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VORSCHLÄGE

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

1. betont, dass die europäischen Bildungsprogramme einen klaren und nachgewiesenen 
europäischen Mehrwert erbringen und für den Erfolg der Strategie Europa 2020 
wesentlich sind; bedauert, dass die Kommission in ihrem Haushaltsplanentwurf über die 
Finanzplanung hinaus keine zusätzlichen Mittel für Bildung und Ausbildung vorschlägt; 
fordert eine erhebliche Aufstockung der Mittel für das Programm Lebenslanges Lernen im 
Haushaltsplan 2012 und eine Verdopplung der Mittel für Bildung im nächsten MFR;

2. weist darauf hin, dass der EU mit Artikel 165 AEUV neue Zuständigkeiten im Bereich des 
Sports übertragen werden; unterstreicht den Wert des Sports für die Gesellschaft, nicht nur 
wegen der positiven Auswirkungen auf die Gesundheit und die soziale Integration, 
sondern auch auf Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen; fordert 
deshalb ausreichende Mittel zur Vorbereitung und Erstellung eines ehrgeizigen 
Programms der EU für den Sport;

3. betont, dass Journalisten und Medien eine führende Rolle bei der Schaffung eines 
europäischen öffentlichen Raums spielen, der eine Mitwirkung der Bürger an der 
europäischen Integration ermöglicht; äußert daher Sorge wegen der Tatsache, dass die 
Kommission die Initiative des Europäischen Parlaments für grenzübergreifenden 
investigativen Journalismus abgelehnt und ihre eigene Strategie für europaweite 
Mediennetze durch die Einstellung ihrer Initiative für ein europaweites Fernsehnetz 
verworfen hat; fordert die Kommission auf, das geplante Fernsehnetz so rasch wie 
möglich einzurichten und eine umfassende Kommunikationsstrategie vorzuschlagen, um 
die Legitimität der EU zu stärken und den europäischen öffentlichen Raum auszuweiten;

4. lehnt die vorgeschlagenen Mittelkürzungen für die Europa-Schulen ab, die wahrscheinlich 
eine Diskriminierung von Schülern aufgrund ihrer Muttersprache oder von Behinderung 
bewirken werden, womit gegen die Charta der Grundrechte der Europäischen Union
verstoßen würde.


