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VORSCHLÄGE

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

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;

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;

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;

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;

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.


