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VORSCHLÄGE

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

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Festlegung des 
mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014-2020 (COM(2011)0398),

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und der Europäischen Kommission über die 
Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung 
(COM(2011)0403),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen mit 
dem Titel „Ein Haushalt für Europa 2020“ (COM(2011)0500),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. Juni 2011 zu dem Thema „Investition in die 
Zukunft: Ein neuer mehrjähriger Finanzrahmen (MFR) für ein wettbewerbsfähiges, 
nachhaltiges und inklusives Europa“ (2010/2211(INI))1,

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Einrichtung des EU-Programms „Erasmus für alle“ für allgemeine und 
berufliche Bildung, Jugend und Sport (COM(2011)0788),

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Einrichtung des Programms Kreatives Europa (KOM(2011)0785),

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Rates über das Programm 
„Europa für Bürgerinnen und Bürger“ für den Zeitraum 2014-2020 (COM(2011)0884),

– unter Hinweis auf die am 28. März 2012 abgegebene Stellungnahme des 
Rechtsausschusses des Europäischen Parlaments zu der Rechtsgrundlage betreffend den 
Vorschlag für eine Verordnung des Rates über das Programm „Europa für Bürgerinnen 
und Bürger“ für den Zeitraum 2014-2020, 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und 
der Europäischen Kommission vom 22. Oktober 2008 mit dem Titel „Europa 
partnerschaftlich kommunizieren“2,

– unter Hinweis auf das Strategiepapier zum Thema „Kommunikation über Europa, für 
Europa und durch Europa“3,

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0266.
2 ABl. L 13 vom 20.1.2009, S. 3.
3 Kommission DG Kommunikation, Juni 2012.
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. April 2008 zu der europäischen 
Kulturagenda im Zeichen der Globalisierung (2007/2211(INI))1,

A. in der Erwägung, dass die Bereiche Bildung, Ausbildung und Jugend wesentliche 
Komponenten der Strategie Europa 2020 und ihres Leitziels sind, den Anteil der 
Schulabbrecher auf weniger als 10 % zu senken und den Anteil der jungen Menschen mit 
einem Abschluss oder Diplom auf mindest 40 % zu erhöhen;

B. in der Erwägung, dass das Erlernen von Mobilität im Bereich Bildung, Ausbildung und 
Jugend zur persönlichen Entwicklung und zum Erwerb der Fähigkeiten beiträgt, die auf 
dem EU-Arbeitsmarkt notwendig sind, und einen Beitrag leistet, um Arbeitsplätze zu 
schaffen und zu erhalten sowie die Armut zu verringern, und direkte Auswirkungen 
sowohl auf den wirtschaftlichen Wiederaufschwung binnen kurzer Frist als auch auf 
Wachstum und Produktivität auf längere Sicht in Europa hat;

C. in der Erwägung, dass der durch das Erlernen von Mobilität im Bereich Bildung,
Ausbildung und Jugend begünstigte Austausch zur aktiven Teilhabe der Bürger am 
europäischen Projekt und an dessen Zusammenhalt beiträgt;

D. in der Erwägung, dass die für das Hochschulwesen zuständigen europäischen Minister 
2009 das Ziel setzten, dass 2020 mindestens 20 % der Hochschulabgänger ein 
Auslandsstudium oder -semester absolviert haben sollten;

E. in der Erwägung, dass die kulturellen und kreativen Branchen in Europa in hohem Maße 
zu der Verbreitung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt, der Schaffung und dem 
Erhalt von Arbeitsplätzen und ganz allgemein zum wirtschaftlichen und sozialen 
Wohlstand Europas mit positiven Nachwirkungen für andere Wirtschaftssektoren wie 
Tourismus und digitale Technologien beitragen;

F. in der Erwägung, dass die kulturellen und kreativen Unternehmen, was die 
wissenschaftliche, technologische und territoriale Entwicklung angeht, entscheidend zur 
Innovation und somit zu den europäischen Wachstumszielen beitragen;

G. in der Erwägung, dass der audiovisuelle Sektor eine wesentliche wirtschaftliche, soziale 
und politische Rolle spielt, beispielsweise bei der Schaffung hochqualifizierter 
zukunftsträchtiger Arbeitsplätze, aber auch durch den Schutz und die anhaltende 
Förderung des Pluralismus und der Freiheit der Medien ;

H. in der Erwägung, dass gemäß dem am 20. Oktober 2005 verabschiedeten UNESCO-
Übereinkommen zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen 
kulturelle Aktivitäten, Waren und Dienstleistungen sowohl wirtschaftlichen als auch 
kulturellen Charakter haben, da sie Identitäten, Werte und Bedeutungen vermitteln und 
daher nicht allein nach ihrem kommerziellen Wert behandelt werden dürfen;

I. in der Erwägung, dass die europäische Kultur sehr vielfältig und von hoher Qualität ist 
und stärker in die diplomatischen Bemühungen Europas einbezogen werden sollte;

                                               
1 ABl. C 247 E vom 15.10.2009, S. 32.
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J. in der Erwägung, dass ein einfacher Zugang zu Bildung und Kultur sowie deren hohe 
Qualität wesentliche Instrumente sind, um europäischen Bürgersinn zu fördern und in 
ganz Europa gegen den weit verbreiteten politischen Extremismus vorzugehen;

K. in der Erwägung, dass eine Ausweitung der Teilhabe der Bürger von vorrangiger 
Bedeutung für die Europäische Union ist, weshalb ein gesondertes Programm erforderlich 
ist, das der Unionsbürgerschaft gewidmet ist;

L. in der Erwägung, dass eine EU-Kommunikationsstrategie wesentlich ist, um bessere 
Verbindungen zwischen der Union und ihren Bürgern herzustellen; in der Erwägung, dass 
die europäischen Bürger in zunehmendem Maße die sozialen Medien und das Internet 
nutzen, weshalb diese Gelegenheit bieten, interaktiv mit Politikern und politischen 
Entscheidungsträgern zu agieren und zu kooperieren;

M. in der Erwägung, dass der Breitensport von wesentlicher Bedeutung für eine 
gesundheitsfördernde körperliche Betätigung und die soziale Integration ist;

Empfehlungen

Laufende Programme

(i) weist darauf hin, dass die derzeitigen EU-Programme für Bildung, Jugend, Medien 
und Kultur bürgernah sind, hohe Ausführungsraten verzeichnen, bemerkenswerte 
Hebelwirkung und Ausstrahlungseffekte, einschließlich umfangreicher 
wirtschaftlicher Ergebnisse, erzielen und einen klaren und nachweislichen 
europäischen Mehrwert durch die Förderung von Mobilität, eine Zusammenlegung 
von Ressourcen und eine Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den 
unterschiedlichen Bereichen und Akteuren erzeugen;

(ii) weist darauf hin, dass diese Programme auch wichtig sind, um nationale Maßnahmen 
in die Richtung zu steuern, die auf gemeinschaftlicher und zwischenstaatlicher Ebene 
vereinbart wurde;

(iii) stellt fest, dass mit dem laufenden Programm für Lebenslanges Lernen durch 
Initiativen zur Mobilität auf Unionsebene und der damit verbundenen Maximierung 
von Synergien in hohem Maße in die persönliche Entwicklung der Bürgerinnen und 
Bürger Europas investiert wird; weist darauf hin, dass das Programm auch bei der 
Koordinierung und Modernisierung nationaler Bildungs- und Ausbildungspolitiken 
und der einschlägigen Institutionen innerhalb der Mitgliedstaaten eine wichtige Rolle 
spielt;

(iv) weist darauf hin, dass es weltweit eine zunehmende Zahl von erfolgreichen 
Initiativen für Online-Fernunterricht gibt; fordert die Aufnahme von Investitionen in 
Initiativen für Online-Fernunterricht und Bildungsmaßnahmen im IKT-Bereich;

(v) betont, dass mit dem Programm Jugend in Aktion die erneuerte EU-Jugendstrategie 
(2010–2018) verstärkt und ein Beitrag zur Förderung der Teilhabe von Jugendlichen 
auf allen Ebenen geleistet wird, indem die soziale Integration durch nicht formelles 
und informelles Lernen und Maßnahmen im Rahmen der Freiwilligentätigkeit 
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begünstigt und die Entwicklung von Maßnahmen für die Jugend auf der Ebene der 
EU und der Mitgliedstaaten unterstützt wird;

(vi) weist darauf hin, dass die Programme MEDIA und MEDIA Mundus dazu beitragen, 
die europäische Kino- und Fernsehproduktion und die diesbezügliche 
Zusammenarbeit zwischen der EU und Drittländern zu unterstützen und auszuweiten 
sowie die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen audiovisuellen Sektors zu stärken; 
betont, dass mit diesen Programmen ein umfangreicher europäischer Mehrwert 
erzeugt wird, indem der Vertrieb europäischer audiovisueller Werke unterstützt, ihre 
Verbreitung und ihr Publikum innerhalb und außerhalb der EU ausgeweitet wird;

(vii) unterstreicht, dass das Programm MEDIA darauf abzielt, die kulturelle und 
sprachliche Vielfalt sowie das filmische und audiovisuelle Erbe in Europa zu 
bewahren und auszuweiten, indem für die Bürgerinnen und Bürger der entsprechende 
Zugang gewährleistet wird;

(viii) weist darauf hin, dass das Programm Kultur 2007 umfangreiche wirtschaftliche 
Ausstrahlungseffekte verzeichnet und eine einzigartige Rolle bei der Unterstützung 
der Zusammenarbeit im Kulturbereich und bei der Förderung der kulturellen und 
sprachlichen Vielfalt in Europa spielt;

(ix) betont, dass eine Zusammenarbeit im Kultur- und Bildungssektor im Rahmen der 
diplomatischen Bemühungen der EU auch umfangreiche wirtschaftliche und weitere 
positive Nachwirkungen zeigen wird;

(x) weist darauf hin, dass mit dem derzeitigen Programm Europa für Bürgerinnen und 
Bürger mehr als eine Million Bürger pro Jahr an dessen Projekten mitwirkt und ein 
umfangreicher Beitrag zur Entwicklung einer aktiven Bürgerschaft und zur 
Freiwilligentätigkeit sowie zu europäischen Werten wie Solidarität, 
Nichtdiskriminierung und kultureller Vielfalt geleistet wird; stellt fest, dass das 
vorgeschlagene neue Programm einen Mehrwert schafft, indem die Union ihren 
Bürgern näher gebracht und eine grenzübergreifende Debatte ausgelöst wird;

Kommissionsvorschlag für „Erasmus für alle“

(xi) weist darauf hin, dass mit dem Kommissionsvorschlag die bestehenden Programme 
Lebenslanges Lernen und Jugend in Aktion verschmolzen werden und außerdem ein 
gesondertes Kapitel für Sport im Einklang mit den neuen Befugnissen der Union in 
diesem Bereich aufgenommen wird; erachtet die vorgeschlagene Finanzausstattung 
von 17 299 000 000 EUR als absolutes Minimum angesichts der ehrgeizigen Ziele 
und der Tragweite des neuen Programms; betont außerdem, dass die für alle 
betroffenen Bereiche, insbesondere den Sport, vorgesehenen sehr begrenzten Mittel 
nicht gekürzt werden können, ohne die Effizienz der betreffenden Maßnahmen zu 
gefährden;

(xii) stellt fest, dass im Vorschlag der Kommission nicht alle Zielgruppen und 
Maßnahmen im Rahmen der gegenwärtigen Programme berücksichtigt werden, dass 
beispielsweise für die Mobilität von Erwachsenen keine spezifischen Haushaltsmittel 
mehr vorgesehen wären; stellt darüber hinaus in Bezug auf die Hochschulbildung 
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fest, dass die Absicht der Kommission, die Doktoranden im Rahmen von Erasmus 
Mundus aus den Zielgruppen von Erasmus für Alle herauszunehmen und die 
Finanzierung ihrer Mobilität auf das Programm „Horizont 2020“ zu übertragen, eine 
besondere Wachsamkeit erfordert, da dieses Projekt die Verbindung zwischen 
Forschung und Hochschulbildung (deren Notwendigkeit im Rahmen des Bologna-
Prozesses konstant bestätigt wird) schwächen und die seit drei Jahren durch das 
gegenwärtige Programm Erasmus Mundus geförderten Niederlassungsstrategien in 
Frage stellen und dazu führen könnte, dass die bildungsspezifische Dimension der 
Erasmus Mundus-Promotionsprogramme nicht mehr berücksichtigt würde und sie 
somit auf die angewandte Forschung beschränkt würden;

(xiii) empfiehlt nachdrücklich, dass die in der Begründung des Vorschlags angegebenen 
Beträge für die einzelnen Bildungsbereiche, nämlich allgemeine Bildung, Berufs-, 
Aus-, Hochschul- und Erwachsenenbildung und für den Bereich Jugend in die 
Rechtsgrundlage einbezogen werden, damit sie rechtsverbindlich werden und dem 
Beschluss der Haushaltsbehörde unterliegen; ist besorgt, dass sich die 
vorgeschlagenen Mindestbeträge nur auf 56 % der Gesamtmittel belaufen; 
unterstreicht, dass ein höherer Anteil erforderlich ist, um eine verlässliche 
Finanzierung der einzelnen Bereiche sicherzustellen; empfiehlt auch, eine 
Halbzeitüberprüfung der Mittelansätze vorzusehen, die vom Europäischen Parlament 
der Grundlage des Bewertungsberichts der Kommission vorgenommen werden 
sollte;

(xiv) verweist auf die derzeit alarmierend hohe Jugendarbeitslosigkeit und hält es für 
besorgniserregend, dass die Jugendpolitik im Kommissionsvorschlag nicht 
ausreichend sichtbar ist; hebt hervor, dass ein gesondertes Kapitel und eine 
gesonderte Haushaltslinie für den Jugendbereich ausgewiesen werden sollten;

(xv) vermerkt die Aufnahme des Vorschlags eines Programms Erasmus für Alle zur 
Finanzierung der Mobilität in Bezug auf Master-Studiengänge; betont, dass dieses 
Programm das bereits existierende Finanzhilfesystem nicht ersetzen sollte und dass 
darüber hinaus einkommensabhängige Schwellenwerte eingeführt werden sollten, 
um das Programm, insbesondere in Krisenzeiten, sozial nachhaltig zu machen;

(xvi) verweist auf die Notwendigkeit, ein starkes Engagement in Bezug auf soziale 
Integration zu berücksichtigen, indem ein gleichberechtigter Zugang bezüglich des 
Erlernens von Mobilität durch Bildung und Ausbildung auf allen Ebenen 
sichergestellt wird; vermerkt in diesem Zusammenhang, wie wichtig die 
Gewährleistung einer Teilhabe an maßgeschneiderten Chancen für alle, insbesondere 
für Studenten mit niedrigerem Einkommen, ist;

(xvii) stellt fest, dass die Europäische Jugendgarantie mit der geeigneten Unterstützung 
über den Zeitrahmen 2014 hinaus relevante wirtschaftliche Ergebnisse erbringen 
könnte;

(xviii) weist darauf hin, dass das Sportprogramm der EU auf der Erfahrung der 
vorbereitenden Maßnahmen im Rahmen der EU-Dimension im Sport gemäß Artikel 
165 des Vertrags von Lissabon aufbauen kann, insbesondere mit Blick auf die soziale 
Integration;
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Kommissionsvorschlag „Kreatives Europa“

(xix) vermerkt die Absicht der Kommission, die bestehenden Programme MEDIA, 
MEDIA Mundus und Kultur 2007 zusammenzufassen; betont aber, dass diese 
Zusammenfassung den derzeitigen Erfolg der betreffenden Sektoren untergraben 
kann; weist darauf hin, dass es im Interesse von Transparenz und Sichtbarkeit 
wesentlich ist, gesonderte Mittelzuweisungen und spezifische Haushaltslinien für 
MEDIA, Kultur und sektorübergreifende Kapitel zu schaffen;

(xx) stellt fest, dass die Kommission Mittel in Höhe von 1 801 000 000 EUR 
veranschlagt; betrachtet dies als absolutes Minimum, wenn das vorgeschlagene neue 
mehrjährige Programm uneingeschränkt funktionieren soll; betont dabei jedoch, dass 
die für die Programme KULTUR und MEDIA vorgesehenen sehr begrenzten Mittel 
nicht weiter gekürzt werden können, ohne die Wirksamkeit dieser Programme zu 
gefährden;

(xxi) weist darauf hin, dass die vorläufigen Mittelzuweisungen für MEDIA, Kultur und die 
sektorübergreifenden Kapitel nicht in der Rechtsgrundlage, sondern nur in der 
Begründung des Vorschlags verzeichnet sind; betont, dass eine eindeutige 
Aufschlüsselung zwischen den Kapiteln in die Rechtsgrundlage aufgenommen 
werden muss, damit selbige rechtsverbindlich wird und dem Beschluss der 
Haushaltsbehörde unterliegt;

(xxii) betont, dass die Tatsache, dass derzeit in vielen Programmen und Haushaltslinien der 
EU Investitionen in die Kultur fehlen oder nur in geringem Umfang getätigt werden, 
erfordert, dass sich die Maßnahmen in diesem Bereich darauf konzentrieren, das 
innovative Potenzial der Kultur nicht zu vergeuden und so möglicherweise eine 
Chance auf intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum zu versäumen;

(xxiii) betont, dass die im Rahmen des Programms „Kreatives Europa“ durchgeführten 
Maßnahmen im Einklang mit dem dualen Charakter des Sektors Ziele und 
Ergebnisse anstreben müssen, die nicht nur Elemente wirtschaftlicher, sondern auch 
sozialer und kultureller Natur berücksichtigen;

(xxiv) begrüßt die Idee eines Finanzinstruments, mit dem das Problem des schwierigen 
Zugangs zu Darlehen für die Akteure des kulturellen und kreativen Sektors 
angegangen wird, und empfiehlt, dass die den Finanzintermediären mittels des 
Instruments gewährten Garantien auf der Grundlage im Vorhinein festgelegter 
ausgewogener Portfolios geleistet werden und einen gleichberechtigten Zugang für 
alle Mitgliedstaaten und Akteure sicherstellen, gleichgültig, ob diese 
gewinnorientiert sind oder gemeinnützigen Charakter haben, ebenso eine 
transparente und kontrollierte Verwaltung;

Kommissionsvorschlag „Europa für Bürgerinnen und Bürger“

(xxv) stellt fest, dass die vorgeschlagenen Finanzmittel für die Ausführung des Programms 
sich auf 229 000 000 EUR belaufen, was im Vergleich zu den Mitteln des laufenden 
Programms eine sehr begrenzte Erhöhung bedeutet; betont, dass dieser Betrag das 
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absolute Minimum darstellt, wenn das vorgeschlagene Programm uneingeschränkt 
funktionieren soll;

(xxvi) hält es für besorgniserregend, dass die vorläufigen Mittelzuweisungen für die 
einzelnen Aktionsbereiche nicht im Vorschlag oder seinen Anhängen aufgeführt 
sind; betont, dass diese Mittelzuweisungen in die Rechtsgrundlage aufgenommen 
werden müssen, damit sie dem Beschluss der Haushaltsbehörde unterliegen;

(xxvii) betont, dass die Finanzausstattung des neuen Programms für alle beteiligten Gruppen 
gleichermaßen verfügbar sein sollte;

(xxviii) empfiehlt nachdrücklich, im Haushaltsplan leicht zugänglichen und kleineren 
Projekten, die so bürgernah wie möglich sind, Vorrang einzuräumen;

(xxix) fordert nachdrücklich, dass der Kommissionsvorschlag „Europa für Bürgerinnen und 
Bürger“ gemäß dem Mitentscheidungsverfahren angenommen wird;

Allgemeine Bemerkungen

(xxx) unterstreicht die Bedeutung der Flexibilität in Bezug auf mehrjährige Ausgaben und 
weist darauf hin, dass die Existenz kleiner Rubriken, wie der derzeitigen Teilrubrik 
3b die Umschichtung von Mitteln zwischen den Programmen behindert; fordert, dass 
kleine Rubriken und Teilrubriken im nächsten MFR vermieden werden;

(xxxi) weist darauf hin, dass sich die Investitionen aus dem Europäischen Sozialfonds und 
dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Zeitraum 2007-2013 auf 
mehr als 72 Mrd. EUR für Bildung und Ausbildung und 60 Mrd. EUR für Forschung 
und Innovation belaufen sollten; ist der Auffassung, dass in mehreren Programmen 
wie den Strukturfonds oder den Instrumenten im Rahmen der Außenbeziehungen 
Möglichkeiten zur Finanzierung kultureller Maßnahmen existieren; unterstreicht 
daher die Bedeutung von maximalen Synergien und Multiplikatoreffekten zwischen 
den einzelnen Teilen des Haushaltsplans, insbesondere zwischen Strukturpolitik 
einerseits sowie der Politik in den Bereichen Bildung, Ausbildung, Jugend und 
Kultur andererseits;

(xxxii) fordert, der Förderfähigkeit der Mobilität von Erwachsenen in der Berufsausbildung 
(Personen auf dem Arbeitsmarkt, erwachsene Lehrlinge) in Bezug auf die 
Strukturfonds besondere Aufmerksamkeit zu widmen und für einen besseren Zugang 
zu sorgen;

(xxxiii) empfiehlt im Rahmen des Vorschlags für den nächsten MFR eine Verbesserung des 
Zugangs von Bürgern und beteiligten Akteuren zu den jeweiligen Möglichkeiten; 
erachtet es in diesem Zusammenhang als wesentlich, die administrativen und 
finanziellen Belastungen im Zusammenhang mit den EU-Programmen abzubauen;

(xxxiv) erachtet nichtstaatliche Organisationen als wichtige Akteure, um die im nächsten 
MFR gesetzten Ziele zu erreichen, und empfiehlt nachdrücklich, ihre Rolle als 
wesentliche Akteure im zivilen Dialog in Europa anzuerkennen und sie insbesondere 
in Krisenzeiten administrativ und finanziell angemessen zu unterstützen;
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(xxxv) betont die Bedeutung des Europäischen Nachbarschaftsinstruments für die Förderung 
von Mobilität und die Unterstützung der Zivilgesellschaft in den Ländern, die an der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik beteiligt sind; erinnert in diesem 
Zusammenhang daran, dass bei der Aufteilung der Mittel zwischen der südlichen und 
der östlichen Dimension der Europäischen Nachbarschaftspolitik ein ausgewogenes 
Verhältnis sichergestellt werden muss;

(xxxvi) weist darauf hin, dass die sozialen Medien und das Internet von den europäischen 
Bürgern in zunehmendem Maße als Quelle von Nachrichten und kulturellen Inhalten 
sowie als Chance genutzt werden, interaktiv und kooperativ mit Politikern und 
politischen Entscheidungsträgern zu kommunizieren; fordert die EU-Institutionen 
auf, die sozialen Medien und weitere Online-Instrumente zu nutzen und aktiver mit 
den Bürgern zu interagieren, z.B. durch Nutzung von Programmen wie Sharing 
Europe; fordert die EU-Institutionen auf, mehr Informationen des öffentlichen 
Sektors für eine Wiederverwendung bereitzustellen;

(xxxvii) empfiehlt nachdrücklich eine eigene Rechtsgrundlage für die Kommunikation sowie 
die Aufstockung der Verpflichtungen und Zahlungen für die 
kommunikationspolitischen Maßnahmen, um mit den Bürgern einen besseren Dialog 
führen zu können.
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