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Änderungsantrag 1
Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. unterstreicht, wie wichtig die 
Programme Erasmus+, Kreatives Europa 
und Europäisches Solidaritätskorps sind; 
bedauert zutiefst, dass der Vorschlag der 
Kommission nicht den Versprechungen in 
Bezug auf die Aufstockung der 
Haushaltsmittel für diese Programme 
entsprochen hat, insbesondere bezüglich 
der Verdreifachung der Mittel für das 
Programm Erasmus+ bzw. der vom 
Europäischen Parlament angestrebten 
Verdopplung der Haushaltsmittel für das 
Programm Kreatives Europa, während der 
Rat weitere unverantwortliche Kürzungen 
vorgeschlagen hat;

1. unterstreicht die Bedeutung der 
Programme Erasmus+, Kreatives Europa 
und Europäisches Solidaritätskorps sowohl 
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
als auch die wirtschaftliche Entwicklung 
der Union; bedauert zutiefst, dass der 
Vorschlag der Kommission nicht den 
Versprechungen in Bezug auf die 
Aufstockung der Haushaltsmittel für diese 
Programme entsprochen hat, insbesondere 
bezüglich der Verdreifachung der Mittel 
für das Programm Erasmus+ bzw. der vom 
Europäischen Parlament angestrebten 
Verdopplung der Haushaltsmittel für das 
Programm Kreatives Europa; ist der 
Auffassung, dass die Position des Rates, 
die Finanzausstattung der Programme 
gegenüber dem Kommissionsvorschlag 
weiter zu kürzen, inakzeptabel ist; ist der 
Auffassung, dass die durch die COVID-
19-Pandemie ausgelöste Wirtschaftskrise 
nicht zu Lasten von sozial-, bildungs- und 
kulturpolitischen Investitionen gehen 
darf;

Or. de

Änderungsantrag 2
Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Monica Semedo, Vlad-Marius Botoş, 
Radka Maxová

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. unterstreicht, wie wichtig die 
Programme Erasmus+, Kreatives Europa 

1. unterstreicht, wie wichtig die 
Programme Erasmus+, Kreatives Europa 
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und Europäisches Solidaritätskorps sind; 
bedauert zutiefst, dass der Vorschlag der 
Kommission nicht den Versprechungen in 
Bezug auf die Aufstockung der 
Haushaltsmittel für diese Programme 
entsprochen hat, insbesondere bezüglich 
der Verdreifachung der Mittel für das 
Programm Erasmus+ bzw. der vom 
Europäischen Parlament angestrebten 
Verdopplung der Haushaltsmittel für das 
Programm Kreatives Europa, während der 
Rat weitere unverantwortliche Kürzungen 
vorgeschlagen hat;

und Europäisches Solidaritätskorps sind; 
bedauert zutiefst, dass der Vorschlag der 
Kommission nicht den Versprechungen in 
Bezug auf die Aufstockung der 
Haushaltsmittel für diese Programme 
entsprochen hat, insbesondere bezüglich 
der Verdreifachung der Mittel für das 
Programm Erasmus+ bzw. der vom 
Europäischen Parlament angestrebten 
Verdopplung der Haushaltsmittel für das 
Programm Kreatives Europa, während der 
Rat weitere Kürzungen vorgeschlagen hat, 
die angesichts der dramatischen Folgen 
der COVID-19-Krise für die Akteure des 
Kultur- und Kreativsektors in Europa 
besonders unverantwortlich sind;

Or. en

Änderungsantrag 3
Andrey Slabakov, Dace Melbārde

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. unterstreicht, wie wichtig die 
Programme Erasmus+, Kreatives Europa 
und Europäisches Solidaritätskorps sind; 
bedauert zutiefst, dass der Vorschlag der 
Kommission nicht den Versprechungen in 
Bezug auf die Aufstockung der 
Haushaltsmittel für diese Programme 
entsprochen hat, insbesondere bezüglich 
der Verdreifachung der Mittel für das 
Programm Erasmus+ bzw. der vom 
Europäischen Parlament angestrebten 
Verdopplung der Haushaltsmittel für das 
Programm Kreatives Europa, während der 
Rat weitere unverantwortliche Kürzungen 
vorgeschlagen hat;

1. unterstreicht, wie wichtig die 
Programme Erasmus+, Kreatives Europa 
und Europäisches Solidaritätskorps sind; 
bedauert zutiefst, dass der Vorschlag der 
Kommission nicht den Versprechungen in 
Bezug auf die Aufstockung der 
Haushaltsmittel für diese Programme 
entsprochen hat, insbesondere bezüglich 
der Verdreifachung der Mittel für das 
Programm Erasmus+ bzw. des vom 
Europäischen Parlament und allen 
Beteiligten bekundeten Willens, die 
Haushaltsmittel für das Programm 
Kreatives Europa mindestens zu 
verdoppeln, während der Rat weitere 
unverantwortliche Kürzungen 
vorgeschlagen hat;

Or. en
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Änderungsantrag 4
Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Monica Semedo, Morten Løkkegaard, 
Vlad-Marius Botoş, Radka Maxová

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. erinnert daran, dass das Programm 
Erasmus+ eine strategische Investition ist, 
mit der in ganz Europa Angebote der 
allgemeinen und beruflichen Bildung 
gefördert werden, und dass es zur Stärkung 
des sozialen Zusammenhalts und zum 
Aufbau eines Gefühls der Zugehörigkeit zu 
Europa beiträgt und daher eine 
entscheidende Investition in die Zukunft 
der Union darstellt; ist weiter der festen 
Überzeugung, dass keine neuen Initiativen 
ergriffen werden können, ohne die 
verfügbaren Haushaltsmittel zu 
verdreifachen, worauf das Parlament 
bereits hingewiesen hat;

2. erinnert daran, dass das Programm 
Erasmus+ eine strategische Investition ist, 
mit der in ganz Europa Angebote der 
allgemeinen und beruflichen Bildung 
gefördert werden, und dass es zur Stärkung 
des sozialen Zusammenhalts und zum 
Aufbau eines Gefühls der Zugehörigkeit zu 
Europa beiträgt und daher eine 
entscheidende Investition in die Zukunft 
der Union darstellt; ist weiter der festen 
Überzeugung, dass keine neuen Initiativen 
ergriffen werden können, ohne die 
verfügbaren Haushaltsmittel zu 
verdreifachen, worauf das Parlament 
bereits hingewiesen hat; weist darauf hin, 
dass eine unzureichende 
Mittelausstattung des Programms 
Erasmus+ dessen Fähigkeit gefährden 
wird, seine neuen Ziele zu erreichen und 
die Herausforderungen einer inklusiveren 
und ökologischeren Entwicklung zu 
bewältigen;

Or. en

Änderungsantrag 5
Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. erinnert daran, dass das Programm 
Erasmus+ eine strategische Investition ist, 
mit der in ganz Europa Angebote der 

2. erinnert daran, dass das Programm 
Erasmus+ eine strategische Investition in 
die Zukunft der Union ist, mit der in ganz 
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allgemeinen und beruflichen Bildung 
gefördert werden, und dass es zur Stärkung 
des sozialen Zusammenhalts und zum 
Aufbau eines Gefühls der Zugehörigkeit zu 
Europa beiträgt und daher eine 
entscheidende Investition in die Zukunft 
der Union darstellt; ist weiter der festen 
Überzeugung, dass keine neuen Initiativen 
ergriffen werden können, ohne die 
verfügbaren Haushaltsmittel zu 
verdreifachen, worauf das Parlament 
bereits hingewiesen hat;

Europa Angebote der allgemeinen und 
beruflichen Bildung sowie zur 
Jugendbegegnung gefördert werden, und 
das zur Stärkung des sozialen 
Zusammenhalts und zum Aufbau eines 
Gefühls der Zugehörigkeit zu Europa 
beiträgt; ist der Auffassung, dass die 
Förderung der Inklusion sowie die 
Erhöhung der Teilnehmerzahlen in der 
nächsten Programmperiode Priorität 
haben sollten; ist weiter der festen 
Überzeugung, dass keine neuen von der 
Kommission im Vorschlag für das 
Programm Erasmus+ niedergelegten 
Initiativen ergriffen werden können, wenn 
die verfügbaren Haushaltsmittel nicht wie 
vom Parlament gefordert verdreifacht 
werden;

Or. de

Änderungsantrag 6
Monica Semedo, Vlad-Marius Botoş, Laurence Farreng

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. erinnert daran, dass das Programm 
Erasmus+ eine strategische Investition ist, 
mit der in ganz Europa Angebote der 
allgemeinen und beruflichen Bildung 
gefördert werden, und dass es zur Stärkung 
des sozialen Zusammenhalts und zum 
Aufbau eines Gefühls der Zugehörigkeit zu 
Europa beiträgt und daher eine 
entscheidende Investition in die Zukunft 
der Union darstellt; ist weiter der festen 
Überzeugung, dass keine neuen Initiativen 
ergriffen werden können, ohne die 
verfügbaren Haushaltsmittel zu 
verdreifachen, worauf das Parlament 
bereits hingewiesen hat;

2. erinnert daran, dass das Programm 
Erasmus+ eine strategische Investition ist, 
mit der in ganz Europa Angebote der 
allgemeinen und beruflichen Bildung sowie 
des Sports, insbesondere für Menschen 
mit Behinderungen, gefördert werden, und 
dass es zur Vertiefung der europäischen 
Integration, zur Stärkung des sozialen 
Zusammenhalts und zum Aufbau eines 
Gefühls der Zugehörigkeit zu Europa 
beiträgt sowie den Aufbau lebenslanger 
grenzüberschreitender Netze fördert und 
daher eine entscheidende Investition in die 
Zukunft der Union darstellt; ist weiter der 
festen Überzeugung, dass keine neuen 
Initiativen ergriffen werden können, ohne 
die verfügbaren Haushaltsmittel zu 
verdreifachen, worauf das Parlament 
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bereits hingewiesen hat;

Or. en

Änderungsantrag 7
Andrey Slabakov, Dace Melbārde

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. erinnert daran, dass das Programm 
Erasmus+ eine strategische Investition ist, 
mit der in ganz Europa Angebote der 
allgemeinen und beruflichen Bildung 
gefördert werden, und dass es zur Stärkung 
des sozialen Zusammenhalts und zum 
Aufbau eines Gefühls der Zugehörigkeit 
zu Europa beiträgt und daher eine 
entscheidende Investition in die Zukunft 
der Union darstellt; ist weiter der festen 
Überzeugung, dass keine neuen Initiativen 
ergriffen werden können, ohne die 
verfügbaren Haushaltsmittel zu 
verdreifachen, worauf das Parlament 
bereits hingewiesen hat;

2. erinnert daran, dass das Programm 
Erasmus+ das symbolträchtigste und eines 
der erfolgreichsten Programme der Union 
mit strategischen Investitionen ist, mit 
denen in ganz Europa Angebote der 
allgemeinen und beruflichen Bildung 
gefördert werden, und das zur Stärkung des 
sozialen Zusammenhalts beiträgt, was für 
die Zukunft der Union von entscheidender 
Bedeutung ist; ist weiter der festen 
Überzeugung, dass keine neuen Initiativen 
ergriffen werden können, ohne die 
verfügbaren Haushaltsmittel zu 
verdreifachen, worauf das Parlament 
bereits hingewiesen hat;

Or. en

Änderungsantrag 8
Andrey Slabakov, Dace Melbārde

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. bedauert, dass der vom Rat für das 
Programm Kreatives Europa 
vorgeschlagene Mittelansatz noch niedriger 
ist als der ursprüngliche Vorschlag der 
Kommission; weist darauf hin, dass die 
Haushaltsmittel für das Programm 
gegenüber dem mehrjährigen 

3. bedauert, dass der vom Rat für das 
Programm Kreatives Europa 
vorgeschlagene Mittelansatz noch niedriger 
ist als der ursprüngliche Vorschlag der 
Kommission; weist darauf hin, dass die 
Haushaltsmittel für das Programm 
gegenüber dem mehrjährigen 
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Finanzrahmen 2014-2020 verdoppelt 
werden müssen, um die Kultur- und 
Kreativbranche gezielt zu unterstützen und 
den Ambitionen und neuen Prioritäten des 
Programms finanziell vollständig gerecht 
werden zu können, da die Sektoren 
angemessene Investitionen zur Förderung 
der Schaffung von Arbeitsplätzen und zur 
Ergänzung nationaler Programme 
benötigen;

Finanzrahmen 2014-2020 verdoppelt 
werden müssen, um die Kultur- und 
Kreativbranche gezielt zu unterstützen und 
den Ambitionen und neuen Prioritäten des 
Programms finanziell vollständig gerecht 
werden zu können, da die Sektoren 
angemessene Investitionen zur Förderung 
der Schaffung von Arbeitsplätzen und zur 
Ergänzung nationaler Programme 
benötigen; weist darauf hin, dass die 
Kultur- und Kreativbranche zu den am 
stärksten von der COVID-19-Pandemie 
betroffenen Sektoren gehört, und fordert 
angemessene Antworten und 
Finanzmittel;

Or. en

Änderungsantrag 9
Monica Semedo, Vlad-Marius Botoş

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. bedauert, dass der vom Rat für das 
Programm Kreatives Europa 
vorgeschlagene Mittelansatz noch niedriger 
ist als der ursprüngliche Vorschlag der 
Kommission; weist darauf hin, dass die 
Haushaltsmittel für das Programm 
gegenüber dem mehrjährigen 
Finanzrahmen 2014-2020 verdoppelt 
werden müssen, um die Kultur- und 
Kreativbranche gezielt zu unterstützen und 
den Ambitionen und neuen Prioritäten des 
Programms finanziell vollständig gerecht 
werden zu können, da die Sektoren 
angemessene Investitionen zur Förderung 
der Schaffung von Arbeitsplätzen und zur 
Ergänzung nationaler Programme 
benötigen;

3. bedauert, dass der vom Rat für das 
Programm Kreatives Europa 
vorgeschlagene Mittelansatz noch niedriger 
ist als der ursprüngliche Vorschlag der 
Kommission; weist darauf hin, dass die 
Haushaltsmittel für das Programm 
gegenüber dem mehrjährigen 
Finanzrahmen 2014-2020 verdoppelt 
werden müssen, um die Kultur- und 
Kreativbranche gezielt zu unterstützen, die 
erheblichen Verluste der Branche 
aufgrund der unvorhersehbaren 
Schließung von Veranstaltungsorten 
während der COVID-19-Pandemie zu 
reduzieren, und den Ambitionen und 
neuen Prioritäten des Programms finanziell 
vollständig gerecht werden zu können, da 
die Sektoren angemessene Investitionen 
zur Förderung der Schaffung von 
Arbeitsplätzen und zur Ergänzung 
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nationaler Programme benötigen;

Or. en

Änderungsantrag 10
Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Monica Semedo, Morten Løkkegaard, 
Vlad-Marius Botoş, Radka Maxová

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. bedauert, dass der vom Rat für das 
Programm Kreatives Europa 
vorgeschlagene Mittelansatz noch niedriger 
ist als der ursprüngliche Vorschlag der 
Kommission; weist darauf hin, dass die 
Haushaltsmittel für das Programm 
gegenüber dem mehrjährigen 
Finanzrahmen 2014-2020 verdoppelt 
werden müssen, um die Kultur- und 
Kreativbranche gezielt zu unterstützen und 
den Ambitionen und neuen Prioritäten des 
Programms finanziell vollständig gerecht 
werden zu können, da die Sektoren 
angemessene Investitionen zur Förderung 
der Schaffung von Arbeitsplätzen und zur 
Ergänzung nationaler Programme 
benötigen;

3. bedauert, dass der vom Rat für das 
Programm Kreatives Europa 
vorgeschlagene Mittelansatz noch niedriger 
ist als der ursprüngliche Vorschlag der 
Kommission; weist darauf hin, dass die 
Haushaltsmittel für das Programm 
gegenüber dem mehrjährigen 
Finanzrahmen 2014-2020 verdoppelt 
werden müssen, um die Kultur- und 
Kreativbranche gezielt zu unterstützen und 
den Ambitionen und neuen Prioritäten des 
Programms finanziell vollständig gerecht 
werden zu können, da die Sektoren 
angemessene Investitionen zur Förderung 
der Schaffung von Arbeitsplätzen und zur 
Ergänzung nationaler Programme 
benötigen, während sie ihren 
ökologischen Wandel bewältigen;

Or. en

Änderungsantrag 11
Catherine Griset

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. bedauert, dass der vom Rat für das 
Programm Kreatives Europa 
vorgeschlagene Mittelansatz noch niedriger 

3. bedauert, dass der vom Rat für das 
Programm Kreatives Europa 
vorgeschlagene Mittelansatz noch niedriger 
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ist als der ursprüngliche Vorschlag der 
Kommission; weist darauf hin, dass die 
Haushaltsmittel für das Programm 
gegenüber dem mehrjährigen 
Finanzrahmen 2014-2020 verdoppelt 
werden müssen, um die Kultur- und 
Kreativbranche gezielt zu unterstützen und 
den Ambitionen und neuen Prioritäten des 
Programms finanziell vollständig gerecht 
werden zu können, da die Sektoren 
angemessene Investitionen zur Förderung 
der Schaffung von Arbeitsplätzen und zur 
Ergänzung nationaler Programme 
benötigen;

ist als der ursprüngliche Vorschlag der 
Kommission; weist darauf hin, dass die 
Haushaltsmittel für das Programm 
gegenüber dem mehrjährigen 
Finanzrahmen 2014-2020 verdoppelt 
werden müssen, um die Kultur- und 
Kreativbranche gezielt zu unterstützen und 
den Ambitionen und neuen Prioritäten des 
Programms finanziell vollständig gerecht 
werden zu können, da die Sektoren 
angemessene Investitionen zur Förderung 
der Schaffung von Arbeitsplätzen, die 
durch die Gesundheitskrise beeinträchtigt 
wurde, und zur Ergänzung nationaler 
Programme benötigen;

Or. fr

Änderungsantrag 12
Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. bedauert, dass der vom Rat für das 
Programm Kreatives Europa 
vorgeschlagene Mittelansatz noch niedriger 
ist als der ursprüngliche Vorschlag der 
Kommission; weist darauf hin, dass die 
Haushaltsmittel für das Programm 
gegenüber dem mehrjährigen 
Finanzrahmen 2014-2020 verdoppelt 
werden müssen, um die Kultur- und 
Kreativbranche gezielt zu unterstützen und 
den Ambitionen und neuen Prioritäten des 
Programms finanziell vollständig gerecht 
werden zu können, da die Sektoren 
angemessene Investitionen zur Förderung 
der Schaffung von Arbeitsplätzen und zur 
Ergänzung nationaler Programme 
benötigen;

3. bedauert zutiefst, dass der vom Rat 
für das Programm Kreatives Europa 
vorgeschlagene Mittelansatz noch niedriger 
ist als der ursprüngliche Vorschlag der 
Kommission und weit hinter den 
Erwartungen des Parlaments sowie der 
Kultur- und Kreativsektoren zurückbleibt; 
fordert, dass die Haushaltsmittel für das 
Programm gegenüber dem mehrjährigen 
Finanzrahmen 2014-2020 verdoppelt 
werden müssen, um die Kultur- und 
Kreativbranche gezielt zu unterstützen und 
den Ambitionen und neuen Prioritäten des 
Programms finanziell vollständig gerecht 
werden zu können;

Or. de
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Änderungsantrag 13
Andrey Slabakov, Dace Melbārde

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3a. bekräftigt seine Unterstützung für 
die Verbreitung unparteiischer 
Informationen über europäische 
Angelegenheiten; bekundet daher seine 
Unterstützung für die von der 
Kommission ins Leben gerufenen 
Multimedia-Aktionen, mit denen die 
Berichterstattung über europäische 
Angelegenheiten verbessert werden soll; 
fordert die Kommission auf, bei der 
Verwaltung der Mittel dieser 
Haushaltslinie Transparenz walten zu 
lassen; verweist auf die 
Schlussfolgerungen der Schnellanalyse 
des Europäischen Rechnungshofs mit 
dem Titel „EU-Unterstützung für 
Euronews – Wie gestaltet die Kommission 
die Überwachung?“; fordert die 
Kommission auf, sich mit diesen 
Schlussfolgerungen zu befassen und 
unverzüglich auf die Aufforderung des 
Parlaments zu reagieren, genauere 
Informationen darüber vorzulegen, wie 
sie beabsichtigt, für größtmögliche 
Transparenz in ihrem Verhältnis zu dem 
Fernsehsender zu sorgen, um zu 
verhindern, dass die finanzielle Lage des 
Senders dadurch beeinträchtigt wird, dass 
die ihm zugewiesenen Haushaltsmittel in 
die Reserve eingestellt werden;

Or. en

Änderungsantrag 14
Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4
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Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. weist darauf hin, dass jede Kürzung 
der Mittel für das Programm für das 
Europäische Solidaritätskorps im Vergleich 
zum Vorschlag der Kommission 
Auswirkungen darauf hat, in welchem 
Umfang das Programm Chancen bieten 
kann; besteht darauf, dass der 
Schwerpunkt auf die Finanzierung der 
Kerntätigkeiten des Programms gelegt 
wird;

4. weist darauf hin, dass jede Kürzung 
der Mittel für das Programm für das 
Europäische Solidaritätskorps im Vergleich 
zum Vorschlag der Kommission 
Auswirkungen darauf hat, in welchem 
Umfang das Programm Chancen bieten 
kann; vertritt die Ansicht, dass es 
insbesondere in Zeiten sozialer sowie 
wirtschaftlicher Unsicherheit notwendig 
ist, jungen Menschen Möglichkeiten zu 
bieten, sich für die Gesellschaft zu 
engagieren, sich persönlich 
weiterzuentwickeln und berufliche 
Erfahrungen zu sammeln; besteht daher 
auf eine angemessene Mittelausstattung 
des Programms;

Or. de

Änderungsantrag 15
Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. vertritt die Ansicht, dass durch die 
Einbeziehung des früheren Programms 
„Europa für Bürgerinnen und Bürger“ in 
das neue Programm „Rechte und Werte“, 
für das der Rat in seinem Vorschlag 
erhebliche Kürzungen vorsieht, vielleicht 
verhindert werden könnte, dass der 
Mittelansatz für „Bürgerbeteiligung und 
Teilhabe“ auf dem bereits vom Parlament 
vereinbarten Niveau bleibt.

5. ist besorgt, dass die Einbeziehung 
des früheren Programms „Europa für 
Bürgerinnen und Bürger“ in das neue 
Programm „Rechte und Werte“, für das der 
Rat in seinem Vorschlag erhebliche 
Kürzungen vorsieht, dazu führen könnte, 
dass der Mittelansatz für 
„Bürgerbeteiligung und Teilhabe“ 
signifikant sinkt; besteht darauf, dass im 
Rahmen des nächsten MFR mindestens 
500 Millionen EUR für 
„Bürgerbeteiligung und Teilhabe“ zur 
Verfügung gestellt werden;

Or. de
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Änderungsantrag 16
François-Xavier Bellamy, Željana Zovko, Isabel Benjumea Benjumea

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5a. stellt fest, dass die Beziehungen 
zwischen der Kommission und Euronews 
seit 2010 Gegenstand mehrerer 
aufeinanderfolgender 
Partnerschaftsrahmenvereinbarungen 
waren, die durch jährliche 
Aktionsprogramme umgesetzt werden; 
betont, dass die derzeitige 
Partnerschaftsrahmenvereinbarung im 
Jahr 2017 mit einer Laufzeit von vier 
Jahren unterzeichnet wurde und dass 
Euronews laut der 2016 durchgeführten 
unabhängigen Wirtschaftlichkeitsprüfung 
"eine qualitativ hochwertige, 
unabhängige Berichterstattung über EU-
Angelegenheiten bietet"1; fordert die 
Kommission auf, ihr zur Verfügung 
stehende neuere Dokumente zu 
veröffentlichen, um vollständige 
Transparenz herzustellen; hält es 
angesichts der jüngsten Schnellanalyse 
des Europäischen Rechnungshofs für 
wesentlich, zu prüfen, wie die 
Ausrichtung der Multimedia-Aktionen im 
Hinblick auf Effizienz und 
Rechenschaftspflicht weiter verbessert 
werden kann;
1 „Performance Audit of Actions Funded 
in Euronews - final report“, Moore 
Stephens, 28. Juni 2016, S. 8.

Or. en

Änderungsantrag 17
Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Monica Semedo, Morten Løkkegaard, 
Vlad-Marius Botoş, Radka Maxová, Bernard Guetta

Entwurf einer Stellungnahme
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Ziffer 5 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5a. bekräftigt seine Unterstützung für 
die von der Kommission ins Leben 
gerufenen „Multimedia-Aktionen“, die 
dazu beitragen, die Sichtbarkeit und 
Medienberichterstattung über 
europäische Angelegenheiten in Europa 
und darüber hinaus zu verbessern; fordert 
die Kommission auf, die Verwaltung der 
Mittel dieser Haushaltslinie transparenter 
zu gestalten, und fordert sie in diesem 
Zusammenhang auf, umgehend die 
Modalitäten der Finanzierung von 
Euronews zu klären, das den Europäern 
Informationen liefert, die in der 
Schnellanalyse des Rechnungshofs als 
unabhängig und von hoher Qualität 
anerkannt wurden, um die finanzielle 
Lage des Senders nicht zu stören oder die 
Arbeitsplätze seiner Mitarbeiter zu 
gefährden;

Or. en

Änderungsantrag 18
Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5a. fordert die Kommission dazu auf, 
durch die Schaffung neuer 
Haushaltslinien zu mehr Transparenz bei 
der Mittelverwendung im Rahmen der 
diversen Programmteile und 
Unterprogramme der Förderprogramme 
Erasmus+, Kreatives Europa und 
Europäisches Solidaritätskorps 
beizutragen; fordert die Kommission 
zudem erneut auf, die Transparenz bei der 
Verwendung des Haushaltsplans für 
Multimedia-Aktivitäten zu erhöhen, 
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insbesondere durch eine Reihe neuer 
Haushaltslinien im Zusammenhang mit 
den Maßnahmen;

Or. de

Änderungsantrag 19
Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5b. fordert die Kommission erneut auf, 
ihre externen Kommunikationsaktivitäten 
und ihre Öffentlichkeitsarbeit zu 
verbessern; sieht in diesem 
Zusammenhang die Notwendigkeit, die im 
Rahmen der Haushaltslinie Multimedia-
Maßnahmen geförderten Aktivitäten 
stärker zu diversifizieren und auf neue 
beziehungsweise andere 
Kooperationspartner zu setzen, um den 
Bürgern unabhängige und umfassende 
Informationen über Unions-
Angelegenheiten zu liefern; bedauert 
zutiefst, dass die Kommission der 
Forderung des Parlaments nach einer 
umfassenden Überprüfung der 
Haushaltslinie für Multimedia-
Maßnahmen, insbesondere in Bezug auf 
den Rahmenvertrag mit Euronews, immer 
noch nicht nachgekommen ist; fordert die 
Kommission daher dazu auf, die 
Kooperation mit Euronews auslaufen zu 
lassen und stattdessen in einen neuen Mix 
von Informationsinstrumenten zu 
investieren;

Or. de

Änderungsantrag 20
Petra Kammerevert, Victor Negrescu
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Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5 c (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5c. weist darauf hin, dass Europas 
vielfältige Kulturlandschaft stark unter 
den Maßnahmen zur Eindämmung der 
COVID-19-Pandemie leidet und viele 
Betriebe und Organisationen der Kultur- 
und Kreativsektoren ohne öffentliche 
Investitionen und Hilfen vor dem Aus 
stehen; betont, dass die COVID-19-
Pandemie große Schwachstellen in 
unseren Bildungssystemen offenbart hat 
und es eines koordinierten 
Investitionsplans bedarf, um unsere 
Bildungssysteme zu verbessern; fordert 
die Kommission daher auf, sowohl den 
Kultur- und Kreativsektoren als auch den 
Bildungssektor im Rahmen des 
europäischen Wiederaufbauprogramms 
besondere Beachtung zu schenken und 
mit mindestens 5 Prozent der für den 
Wiederaufbau aufgelegten Fonds zu 
unterstützen;

Or. de


