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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Haushaltsausschuss, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. erinnert daran, dass das Programm Erasmus+ eine strategische Investition insbesondere 
in die junge Generation Europas ist, mit dem in ganz Europa Angebote der allgemeinen 
und beruflichen Bildung gefördert werden und zur Stärkung des sozialen 
Zusammenhalts und zum Aufbau eines europäischen Zugehörigkeitsgefühls beigetragen 
wird und das daher eine entscheidende Investition in die Zukunft der Union darstellt; 
betont, dass die Haushaltsmittel des Programms mit 1,8 % des derzeitigen mehrjährigen 
Finanzrahmens (MFR) zwar relativ gering sind, dass Erasmus+ jedoch eines der 
bekanntesten Programme der Union darstellt; bekräftigt, dass eine erhebliche 
Aufstockung der Mittel für Erasmus+ von entscheidender Bedeutung ist, um der großen 
Nachfrage nach dem Programm besser gerecht zu werden, wie die hohe Anzahl der 
eingegangenen Anträge deutlich macht, die die verfügbaren Finanzmittel bei weitem 
übersteigt; fordert daher eine Aufstockung der Mittel um 10 % gegenüber dem 
Haushaltsplanentwurf 2020 für alle Erasmus+ betreffenden Haushaltslinien, um den 
geringen Erfolgsquoten abzuhelfen und mehr Menschen Gelegenheit zu geben, von dem 
Programm zu profitieren; bekräftigt, dass das Parlament eine Verdreifachung der 
Haushaltsmittel für das Programm Erasmus+ im nächsten MFR befürwortet und sich für 
diese Aufstockung einsetzen wird; 

2. spricht sich entschieden gegen die vom Rat vorgeschlagenen Kürzungen beim 
Programm „Kreatives Europa“ aus, durch die dessen Ziel weiter untergraben würde, das 
darin besteht, die Kultur- und Kreativwirtschaft in der Union zu unterstützen und somit 
ein europäisches Gefühl der Zugehörigkeit, sozialen Zusammenhalt, Beschäftigung und 
Wachstum zu fördern; fordert nachdrücklich, dass die Höhe der Finanzmittel den Zielen 
des Programms entspricht, und weist erneut darauf hin, dass das Programm chronisch 
unterfinanziert ist; fordert daher, dass die das Programm „Kreatives Europa“ 
betreffenden Haushaltslinien nicht gekürzt, sondern im Gegenteil gegenüber dem 
Haushaltsplanentwurf 2020 um 10 % aufgestockt werden, um die Bemühungen um die 
Stärkung der Kultur- und Kreativwirtschaft zu verstärken; bekräftigt, dass das 
Parlament eine Verdopplung der Haushaltsmittel für das Programm „Kreatives Europa“ 
im nächsten MFR befürwortet und sich für diese Aufstockung einsetzen wird; fordert 
die Kommission auf, das mehrsprachige Angebot hochwertiger europäischer kultureller 
Fernsehprogramme in ganz Europa im Rahmen des Programms „Kreatives Europa“ 
weiterhin zu unterstützen;

3. erkennt an, dass die interinstitutionelle Vereinbarung über die Finanzierung des 
Europäischen Solidaritätskorps eingehalten wurde und angemessene Haushaltsmittel für 
das Funktionieren des Programms zugewiesen wurden; erkennt an, dass der 
Programmbereich der Freiwilligentätigkeit bei Teilnehmern und Organisationen großes 
Interesse geweckt hat; 

4. betont, dass das Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ einen wertvollen 
Beitrag dazu leistet, dass die Bürger die Union besser verstehen und ein Gefühl der 
Zugehörigkeit entwickeln; hält daher die vom Rat vorgeschlagenen Kürzungen der 
Haushaltsmittel für bedauerlich; fordert, die entsprechenden Haushaltslinien 
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wiederherzustellen und aufzustocken, um die Bürgerbeteiligung und die demokratische 
Teilhabe zu fördern; betont, dass das nächste Programm „Europa für Bürgerinnen und 
Bürger“ im nächsten MFR für den Zeitraum 2021-2027 angemessen ausgestattet 
werden muss, dann allerdings im Rahmen des Programms „Bürger, Gleichstellung, 
Rechte und Werte“; ist der Auffassung, dass die Bemühungen um die Vermittlung von 
Unions- bzw. Weltbürgersinn intensiviert werden sollten, um den Bürgern die 
Informationen zu vermitteln, die sie benötigen, um den institutionellen Rahmen der 
Union zu verstehen und sich aktiv daran zu beteiligen, die globalen Herausforderungen 
anzugehen und den derzeitigen internationalen gesellschaftspolitischen Veränderungen 
gegenüberzutreten;

5. fordert die Kommission auf, die Aufmerksamkeit, die durch das Europäische Jahr des 
Kulturerbes 2018 geweckt wurde, zu nutzen, um eine kohärente und nachhaltige 
langfristige Strategie zur Förderung und zum Schutz des Kulturerbes in Europa – unter 
anderem durch Forschung – zu entwickeln, und im Jahr 2020 und darüber hinaus die 
erforderlichen Mittel für diesen Zweck bereitzustellen; fordert in diesem 
Zusammenhang, dass über die einschlägigen Programme des MFR zweckgebundene 
Mittel bereitgestellt werden; 

6. begrüßt es, dass Projekte und Infrastrukturen in Verbindung mit Kultur und Bildung 
über eine Reihe von Programmen und Instrumenten der Union unterstützt werden, 
insbesondere die ESI-Fonds, den EFSI und Horizont 2020; fordert die Kommission 
erneut auf, kohärente Synergien zwischen den Unionsprogrammen – wie Horizont 
2020, Fazilität „Connecting Europe“, Erasmus +, EaSI, „Kreatives Europa“ und 
COSME, EFSI und ESI-Fonds – zu fördern, um die Unterstützung von Projekten in den 
Bereichen Bildung, Jugend und Sport sowie in der Kultur- und Kreativwirtschaft zu 
verbessern; beharrt darauf, dass die Synergien nicht als Billigung des Parlaments für 
Umschichtungen oder Haushaltskürzungen ausgelegt werden sollten;

7. fordert die Kommission angesichts des Erfolgs des dem Sport gewidmeten Bereichs des 
Programms Erasmus+ auf, dabei auch die überseeischen Gebiete der Mitgliedstaaten zu 
berücksichtigen, in denen mehr als fünf Millionen Unionsbürger leben; weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass im MFR 2021–2027 realistische und angepasste 
Haushaltslinien für den Bereich Sport benötigt werden, unter anderem im Hinblick auf 
internationale Treffen im Rahmen des Programms Erasmus+ Sport;

8. fordert die Kommission auf, ihre Kommunikation nach außen zu verbessern und stärker 
mit den Bürgern in Verbindung zu treten, um gegen Falschmeldungen und 
Desinformationen vorzugehen und die Informationen über die Tätigkeiten der Union zu 
verbessern; betont die Bedeutung von Multimedia-Aktionen, wenn es darum geht, einen 
gemeinsamen europäischen öffentlichen Raum sowie Mehrsprachigkeit zu fördern; 
erkennt an, dass die europäischen Gesellschaften einen starken und unabhängigen 
Journalismus benötigen, der ihnen Informationen aus europäischer Sicht bereitstellt; 
fordert die Kommission daher nachdrücklich auf, die im Haushaltsplanentwurf 2020 
vorgesehenen Mittel für Multimedia-Aktionen sicherzustellen und aufzustocken; fordert 
in diesem Zusammenhang eine Aufstockung der Haushaltslinie für Multimedia-
Aktionen um 5 % gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2020, um sicherzustellen, dass 
die wichtige Arbeit von Euranet Plus für die Restlaufzeit des MFR fortgeführt werden 
kann; fordert die Kommission gleichzeitig nachdrücklich auf, die Transparenz und 
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Rechenschaftspflicht bei der Verwendung der Mittel für Multimedia-Aktionen zu 
erhöhen, insbesondere durch die Schaffung spezifischer Haushaltslinien für die 
verschiedenen Aktionen, sowie eine umfassende Überprüfung der für Multimedia-
Aktionen verwendeten Haushaltsmittel durchzuführen; 

9. ist beunruhigt über die Schlussfolgerungen der Schnellanalyse des Europäischen 
Rechnungshofs zu Euronews, die ergab, dass Euronews sich mittlerweile zu 85 % im 
Besitz privater Investoren und nur noch zu 15 % im Besitz von Rundfunksendern in der 
Union und in Drittstaaten sowie von lokalen öffentlichen Behörden befindet; ist 
außerdem beunruhigt darüber, dass es bei der finanziellen Förderung von Euronews 
durch die EU an Transparenz und Rechenschaftspflicht fehlt, dass die Überwachungs- 
und Prüfmechanismen nicht ausreichend verlässlich sind und dass Euronews von den 
meisten Unionsbürgern nicht empfangen werden kann; ist besonders besorgt darüber, 
dass die Mittel für Euronews seit der Überarbeitung der Haushaltsordnung im Jahr 
2018, bei der der Verweis auf Einrichtungen, die Ziele von allgemeinem Interesse für 
die Union verfolgen, gestrichen wurde, im Rahmen von Artikel 195 Absatz 1 
Buchstaben c und f der Haushaltsordnung (Einrichtungen, die de facto eine 
Monopolstellung innehaben/Einrichtungen mit besonderen technischen Kompetenzen) 
und nicht im Rahmen von Artikel 180 der Haushaltsordnung (Maßnahmen, mit denen 
die Verwirklichung eines politischen Ziels der Union gefördert wird/Einrichtungen, die 
Ziele verfolgen, welche Teil einer politischen Maßnahme der Union sind und diese 
unterstützen) bereitgestellt werden, was impliziert, dass Euronews kein allgemeines 
Interesse der Union mehr verfolgt; fordert die Kommission angesichts der vorstehenden 
Erwägungen mit Nachdruck auf, auf sämtliche Bedenken einzugehen, die der 
Rechnungshofs im Rahmen seiner Überwachung der Mittel, die Euronews erhält, 
angesprochen hat, und ihren Ansatz bezüglich der Zusammenarbeit mit Euronews zu 
überprüfen; fordert außerdem für den Fall, dass der Rahmenvertrag mit Euronews über 
das Jahr 2020 hinaus verlängert wird, dass die Laufzeit des Vertrags zwei Jahre nicht 
überschreitet; legt der Kommission schließlich nahe, neue Möglichkeiten zu prüfen, den 
europäischen Zuschauern unabhängige und umfassende Informationen über 
Unionsangelegenheiten bereitstellen, wobei neuen technologischen Entwicklungen und 
Änderungen des Verbraucherverhaltens Rechnung getragen werden sollte; fordert die 
Kommission daher auf, in eine Mischung aus verschiedenen Informationsinstrumenten 
zu investieren, die auch Euronews umfassen könnte;

10. weist auf das Potenzial von Pilotprojekten und vorbereitenden Maßnahmen hin; ist der 
Auffassung, dass die Vorabbewertung von Pilotprojekten und vorbereitenden 
Maßnahmen durch die Kommission den mitberatenden Ausschüssen im Europäischen 
Parlament sehr wenig Zeit lässt, auf die Klassifizierungen und Anmerkungen 
einzugehen; bedauert ferner, dass die Klassifizierungen und Anmerkungen der 
Kommission in einigen Fällen nicht ganz objektiv sind und offenbar durch Präferenzen 
des Organs oder persönliche Präferenzen beeinflusst wurden; weist darauf hin, dass der 
Umstand, dass ein Pilotprojekt oder eine vorbereitende Maßnahme innerhalb der 
Kommission nicht umgesetzt werden kann, niemals Grund für eine geringe 
Bewertungsstufe sein darf; fordert die Kommission daher auf, eine Überarbeitung des 
Verfahrens der Vorabbewertung in Erwägung zu ziehen, um dem Ausschuss genügend 
Zeit zu geben, sich mit den Ergebnissen der Vorabbewertung durch die Kommission zu 
befassen; fordert die Kommission außerdem auf, Rückmeldungen zur Umsetzung der 
Pilotprojekte und vorbereitenden Maßnahmen der Ausschüsse zu geben und dabei 
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sowohl auf erfolgreiche als auch auf gescheiterte Projekte einzugehen.
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