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Änderungsantrag 1
Christine Anderson
im Namen der ID-Fraktion

Bericht A9-0210/2020
Dace Melbārde
Europäisches Jahr des Kulturerbes: Erzielung eines wirksamen politischen Vermächtnisses
(2019/2194(INI))

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 181 Absatz 3 der Geschäftsordnung) zu dem 
nichtlegislativen Entschließungsantrag A9-0210/2020

Entschließung des Europäischen Parlaments zum Europäischen Jahr des Kulturerbes: 
Erzielung eines wirksamen politischen Vermächtnisses

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf die Präambel des Vertrags über die Europäische Union (EUV), wonach die 
Unterzeichner aus dem „kulturellen, religiösen und humanistischen Erbe Europas“ 
schöpfen und den Wunsch haben, „die Solidarität zwischen ihren Völkern unter 
Achtung ihrer Geschichte, ihrer Kultur und ihrer Traditionen zu stärken“ sowie auf 
Artikel 3 Absatz 3 EUV,

– gestützt auf Artikel 167 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV),

– gestützt auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 22,

– unter Hinweis auf das am 20. Oktober 2005 von der Generalkonferenz der UNESCO 
bei ihrer 33. Tagung angenommene Übereinkommen zum Schutz und zur Förderung der 
Vielfalt kultureller Ausdrucksformen,

– unter Hinweis auf das am 16. November 1972 von der Generalkonferenz der UNESCO 
bei ihrer 17. Tagung angenommene Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und 
Naturerbes der Welt,

– unter Hinweis auf das am 17. Oktober 2003 von der Generalkonferenz der UNESCO 
bei ihrer 32. Tagung angenommene Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen 
Kulturerbes und auf das am 2. November 2001 von der Generalkonferenz der UNESCO 
bei ihrer 31. Tagung angenommene Übereinkommen zum Schutz des Kulturerbes unter 
Wasser,
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– unter Hinweis auf das am 14. November 1970 von der Generalversammlung der 
UNESCO bei ihrer 16. Tagung angenommene Übereinkommen über Maßnahmen zum 
Verbot und zur Verhütung der rechtswidrigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von 
Kulturgut,

– unter Hinweis auf die Internationale Charta über die Erhaltung und Restaurierung der 
Denkmäler und Kulturstätten (Charta von Venedig von 1964),

– unter Hinweis auf das Übereinkommen von Granada von 1985 zum Schutz des 
architektonischen Erbes Europas und auf das Übereinkommen von Valletta von 1992 
zum Schutz des archäologischen Erbes Europas,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Kultur und Bildung (A9-
0210/2020),

A. in der Erwägung, dass das Kulturerbe Europas ein Schatz der Vergangenheit ist, der bis 
heute bewahrt wurde und ein Vermächtnis für künftige Generationen hinterlässt;

B. in der Erwägung, dass das europäische Kulturerbe ein Hort der Erinnerung und der 
Besinnung ist;

C. in der Erwägung, dass das Kulturerbe einen Wert an sich darstellt, vielfältig ist und 
viele unterschiedliche Formen (materiell, immateriell, natürlich, digital und digitalisiert) 
annimmt;

D. in der Erwägung, dass lokale und gesamteuropäische nichtstaatliche Organisationen 
erheblich zur kulturellen Entwicklung beitragen;

E. in der Erwägung, dass die Expansion der digitalen Wirtschaft mit neuen Chancen, 
Risiken und Herausforderungen für die Kultur- und Kreativbranche in Europa 
einhergeht;

Bedeutung des Wertes des Kulturerbes

1. ist der Auffassung, dass das Kulturerbe eine Ressource von unschätzbarem Wert ist, die 
nicht nur eine Rückbesinnung auf unsere Geschichte ermöglicht, sondern auch 
Einblicke in die Gemeinsamkeiten und Unterschiede bietet, die uns voneinander trennen 
und uns miteinander verbinden, wodurch Vielfalt und Zusammenhalt sowie Solidarität 
und gegenseitiges Verständnis gefördert werden;

2. ist der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten mithilfe ihres kulturellen Erbes ihre Identität 
gestalten können und dass das Recht der EU-Mitgliedstaaten, ihre nationalen 
Traditionen, ihre Kultur und ihr gemeinsames christliches Erbe zu schützen, dringend 
geachtet werden muss, damit der soziale Zusammenhalt sichergestellt wird sowie 
Stabilität und gegenseitiges Verständnis in der Gesellschaft gefördert werden können;
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3. ist der Auffassung, dass das kulturelle Erbe der Mitgliedstaaten angesichts der Vielfalt 
ihrer kulturellen Traditionen nicht von der Einheit der europäischen Zivilisation zeugt;

4. erkennt die Rolle an, die das Kulturerbe der Mitgliedstaaten bei der Förderung von 
Kreativität, Innovationen und Nachhaltigkeit spielt;

5. betont, dass die europäischen Sprachen den Reichtum und die Vielfalt des Kulturerbes 
der Mitgliedstaaten ausmachen und befördern, da die Muttersprache eines der Mittel zur 
Weitergabe des immateriellem Kulturerbes ist;

6. betont, dass das kulturelle Erbe der Mitgliedstaaten bewahrt werden muss, damit es an 
künftige Generationen weitergegeben werden kann;

7. erkennt die Bedeutung und den Wert des ehrenamtlichen Engagements für den Schutz 
des kulturellen Erbes an und hebt die Kenntnisse, das Fachwissen und die Energie 
hervor, die ehrenamtlich engagierte Bürger für die Sache aufbringen;

Bewahrung, Schutz und Nachhaltigkeit

8. betont, dass die Bewahrung der Kulturen der Mitgliedstaaten und ihrer Völker nicht 
verhandelbar und lohnenswert ist, da diese Kulturen Europa zu dem großartigen 
Kontinent gemacht haben, der er heute ist; betont, dass die Vielfalt Europas nicht 
verloren gehen darf, weil es dadurch geschwächt würde;

9. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, umfassendere Maßnahmen zu ergreifen, 
um die sprachliche Vielfalt im digitalen Zeitalter zu schützen und zu stärken und der 
Verwässerung von Sprachen entgegenzuwirken;

10. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, umfassendere Maßnahmen zu ergreifen, 
um ihre eigenen Kulturgüter und ihre eigene Kultur zu stärken und sie vor jedweden 
manipulativen Einflüssen von außen zu schützen, da die Kultur innerhalb der EU 
entsteht und nicht von außen manipuliert werden darf;

11. empfiehlt den Mitgliedstaaten dringend, umfassendere Maßnahmen zu ergreifen, um 
ihre eigenen Kulturgüter und ihre eigene Kultur zu schützen und zu stärken und den die 
Kultur manipulierenden Einflüssen entgegenzuwirken, die auf die massenhafte 
Einwanderung von Menschen aus anderen Kulturen zurückzuführen sind, und sich 
außerdem für Assimilation (Anpassung an die Kultur des Aufnahmelandes) und 
Integration (Einführung ausländischer kultureller Elemente in eine bestehende 
funktionierende Gesellschaft) einzusetzen;

12. betont, wie wichtig es ist, das gemeinsame christlich-jüdische Erbe und die Stätten des 
religiösen Erbes Europas zu fördern und zu bewahren, und fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, umfassendere Maßnahmen zum Schutz von Denkmälern, Kirchen 
und Synagogen vor politischem und religiösem Extremismus zu ergreifen und die 
Schändung von Kulturgütern und den an ihnen begangenen Vandalismus scharf zu 
verurteilen und streng zu bestrafen;
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13. empfiehlt den Mitgliedstaaten, das Kulturerbe als untrennbare Einheit des materiellen, 
immateriellen, natürlichen und digitalen Erbes zu betrachten und entsprechend zu 
behandeln und zu schützen;

14. bringt seine Besorgnis über den Mangel an qualifizierten Handwerkern, insbesondere 
Restauratoren und Fachleuten im Bereich des Kulturerbes, zum Ausdruck, was eine 
Gefahr für das kulturelle Erbe der Mitgliedstaaten darstellt;

15. empfiehlt, dass die Mitgliedstaaten neutral bleiben, wenn es darum geht, das kulturelle 
Erbe vor ideologisch motivierter Auslese und Förderung zu schützen, indem von 
politischer Korrektheit Abstand genommen und eine Manipulation oder Fälschung der 
Geschichte vermieden wird;

16. weist erneut darauf hin, dass der illegale Handel mit Kulturgütern ein schwerwiegendes 
Problem globalen Ausmaßes darstellt, das koordinierter Maßnahmen nicht nur auf 
Ebene der Mitgliedstaaten, sondern auch auf internationaler Ebene bedarf;

17. weist darauf hin, dass Restaurierungsarbeiten im Bereich des Kulturerbes überwiegend 
von kleinen und mittleren Unternehmen sowie von Eigentümern einer großen Zahl von 
Immobilien erbracht werden, die einer hohen Steuerlast und Bedingungen ausgesetzt 
sind, die gelockert werden müssen, damit dieser Sektor durch Anreize gefördert und 
gleichzeitig das kulturelle Erbe erhalten werden kann;

18. ist der Auffassung, dass der Schutz des Kulturerbes angesichts einer drohenden 
Wirtschaftskrise nicht vernachlässigt werden darf;

Förderung der kulturellen Verbreitung, Vermittlung und Bildung

19. empfiehlt den Mitgliedstaaten, das kulturelle Erbe in seinen verschiedenen Formen 
soweit wie möglich für jedermann zugänglich zu machen, und betont, dass man die 
Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen achten und ihnen Rechnung tragen 
sollte;

20. betont, dass die Bereiche der Kultur und des kulturellen Erbes, die durch die Corona-
Maßnahmen erheblich geschwächt wurden, sowohl in sozialer als auch in 
wirtschaftlicher Hinsicht einen bemerkenswerten Beitrag leisten;

21. betont die Bedeutung der Bildung in den Bereichen Geschichte, Kultur und Kulturerbe 
für Menschen aller Altersgruppen, insbesondere für fremdländische Einwanderer;

22. empfiehlt den Mitgliedstaaten, die Bildungsmaßnahmen für Migranten in Bezug auf die 
europäische Lebensweise sowie die eigene nationale Kultur und das eigene kulturelle 
Erbe der Mitgliedstaaten erheblich auszuweiten und zu fördern;

23. bekräftigt, dass Kunst, Musik, Film und Theater, Design und Architektur Teil des 
Lehrplans sein sollten, und empfiehlt den Mitgliedstaaten, der Kontinuität der 
humanistischen Werte Europas besondere Aufmerksamkeit zu widmen;
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Einsatz der Digitalisierung

24. betont, wie wichtig es ist, Kulturgüter zu digitalisieren, um sie für künftige 
Generationen zu bewahren und sie für ein breiteres Publikum leichter zugänglich zu 
machen, indem sie ins Internet gestellt werden, wodurch die durch den persönlichen 
Besuch von Kulturdenkmälern verursachten Belastungen verringert werden und 
stattdessen virtuelle Besuche für ein viel breiteres, sogar weltumspannendes Publikum 
ermöglicht werden;

25. betont, dass der technische Fortschritt in diesem Bereich neue Möglichkeiten für die 
Sammlung, Bewahrung, Visualisierung, Bearbeitung, Analyse und Restaurierung des 
Kulturerbes eröffnet und dass das zu digitalisierende Material nach neutralen Kriterien 
ausgewählt werden muss, damit die Glaubwürdigkeit digitaler Archive und Bestände 
sichergestellt wird;

26. hebt die Rolle hervor, die digitale Bildung spielen kann, wenn es um die Vermittlung 
von Wissen über das und mithilfe des Kulturerbes geht; weist darauf hin, dass 
hochwertige Initiativen des IKT-gestützten Lernens erforderlich sind, mit denen man 
die Weitergabe des Wissens über das kulturelle Erbe erleichtern und entsprechende 
Kenntnisse und Fertigkeiten in ganz Europa fördern kann;

27. betont, dass dem Datenschutz und dem Schutz vor Datenmanipulation, insbesondere im 
Bereich des kulturellen Erbes, besondere Bedeutung beigemessen werden muss;

28. ist der Überzeugung, dass sich durch einschlägige technologische Fortschritte wie 
digitale Erhebung, 3D-Modellierung und 3D-Druck, erweiterte Realität, virtuelle 
Realität sowie durch künstliche Intelligenz und Massendaten neue bislang ungeahnte 
Möglichkeiten bieten, das kulturelle Erbe zu erfassen, zu bewahren und zu visualisieren, 
es zu bearbeiten, zu analysieren, wiederherzustellen und entsprechende Anwendungen 
zu entwickeln;

°

° °

29. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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