaftlichen Gruppen zu sein, die im laufenden Programm nicht adäquat vertreten 
sind. Es ist ebenfalls von zentraler Bedeutung, für „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ in 
jenen Teilen Europas zu werben, wo die Nachfrage nach dem Programm bisher 
vergleichsweise niedrig ist. 
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Angesichts der zentralen Bedeutung der Kommunikation nicht nur für das Bewerben von 
„Europa für Bürgerinnen und Bürger“ und die Verbreitung der Projektergebnisse, sondern 
auch, um bestehenden Unausgewogenheiten in Bezug auf die Teilnahme 
entgegenzuwirken, scheint es unerlässlich, die Verwendung des für Kommunikation 
vorgesehenen Haushalts – der den bereichsübergreifenden Aktionen („Valorisierung“), 
dem dritten Bereich des Programms, zugehört, ohne deutlich gekennzeichnet zu sein – für 
andere Zwecke nicht zuzulassen. In der vorliegenden Fassung des Kommissionsvorschlags 
heißt es unter Artikel 12 Absatz 2: „Die im Rahmen dieser Verordnung den 
Kommunikationsaktionen zugewiesenen Ressourcen tragen darüber hinaus zur 
institutionellen Kommunikation der politischen Prioritäten der Europäischen Union bei, 
soweit sie in Zusammenhang mit den allgemeinen Zielen dieser Verordnung stehen.“36 Die 
gleiche Bestimmung ist auch in der Ratsversion des Verordnungsentwurfes enthalten. Die 
Erlaubnis, Finanzmittel für die allgemeine Kommunikationspolitik der Kommission zu 
nutzen, liefert jedoch einen Freibrief und scheint dem Zweck und dem Funktionieren des 
Vorschlags für „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ abträglich zu sein. Das gilt 
insbesondere im Hinblick auf den begrenzten Gesamthaushalt, der für das Programm zur 
Verfügung steht. 

4.4. Haushaltsplan 

Auf den ersten Blick und in absoluten Zahlen scheint der für das neue Programm „Europa 
für Bürgerinnen und Bürger“ vorgeschlagene Haushalt in Höhe von 239,423 Mio. EUR – 
wovon 206 Mio. EUR operative Mittel sind – beträchtlich zu sein. Dieser Betrag wird 
jedoch relativiert, wenn man ihn mit anderen laufenden Programmen der EU und 
insbesondere mit dem Gesamtbetrag des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens für 2014-
2020 vergleicht. Berücksichtigt man die 1.025 Mrd. EUR an Verpflichtungen, die die 
Europäische Kommission für 2014-2020 vorgeschlagen hat, macht „Europa für Bürgerinnen 
und Bürger“ nur etwa 0,02 % aus. Um es auf eine andere, etwas überspitzte Weise zu 
formulieren: Nur einer von 4281 Euro, die als Ausgaben auf EU-Ebene vorgesehen sind, ist 
für das eine Programm veranschlagt, das die europäischen Bürgerinnen und Bürger ins 
Zentrum rückt. 
 
Es trifft zu, dass „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ wohl das am eindeutigsten auf 
diesen Zweck zugeschnittene Programm ist, indes nicht das einzige, das auf die eine oder 
andere Weise Bürgerbeteiligung fördert und einen Beitrag zum europäischen 
Geschichtsbewusstsein und der europäischen Identität leistet. Die obigen Zahlen sind 
folglich nur von bedingter Aussagekraft. Dennoch scheint die Finanzausstattung für „Europa 
für Bürgerinnen und Bürger“ 2014-2020 unter Berücksichtigung der ehrgeizigen Ziele, die 
durch das Programm erreicht werden sollen, unzureichend. Der Haushalt ist vom 
symbolischen „einen Euro pro Bürger“, oder insgesamt 495 Mio. EUR, die etwa vom Rat 
der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) – der größten Organisation lokaler und 
regionaler Regierungen in Europa – in der auf dem vom 29. September bis zum 
1. Oktober 2011 in Rybnik, Polen, abgehaltenen Europäischen Kongress zu Bürgerschaft 
und Städtepartnerschaften verabschiedeten Abschlusserklärung gefordert wurden, weit 
entfernt.37 Tatsächlich entspricht er inflationsbereinigt noch nicht einmal der 
Finanzausstattung des aktuellen Programms „Europa für Bürgerinnen und Bürger 

                                                            
36  Siehe auch den Anhang zum Verordnungsentwurf, wo unter Ziffer 2 betont wird: „Die zugewiesenen 

Haushaltsmittel decken auch die institutionelle Kommunikation zu den politischen Prioritäten der Europäischen 
Union ab.“ (Kommission 2011b, S. 18). 

37  Siehe RGRE 2011. 
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(219,775 Mio. EUR, darunter sind 4,775 Mio. EUR, die 2009 und 2010 als zusätzliche Mittel 
zu den ursprünglichen 215 Mio. EUR bereitgestellt wurden).38 
 
Vor diesem Hintergrund wäre eine deutliche Erhöhung der Finanzausstattung, wie in 
der Stellungnahme des EWSA gefordert, empfehlenswert. Dies würde auch den Ergebnissen 
der Zwischenevaluierung entsprechen. Bereits die Finanzausstattung des laufenden 
Programms bleibt hinter der Nachfrage der Antragsteller zurück, und das Verhältnis 
zwischen abgelehnten und erfolgreichen Anträgen wird wahrscheinlich in der Zukunft 
steigen, nicht zuletzt in Anbetracht des Ziels, das Programm „Europa für Bürgerinnen und 
Bürger“ aktiv zu „popularisieren“. Wenn für die Durchführung des Programms keine 
weiteren Mittel zur Verfügung gestellt werden, ist weder ersichtlich, wie alle im 
Legislativvorschlag erwähnten mittelfristigen Ziele realistischerweise erreicht werden 
können, die parallel auf qualitative Verbesserungen und eine Erhöhung der Anzahl der 
geförderten Projekte zielen. 
 
Was die Aufteilung des Haushalts auf die einzelnen Bereiche des Programms angeht, 
scheint eine Festlegung einer vorläufigen Aufteilung der Mittel, wie vom Rat empfohlen, 
sinnvoll. In Übereinstimmung mit den obigen kritischen Anmerkungen (siehe Abschnitt 
4.2.) scheint eine Stärkung des ersten Bereichs (Geschichtsbewusstsein) gegenüber 
dem zweiten Bereich (Bürgerbeteiligung) von grundlegender Bedeutung zu sein, um eine 
ausgewogenere Programmkonzeption zu erreichen. Zu diesem Zweck sollte eine Verteilung 
von mindestens 30 zu 50 % statt den aktuellen 20 zu 60 % im Verordnungsentwurf des 
Rates (bezogen auf den Gesamthaushalt; die verbleibenden 20 % verteilen sich 
gleichmäßig auf den dritten Bereich – „Valorisierung“, und die Programmverwaltung) in 
Erwägung gezogen werden. 

                                                            
38  In der Folgenabschätzung zum Legislativvorschlag ist fälschlicherweise die Rede von „einer Reduzierung im 

Vergleich zum gegenwärtigen Instrument“ (Kommission 2011c, S. 34). Dies ist jedoch unter der Annahme 
eines Gesamthaushalts für „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ (2014-2020) von maximal 203 Mio. EUR. 
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5. EMPFEHLUNGEN UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 
Angesichts der obigen Betrachtungen mögen die politischen Entscheidungsträger die 
folgenden Empfehlungen berücksichtigen, wenn sie einem möglichen Programm „Europa für 
Bürgerinnen und Bürger 2014-2020“ seine endgültige Form verleihen: 
 
1) Anerkennung der übergeordneten Bedeutung eines neuen Programms: 
Im Rückblick können Initiativen für „Aktive europäische Bürgerschaft“ auf eine erfolgreiche 
Geschichte verweisen. Ihre Schaffung steht im engen Zusammenhang mit dem 
wachsenden Wunsch der EU, die Legitimität und Transparenz der Union zu fördern, zur 
Schaffung einer „europäischen Identität“ beizutragen und Anreize für grenzüberschreitende 
Formen der Bürgerbeteiligung zu schaffen. Insbesondere das laufende Programm „Europa 
für Bürgerinnen und Bürger (2007-2013)“ hat sich als Erfolg erwiesen, was auch in der 
Zwischenevaluierung im Jahre 2010 konstatiert wurde, die den positiven Beitrag des 
Programms zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit und zur Schaffung eines europäischen 
öffentlichen Raums hervorhebt; etwas, das angesichts der jüngsten Tendenzen einer 
Rückkehr nationaler und anderer Antagonismen in Europa heute ebenso wichtig erscheint 
wie in der Vergangenheit. Vor diesem Hintergrund und angesichts der Tatsache, dass 
„Europa für Bürgerinnen und Bürger“ gegenwärtig das einzige Programm ist, das sich 
schwerpunktmäßig der Förderung der Bürgerbeteiligung und der aktiven Erinnerung auf 
europäischer Ebene widmet, ist die Fortsetzung des Programms in der einen oder anderen 
Form zu empfehlen. Folglich muss das Für und Wider einer vollständigen Ablehnung des 
Legislativvorschlags „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ für 2014-2020 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, und seines Beharrens auf dem vorgeschlagenen Zustimmungsverfahren.39 
 
2) Erweiterung des zugrundeliegenden Konzepts von „Bürgerschaft“: 
Entsprechend bürgerlich-republikanischen Konzeptionen von Bürgerschaft basiert der 
Vorschlag „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ auf der Vorstellung von Bürgerschaft als 
einem aktiven Prozess und betont von daher eine Kultur der Teilhabe. Auch wenn diese 
grundsätzliche Ausrichtung des Programms zu begrüßen ist, scheint eine Erweiterung des 
Verständnisses von Bürgerschaft notwendig. Bisher herrscht eine hauptsächlich 
instrumentale Vorstellung darüber vor, was Bürgerschaft ausmacht und worauf diese 
Bürgerschaft ausgerichtet sein soll, fokussiert in erster Linie auf EU-Politik und den 
politischen Entscheidungsprozess. Eine stärkere Verknüpfung des Programms mit wichtigen 
strategischen Zielen und somit eine Verstärkung der politischen Wirkung ist legitim und 
wurde auch im Zwischenevaluierungsbericht zum laufenden Programm befürwortet. 
Dennoch ist die Limitierung auf ein einseitiges und essentialistisches Verständnis von 
Bürgerschaft unklug, da ein solches außer Acht lässt, welche vielfältigen Formen 
Bürgerbeteiligung und Gemeinsinn annehmen können. Einer weiter gefassten Vorstellung 
davon, wofür „Bürgerschaft“ steht, im endgültigen Vorschlag Raum zu geben, würde nicht 
zuletzt auch im Interesse der europäischen Institutionen sein, um zu vermeiden, dass das 
Programm durch Kritiker als bloßes Mittel der EU-Eigenwerbung gebrandmarkt wird. 
 
 
                                                            
39  Das bedeutet jedoch nicht, dass die Argumente des Europäischen Parlaments für eine geänderte 

Rechtsgrundlage nicht gerechtfertigt sein mögen. Abseits aller rechtlichen Erwägungen ist das Bestehen des 
Europäischen Parlaments auf der Anwendung eines ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens aus 
grundsätzlicher Sicht verständlich: Es erscheint grotesk, dass dem Europäischen Parlament als einzigem 
direkt gewählten und legitimierten Organ der EU gerade im Falle eines Programms, bei dem Bürgerschaft und 
die Einbeziehung von Bürgern auf europäischer Ebene im Zentrum stehen, nur eine untergeordnete Rolle 
zugesprochen wird. 
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3) Ausgleich von bestehenden Unausgewogenheiten in der Programmkonzeption: 
Die Formulierung des Verordnungsentwurfs lässt keine Bevorzugung eines der beiden 
thematischen Bereiche des vorgeschlagenen Programms erkennen. Die jeweiligen 
Budgetzuweisungen enthüllen jedoch eine zweifellose Dominanz des Bereichs 
„Demokratisches Engagement und Bürgerbeteiligung“ (etwa 68 % der operativen Mittel) 
gegenüber dem Bereich „Geschichtsbewusstsein und europäische Bürgerschaft“ (etwa 
21 %) und spiegeln teilweise auch das instrumentale Verständnis von Bürgerschaft wider, 
das dem Legislativvorschlag zugrunde liegt. Um diese Unausgewogenheit zu beseitigen und 
den Eindruck zu vermeiden, dass der erste Bereich eine bloße Ergänzung des zweiten ist, 
wäre eine gleichmäßigere Aufteilung der Mittel notwendig. Eine derartige Veränderung 
würde außerdem die Argumentation des Europäischen Parlaments für die Anwendung einer 
doppelten Rechtsgrundlage im Hinblick auf den Legislativvorschlag und die Ersetzung des 
vorgeschlagenen Zustimmungsverfahrens durch ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren 
untermauern. Außerdem erfordert die gegenwärtige Programmkonzeption Anpassungen der 
thematischen Schwerpunktsetzung, insbesondere im ersten Bereich 
(Geschichtsbewusstsein). Um eine zu schematische und eindimensionale Sichtweise auf die 
Vergangenheit Europas zu vermeiden, sollte die fast ausschließliche Konzentration auf 
Nationalsozialismus und Bolschewismus, die gegenwärtig erkennbar ist, erweitert werden. 
Die Ausweitung sowohl des Gegenstands als auch des Zeitrahmens würde ein 
umfassenderes und vernünftigeres Verständnis nicht nur der europäischen Geschichte und 
ihrer Verflechtungen, sondern auch des europäischen Integrationsprozesses ermöglichen. 
 
4) Konsequentere Berücksichtigung der Ergebnisse der Halbzeitevaluation: 
Obwohl die Halbzeitevaluation Spuren im neuen Legislativvorschlag hinterlassen hat, 
wäre eine bewusstere Berücksichtigung der darin 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. Dadurch könnte das öffentliche Interesse für die 
durch „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ unterstützten Initiativen gesteigert werden. Es 
sollte ebenfalls präzisiert werden, durch welche konkreten Mittel eine ausgewogenere 
Teilnahme – eines der Defizite des laufenden Programms – sichergestellt werden könnte. In 
diesem Zusammenhang scheint die Empfehlung des Rates, Indikatoren für die geografische 
Ausgewogenheit in den Verordnungsentwurf aufzunehmen, ein vernünftiger Schritt in die 
richtige Richtung zu sein. 
 
5) Aufrechterhaltung von zentralisierten Verwaltungsstrukturen bei gleichzeitiger 

Stärkung der „Kontaktstellen Europa für Bürgerinnen und Bürger“: 
Eine Analyse der von der Kommission vorgesehenen Finanzmittel zeigt, dass die 
tatsächlichen Verwaltungsausgaben mehr als 10 % der Gesamtfinanzausstattung betragen 
werden. Das ist der Fall, wenn man die nicht direkt im Rahmen des Programms 
vorgesehenen Mittel ebenfalls berücksichtigt, insbesondere Humanressourcen für die 
Programmverwaltung (budgetiert unter Rubrik 5 des mehrjährigen Finanzrahmens). Auch 
wenn weitere Anstrengungen unternommen werden müssen, die Verwaltungsausgaben zu 
reduzieren, scheint es dennoch übertrieben, die geplanten Verwaltungsausgaben als 
„überproportional hoch“ zu bezeichnen, wie dies in der Stellungnahme des AdR der Fall ist. 
Im Vergleich zu anderen Programmen, die durch eine Exekutivagentur unter Aufsicht der 
Kommission verwaltet werden, kann das Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ 
auf relativ effiziente Verwaltungsstrukturen verweisen. 
 
Eine dezentralere Verwaltung des Programms auf der Ebene der Mitgliedstaaten wäre eine 
Möglichkeit. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass dies zu Einsparungen führen würde, noch 
ist erwiesen, dass dies qualitative Verbesserungen zur Folge hätte. Zu den potenziellen 
Risiken einer dezentralen Verwaltungsstruktur gehört das Problem der Aufrechterhaltung 
einheitlicher Standards für die Evaluierung von Projektvorschlägen und der späteren 
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Beurteilung von Projekten, sowie das Risiko der Fragmentierung der intellektuellen 
Stoßrichtung des Programms nach nationalen Interessen (zum Beispiel besondere nationale 
Interessen, die solche Projekte begünstigen, die bestimmten Formen historischer 
Erinnerung gewidmet sind). 
 
Vielversprechender als eine Dezentralisierung der Programmverwaltung scheint eine 
Aufwertung der „Kontaktstellen Europa für Bürgerinnen und Bürger“ (KS EfBB), wie vom 
Rat empfohlen. Das würde die Verwurzelung des Programms „Europa für Bürgerinnen und 
Bürger“ in den einzelnen Mitgliedstaaten verstärken und gleichzeitig zur allgemeinen 
Bekanntheit und Zugänglichkeit des Programms beitragen. In diesem Zusammenhang 
könnte auch die Einbeziehung externer Stakeholder wie etwa Vertreter des EWSA und des 
AdR im Programmausschuss eine gute Idee sein. 
 
6) Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit des Programms: 
Im Rahmen des laufenden Programms „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ wurden 
Anstrengungen unternommen, die Teilnahme zu steigern und zu vereinfachen, 
insbesondere durch die Straffung der Antrags- und Vergabeverfahren. Es sollte jedoch eine 
zusätzliche Erhöhung der zukünftigen Benutzerfreundlichkeit des Programms insbesondere 
für einzelne Bürgerinnen und Bürger vorgesehen werden. Zu diesem Zweck sollten klare 
Anreize für kleinstrukturierte Teilnehmer und Bottom-up-Initiativen geschaffen werden, und 
ein gewisser Anteil der Finanzmittel könnte für solche nichtinstitutionellen Initiativen 
reserviert werden. Zusätzlich muss der aktiveren Einbeziehung von „schwer zu 
erreichenden“ Gruppen größere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Dies ist zwar zu einem 
Ziel erklärt worden, es gibt jedoch noch keine entsprechende Strategie, um dieses Ziel zu 
erreichen. 
 
7) Stärkerer Akzent auf Kommunikation und zielgerichteter Einsatz des 

entsprechenden Haushalts: 
Eine angemessene Kommunikationsstrategie muss als Schlüsselinstrument nicht nur zur 
Steigerung der Aufmerksamkeit für „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ angesehen 
werden, sondern auch zur Förderung einer ausgewogeneren Teilnahme am Programm und 
um die Projektergebnisse bekannt zu machen. Folglich sollte die Rolle von Kommunikation 
in der Verordnung noch entschiedener hervorgehoben werden. 
 
Um eine Verzettelung und mögliche Zweckentfremdung der Finanzmittel zu vermeiden, die 
für Kommunikationsmaßnahmen vorgesehen sind, sollte die Nutzung dieser Finanzmittel für 
die allgemeine Kommunikationspolitik der Kommission – gegenwärtig eine Option, die 
ausdrücklich erwähnt wird – unmissverständlich ausgeschlossen werden. 
 
8) Erhöhung der Finanzausstattung: 
Das vielleicht bedeutendste Defizit des Legislativvorschlags in seiner gegenwärtigen Form 
und gleichzeitig wahrscheinlich der Punkt, über den im Rat die am stärksten abweichenden 
Meinungen herrschen werden, betrifft die Finanzausstattung. In seiner gegenwärtigen Form 
fehlt es dem Programmbudget für 2014-2020 nicht nur an Ehrgeiz, sondern er bleibt sogar 
hinter „Europa für Bürgerinnen und Bürger 2007-2013“ zurück, was angesichts der 
überschwänglichen Rhetorik des neuen Vorschlags und der darin formulierten umfassenden 
Zielsetzungen widersprüchlich erscheint. Auf eine Erhöhung der Finanzausstattung hin zu 
einem symbolischen „einen Euro pro Bürger“ zu drängen wäre wünschenswert, könnte 
angesichts der schwierigen Haushaltslage in den Mitgliedstaaten und der anstehenden 
schwierigen Verhandlungen über den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen jedoch als zu 
ehrgeizig erscheinen. Dennoch sollte eine bedeutende Erhöhung der 
Gesamtfinanzausstattung für „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ angestrebt werden. Eine 
derartige Erhöhung scheint umso mehr gerechtfertigt, wenn die zentrale Rolle, die das 
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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. Abgesehen von der Aufstockung des 
Gesamthaushalts sollte eine indikative Aufteilung der Mittel auf die thematischen Bereiche 
in die Verordnung aufgenommen werden, entsprechend den in Bezug auf eine 
ausgewogenere Programmkonzeption gemachten Empfehlungen. 
 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Vorschlag für ein Programm 
„Europa für Bürgerinnen und Bürger“ für den Zeitraum 2014-2020 eine sehr 
begrüßenswerte Initiative ist. Die Schaffung und Erhaltung von „Gemeinschaft“ ist eine 
wichtige und beständige Herausforderung für jede politische Ordnung, ebenso wie die 
Gewährleistung einer lebendigen Kultur der Teilhabe dies für ein demokratisches System 
ist. Beide Aufgaben stellen sich auch – und insbesondere – einem (EU-)Europa, das mit 
einer größer werdenden Kluft zwischen politischen Institutionen und der politischen Klasse 
einerseits, seinen Bürgerinnen und Bürgern andererseits, konfrontiert ist. Zur Schließung 
dieser Kluft beizutragen ist der Hauptzweck des Vorschlags „Europa für Bürgerinnen und 
Bürger“, der sowohl für seine allgemeine Stoßrichtung einer Förderung von aktivem 
Erinnern und Bürgerschaft auf europäischer Ebene, als auch für seine Grundstruktur, die 
zwei thematische Kernbereiche beinhaltet, Anerkennung verdient. 
 
Dennoch gibt es eine Reihe von Schwachstellen und Defizite, die auch in diesem 
Themenpapier angesprochen wurden, und die bei den anschließenden Beratungen über den 
Legislativvorschlag zwischen dem EP und dem Rat angemessen berücksichtigt werden 
sollten. Vorausgesetzt, dass ein entsprechender politischer Wille vorhanden ist, scheint eine 
Einigung über alle angesprochenen Punkte jedoch nicht besonders schwierig oder gar 
unmöglich zu sein. Das gilt ebenfalls für den rechtlichen Status des Vorschlags, der 
gegenwärtig nur ein Zustimmungsverfahren vorsieht, und die Frage der Finanzausstattung, 
die dazu prädestiniert sind, kontrovers diskutiert zu werden. Es ist somit zu hoffen, dass 
eine endgültige Verordnung 2013 verabschiedet werden kann, durch die Anfang 2014 ein 
reibungsloser Übergang vom laufenden zum neuen Programm „Europa für Bürgerinnen und 
Bürger“ ermöglicht und Planungssicherheit für die Antragsteller gewährleistet wird. 
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