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Internationaler Politikdialog
Europäische Institutionen und Nordamerika

Dialogprogramm Brüssel

Transatlantisches Dialogprogramm

Das Regionalbüro Europäische Institutionen und Nordamerika arbeitet an zwei
Standorten: in Brüssel und Washington, DC. In diesen beiden Zentren europäischer und amerikanischer Politik gestalten wir aktiv den politischen Dialog und
entwickeln innovative liberale Ansätze und Lösungen. Ein lebendiger Dialog
basiert dabei auf Toleranz und gegenseitigem Respekt. Diese Grundwerte zu
fördern und durch interkulturellen Austausch weiterzuentwickeln ist das Ziel
der Arbeit des Regionalbüros. Das Dialogprogramm Brüssel (DPB) und das
Transatlantische Dialogprogramm (TAD) fungieren als liberale Plattformen zu
den Themenschwerpunkten der Stiftung – Freiheit und Fortschritt, Freiheit
und Religion, Freiheit und Partizipation – ebenso wie zu Inhalten der europäischen und transatlantischen Agenda. Im Fokus unserer Arbeit stehen insbesondere liberale Lösungen für politische Herausforderungen in den Bereichen Menschenrechte, Bürgergesellschaft, Eigentum, Marktwirtschaft, Freihandel und Umwelt.

Auftrag des Dialogprogramms Brüssel ist es, den europäischen Integrationsprozess aus liberaler Perspektive zu beleuchten und zu analysieren. Einer unserer Arbeitsschwerpunkte ist die Vernetzung von Akteuren aus Entwicklungsund Transformationsländern. Diese erörtern und entwickeln gemeinsam mit
Abgeordneten des Europäischen Parlaments, Vertretern des Ministerrates, der
Europäischen Kommission und der NATO langfristige politische Konzepte. Bei
internationalen Konferenzen und Diskussionsrunden in Brüssel und anderen
EU-Mitgliedstaaten diskutieren Vertreter der Europäischen Institutionen,
Botschaften und Landesvertretungen mit Meinungsbildnern aus Verbänden,
Nichtregierungsorganisationen sowie Think Tanks und formulieren gemeinsam
liberale Handlungsansätze. Die Nachhaltigkeit dieses Dialogs zeigt sich in
dem weltweit aktiven Netzwerk liberaler Persönlichkeiten und Institutionen.
Das Büro in Brüssel sondiert zudem Möglichkeiten der Kofinanzierung unserer
weltweiten Projekte durch die Europäische Kommission. Die Projektbüros und
Partner werden von der Antragstellung über den Vertragsabschluss bis hin
zum Endbericht beraten und begleitet.

International Political Dialogue
European Institutions and North America

Dialogue Programme Brussels

Transatlantic Dialogue Programme

The regional office for European Institutions and North America works at two
sites: in Brussels and in Washington, DC. In these two centres of European
and American politics we actively encourage political dialogue and develop
innovative liberal approaches and solutions. A lively dialogue is based on tolerance and mutual respect. The activities of the regional office aim at promoting and developing these basic values through intercultural exchange. The
Dialogue Programme Brussels (DPB) and the Transatlantic Dialogue (TAD) act
as liberal platforms for the key focus areas of the foundation – freedom and
progress, freedom and religion, freedom and participation – as well as contents of the European and transatlantic agenda. The focal points of our work
are in particular liberal solutions for political challenges in the topics of human
rights, civil society, property, market economy, free trade and environment.

The purpose of the Dialogue Programme Brussels is to illuminate and analyse
the European process of integration form a liberal point of view. One of the
key aspects of our work is the linking of social actors from developing and
transition countries. Together with members of the European Parliament, EU
Council of Ministers representatives, European Commission officials and
high-ranking NATO decision-makers, they debate and formulate long-term
political concepts. At international conferences and roundtable discussions in
Brussels and other EU member states, representatives of European institutions, embassies and representations of states, as well as non-governmental
organisations and think tanks discuss and draft common liberal approaches.
The sustainability of this dialogue is reflected by the world wide network of
liberal characters and institutions. The office in Brussels also tracks the possibilities for co-financing our worldwide projects through the European Commission. We advise and coach our project offices and partners from the filing
of the application, the conclusion of the contract up to the writing of the
final report.

The Transatlantic Dialogue Programme based in Washington, DC, fosters political dialogue among political, business, scientific and cultural elites from
North America and Europe. The transatlantic partnership is first and foremost
a partnership of values. It is a major pillar for the security and stability of
Western democracies. Only together we can make a worldwide contribution
to social and economic progress. The various activities of the Transatlantic
Dialogue Programme seek to achieve higher degrees of mutual understanding
and to facilitate the transfer of experiences for solving political problems.
Experts from non-governmental organisations are involved as much as representatives from international umbrella associations and think tanks.

Der Transatlantische Dialog mit Sitz in Washington, DC fördert den politischen
Dialog zwischen Eliten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur aus
Nordamerika und Europa. Wir verstehen die transatlantische Partnerschaft
vor allem als Wertepartnerschaft. Sie ist eine tragende Säule für die Sicherheit und Stabilität der westlichen Demokratien. Nur gemeinsam können wir
weltweit einen Beitrag zu gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Fortschritt
leisten. Mit den vielfältigen Programmen des Transatlantischen Dialogs wird
ein höheres Maß an Verständnis für die jeweils andere Seite des Atlantiks erreicht und gleichzeitig ein Erfahrungstransfer bei der Lösung politischer Probleme ermöglicht. Experten aus Nichtregierungsorganisationen sind dabei
ebenso eingebunden wie Multiplikatoren internationaler Dachverbände und
Think Tanks.

