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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, dass die COVID-19-Krise beispiellose sozioökonomische Auswirkungen auf 
KMU hatte, insbesondere in der Kultur- und Kreativbranche sowie in den Bereichen 
Bildung, Jugend, Sport und Medien; fordert die Kommission auf, ihre KMU-Strategie für 
ein nachhaltiges und digitales Europa zu überarbeiten und sicherzustellen, dass die den 
europäischen KMU zugewiesenen Mittel in allen Mitgliedstaaten umfassend und leicht 
zugänglich sind und die genannten Branchen erreichen, damit sie die aktuellen 
Herausforderungen bewältigen und ein hohes Beschäftigungsniveau aufrechterhalten 
können;

2. weist erneut darauf hin, wie wichtig es ist, dass KMU in ganz Europa Zugang zu 
Finanzmitteln haben, insbesondere solche, die in den Bereichen Kultur, 
Kreativwirtschaft, Bildung, Jugend, Medien und Sport tätig sind; fordert die Kommission 
auf, den Zugang zu Finanzmitteln, insbesondere im Rahmen des künftigen Programms 
„InvestEU“, zu verbessern und  für gleiche finanzielle Möglichkeiten in allen EU-
Mitgliedstaaten zu sorgen; 

3. bedauert, dass der überarbeitete Vorschlag für den nächsten MFR nicht ambitioniert 
genug ist und das neue Aufbauprogramm keine spezifische finanzielle Unterstützung für 
die genannten Sektoren vorsieht; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten in 
diesem Zusammenhang nachdrücklich auf, die Haushaltsmittel für die Programme 
Kreatives Europa und Erasmus+ sowie für das Europäische Solidaritätskorps 
aufzustocken; 

4. betont, dass weitere Investitionen in die branchenübergreifende Digitalisierung der 
europäischen KMU sowie in Kompetenzen, insbesondere digitale und unternehmerische 
Kompetenzen, getätigt werden müssen; fordert eine europäische Initiative zur 
unternehmerischen Bildung, um die nächste Generation europäischer KMU 
vorzubereiten und um bestehende KMU bei der Anpassung an aktuelle 
Herausforderungen 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;


