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Antrag zur Unterstützung des Partnerschaftsvereins Alsbach- 
Hähnlein (PVAH) bei der Beantragung und ggf. Durchführung eines Projektes im Rahmen 
des EU-Förderprogramms „Europe for Citizens (2014 – 2020)“  
Antrag IUHAS-Fraktion vom 20.06.2017 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der GVO unterstützt den PVAH bei der Beantragung und Realisierung eines Projektes im 
Rahmen des EU-Förderprogramms „Europa für Bürgerinnen und Bürger (2014 – 2020)“. Das 
Thema des Projektes soll sich mit der Wertegemeinschaft Europa und deren aktueller 
Gefährdung befassen. Es soll mit der Hilfe eines Projektleiters auf Realisierbarkeit und 
Förderwürdigkeit entwickelt und unter der Führung des PVAH beantragt werden. Kommunen 
aus verschiedenen europäischen Ländern werden einbezogen. Die Kosten werden zu 100% 
aus dem Topf des EU-Förderprogramms finanziert. Für die Abwicklung der Einnahmen und 
Ausgaben der Fördermittel ist ggf. in den  Haushalten 2018/2019 eine entsprechende Position 
zu schaffen. 
 
 
Begründung: 
 
Bereits in den Jahren 2012/2013 hat die Gemeinde Alsbach-Hähnlein an einem von der 
Partnerstadt Diósd initiierten EU-Förderprojekt unter dem Titel „Building Solidarity in 
Communities“ teilgenommen. Dieses Projekt wurde auch aus dem damaligen Topf des 
Förderprogramms „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ finanziert. An diese äußerst positive 
Erfahrung soll angeknüpft werden, indem zu einem anderen Thema die bereits vorhandenen 
Kontakte – soweit möglich – genutzt werden sollen, um die entstandenen Beziehungen 
auszubauen und zu vertiefen. 
 
Der PVAH ist bereit, die Initiative zusammen mit einem in EU-Projekten erfahrenen 
Projektmanager zu ergreifen, ist dabei allerdings auch auf die Unterstützung der politischen 
Gemeinde angewiesen. Zur Teilnahme an dem Projekt sollen zum Teil auch die Gemeinden 
eingeladen werden, die schon am BSC-Projekt partizipiert haben, sofern sie das wollen. Für die 
Kommunen, die nicht zur Verfügung stehen, sollen andere gewonnen werden. Insgesamt wird 
eine Beteiligung von 8 bis 9 Kommunen angestrebt. 
 
Thema des Projekts soll die Wertegemeinschaft Europa und deren aktuelle Gefährdung sein. 
Die jüngste Vergangenheit hat im Zusammenhang mit der Flüchtlingsthematik gezeigt, dass der 
Umgang mit diesem Problem in den europäischen Ländern sehr unterschiedlich ausfällt. Der 
Eindruck, der hier bei uns entsteht, legt nahe, dass zum Beispiel Solidarität da endet, wo es 
nicht mehr um Zuschüsse aus Mitteln der EU geht, sondern Solidarität auf einer eher ideellen 
Ebene bzw. eigenes finanzielles Engagement erwartet wird. Auch die Entwicklungen in Europa 
mit starkem Abschneiden europafeindlicher Gruppierungen lassen vermuten, dass zahlreiche 
Bürger Europas die Werte, die Europa verkörpert und sich in langen Prozessen nach den 
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dramatischen Erfahrungen in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts erkämpft hat, nicht in 
dem Maße schätzen. 
 
Für die Gemeinde Alsbach-Hähnlein und ihre Bürger/innen bietet ein derartiges Projekt die 
Möglichkeit, mit Menschen aus anderen Kommunen Europas zusammen zu kommen, Kontakte 
zu knüpfen und einen Beitrag für den Frieden in Europa zu leisten. So wie es schon in Folge 
des BSC-Projektes seit 2012 einen regen Austausch zwischen Bürgern unserer Gemeinde und 
Bürgern aus Griechenland und Italien gibt. 
 
Der Gemeinde entstehen keine Kosten, da das Projekt – wie schon das BSC - Projekt – 
komplett aus Mitteln der EU finanziert wird. Die zu schaffende Haushaltsposition ist Kosten 
neutral. Sie wird auch nur dann benötigt, wenn das zu beantragende Projekt von Brüssel 
angenommen wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 


