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(2019/2213 (BUD))

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

der Ausschuss für Kultur und Bildung wurde im Rahmen des genannten Verfahrens ersucht, 
Ihrem Ausschuss eine Stellungnahme vorzulegen. 

Im Namen des CULT-Ausschusses und in enger Zusammenarbeit mit Romeo Franz, 
Berichterstatter des CULT-Ausschusses für den Haushaltsplan 2021, möchte ich Ihnen die 
nachfolgenden Vorschläge zum Haushaltsplan 2021 übermitteln. Die Vorschläge sollten als 
Beitrag des CULT-Ausschusses zu den „Leitlinien für den Haushaltsplan 2021“ betrachtet 
werden, die vom Haushaltsausschuss ausgearbeitet werden.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Sabine Verheyen
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VORSCHLÄGE

1. bekräftigt, wie wichtig Programme in den Bereichen Jugend, Bürgersinn, Bildung und 
Kultur sind und dass die erforderlichen Mittel bereitgestellt werden müssen, damit die 
Erwartungen der Bürger erfüllt und die für diese Programme gesteckten ehrgeizigen 
Ziele erreicht werden können; ist der Ansicht, dass eine gebührende Aufstockung der 
Mittel für die Zukunft Europas von entscheidender Bedeutung ist und dadurch mehr 
Teilnehmer und insbesondere Menschen mit geringeren Chancen Gelegenheit erhalten 
würden, in den Genuss der Vorteile der Programme zu kommen; ist der Ansicht, dass 
Kultur-, Bildungs- und Kreativprogramme in der Lage sind, sowohl ihre 
sozialpolitischen Ziele unter besonderer Berücksichtigung der Inklusion und der 
geografischen Ausgewogenheit zu festigen als auch zum Ziel der Union beizutragen, 
globale Herausforderungen wie unter anderem den Klimawandel und die Digitalisierung 
zu bewältigen; beharrt darauf, dass der Haushalt 2021 im Vergleich zum Haushalt 2020 
deutliche aufgestockt wird und die jährlichen Mittelzuweisungen anschließend linear 
und schrittweise erhöht werden, damit die Zugänglichkeit ab dem ersten Jahr erweitert 
wird und unverhältnismäßige Aufstockungen und Absorptionsprobleme in den letzten 
Jahren des Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 2021–2027 umgangen werden können; 
fordert die Kommission nachdrücklich auf, einen Notfallplan vorzulegen, um die 
Weiterfinanzierung aller Förderprogramme der Union ab Anfang 2021 für den Fall 
sicherzustellen, dass ein erfolgreicher Abschluss der MFR-Verhandlungen bis Ende 
2020 nicht möglich ist; bekräftigt, dass den durch den Klimawandel bedingten 
gesellschaftlichen Herausforderungen ein hoher Stellenwert beigemessen werden muss 
und dass die den Programmen Erasmus+, Europäisches Solidaritätskorps und Kreatives 
Europa zugewiesenen Haushaltsmittel den politischen Ambitionen der Programme 
entsprechen und die nachhaltige Entwicklung und den ökologischen Wandel 
vorantreiben müssen; betont, dass Bildung und Kultur entscheidende Bereiche sind, um 
die Gleichstellung der Geschlechter auszuformen und voranzutreiben, und fordert daher, 
dass die Grundsätze der durchgängigen Berücksichtigung der Gleichstellung der 
Geschlechter und einer an Gleichstellungsfragen orientierten Haushaltsgestaltung in alle 
Programme einfließen und bei der Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen 
berücksichtigt werden;

2. weist darauf hin, dass Erasmus+ das führende Programm zur Förderung der 
Lernmobilität unter Menschen aller Altersgruppen und aller gesellschaftlichen Gruppen 
ist, wobei die Zahl der Anträge die verfügbaren Mittel deutlich übersteigt; betont, dass 
das Programm Erasmus+ die europäische Erfolgsgeschichte ist, die Menschen 
zusammenbringt, zur Entwicklung sozialer und beruflicher Kompetenzen beiträgt, 
interkulturelles Lernen fördert und ein wirkliches europäisches Zugehörigkeitsgefühl 
unterstützt; bekräftigt daher, dass der Haushaltsplan 2021 im Einklang mit der 
Forderung stehen muss, die Mittel für Erasmus+ im Rahmen des MFR 2021–2027 zu 
verdreifachen; betont, dass neue Initiativen in den Bereichen Bürgersinn, Jugend, 
Bildung und Kultur – wie etwa die Initiative Netzwerke Europäischer Hochschulen im 
Rahmen des neuen Erasmus-Programms – zu den Debatten über die Zukunft Europas 
beitragen und sich wahrhaftig auf das Leben der Bürger und die Wahrnehmung, die sie 
von der Union haben, auswirken könnten; betont jedoch, dass die Unterstützung des 
Parlaments für neue Initiativen von der endgültigen Höhe der für die Programme 
bereitgestellten Haushaltsmittel abhängt; bekräftigt in diesem Zusammenhang dass neue 
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Initiativen neue Gelder erfordern;

3. unterstreicht, dass das Programm „Kreatives Europa“ einen wertvollen Beitrag zur 
Branche der audiovisuellen Medien sowie zur Kultur- und Kreativwirtschaft in der 
Union leistet; weist darauf hin, dass das Programm in beträchtlichem Maße 
unterfinanziert war, was sich bei Projekten im Rahmen des laufenden Programms und 
insbesondere im Aktionsbereich Kultur in anhaltend geringen Erfolgsquoten bei der 
Förderung niederschlug; beharrt darauf, dass die Finanzmittel erheblich aufgestockt 
werden, damit die Ziele des Programms erreicht und die Erwartungen der Bürger erfüllt 
werden können; weist darauf hin, dass der Haushalt 2021 im Einklang mit der 
Notwendigkeit einer Verdopplung der Finanzausstattung des Programms „Kreatives 
Europa“ im Rahmen des MFR 2021–2027 stehen muss; fordert die Kommission auf, 
ihre Strategie für die externe Kommunikation und somit den Zugang der Bürger zu 
Information über die Aktivitäten der Union zu verbessern; bekräftigt, dass die 
Kommission für die Kommunikation über Angelegenheiten der Union neue Wege und 
Mittel in Betracht ziehen muss; fordert die Kommission daher auf, die derzeit im 
Rahmen der „Multimedia-Aktivitäten“ genutzten und geförderten 
Informationsinstrumente stärker zu diversifizieren;

4. vertritt die Auffassung, dass das Europäische Solidaritätskorps ein elementares 
Instrument ist, um das bürgerschaftliche Engagement in der ganzen Union zu fördern 
und die Unionsbürgerschaft zu stärken; besteht darauf, dass der Haushalt 2021 für das 
Europäische Solidaritätskorps mit den zahlreichen Erwartungen in Einklang steht, die 
das Programm bei jungen Menschen in ganz Europa geweckt hat, insbesondere was den 
Bereich der Freiwilligentätigkeit betrifft; fordert, dass Finanzmittel in ausreichender 
Höhe bereitgestellt werden, um die hohe Nachfrage nach Freiwilligeneinsätzen zu 
decken;

5. unterstreicht, wie erfolgreich das Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ ist 
und welche Bedeutung es für die Stärkung des Gefühls der Zugehörigkeit zur Union 
und für die Förderung der demokratischen Teilhabe, der Bürgerbeteiligung sowie der 
Einbindung der Bürger in die Maßnahmen der Union hat; weist erneut auf die 
Notwendigkeit hin, für die wesentliche Aufstockung der Finanzmittel für die 
Komponente „Bürgerbeteiligung und Teilhabe“ im Rahmen des neuen Programms 
„Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte“ zu sorgen, und ruft in Erinnerung, dass ihr 
Anteil 27,26 % der Gesamtmittelausstattung des Programms ausmachen muss;

6. ist besorgt angesichts der aus der COVID-19-Pandemie resultierenden Krisensituation; 
fordert die Kommission auf, sämtliche Maßnahmen zu ergreifen, die erforderlich sind, 
um Begünstigte von Unionsprogrammen in den Bereichen Kultur und Bildung zu 
unterstützen; betont, dass für die Kreativwirtschaft, die von der Krise schwer getroffen 
ist, zusätzliche Unterstützung erforderlich ist; fordert die Kommission auf, ein 
koordiniertes Vorgehen der Mitgliedstaaten zu entwickeln, damit in den Bereichen 
Kultur, Bildung, Jugend und Bürgersinn nach der COVID-19-Krise Investitionen in 
ausreichender Höhe getätigt werden, um so zu verhindern, dass eine ähnliche Situation 
wie nach der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2009 entsteht, als in der Union die 
öffentlichen Ausgaben in diesen Bereichen deutlich zurückgingen.


