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Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die aktuelle EU-Förderperiode 2014-2020 steuert auf ihre Halbzeit in 2017 zu. Damit verbun-
den sind Zwischenevaluationen, anhand derer geprüft wird, ob die Programme die 
vorgegebenen Ziele erreichen. Dies betrifft auch das Bürgerschaftsprogramm. 
Damit diese Evaluation möglichst aussagekräftig ist, sind auch Sie gefordert: Es gibt eine frei 
zugängliche Online-Umfrage zum Programm »Europa für Bürgerinnen und Bürger«, im Rah-
men derer Sie die Gelegenheit haben, Ihre Erfahrungen mit dem Programm mitzuteilen.  
Die Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) und die Kon-
taktstelle Deutschland »Europa für Bürgerinnen und Bürger« (KS EfBB) unterstützen die 
Evaluation der EU-Kommission und möchten Sie bitten, sich die Zeit zu nehmen, an dieser 
etwa zehnminütigen Umfrage mitzuwirken. Dabei spielt es keine Rolle, ob Ihre Kommune be-
reits eine Förderung aus dem Programm erhalten hat, sich beworben hat, aber nicht 
ausgewählt wurde oder aus bestimmten Gründen erst gar keinen Antrag in einer der vier 
Fördermaßnahmen des Programms gestellt hat. Alle Aspekte sind wichtig für die Auswer-
tung. Die online gesammelten Ergebnisse fließen direkt in die Bewertung des Programms 
und die weitere Ausgestaltung ein. Sie können sich also aktiv an der Weiterentwicklung be-
teiligen. 
 
Darüber hinaus möchten wir Sie darum bieten, Ihre Hinweise und Anmerkungen zum Bür-
gerschaftsprogramm zusätzlich an die Geschäftsstelle der Deutschen Sektion des RGRE zu 
senden (Frau Lyudmyla Dvorkina, E-Mail: lyudmyla.dvorkina@staedtetag.de; Tel.: 0221-
3771-315). Nach Erhalt der Rückmeldungen aus den Kommunen wird der RGRE eine Stel-
lungnahme erarbeiten und anschließend die erhaltenen Vorschläge an die EU-Kommission 
mit der Bitte um Berücksichtigung weiterleiten. Auf diesem Wege möchte der RGRE die kom-
munalen Antworten zur Halbzeitevaluierung des Bürgerschaftsprogramms an die EU-
Kommission nutzen, um damit zu einer möglichst vorteilhaften zukünftigen Ausgestaltung 
des Programms aus kommunaler Perspektive beizutragen.  
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Wenn Sie Fragen zu der Zwischenevaluation oder der Teilnahme an der Online-Umfrage ha-
ben, können Sie sich gerne an die Kontaktstelle Deutschland »Europa für Bürgerinnen und 
Bürger« wenden (Frau Stefanie Ismaili-Rohleder, E-Mail: ismaili@kontaktstelle-efbb.de; Tel.: 
0228 20167-26) 
 
Sie erreichen die Umfrage unter folgendem Link: https://ec.europa.eu/eusurvey/run-
ner/EFCMIDTERMSurvey2017. Weitere Informationen zu der Umfrage und der 
Zwischenevaluation können Sie hier abrufen: https://ec.europa.eu/home-affairs/con-
tent/public-consultation-mid-term-evaluation-europe-citizens-programme-2014-2020_en.   
 
Wir freuen uns, wenn Sie sich die Zeit zur Teilnahme nehmen. Eine Teilnahme ist bis zum 10. 
April 2017 möglich. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

                     

Walter Leitermann Christine Wingert 
 

Stellv. Generalsekretär der 
Deutschen Sektion des RGRE 

Leiterin der Kontaktstelle Deutschland 
»Europa für Bürgerinnen und Bürger« 
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