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VORSCHLÄGE

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

1. ist der Ansicht, dass die Partnerschaften mit Afrika zu stark auf Migration und 
wirtschaftliche Chancen ausgerichtet sind und keine Perspektiven in Bezug auf die 
Würde bieten;

2. bedauert, dass die Kultur in den fünf großen Bereichen der Zusammenarbeit zwischen 
der EU und Afrika nicht berücksichtigt wird, obwohl sie der Inbegriff der physischen 
und metaphysischen Existenz der Völker ist;

3. hebt hervor, dass Bildung eine vorrangige Herausforderung in Afrika darstellt, da 
54 Länder binnen einer Generation eine Milliarde junge Menschen ausbilden müssen;

4. ist jedoch der Auffassung, dass es gefährlich ist, das Programm Erasmus+ auszuweiten, 
da die Gefahr einer Abwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte aus Afrika bestünde, 
zumal jeder zweite afrikanische Intellektuelle bereits außerhalb des Kontinents arbeitet;

5. betont ebenso wie Léopold Sédar Senghor, der anführte, dass die Kultur am Anfang und 
am Ende jeder Entwicklung steht, dass gebührend anerkannt werden muss, welche 
immateriellen Beiträge dieser Kultur zu verdanken sind, die als erste Brücken zum 
Unsichtbaren geschlagen hat;

6. fordert die Entwicklung einer kulturellen Brücke, indem die Traditionen, Literatur und 
Philosophie Afrikas nach dem Vorbild von Blaise Cendrars, Claude Lévi-Strauss und 
André Malraux publiziert werden, die Erhaltung von 1000 bis 2 500 Sprachen, die 
leider unbekannt sind, gefördert und den afrikanischen Ländern, die keinen Zugang 
dazu haben, der Reichtum der europäischen Kultur nähergebracht wird;

7. fordert zur Wiederentdeckung des „afrikanischen Genies“ auf, von dem André Malraux 
sprach;

8. ist der Ansicht, dass der islamistische Terrorismus, der die Zerstörung der Kultur 
begünstigt, weiterhin bekämpft werden muss;

9. fordert die Einrichtung eines Netzwerks afrikanischer und europäischer Museen, das 
den geheimnisvollen afrikanischen Beitrag zum zeitgenössischen Kunstschaffen 
verdeutlicht;

10. betont, dass mit diesen Entwicklungen langfristig die Massenmigration begrenzt und 
sicherstellt werden kann, dass sich die Eliten weiterhin in den Dienst der Bevölkerung 
ihres Heimatlandes stellen.


