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Was ist Horitzó Europa?
„Horitzó Europa“ (Horizont Europa auf Katalanisch) ist ein pluralistischer,
katalanistischer und europäistischer Verein, der seit seiner Eintragung im Jahre
2007 für alle Öffentlichkeiten zugänglich ist.

Warum gibt es Horitzó Europa?
Der Gründungsgedanke entstand angesichts der geringen Teilnahme der Bürger
und Bürgerinnen Kataloniens am europäischen Aufbauwerk. Dieser Zustand
verwehrt den politischen, wirtschaftlichen und sozialen Debatten in Katalonien
die Bereicherung durch eine europäische Sichtweise und stellt das heutige Europa
in das Licht eines bürokratischen und fernen Gebildes, das seiner eigenen Vielfalt
gegenüber wenig Feingefühl zeigt.
Wir glauben, dass Europa unvollkommen ist ohne die Kenntnis und Anerkennung
des gegenwärtigen sowie historischen Beitrages, den Katalonien geleistet hat.
Denn seine tausendjährige Geschichte ist untrennbar mit der Westeuropas und
des europäischen Mittelmeerraumes verbunden. Es ist daher notwendig, die
traditionell europäische, mediterrane und internationale Berufung unseres Landes
ob der günstigen internationalen Situation zu stärken.

Welche Mission hat Horitzó Europa?
»

»

»

Förderung der Debatte über europäische und internationale
Angelegenheiten, sowie den Beitrag Kataloniens zum europäischen
Aufbauwerkes;
Förderung der Heranführung der Bürger und Bürgerinnen Kataloniens an die
politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Debatten, sowie
Förderung der Teilnahme jener an den Debatten;
Förderung des Nachdenken über die Herausforderungen, die für Europa und
Katalonien aus der Globalisierung und internationalen Staatsführung
resultieren.

Welche Art Europa streben wir an?
»

»
»

Ein föderales Europa mit leistungsfähigen Institutionen, die Bürger- und
Verbraucherrechte wahren und zugleich die Europäische Union auf
internationaler Ebene vertreten;
ein vielfältiges, kulturell und wirtschaftlich dynamisches, sozial gerechtes,
umweltfreundliches Europa, das mit ärmeren Regionen solidarisch ist;
ein Europa, das der Welt eine ausgeglichenere, friedlichere und nachhaltigere
Alternative zur aktuellen Weltordnung bieten kann.

Welche Art Katalonien streben wir an?
»
»

Ein Katalonien, das verantwortungsvoll und besonnen an den wesentlichen
europäischen sowie internationalen Debatten teilhat;
ein Katalonien, das sich für das europäische Aufbauwerk sowie für eine
gerechtere, reichere und friedlichere Welt engagiert.

Wie erreichen wir dies?
»
»
»

Bewusstseinsbildung- und Sensibilisierungsmaβnahmen
Medienbeiträge zu aktuellen europäischen Themen
Monatliche Europa-Abende mit Diskussions über europäische und
internationalen Themen in der Gegenwart von geladenen Experten (seit
2004)

