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Änderungsantrag 1 

Dominique Bilde 
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Bericht A8-0373/2015 

Julie Ward 

Die Rolle des interkulturellen Dialogs, der kulturellen Vielfalt und der Bildung bei der 

Förderung der Grundwerte der EU 

2015/2139(INI) 

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 170 Absatz 4 der Geschäftsordnung) zu dem 

nichtlegislativen Entschließungsantrag A8-0373/2015 

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Rolle des interkulturellen Dialogs, der 

kulturellen Vielfalt und der Bildung bei der Förderung der Grundwerte der EU 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf Artikel 2 und Artikel 4 Absätze 1 und 2 des Vertrags über die Europäische 

Union, 

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

insbesondere seinen Artikel 6, nach dem die Bildung und die Kultur zwei Bereiche sind, 

in denen die Union keinerlei Befugnis besitzt und sich nicht in die Ausübung dieser 

Zuständigkeiten einmischen darf, die den Mitgliedstaaten vorbehalten sind, 

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union
1
, insbesondere auf 

die Artikel 10, 11 und 12 sowie ihre Präambel, 

– unter Hinweis auf die Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten, insbesondere Artikel 2 des Protokolls Nr. 1 dieser Konvention, 

– unter Hinweis auf die Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 

20. Dezember 2010 mit dem Titel „Kultur und Entwicklung“, 

– unter Hinweis auf das UNESCO-Übereinkommen von 2005 zum Schutz und zur 

Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen, 

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948), insbesondere 

auf deren Artikel 16, und auf die Erklärung der Vereinten Nationen über die Beseitigung 

aller Formen der Intoleranz und der Diskriminierung aufgrund der Religion oder der 

Weltanschauung,  

– unter Hinweis auf die Erklärung von Paris zur Förderung von Bürgersinn und der 

gemeinsamen Werte Freiheit, Toleranz und Nichtdiskriminierung durch Bildung, die auf 
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dem informellen Treffen der Bildungsminister der Europäischen Union vom 

17. März 2015 in Paris angenommen wurde (8496/15), 

– unter Hinweis auf die Aufzeichnung der endgültigen gemeinsamen Empfehlungen des 

Dreiervorsitzes der EU-Jugendkonferenz 2015 in Luxemburg, durch die die Konsultation 

im Rahmen des strukturierten Dialogs mit dem Ziel der Förderung der 

Eigenverantwortung junger Menschen im Hinblick auf die politische Teilhabe am 

demokratischen Leben Europas berücksichtigt und das Parlament aufgefordert wurde, 

eine auf Werte gestützte und aktive staatsbürgerliche Bildung zu unterstützen, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Kultur und Bildung (A8-0373/2015), 

A. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten der EU über einen immensen Reichtum im 

Bereich der kulturellen, sozialen und sprachlichen Vielfalt verfügen; deshalb in der 

Erwägung, dass es äußerst wichtig ist, diese Unterschiede zu respektieren und jedes 

Verfahren einer erzwungenen Vereinheitlichung zu vermeiden, das einen echten 

Gewaltakt gegen die europäischen Völker darstellen würde; 

B. unter Hinweis darauf, dass der interkulturelle Dialog kein Rechtskonzept darstellt und 

deshalb nicht im nationalen Recht, Unionsrecht oder internationalen Recht geregelt ist, 

sondern auf eine Theorie zu den sozialen Beziehungen zurückzuführen ist; 

C. in der Erwägung, dass es wichtig ist, den nationalen Besonderheiten Aufmerksamkeit zu 

schenken, um die Achtung der kulturellen Vielfalt zu verbessern und sich mit den 

komplexen Gegebenheiten in unseren Gesellschaften zu befassen; 

D. in der Erwägung, dass die Erreichung dieses Ziels nicht nur Aufgabe von Behörden und 

Entscheidungsträgern ist, sondern auch eine gemeinsame Verantwortung der Gesellschaft 

insgesamt darstellt, einschließlich einer ganzen Reihe von Akteuren, wie z.B. Familien, 

Medien, Erziehern, Unternehmen sowie führenden Vertretern von Gemeinschaften und 

Glaubensrichtungen; in der Erwägung, dass es neben den politischen Akteuren wichtig 

ist, die Rolle aller sonstigen Akteure zu unterstreichen, die an der Achtung der kulturellen 

Vielfalt in ganz Europa beteiligt sind; 

E. in der Erwägung, dass die Achtung der kulturellen Vielfalt und ein friedlicher Dialog eine 

wirkliche Achtung der traditionellen Kulturen in Europa, insbesondere über die 

Anerkennung der Geschichte und der Identität jedes einzelnen Mitgliedstaats, erfordern; 

erinnert daran, dass das, was die Völker zusammen führen kann, gerade die Anerkennung 

eines gemeinsamen Bestands von Werten und Traditionen ist, was derzeit durch 

verschiedene totalitäre Versuche attackiert wird, die es heute überall in der Welt gibt; 

F. in der Erwägung, dass die Achtung traditioneller Kulturen unverzichtbar für die 

Entwicklung ist und dass jeder Versuch, gegen diese Kulturen anzugehen, zu verhärteten 

Fronten bei den betroffenen Bevölkerungsgruppen führen könnte und deshalb das 

Gegenteil dessen erreicht würde, was beabsichtigt war; 

G. in der Erwägung, dass Europa und die Welt derzeit vor zahlreichen Herausforderungen 
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im Zusammenhang mit Globalisierung, Einwanderung, kulturellen und interreligiösen 

Konflikten sowie zunehmender Radikalisierung stehen; 

1. vertritt die Auffassung, dass ein Ansatz der Europäischen Union darauf angelegt sein 

sollte, die verschiedenen nationalen Kulturen aufzuwerten, damit der Grundsatz der 

kulturellen Vielfalt uneingeschränkt geachtet wird; 

2. spricht sich dafür aus, dass das Eingeständnis mehrerer Staatschefs bezüglich des 

Scheiterns des Multikulturalismus dazu führen sollte, dass letztere ihre 

Integrationsstrategie, insbesondere im Bereich der Bildung, überdenken; 

3. tritt dafür ein, dass die Einbeziehung des Bereichs der Kultur in die bilateralen oder 

multilateralen Außenbeziehungen der Mitgliedstaaten und in ihre Entwicklungspolitik ein 

Instrument zur Lösung von Konflikten, Friedensschaffung und Krisenprävention bietet; 

4. ist der Ansicht, dass kultureller Dialog und kulturelle Vielfalt den souveränen Staaten bei 

ihren bilateralen oder multilateralen Beziehungen untereinander oder mit Drittländern 

auch weiterhin als Instrumente zur Verfügung stehen sollten; 

5. fordert, den interreligiösen Dialog als Bestandteil einer Voraussetzung für den Frieden 

und als wesentliches Instrument des Konfliktmanagements zu berücksichtigen, wobei der 

Schwerpunkt auf der Würde des Menschen und der Notwendigkeit liegen sollte, die 

Menschenrechte überall in der Welt unter besonderer Erwähnung des Rechts auf 

Gedanken- , Gewissens- und Religionsfreiheit und des Schutzes religiöser Minderheiten, 

insbesondere der Christen im Orient, zu achten; 

6. hebt hervor, dass ein echter Dialog zwischen den Kulturen den positiven und 

kooperativen Umgang miteinander fördert, das Verständnis und die Achtung der 

Kulturen unterstützt sowie die Vielfalt und die Achtung von Demokratie und Freiheit 

stärkt; erinnert daran, dass dieser Dialog nur möglich ist, sofern sich jeder Bürger die 

vorherrschende Kultur des Landes, in dem er lebt, zu eigen macht und sie respektiert; 

7. legt den Mitgliedstaaten in diesem Sinne nahe, die Ausbildung und die Vermittlung 

staatsbürgerliche Bildung zu verstärken, was die Erzieher befähigen wird, der 

Meinungsvielfalt stärker Rechnung zu tragen, dabei jedoch gewährleisten zu können, 

dass alle den jedem Mitgliedstaat eigenen gemeinsamen kulturellen Rahmen respektieren; 

8. stellt fest, dass es notwendig ist, auf Rechte, aber auch auf Pflichten, wie z.B. den 

Respekt vor der Autorität der Lehrer, gestützte Lernvoraussetzungen für die Schüler zu 

schaffen, denn Bildung kann nur unter Berücksichtigung dieser beiden Aspekte einen 

stabilen Rahmen bieten; hebt ferner hervor, dass die Vermittlung von Werten im 

Unterricht zwar wichtig ist, der Erwerb von Grundkenntnissen, wie Lesen und Schreiben, 

jedoch entscheidend für die Entfaltung jedes einzelnen bleibt; 

9. erkennt die Notwendigkeit an, eine nachhaltige Unterstützung der öffentlichen und 

privaten Bildungsstrukturen, Jugendorganisationen und Ausbildungseinrichtungen zu 

gewährleisten, soweit sie den jedem Mitgliedstaat eigenen Prinzipien der Freiheit und der 

Grundwerte entsprechen, um den zahlreichen Facetten der materiellen Unsicherheit, von 

der gegenwärtig die jungen Generationen betroffen sind, entgegenzutreten; 
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10. unterstützt integrative künstlerische und sportliche Bildungs- und 

Ausbildungsmaßnahmen für jedes Alter sowie Freiwilligentätigkeit, um die Prozesse der 

Sozialisation und der Assimilation der jedem Mitgliedstaat eigenen nationalen Kultur zu 

verbessern; 

11. fordert die Organe der EU auf, ihre Analyse zur Radikalisierung fortzuführen, eine 

mutige und realistische Haltung bei ihren Gesprächen mit den souveränen 

Mitgliedstaaten einzunehmen, um das ganze Ausmaß der Prozesse politischer Gewalt zu 

erfassen und daraus die nötigen Schlussfolgerungen zu ziehen; beglückwünscht in dieser 

Hinsicht die Redner, die auf der vom Kulturausschuss organisierten öffentlichen 

Anhörung zur Verhinderung der Radikalisierung vom Donnerstag, 15. Oktober 2015 

gesprochen haben, zu der Qualität ihrer Beiträge und den Denkanstößen, die sie als echte 

warnende Stimmen vermittelt haben; 

12. fordert die Mitgliedstaaten und ihre Bevölkerung auf, selbst darüber zu entscheiden, was 

sie unter Staatsangehörigkeit, Zusammenleben und Integrations- bzw. 

Assimilationsprozessen für Ausländer in ihren Ländern verstehen; verweist deshalb 

darauf, dass sich jeder Neuankömmling, ungeachtet der Bedingungen seiner Ankunft, 

respektvoll gegenüber der Kultur und den Traditionen seines Aufnahmelandes zeigen 

muss, was eine unabdingbare Voraussetzungen dafür ist, eine neue Staatsangehörigkeit 

zu erhalten und so den nationalen Zusammenhalt zu gewährleisten; 

13. verweist darauf, dass laut den Bestimmungen des Artikels 6 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union die Mitgliedstaaten die Zuständigkeit im Bereich 

der Kultur behalten und dass die Union in diesem Bereich nur über eine Zuständigkeit der 

sogenannten „Unterstützung“ verfügt; ist sich allerdings der Tatsache bewusst, dass die 

Kultur ein unverzichtbares Instrument der Diplomatie ist, hat aber Zweifel daran, dass es 

sachgerecht wäre, dieses Instrument etwas stärker zu institutionalisieren, weil dies gegen 

das Subsidiaritätsprinzip verstoßen könnte; 

14. unterstützt die Mitgliedstaaten bei den Maßnahmen, die sie für notwendig erachten, um 

Extremismus und Ausgrenzung durch Maßnahmen zu verhindern, die von ihrer 

jeweiligen Regierung der spezifischen Lage ihres Landes (historische Beziehungen zu 

bestimmten Gemeinschaften, bilaterale Abkommen, usw.) entsprechend für angebracht 

befunden werden, eine Vielzahl von Akteuren einzubeziehen und dabei das Ziel zu 

verfolgen, Extremismus zu bekämpfen und jeden Staat zu stabilisieren; 

15. nimmt das demokratische Defizit zur Kenntnis, unter dem mehrere Mitgliedstaaten 

leiden, wie dies regelmäßig aus der Wahlbeteiligung, insbesondere der jungen Leute, aber 

auch aus den verschiedenen Umfragen ersichtlich ist, aus denen die pessimistische 

Einstellung der jungen Generation gegenüber ihren Regierungen ablesbar ist; ist davon 

überzeugt, dass diese Aspekte nur Anzeichen einer tiefer gehenden Vertrauenskrise sind, 

gegen die, insbesondere mittels Instrumenten, wie Bildung und Kultur, vorgegangen 

werden muss; befürwortet, dass die Aufwertung beispielsweise von Geschichtskursen, 

aber auch die Unterrichtung humanistischer Fächer, wie Griechisch und Latein, den 

jungen Leuten die Möglichkeit geben, wieder an ihre Wurzeln anzuknüpfen und so die 

Zukunft mit der Gewissheit und dem Wissen anzugehen, woher sie kommen; legt den 

Mitgliedstaaten deshalb nahe, diese Aufwertung von grundlegenden Kenntnissen als 
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Mittel anzusehen, um eine aktive Bürgerschaft und junge Menschen, die bereit sind, sich 

in den Dienst ihres Landes zu stellen, zu formen; 

16. stellt fest, dass Erzieher und Lehrer – in Zusammenarbeit mit den Familien – eine 

wesentliche Rolle dabei spielen, im Rahmen ihrer Aufgabe, ein Zugehörigkeitsgefühl 

entstehen zu lassen und jungen Menschen ethische und staatsbürgerliche Werte zu 

vermitteln, soziale Bindungen zu stärken; 

17. verweist darauf, dass es jedem Mitgliedstaat frei stehen sollte, darüber zu entscheiden, 

wie seine Verfahren der Integration und des Zusammenlebens aussehen sollen; ist davon 

überzeugt, dass es durch ein Überstülpen dieser oder jener Maßnahme „von oben“ nicht 

möglich sein wird, den Herausforderungen der Integration gerecht zu werden, die sich je 

nach den nationalen, insbesondere historischen, Besonderheiten von einem Mitgliedstaat 

zum anderen erheblich unterscheiden; erkennt zwar die Tatsache an, dass das Problem 

der Aufnahme von Migranten heute von europäischer Dimension ist, dass sich aber in der 

Vergangenheit gezeigt hat, dass ein Integrationsmodell, das in einem Land vielleicht 

perfekt funktionierte, in einem anderen Land auf ganzer Linie gescheitert ist, und dass 

eine überhastete Vereinheitlichung ihrerseits neue Probleme aufwerfen kann; 

18. weist die Regierungen der Mitgliedstaaten darauf hin, dass sie demokratisch gewählt sind 

und dass ihre finanziellen Investitionen und Ausgaben nur im Interesse des Gemeinwohls 

in ihren jeweiligen Ländern sowie ihrer Bevölkerung getätigt werden dürfen; hebt hervor, 

dass es nicht Aufgabe der europäischen Organe ist, souveräne Nationen dazu zu drängen, 

diese oder jene Programme oder Initiativen im Bereich der Kultur und der Bildung auf 

Kosten ihrer Freiheit zu begünstigen; 

19. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der 

Vizepräsidentin der Kommission/Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 

Sicherheitspolitik, dem EU-Sonderbeauftragten für Menschenrechte und den 

Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

Or. fr 

 

 


