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VORSCHLÄGE

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

1. betont, wie wichtig Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen als 
Rückgrat der Wirtschaft der EU sind, unter anderem für kleinere Mitgliedstaaten; stellt 
fest, dass KMU aufgrund ihrer begrenzten Liquiditätsreserven und hohen 
Arbeitsintensität besonders anfällig für wirtschaftliche Schocks sind; betont, dass die 
COVID-19-Krise beispiellose sozioökonomische Auswirkungen auf KMU hatte, 
insbesondere in der Kultur- und Kreativwirtschaft sowie in den Bereichen Bildung, 
Jugend, Sport und Medien; betont, dass aufgrund der Besonderheiten dieser 
Wirtschaftszweige die europäische Kultur- und Kreativwirtschaft tief in der größten 
Krise steckt, mit der sie je zu kämpfen hatte; fordert die Kommission auf, ihre KMU-
Strategie für ein nachhaltiges und digitales Europa zu überarbeiten und ihre 
Unterstützung auf KMU zu richten, um ihnen dabei zu helfen, die Krise zu überstehen, 
und damit sie eine wichtige Rolle bei der nachhaltigen Erholung der europäischen 
Wirtschaft übernehmen können, indem dafür Sorge getragen wird, dass europäischen 
KMU zugewiesene Mittel in den Mitgliedstaaten umfassend und problemlos zugänglich 
sind, damit die KMU gegen die derzeitigen Probleme vorgehen, hochwertige 
Arbeitsplätze erhalten und Programme zur Arbeitsplatzsicherung umsetzen können;

2. weist darauf hin, dass KMU in der Kultur- und Kreativbranche im Hinblick auf 
Beschäftigung und Wirtschaftswachstum von besonderer Bedeutung sind, da diese 
Branche allein mehr als 8,7 Mio. Vollzeitarbeitsplätze bietet, von denen viele auf KMU 
entfallen (3,8 % der Beschäftigten in der EU); weist auf die Besonderheiten der Kultur- 
und Kreativwirtschaft hin, in der in erster Linie KMU vertreten sind; betont, dass viele 
KMU in der Kultur- und Kreativwirtschaft höhere Risikoprofile aufweisen, und 
verweist daher auf den Umstand, dass diese KMU bei der Projektentwicklung und dem 
Kapazitätsaufbau unterstützt werden müssen; betont, dass innerhalb der Kultur- und 
Kreativwirtschaft der Live-Bereich am stärksten von der COVID-19-Krise betroffen 
war, da Veranstaltungsorte für Live-Musik und darstellende Kunst, einschließlich 
Festivals, als erste geschlossen und als letzte wiedereröffnet wurden, weshalb der Live-
Bereich besonders unterstützt werden muss; betont, dass aus der gegenwärtigen Krise 
Erkenntnisse gewonnen werden müssen und ein gemeinsamer, von der EU 
koordinierter, durchführbarer Plan ausgearbeitet werden muss, um die Auswirkungen 
künftiger Krisen auf KMU zu mildern; empfiehlt, dass maßgeschneiderte Programme 
zur Bewältigung von Krisen ins Auge gefasst werden, um den Herausforderungen der 
verschiedenen betroffenen Branchen gerecht zu werden;

3. weist erneut darauf hin, wie wichtig es ist, dass KMU in ganz Europa Zugang zu 
Finanzmitteln haben, insbesondere solche, die in der Kultur- und Kreativwirtschaft und 
in den Bereichen Bildung, Jugend, Medien und Sport tätig sind; fordert den Rat auf, die 
Mittel aufzustocken, und fordert die Kommission auf, den Zugang zu Finanzmitteln 
auch aus öffentlichen Investitionen, insbesondere im Rahmen des künftigen Programms 
„InvestEU“, zu verbessern und für gleiche finanzielle Möglichkeiten in allen EU-
Mitgliedstaaten zu sorgen;
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4. weist darauf hin, dass der Kulturtourismus nahezu 40 % des gesamten europäischen 
Tourismus ausmacht; verweist auf die beispiellosen Auswirkungen von COVID-19 auf 
die Tourismus- und Reisebranche; fordert daher die Einrichtung eines Mechanismus zur 
Bewältigung von Krisen und die Ausarbeitung konkreter Maßnahmen, um den 
Anforderungen von KMU hinsichtlich des Kulturtourismus gerecht zu werden;

5. begrüßt, dass das Europäische Instrument zur vorübergehenden Unterstützung bei der 
Minderung von Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Notlage (SURE) eingesetzt wird, und 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, KMU in der Kultur- und 
Kreativbranche, insbesondere in den am stärksten betroffenen Regionen, ausreichend 
finanzielle Unterstützung zu gewähren;

6. verurteilt mit Nachdruck, dass der überarbeitete Vorschlag für den nächsten MFR in 
Bezug auf eine ausreichende Finanzierung für die Kultur- und Kreativwirtschaft nicht 
ambitioniert genug ist und das neue Aufbauprogramm keine spezifische finanzielle 
Unterstützung für diese Branche vorsieht; ist der Auffassung, dass die derzeitigen 
Vorschläge nicht hinnehmbar sind und sich negativ auf die Branche auswirken werden; 
bekräftigt erneut, dass eine verstärkte finanzielle Unterstützung als Fundament für die 
nächste Generation erforderlich ist, damit eine nachhaltige Zukunft aufgebaut werden 
kann; vertritt in diesem Zusammenhang die Ansicht, dass diese Ziele nur dann erreicht 
werden können, wenn die Kommission und die Mitgliedstaaten die Haushaltsmittel für 
einige der erfolgreichsten Programme der EU aufstocken; weist in diesem 
Zusammenhang auf den Auftrag des Parlaments für die künftigen MFR-Programme hin, 
die Mittel für Erasmus+ zu verdreifachen, die Mittel für Kreatives Europa zu 
verdoppeln und den von der Kommission vorgeschlagenen Betrag für das Europäische 
Solidaritätskorps wiedereinzusetzen; vertritt die Ansicht, dass diese Zahlen bedeutender 
sind denn je, wenn es gilt, die derzeitige Krise zu bekämpfen; fordert im Hinblick 
darauf, dass 8,7 Mio. Arbeitsplätze und 4 % des BIP der EU auf die Kultur- und 
Kreativwirtschaft entfallen, die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihren 
konkreten Bedürfnissen entsprechend mindestens 2 % der Mittel der Aufbau- und 
Resilienzfazilität für die Erholung der Kultur- und Kreativwirtschaft vorzusehen; 
betont, dass dieser prozentuale Anteil die Bedeutung dieser Branche widerspiegeln 
sollte; bekräftigt, dass eine genaue Programm- und Finanzplanung benötigt wird, damit 
die Arbeit in der Kultur- und Kreativwirtschaft fortgesetzt werden kann und den in 
diesem Bereich tätigen Personen Planbarkeit geboten wird;

7. weist erneut darauf hin, dass KMU in ganz Europa Zugang zu Finanzmitteln haben 
müssen, insbesondere wenn sie in den Bereichen Kultur- und Kreativwirtschaft, 
Bildung, Jugend, Medien und Sport tätig sind; stellt fest, dass der immaterielle 
Charakter von Tätigkeiten in diesen Bereichen den Zugang zu finanzieller 
Unterstützung einschränken kann; begrüßt die jüngsten Verbesserungen der 
Garantiefazilität für die Kultur- und Kreativbranche, die den KMU während der letzten 
Haushaltsperiode von 2014–2020 zugutekam, indem Darlehen für Initiativen in der 
Kultur- und Kreativwirtschaft abgesichert wurden; fordert die Kommission auf, dafür zu 
sorgen, dass die Garantiefazilität für die Kultur- und Kreativbranche in das Programm 
„InvestEU“ aufgenommen wird, damit zahlreiche Unternehmen, die in der Kultur- und 
Kreativwirtschaft tätig sind, während der COVID-19-Krise Zugang zu Finanzmitteln 
haben, und fordert eine Erweiterung der Garantiefazilität für die Kultur- und 
Kreativbranche mit flexibleren Rückzahlungsmöglichkeiten für KMU; fordert die 



AD\1214535DE.docx 5/8 PE653.852v02-00

DE

Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft 
angemessen in alle Programme für das Unternehmertum, etwa das europäische 
Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und für kleine und mittlere 
Unternehmen (COSME) und Horizont Europa, aufgenommen wird;

8. betont, dass Horizont Europa eine wichtige Rolle dabei spielt, die Kultur- und 
Kreativwirtschaft bei der Innovation und Entwicklung neuer Technologien zu 
unterstützen, was sich positiv auf eine offene und pluralistische kulturelle kreative 
Teilhabe auswirken könnte; begrüßt in diesem Zusammenhang die Einrichtung einer 
Wissens- und Innovationsgemeinschaft der Kultur- und Kreativwirtschaft im Rahmen 
der Strategie des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts (EIT); betont, 
dass die Verfahren für die Beantragung von Finanzmitteln für KMU der Kultur- und 
Kreativwirtschaft vereinfacht werden müssen, und fordert eine einzige Anlaufstelle für 
KMU, die Mittel aus Unionsprogrammen beantragen;

9. betont, dass es angemessener und wirksamer Bestimmungen für die Umsetzung und 
Anwendung kohäsionspolitischer Maßnahmen für KMU in der Kultur- und 
Kreativwirtschaft bedarf; hebt hervor, dass Synergien zwischen den verschiedenen 
Initiativen und den für KMU verfügbaren Finanzmitteln von großer Bedeutung sind, 
und stellt fest, dass KMU noch immer keinen angemessenen Zugang zu Finanzmitteln 
haben, insbesondere für langfristige und innovative Projekte;

10. nimmt die gestiegene Nachfrage nach digitalen kulturellen Inhalten, insbesondere in 
verschiedenen Phasen der Ausgangsbeschränkungen, zur Kenntnis; betont, dass ein 
geringer Grad an Digitalisierung die Wirtschaftskonvergenz und die 
Wachstumsaussichten in vielen Branchen beeinträchtigen wird; betont daher, dass 
weitere Investitionen in die branchenübergreifende Digitalisierung der europäischen 
KMU getätigt werden müssen; erkennt an, dass durch die Digitalisierung im 
Allgemeinen und in der Kultur- und Kreativwirtschaft im Besonderen mehr Chancen 
entstehen; fordert mehr Unterstützung für KMU im Sinne des besseren Zugangs zu 
digitalen Kultur- und Bildungsinhalten; fordert nachdrücklich dazu auf, gleiche digitale 
Rahmenbedingungen zu schaffen, bei denen die Herausforderungen von KMU in der 
Kultur- und Kreativwirtschaft – etwa die Interoperabilität in der EU, die digitale Kluft 
und der gleichberechtigte Zugang zum Internet – berücksichtigt werden; betont, dass 
weitere Investitionen in Kompetenzen, insbesondere digitale und unternehmerische 
Kompetenzen, getätigt werden müssen, die einer der Schwerpunkte der Lehrpläne für 
alle Bildungsstufen sein und zu den Grundkompetenzen in den 
Ausbildungsprogrammen für Arbeitnehmer und Arbeitslose gehören müssen, die alle im 
Aktionsplan für digitale Bildung abgestimmt werden, damit für einen umfassenden und 
nachhaltigen digitalen Wandel gesorgt ist und somit Arbeitsplätze geschützt und die 
gesellschaftliche Eingliederung verbessert werden; fordert eine europäische Initiative 
zur unternehmerischen Bildung, um die nächste Generation europäischer KMU, 
insbesondere in der Kultur- und Kreativwirtschaft, vorzubereiten und bestehende KMU 
bei der Anpassung an aktuelle Herausforderungen im Rahmen von Programmen und 
lebenslangem Lernen zu beraten und zu unterstützen; weist erneut darauf hin, wie 
wichtig der Austausch von Auszubildenden und Unternehmern im Rahmen von 
Erasmus+ ist, und fordert weitere ähnliche Initiativen unter Verwendung neuer Formate 
und Instrumente; fordert eine optimierte Plattform, auf der Informationen über EU-
Förderungen für Jungunternehmer, Start-ups, Scale-ups und bestehende KMU zur 
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Verfügung gestellt werden;

11. fordert die Kommission auf, einen integrierten Plan zur Unterstützung von KMU 
auszuarbeiten und dabei die auf europäischer Ebene verfügbaren 
Querfinanzierungsmechanismen sowie Synergien mit nationalen und lokalen Initiativen 
zu nutzen, um KMU bei der Bewältigung der durch die COVID-19-Pandemie 
verursachten großen Herausforderungen zu unterstützen und Finanzmittel für die 
Gründung neuer unternehmerischer Initiativen zur Verfügung zu stellen; betont, dass 
die Vielfalt unter den KMU in der Kultur- und Kreativwirtschaft für kulturelle Vielfalt 
sorgen, dem Autoritarismus entgegenwirken und somit die europäischen Werte wahren 
wird; betont, dass die Rechtsvorschriften verbessert werden müssen, da insbesondere 
KMU unter den Folgen unwirksamer Rechtsvorschriften und unnötigen 
Verwaltungsaufwands leiden; betont, dass eine tiefergreifende Integration in den 
Binnenmarkt auch für die Wettbewerbsfähigkeit und die Überlebensfähigkeit von KMU 
von entscheidender Bedeutung ist;

12. betont, dass junge Menschen in unternehmerische Tätigkeiten einbezogen werden 
müssen; würdigt die unternehmerischen Anstrengungen im Bildungsbereich, 
insbesondere im Fall von KMU und Genossenschaften, die eine Diversifizierung des 
Bildungssystems und der den Familien angebotenen Modelle ermöglichen, damit diese 
frei wählen können; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
unternehmerische Bildung zu fördern und maßgeschneiderte Begleitmaßnahmen 
auszuarbeiten, die alle Bürgerinnen und Bürger Europas in die Lage versetzen, als 
Unternehmer oder Selbständige tätig zu werden, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf 
Menschen mit eingeschränkten Möglichkeiten liegt;

13. fordert die Kommission auf, in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten, den 
lokalen Behörden und den Sozialpartnern eine europäische Initiative ins Leben zu rufen, 
die darauf ausgerichtet ist, mehr als eine Million neue Start-ups in Europa zu gründen, 
die in der gesamten EU Chancen für unternehmerische Initiativen bieten;

14. betont, dass den KMU im Sportbereich eine zentrale Rolle dabei zukommt, eine gesunde 
Lebensführung, den interkulturellen Dialog sowie Bildungs- und berufliche Chancen für 
alle sicherzustellen und zu fördern; fordert daher, dass im Programm Erasmus+ mehr 
Augenmerk auf den Sportaspekt gelegt wird.
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