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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Ausschuss für auswärtige 

Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass sich die EU durch ihre kulturelle und religiöse Vielfalt auszeichnet 

und im Mittelpunkt eines reichhaltigen kulturellen Austausches steht; in der Erwägung, 

dass im Rahmen der Kulturagenda der EU alle einschlägigen Interessenträger gemeinsam 

das Ziel festgelegt haben, die Kultur und den kulturellen Dialog als Eckpfeiler der 

Außenbeziehungen der EU und der Europäischen Nachbarschaftspolitik zu fördern; 

B. in der Erwägung, dass die EU nicht nur ein Wirtschaftsraum oder eine Marktmacht ist; in 

der Erwägung, dass die aufeinanderfolgenden Erweiterungen der EU, die Mobilität der 

europäischen Bürger, die alten und neuen Migrationsströme sowie der Austausch jeglicher 

Art mit der übrigen Welt zu dieser Vielfalt der Kultur, des Gewissens, des Glaubens und 

der Religion beitragen; 

C. in der Erwägung, dass die Kultur ein starker Motor zur Förderung der Menschenrechte ist, 

da durch sie wechselseitiger Respekt und die Fähigkeit gefördert werden, für andere 

Verhaltensweisen, Mentalitäten, Denkweisen oder die Tatsache, unterschiedlichen 

Religionen oder Glaubensrichtungen anzugehören, offen zu sein und sie zu verstehen; 

D. in der Erwägung, dass die Kultur ein förderndes Element für Entwicklung, Integration, 

Demokratie, Menschenrechte, Handel, Innovation, Bildung, Konfliktverhütung und 

Aussöhnung, gegenseitiges Verständnis, Kreativität und Unternehmertum darstellt; 

E. in der Erwägung, dass die Kulturschaffenden und Künstler de facto als Kulturdiplomaten 

tätig sind, die ihre verschiedenen ästhetischen, politischen, moralischen, sozialen oder 

religiösen Werte austauschen und einander gegenüberstellen; 

F. in der Erwägung, dass die EU Vertragspartei des 2005 im Rahmen der UNESCO 

geschlossenen Übereinkommens zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller 

Ausdrucksformen ist, und dass mit dem Übereinkommen sichergestellt werden soll, dass 

kulturelle Kompetenzen weltweit verbreitet werden können; in der Erwägung, dass 

Bildung, gegenseitiges Verständnis, Frieden und Stabilität durch den kulturellen 

Austausch gefördert werden; 

G. in der Erwägung, dass die Achtung der Freiheit des kulturellen und religiösen Ausdrucks 

sowie der kulturellen und religiösen Bräuche insbesondere bedeutet, die Menschenrechte 

strikt zu achten; 

H. in der Erwägung, dass durch das Internet die freie Meinungsäußerung, der Pluralismus, 

der Informationsaustausch, der Zugang zu kulturellen Inhalten, die Bildung, die 

Menschenrechte, die Entwicklung, die Versammlungsfreiheit, die Demokratie sowie die 

interkulturelle und interreligiöse Interaktion und Integration gefördert werden können; 

1. weist darauf hin, dass die Bildung – sowohl die formelle als auch die informelle Bildung 

und die Bildung in all ihren Formen von Lernen, Ausbildung und Peer-Ausbildung – eine 
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Grundvoraussetzung für den Zugang zur Kultur und die Förderung der Mobilität ist; weist 

in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es wichtig ist, einen gleichberechtigten Zugang 

zur Bildung gewährleisten; betont, wie wichtig Regionalstudien bei der Vermittlung 

umfassender Kenntnisse des kulturellen und religiösen Erbes sind; betont, dass die Kultur 

ein wichtiges Mittel ist, wenn es darum geht, die Demokratisierung, die Menschenrechte, 

die Konfliktverhütung und die Friedenskonsolidierung zu fördern, wobei gleichzeitig die 

Achtung für alle Arten von Vielfalt sichergestellt wird; verweist auf die im Rahmen der 

öffentlichen Diplomatie geleistete Arbeit, die Dritt- und Nachbarländern einen 

sachkundigen Blick auf die Union aufzeigt; 

2. betont, dass die demokratischen Grundfreiheiten wie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, der 

Zugang zu Informationen und Kommunikation, Religions- und Glaubensfreiheit, Freiheit 

von Angst und Not sowie die als „Freedom to Connect“ bezeichnete Freiheit, online und 

offline beliebige Inhalte und Dienste zu nutzen, die Voraussetzungen für kulturellen 

Ausdruck bilden; 

3. hebt hervor, dass die kulturelle und öffentliche Diplomatie wichtig ist, wenn es darum 

geht, die Interessen und Werte der EU in der Welt voranzubringen, und betont, dass die 

EU als globaler Akteur auftreten muss; begrüßt die Programme „Erasmus+“ und „Europa 

für Bürgerinnen und Bürger“, mit denen ein Beitrag zur Verbesserung der 

Sprachkompetenz, des Kulturbewusstseins, der aktiven Bürgerschaft und des 

gegenseitigen Verständnisses geleistet wird; 

4. betont, wie wichtig das Programm „Kreatives Europa“ im Kultur- und Kreativbereich und 

insbesondere im audiovisuellen Bereich ist; fordert die Einführung eines Kulturvisums für 

Drittstaatsangehörige, Künstler und andere Kulturschaffende nach dem Vorbild des im 

Jahr 2005 aufgelegten Programms für Wissenschaftlervisa; betont, dass der Austausch von 

Kulturgütern wichtig ist, insbesondere im Rahmen bilateraler Abkommen; weist ferner 

darauf hin, dass viele europäische Filme und insbesondere die im Rahmen des LUX-

Preises untertitelten Werke überaus geeignet sind, das interkulturelle Verständnis zu 

fördern; 

5. hebt die Bedeutung der EU hervor, die ein bisher einmaliges und erfolgreiches 

gesellschaftliches und kulturelles Projekt darstellt, das darauf ausgerichtet ist, die 

Wahrnehmung von Drittländern weltweit zu prägen; fordert die Mitgliedstaaten und die 

Organe der EU auf, die kulturelle Komponente der EU-Außenpolitik zu stärken, die als 

Instrument fungiert, um die Vielfalt der Kulturen, Traditionen und Sprachen innerhalb und 

außerhalb der EU zu schützen; legt der EU nahe, den Grundsatz „In Vielfalt geeint“ zu 

fördern, um die Denkweise von Drittländern dergestalt zu prägen, dass sie sich selbst dazu 

verpflichten, ihre kulturelle Vielfalt zu schützen; 

6. weist darauf hin, dass eine vom Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) koordinierte 

gemeinsame EU-Strategie für Kultur im Rahmen der auswärtigen Politik der EU 

notwendig ist, um eine strategische und effiziente Nutzung der kulturellen Ressourcen und 

Budgets zu ermöglichen; empfiehlt dem EAD, auf der Grundlage der Ergebnisse der 

vorbereitenden Maßnahme „Kultur in den Außenbeziehungen der EU“ zu arbeiten und die 

Kultur und die kulturelle Dimension als integrale Bestandteile in die Außenpolitik und 

Diplomatie der EU aufzunehmen; empfiehlt dem EAD darüber hinaus, eine Kontaktstelle 
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einzurichten, die speziell damit beauftragt ist, die Kulturdiplomatie zu koordinieren; 

7. fordert den EAD und die EU-Delegationen auf, die von den Mitgliedstaaten eingeleiteten 

und durchgeführten kulturellen Initiativen und diejenigen Initiativen, die durch die EU-

Organe ins Leben gerufen wurden, etwa den Filmpreis LUX, bekannt zu machen und 

weiter zu ergänzen; fordert Maßnahmen, damit das reiche europäische Kulturerbes 

bekannt gemacht wird, da dies eine Möglichkeit darstellt, den kulturellen Austausch und 

den Tourismus zu fördern; 

8. unterstützt die zunehmende Zusammenarbeit mit und Einbindung von Dritt- und 

Nachbarschaftsländern in die Kultur- und Bildungsprogramme der EU, darunter durch die 

Umsetzung multinationaler Projekte und Erleichterungen bei der Visaausstellung für die 

an diesen Projekten beteiligten Personen; betont, dass diese Programme im Einklang mit 

dem Besitzstand der EU stehen und dem kulturellen und historischen Erbe der Union 

Rechnung tragen sollten; fördert Synergien und bewährte Verfahren bei Initiativen im 

Jugendbereich und bei Mobilitätsprogrammen für alle Teilnehmer der Programme 

„Erasmus+“ und „Kreatives Europa“, um für ein wechselseitiges Verständnis einzutreten 

und Mehrsprachigkeit, Sport, Medien, Fremdenverkehr, Freiwilligendienste und 

Ausbildung zu fördern, da sie wesentliche Bestandteile der Außenbeziehungen sind; 

9. fordert die EU-Organe auf, die kulturelle Zusammenarbeit mit Drittländern zu 

intensivieren, um die Sichtbarkeit der Union und ihrer Mitgliedstaaten, den Marktzugang 

für kulturelle Güter und Dienstleistungen aus Entwicklungsländern, den Fremdenverkehr, 

Investitionen und Fachkenntnisse im Bereich der Traditionen zu fördern; 

10. betont, dass durch die Digitalisierung, den virtuellen Austausch, Internet-Partnerschaften 

und freie Lern- und Lehrmaterialien noch nie dagewesene Möglichkeiten geboten werden, 

um die Interaktion mit Dritt- und Nachbarländern in den Bereichen Kultur und Bildung 

weiter auszubauen; 

11. hebt die Bedeutung der neuen Technologien hervor, die Instrumente darstellen, um 

Menschen – sowohl EU-Bürger als auch Bürger aus Dritt- und Nachbarländern – über die 

Kultur und die Achtung der Vielfalt zu vernetzen; betont, wie wichtig die neuen Medien 

sind, wenn es darum geht, den Zugang zu Kulturgütern bereitzustellen, wie es bei 

Schlüsselprojekten wie der Europeana aufgezeigt wurde; betont, dass der „virtuelle 

Austausch“ über soziale Medien und Kommunikationstechnologien wichtig ist, da diese 

als Debattenkanal und Netze für den Jugendaustausch zwischen Kultur- und 

Bildungseinrichtungen fungieren; bedauert, dass das Internet von repressiven Regimen 

zunehmend zensiert und überwacht wird; fordert die Kommission mit Nachdruck auf, die 

in der Entschließung des Parlaments vom 11. Dezember 2012 zu einer digitalen 

Freiheitsstrategie in der Außenpolitik der EU1 enthaltenen Empfehlungen umzusetzen; 

12. fordert die EU mit Nachdruck auf, Programme für kulturelle Zusammenarbeit zu 

entwickeln, die darauf abzielen, den Zugang der Menschen zur Kultur zu verbessern und 

die zwischenmenschlichen Kontakte auszuweiten; fordert, dass die grenzübergreifenden 

Programme zur kulturellen Zusammenarbeit im Rahmen der europäischen 

Nachbarschaftsinstrumente, etwa des Programms Europa-Mittelmeer-Kulturerbe IV, 

                                                 
1 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0470. 
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fortgesetzt und erweitert werden, damit das europäische Kulturerbe bewahrt und gefördert 

sowie der kulturelle Austausch aufrechterhalten und vorangebracht werden; 

13. unterstützt die Nutzung von sozialen Medien und sonstigen Formen des interaktiven 

kulturellen Dialogs, damit junge Menschen für die gemeinsamen Werte der EU eintreten, 

darunter die Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und verantwortliches 

Regierungshandeln; betont, dass jugendgeleitete Initiativen wichtig sind, um die 

Mitwirkung der Jugendlichen und den Bürgersinn zu fördern; 

14. betont, dass es wichtig ist, dass die EU über eine Rahmenpolitik für die Kultur in den 

Außenbeziehungen verfügt, um die Grundwerte unserer demokratischen Gesellschaften zu 

fördern und die Ideologien der aufkeimenden populistischen Bewegungen innerhalb und 

außerhalb der EU zu bekämpfen; 

15. erkennt den Zusammenhang zwischen den kulturellen Rechten und den Menschenrechten 

an und lehnt dabei den Rückgriff auf kulturelle oder religiöse Argumente zur 

Rechtfertigung von Menschenrechtsverletzungen ab; betont, dass die EU ihre 

Anstrengungen fortsetzen muss, um eine bedeutende „weiche Macht“ und „zivile Macht“ 

zu werden, die auf Normen und Werten gegründet ist, die die Welt von morgen 

inspirieren; 

16. betont, dass durch den kulturellen Aspekt der diplomatischen und außenpolitischen 

Beziehungen die Möglichkeit geboten wird, auf dem internationalen Parkett ein 

gezielteres Bild der EU zu lancieren und eine gemeinsame nach außen gerichtete 

kulturelle europäische Identität zu schaffen, die auf den Grundsatz „In Vielfalt geeint“ 

gestützt ist; betont, dass eine strategische Herangehensweise an den kulturellen Aspekt der 

EU-Außenpolitik vonnöten ist, um dieses Potenzial in vollem Umfang auszuschöpfen; 

17. stellt fest, dass die Kultur ein einflussreiches Instrument ist, mit dem den diplomatischen 

und außenpolitischen Beziehungen der EU ein Mehrwert verliehen werden kann, und 

fordert, dass der Kapazitätsaufbau in Bezug auf kulturelle Fähigkeiten verstärkt wird, 

indem EU-Diplomaten diesbezüglich geschult werden, damit sichergestellt wird, dass sie 

als Kulturbotschafter der EU gut geeignet sind. 
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