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* Beschluss Nr. 1855/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
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Politische Initiativen wie das europäische Kulturprogramm können aber nur dann erfolgreich sein, wenn ihre administrativen
Prozeduren für die Antragsteller einfach und verständlich sind.
Deshalb wurden seit einem Jahr wesentliche Erleichterungen eingeführt, um die Antragstellung zu erleichtern:



Edith Genser, Programm-Koordinatorin,
Exekutivagentur für Bildung, Kultur und Audiovisuelles
(EACEA), Brüssel.
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php

Büchereiperspektiven 02/09

werke aus ganz Europa. Sie konnten durch ihre aktive Zusammen-

35

