Beschluss des Beirats Mitte
vom 05. März 2019
zur
Verwendung von Globalmitteln für einen besonders förderungswürdigen
Schwerpunkt im Jahr 2019

2019 wird für Europa und die Europäische Union ein Jahr der inneren und äußeren
Herausforderungen. Brexit, Populismus, Handelsstreit sind nur einige, wenige Stichworte.
Unter diesen Voraussetzungen wird im Mai 2019 ein neues Europäisches Parlament bestimmt. Es ist
das einzige supranational demokratisch gewählte Parlament der Welt und bereits im Herbst folgt dann
die Neubesetzung aller europäischen Spitzenämter, vom EU-Kommissionspräsidenten bis hin zum
Präsidenten der Europäischen Zentralbank.
Grund genug, sich einmal tiefergehend mit der Europäischen Union und den Werten auf denen sie
sich gründet, und die im Lissabonner Vertrag festgeschrieben sind, auseinander zu setzen. Als da
wären - Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die
Wahrung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte der Personen die Minderheiten angehören.
Um diese Auseinandersetzung anzuregen und die Bedeutung der Europäischen Union in diesem Jahr
aufzuzeigen, möchte der Beirat Mitte Projekte fördern, die hier im Stadtteil stattfinden und sich mit der
Europäischen Union und ihren Werten befassen.
Dafür lobt der Beirat 3.000,-€ aus.
Als mögliche Fragestellungen könnten in Frage kommen:
 Was sind das für Werte und was bedeuten sie für uns?
 Gelten sie einfach so, oder müssen wir uns als Bürger auch um sie kümmern?
 Wie berühren sie uns Bürger im täglichen Leben / Alltag?
 Wie werden sie gestärkt oder gar verteidigt?
 Wie können sie jeden Tag gelebt / vorgelebt werden?
 Werden die Werte bedroht und was kann die Gesellschaft gegen diese Bedrohung tun?
Anträge für konkrete Projekte können beim Ortsamt Mitte/Östliche Vorstadt gestellt werden.
Angesprochen sind insbesondere:
 Schulen
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 kulturelle und politische Initiativen
 im Stadtteil agierende Vereine und Interessenvertretungen

Beschluss:
Der Beirat Mitte beschließt, dass ein Teil der Globalmittel 2019 für folgenden Schwerpunkt verwendet
wird:
Europäische Union und ihre Werte - was ist uns Europa wert?
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