
PA\1186226DE.docx PE639.789v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

Europäisches Parlament
2019-2024

Ausschuss für Kultur und Bildung

2019/2028(BUD)

23.7.2019

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für Kultur und Bildung

für den Haushaltsausschuss

zum Entwurf des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2020
(2019/2028(BUD))

Verfasserin der Stellungnahme: Petra Kammerevert



PE639.789v01-00 2/4 PA\1186226DE.docx

DE

PA_NonLeg



PA\1186226DE.docx 3/4 PE639.789v01-00

DE

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 in die junge 
Generation Europas, den sozialen Zusammenhalt und den Aufbau eines europäischen 
Zugehörigkeitsgefühls darstellt; bekräftigt, dass eine erhebliche Aufstockung der Mittel 
für das Programm Erasmus+ von entscheidender Bedeutung ist und von den Bürgern 
dringend erwartet wird, wie die hohe Anzahl der eingegangenen Anträge deutlich 
macht, die die verfügbaren Finanzmittel bei weitem übersteigt; fordert daher eine 
angemessene Aufstockung der Mittel gegenüber dem Entwurf des Haushaltsplans 2020 
für alle Erasmus+ betreffenden Haushaltslinien; bekräftigt, dass das Parlament eine 
Verdreifachung der Haushaltsmittel für das Programm Erasmus+ im nächsten 
mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) befürwortet und sich für diese Aufstockung 
einsetzen wird;

2. hält die vom Rat vorgeschlagenen Kürzungen beim Programm „Kreatives Europa“ für 
bedauerlich, durch die dessen Rolle untergraben wird, die darin besteht, die Kultur- und 
Kreativwirtschaft 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 im Gegensatz zu den Kürzungen, dass die das Programm „Kreatives 
Europa“ betreffenden Haushaltslinien wiederhergestellt und sogar 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 qualitativ 
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;

4. betont, dass das Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ einen wertvollen 
Beitrag dazu leistet, dass die Bürgerinnen und 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 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 
finanziert werden muss, allerdings im Rahmen des Programms „Bürger, Gleichstellung, 
Rechte und Werte“;

5. fordert die Kommission auf, die Aufmerksamkeit, die durch das Europäische Jahr des 
Kulturerbes 2018 geweckt wurde, zu nutzen, um eine kohärente langfristige Strategie 
zur Förderung und zum Schutz des Kulturerbes in Europa zu entwickeln, und die 
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erforderlichen Mittel für diesen Zweck für das Jahr 2020 und darüber hinaus 
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 von Umschichtungen 
oder Haushaltskürzungen durch das Parlament ausgelegt werden sollten;

7. fordert nachdrücklich, den Haushaltsplanentwurf der Kommission für 2020 für 
Multimedia-Aktionen, einschließlich der Haushaltsmittel für das Euranet+-Netzwerk 
innerhalb der Haushaltslinie für Multimedia-Aktionen, beizubehalten und 
sicherzustellen;

8. ist beunruhigt über die Schlussfolgerungen der Schnellanalyse des Europäischen 
Rechnungshofs zu Euronews, denen zufolge die Haushaltsordnung keinen Verweis 
mehr darauf enthält, dass Euronews ein allgemeines Interesse der Union verfolgt; 
fordert die Kommission daher mit Nachdruck auf, ihre Zusammenarbeit mit Euronews 
zu beenden.


