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VORSCHLÄGE

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

1. bekräftigt, wie wichtig Programme in den Bereichen Bildung und Kultur sind und dass 
angemessene Finanzmittel bereitgestellt werden müssen, damit sie ihren zunehmend 
ehrgeizigen Zielen gerecht werden und damit mehr Teilnehmer und insbesondere 
Menschen mit geringeren Chancen in den Genuss ihrer Vorteile kommen; ist der 
Ansicht, dass Kultur-, Bildungs- und Kreativprogramme zum Ziel der EU beitragen 
können, globale Herausforderungen wie den Klimawandel zu bewältigen; 

2. weist darauf hin, dass Erasmus+ das führende Programm zur Förderung der 
Lernmobilität unter Menschen aller Altersgruppen ist, wobei die Nachfrage die 
verfügbaren Mittel bei weitem übersteigt; bekräftigt daher, dass der Haushaltsplan 2021 
im Einklang mit der Forderung stehen muss, die Mittel für Erasmus+ im Rahmen des 
mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 2021–2027 zu verdreifachen; 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 MFR 2021–2027 
vermieden werden;

3. unterstreicht, dass das Programm „Kreatives Europa“ einen wertvollen Beitrag zur 
Branche der audiovisuellen Medien sowie zur Kultur- und Kreativwirtschaft in der EU 
leistet; besteht darauf, dass die Höhe der Finanzmittel den angestrebten Zielen des 
Programms entspricht und dass der Haushalt 2021 im Einklang mit der Forderung nach 
einer Verdopplung der Finanzausstattung des Programms „Kreatives Europa“ im 
Rahmen des nächsten MFR steht; 

4. besteht darauf, dass der Haushalt 2021 für das Europäische Solidaritätskorps mit dem 
ursprünglichen Haushalt, der im Vorschlag der Kommission für den MFR dargelegt 
wurde, in Einklang steht und die Finanzierung der verschiedenen Aktionsbereiche des 
Programms ermöglicht, um die zahlreichen Erwartungen zu erfüllen, die das Programm 
bei jungen Menschen in ganz Europa geweckt hat;

5. unterstreicht, wie wichtig das Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ für die 
Förderung der Entwicklung gemeinsamer europäischer Werte und die Einbeziehung der 
Bürger in ganz Europa ist; bekräftigt sein Engagement für eine angemessene 
Finanzierung der Komponente „Bürgerbeteiligung und Teilhabe“ im Rahmen des neuen 
Programms „Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte“.


