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Lebenslauf 

Tibor Navracsics, geboren 1966, hat 
Abschlüsse in Recht und einen PhD in 
Politikwissenschaft. Er unterrichtete 
Politikwissenschaft in Budapest bevor er für 
Premierminister Viktor Orbán tätig wurde. In 
Folge arbeitete er für die Fidesz Partei, bevor 
er als Abgeordneter 2006 ins Parlament 
gewählt wurde. Von 2010 bis 2014 war er 
Minister für Verwaltung und Justiz und wurde 
nach den diesjährigen Wahlen Außen- und 
Handelsminister. 

 

Dieses Dokument gehört zu einer Reihe von Briefings, die den Mitgliedern des Europäischen 
Parlaments einen Überblick über die wesentlichen Themen im Zusammenhang mit den 
Anhörungen der designierten Kommissarinnen und Kommissare geben sollen. Die vollständige 
Reihe dieser Briefings finden Sie unter: http://epthinktank.eu/commissioner_hearings  

http://epthinktank.eu/commissioner_hearings
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Hintergrund  

Bildung, Kultur und Jugend wurden im Vertrag von Maastricht in die Rechtsordnung der 
Gemeinschaft eingeführt. In den Vertrag von Lissabon wurde Sport als neuer 
Zuständigkeitsbereich der EU aufgenommen; außerdem erhielt die Kultur durch ihre 
ausdrückliche Erwähnung in der Präambel eine größere Bedeutung. Im Bereich der 
Bildung und Ausbildung zielen die Maßnahmen der EU in erster Linie auf die Förderung 
der Mobilität von Lernenden und Lehrenden, die Ausarbeitung von Instrumenten für die 
Anerkennung akademischer Abschlüsse, die Einführung von Fernunterricht und die 
Anpassung der Kompetenzen an die Bedürfnisse des Arbeitsmarkts und den 
industriellen Wandel durch eine geeignete berufliche Bildung ab.  

Die Unionsbürgerschaft wurde mit dem Vertrag von Maastricht als Rahmenkonzept 
eingebracht, sie führte die Rechte der Staatsangehörigen der Mitgliedsstaaten im EU-
Recht zusammen. Die Förderung der Teilnahme junger Menschen am demokratischen 
Leben wurde durch den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
eingebracht. Außerdem wurde die Europäische Bürgerinitiative eingeführt, mit der eine 
Million EU-Bürger aus mehreren Mitgliedstaaten die Kommission auffordern können, 
eine Legislativinitiative zu einem bestimmten Thema einzubringen. 

Die Politik der EU in den Bereichen Bildung, Ausbildung und Kultur richtet sich an 
praktisch alle EU-Bürger, unabhängig davon, ob es sich um Lernende, Lehrende, Eltern, 
Entscheidungsträger oder in diesen Bereichen Beschäftigte handelt. Derzeit gehen in 
der EU, deren Attraktivität sowohl als Studienort als auch als Austauschziel 
kontinuierlich weltweit zunimmt, etwa 20 Millionen Menschen einem Studium nach. In 
der Kreativ- und Kulturbranche Europas sind etwa 6,4 Millionen Menschen beschäftigt, 
und sie ist von größter Bedeutung für die Verbreitung der europäischen Identität 
weltweit. Analysen zufolge geht mit jeder Steigerung des Anteils der Kreativbranche an 
der regionalen Beschäftigung um 1 % eine Steigerung des Pro-Kopf-BIP um 0,6 % bzw. – 
in absoluten Zahlen – um durchschnittlich 1,40 EUR pro Kopf einher. 

Vertragsgrundlage und Zuständigkeiten des EP 

Im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip wird die Politik in den Bereichen Bildung (Artikel 165 
AEUV), Sport (Artikel 165), berufliche Bildung (Artikel 166), Jugend (Artikel 165-166) sowie 
Kultur und Audiovisuelles (Artikel 167) im Wesentlichen von den Mitgliedstaaten gestaltet und 
umgesetzt. Die EU ist hier unterstützend und koordinierend tätig. Jegliche Harmonisierung von 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften ist ausdrücklich ausgeschlossen. Das Europäische 
Parlament (EP) und der Rat können jedoch gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
Fördermaßnahmen ergreifen, und der Rat kann unverbindliche Empfehlungen auf der 
Grundlage von Vorschlägen der Kommission erlassen. Zusätzliche Rechtsgrundlagen im Bereich 
audiovisuelle und mediale Güter und Dienstleistungen sind die Artikel 28, 30, 34 und 35 (freier 
Warenverkehr), 45-62 (freier Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr), 101-109 
(Wettbewerbspolitik), 114 (technologische Harmonisierung bzw. Nutzung vergleichbarer 
technologischer Standards beispielsweise für Internetauftritte) und 173 (Industrie). Die 
Unionsbürgerschaft ist in den Bestimmungen des Vertrages über die demokratischen 
Grundsätze der EU (Artikel 9-11 EUV) und die damit verbundenen spezifischen Rechte wie 
beispielsweise dem Recht, sich in der EU frei zu bewegen und aufzuhalten, dem aktiven und 
passiven Wahlrecht, dem Recht auf konsularischen Schutz und dem Recht, eine Petition oder 
eine Beschwerde einzureichen (Artikel 20-25 AEUV), geregelt. 

Aktuelle Entwicklungen  

Die Annahme des Rahmenwerks für das mehrjährige Programm Erasmus+ (2014-20) 
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kann wohl als die weitreichendste politische Errungenschaft der vergangenen 
Wahlperiode gelten. In dem neuen Rahmen wurden alle bestehenden Maßnahmen in 
den Bereichen Bildung, Ausbildung und Jugend gebündelt, und es wurde ein 
gesondertes Kapitel über Sport eingefügt. Die Programmstruktur wurde vereinfacht, der 
neue Rahmen umfasst drei sektorübergreifende, grundlegende Maßnahmenpakete zur 
Mobilität der Lernenden, zur Zusammenarbeit bei Innovationen und bewährten 
Verfahren und zur Unterstützung politischer Reformen (wie etwa die offene 
Koordinierungsmethode). Mit einem neuen Finanzierungsinstrument – der 
Bürgschaftsfazilität für Studiendarlehen – werden Studenten unterstützt, die ihr 
Masterstudium zur Gänze in einem anderen Teilnehmerstaat absolvieren. Die 
Haushaltsmittel für das Programm wurden um etwa 40 % aufgestockt und belaufen sich 
nun auf 14,7 Mrd. EUR (zu laufenden Preisen) für den Zeitraum von sieben Jahren. 

Das Programm Kreatives Europa (2014-20) – eine weitere Errungenschaft der 
vergangenen Wahlperiode – ist auf ehemaligen EU-Programmen wie MEDIA, MEDIA 
Mundus und Kultur 2007-13 aufgebaut. Mit dem Programm Kreatives Europa werden 
das europäische Kino und die Kultur- und Kreativbranche gefördert, damit sie noch 
stärker zu Wachstum und Beschäftigung beitragen können. Das Programm soll der 
Kultur- und Kreativbranche neuen Schwung verleihen und ist mit Mitteln in Höhe von 
1,46 Mrd. EUR ausgestattet (was einer Steigerung um 9 % gegenüber der derzeitigen 
Mittelausstattung entspricht). 

Die 1985 ins Leben gerufene Initiative Kulturhauptstädte Europas ist heutzutage eine 
der bekanntesten Initiativen Europas, da bereits mehr als 40 Städte diesen Titel 
innehatten. Die derzeit gültigen Auswahlbestimmungen laufen 2019 aus. Im 
Februar 2014 einigten sich das EP und der Rat darauf, die meisten Elemente der 
aktuellen Initiative zu übernehmen, wozu auch eine Tabelle gehört, in der die 
Reihenfolge der Mitgliedstaaten festgelegt ist, die zur Ausrichtung dieses Ereignisses 
berechtigt sind. Ab 2020 werden die Städte jedoch von dem jeweiligen Mitgliedstaat 
benannt; eine Bestätigung auf EU-Ebene ist dann nicht mehr erforderlich.  

Die EU Institutionen ernannten 2013 zum Jahr der Bürgerinnen und Bürger um dem 
Konzept Europäische Bürgerschaft neuen Schwung zu verleihen. In ihrem Bericht über 
die Unionsbürgerschaft 2013 schlug die Kommission 12 Maßnahmen in sechs 
Schlüsselbereichen vor um verbleibende Barrieren zur Europäischen Bürgerrechten 
abzubauen, etwa Hindernisse für Arbeitnehmer, Studierende und schutzbedürftige 
Personen. Parallel dazu verabschiedete die Kommission den Bericht 2013 über die 
Anwendung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Die Schwerpunkte 
des Programms Europa für Bürgerinnen und Bürger (2014-20) liegen auf der Erinnerung 
und der Beteiligung der Zivilgesellschaft. Es ist mit Haushaltsmitteln in Höhe von 
185,5 Mio. EUR ausgestattet.  

Das Europäische Parlament 

Während der vergangenen Wahlperiode betonte das EP immer wieder die große 
Bedeutung, die es einer angemessenen Finanzierung von Bildung und Kultur beimisst. 
Die Mittel von Erasmus+ für den Zeitraum 2014-20 wurden zwar gegenüber dem 
vorigen Zeitraum um 40 % aufgestockt, das EP hatte jedoch eine noch stärkere 
Erhöhung gefordert. Außerdem kritisierte es die mäßige Ausstattung des Programms 
Europa für Bürgerinnen und Bürger. Das Parlament setzte sich aktiv für den neuen 
Garantiemechanismus innerhalb des Programms Kreatives Europa ein, mit dem 
potenzielle Kultur- und Kreativschaffende leichter Zugang zu Finanzmitteln erhalten, 
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indem ihnen europäische Bankdarlehen gewährt werden, die teilweise von dem neuen 
Mechanismus garantiert werden. In das gleiche Programm fügte das EP eine gesonderte 
Bestimmung über die Finanzierung der Untertitelung, Synchronisierung und 
Audiobeschreibung europäischer Filme ein, um so den Zugang zu und die Verbreitung 
von europäischen Werken auch grenzüberschreitend zu fördern sowie die 
Kulturdiplomatie voranzubringen. Es forderte, kulturelle und audiovisuelle 
Dienstleistungen aus den Verhandlungen über die transatlantische Handels- und 
Investitionspartnerschaft auszunehmen, um so die kulturelle Eigenständigkeit der EU 
zu bewahren. Der Rat erklärte sich mit dieser Ausnahmeregelung einverstanden, die 
Kommission könnte jedoch noch zusätzliche Verhandlungsmandate anfordern. 

Prioritäten und Herausforderungen 

Häufig wurde behauptet, bei den politischen Maßnahmen in Bildung und Kultur bestehe 
eine große Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Einerseits herrscht 
Übereinstimmung darüber, dass Bildung nicht nur für die Überwindung der aktuellen 
Wirtschaftskrise, sondern auch für die Schaffung einer robusten und 
wettbewerbsfähigen wissensgestützten Wirtschaft von größter Bedeutung ist, damit 
künftig etwaige Wirtschaftseinbrüche besser abgefedert werden können. Andererseits 
ist Bildung – wenn man die Wahl hat – immer einer der ersten Politikbereiche, in denen 
Haushaltsmittel gekürzt werden. Zwischen 2008 und 2011 kürzten 16 EU-
Mitgliedstaaten ihre Bildungsausgaben, und sechs dieser Staaten nahmen 2012 weitere 
bedeutende Einschnitte vor. Die wichtigste Herausforderung der kommenden Jahre 
dürfte daher darin bestehen, die Lücke zwischen dem politischen Anspruch und den 
tatsächlich verfügbaren Ressourcen zu schließen.  

Eine weitere wichtige Voraussetzung für künftigen wirtschaftlichen Erfolg liegt darin, die 
Kompetenzen und Qualifikationen junger Erwachsener an die Bedürfnisse des 
Arbeitsmarkts anzupassen. Neueren Kompetenzprognosen zufolge ist im Jahr 2020 
voraussichtlich für 35 % aller Arbeitsplätze in der EU ein höherer Bildungsabschluss 
erforderlich. Laut einer Eurostat-Erhebung von 2011 verfügen jedoch nicht einmal 29 % 
der Arbeitskräfte in der EU im Alter von 25 bis 54 Jahren über einen akademischen 
Abschluss (gegenüber 42 % in den USA, 46 % in Japan und 51 % in Kanada). Durch 
digitale Unterrichtsmethoden können die Kosten sowohl für Bildungseinrichtungen als 
auch für Lernende gesenkt werden. Bei einer EU-weiten Erhebung (2013) zeigte sich 
jedoch, dass zwar 70 % des Lehrpersonals digitalen Lernmethoden große Bedeutung 
beimessen, aber nur 20 % der Lernenden von damit vertrauten Lehrkräften unterrichtet 
werden. In jedem Fall sollte geprüft werden, wie das Potenzial von neuen Technologien 
und freien Lern- und Lehrmaterialien als Ergänzung zu den traditionellen 
Bildungsansätzen voll ausgeschöpft werden kann.  

Wie der Bereich Bildung hängt auch die Kulturbranche in der EU in hohem Maße von 
öffentlichen Geldern ab. Auch wenn der Spielraum für öffentliche Finanzierungen von 
Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat stark variiert, sehen sie sich doch annähernd alle der 
Herausforderung gegenüber, in Zeiten finanzieller Engpässe den Reichtum und die 
Vielfalt der Branche aufrechtzuerhalten. Auch der Schutz der Mehrsprachigkeit in der 
EU und insbesondere der vom Aussterben bedrohten Sprachen ist stets vorrangig.  

Laut einer Erhebung aus dem Jahr 2013 zu Verstößen gegen das Recht des geistigen 
Eigentums sind 96 % der Europäer der Auffassung, dass die Bestimmungen über 
geistiges Eigentum ein wichtiges Instrument für den Schutz der Rechte von Autoren und 
Künstlern darstellen. 52 % der jungen Erwachsenen zwischen 15 und 24 Jahren 
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vertreten jedoch die Auffassung, es sei clever, gefälschte Waren zu kaufen, da dadurch 
die Kaufkraft erhalten werden könne. Zusammen mit der zunehmenden Verbreitung der 
digitalen Medien stellt dies eine neue Herausforderung dar, die künftig eine gründliche 
Bewertung und einen angemessenen Rechtsrahmen erforderlich macht. Insbesondere 
sollte darüber nachgedacht werden, die grundlegenden Bestimmungen des derzeitigen 
Rechtsrahmens der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste auf Online-Inhalte und 
Online-Dienste auszuweiten. 

Trotz der Bemühungen darum, den Bürgern das Handeln der EU näherzubringen, geht 
aus einer Erhebung von 2014 hervor, dass die Europäer nach wie vor der Meinung sind, 
die EU höre ihnen nicht zu (71 %), sei wirklichkeitsfremd (65 %), mische sich zu oft ein 
(63 %) und sei ineffizient (57 %). Politologen geben zu bedenken, diese Überzeugungen 
führten nicht nur zu einer zunehmenden Tendenz zu nationalstaatlichem Denken, 
sondern seien – was noch besorgniserregender ist – auch für die vermehrte politische 
Radikalisierung, den Populismus und die Europhobie verantwortlich, die teilweise auf 
die gefühlte Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Bürger einerseits und der EU-
Politik andererseits zurückzuführen sind. Aus diesem Grund erscheint es von größter 
Bedeutung, die EU und ihren konkreten Nutzen für jeden Bürger mit weiteren 
Maßnahmen besser begreiflich zu machen.  

Weitere Informationen 
Kultur, Bildung und Sport, Kurzdarstellungen zur EU / Europäisches Parlament, 2014. 

Website der GD Bildung und Kultur der Kommission (nur auf Englisch verfügbar) 
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