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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu wirksamen Maßnahmen zur umweltgerechteren Gestaltung von Erasmus+, des 
Programms „Kreatives Europa“ und des Europäischen Solidaritätskorps
(2019/2195(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf die Artikel 11, 165, 166, 167, 191 und 193 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf das im Rahmen des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen 
über Klimaänderungen geschlossene Übereinkommen von Paris,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2020 zum europäischen Grünen 
Deal“1,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 12. Dezember 
2019,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 
Europäischen Rat, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen vom 11; Dezember 2019 mit dem Titel „Der europäische 
Grüne Deal“ (COM(2019)0640),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. November 2019 zum Umwelt- und 
Klimanotstand2,

– unter Hinweis auf die Entschließung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der 
Mitgliedstaaten vom 5. Juni 2019 zur Erstellung von Leitlinien für die Steuerung des 
EU-Jugenddialogs – EU-Jugendstrategie 2019-2027,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 
Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen vom 22. Mai 2018 mit dem Titel „Ein stärkeres Europa aufbauen: Die Rolle 
der Jugend-, Bildungs- und Kulturpolitik“ (COM(2018) 0268),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. März 2019 über den Vorschlag für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung von Erasmus, 
dem Programm der Union für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport3,

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 30. Mai 2018 zur Einrichtung von Erasmus, dem Programm der Union 
für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport (COM(2018)0367),

– unter Hinweis auf die Verordnung Nr. 1288/2013 des Europäischen Parlaments und des 

1 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0005.
2 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0078.
3 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0324.
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Rates vom 11. Dezember 2013 zur Einrichtung von „Erasmus+“, dem Programm der 
Union für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport,

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen 
vom 21. Januar 2018 über die Zwischenevaluierung des Programms Erasmus+ (2014-
2020) (COM(2018)0050),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 2. Februar 2017 zur Durchführung der 
Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Dezember 2013 zur Einrichtung von „Erasmus+“, dem Programm der Union für 
allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport4,

– unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 12. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Aufstellung des Programms für das Europäische Solidaritätskorps5,

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 11. Juni 2018 zur Aufstellung des Programms für das Europäische 
Solidaritätskorps (COM(2018)0440),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 2018/1475 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 2. Oktober 2018 zur Festlegung des rechtlichen Rahmens des 
Europäischen Solidaritätskorps,

– unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 28. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über das 
Programm Kreatives Europa (2021 bis 2027)6,

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 30. Mai 2018 über das Programm Kreatives Europa (2021 bis 2027) 
(COM(2018)0366),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1295/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Einrichtung des Programms Kreatives Europa (2014-2020),

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den 
Rat vom 30. April 2018 über die Halbzeitbewertung des Programms „Kreatives Europa“ 
(2014-2020) (COM(2018)248),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 2. März 2017 zur Durchführung der 
Verordnung (EU) Nr. 1295/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Dezember 2013 zur Einrichtung des Programms Kreatives Europa (2014-2020)7,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. November 2009 über die freiwillige Beteiligung von 

4 ABl. C 252 vom 12.1.2018, S. 31.
5 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0150.
6 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0323.
7 ABl. C 263 vom 12.1.2018, S. 19.
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Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die 
Umweltbetriebsprüfung (EMAS),

– unter Hinweis auf die Zusagen, die das künftige Kommissionsmitglied für Innovation, 
Forschung, Bildung, Kultur und Jugend bei seiner Anhörung vor dem Europäischen 
Parlament am 30. September 2019 gemacht hat,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Kultur und Bildung (A9-
0000/2020),

A. in der Erwägung, dass der europäische Grüne Deal das Ziel einer klimaneutralen EU bis 
2050 vorgibt, wodurch die Klimakrise in den Mittelpunkt aller Programme und 
Maßnahmen der EU gestellt wird;

B. in der Erwägung, dass Bildung, Sport, Freiwilligentätigkeit und Kultur eine 
entscheidende Rolle beim ökologischen Wandel in den Bereichen Sensibilisierung, 
Lernen, Kommunikation und Wissensaustausch spielen und dass diese Sektoren dank 
ihres Potenzials innovative Lösungen zur Bewältigung ökologischer Herausforderungen 
entwickeln können;

C. in der Erwägung, dass sich die Programme Erasmus+, Europäisches Solidaritätskorps 
und „Kreatives Europa“ auf das tägliche Leben von Millionen von Europäern 
auswirken;

D. in der Erwägung, dass sich die Programme zwar nicht in erster Linie auf die Ökologie 
beziehen und dass ihr Wesensgehalt erhalten bleiben sollte, dass sie aber durch ihren 
Inhalt und Geltungsbereich zum ökologischen Wandel beitragen;

E. in Erwägung des Potenzials des Programms Erasmus+ für eine nachhaltige 
Entwicklung; unter erneuten Hinweis darauf, dass durch das Programm das lebenslange 
Lernen gefördert wird;

F. in Erwägung der Ziele und des Wesens des Europäischen Solidaritätskorps, das jungen 
Menschen die Möglichkeit gibt, sich konkret für die Umwelt einzusetzen;

G. in der Erwägung, dass die Mobilitätserfahrung, die diese Programme bieten, das 
Alltagsverhalten verändern kann und dass auch auf dieser Ebene angesetzt werden 
sollte;

H. in Erwägung der Rolle des Programms „Kreatives Europa“ bei der Förderung der 
audiovisuellen Kultur und der audiovisuellen Medien, die ein Instrument zur 
Sensibilisierung für Umweltbelange, aber auch eine beispiellose Quelle kreativer 
Lösungen darstellen;

I. in der Erwägung, dass die Freiheit der Meinungsäußerung und des künstlerischen 
Schaffens ein unantastbares Element des Programms „Kreatives Europa“ ist und dass 
sich Maßnahmen, durch die es umweltfreundlicher gestaltet werden soll, nicht auf die 
künstlerischen Inhalte beziehen dürfen, die unter die Freiheit der Kreativschaffenden 
fallen;
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J. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament für den nächsten 
Programmplanungszeitraum ein ehrgeiziges Budget für die drei Programme gefordert 
hat, um sie insbesondere inklusiver und zugänglicher zu machen, und dass es ein 
geringeres Budget nicht ermöglichen würde, dieses Ziel zu erreichen und wirksame 
ökologische Maßnahmen zu ergreifen, ohne andere grundlegende Elemente der 
Programme zu beeinträchtigen;

K. in der Erwägung, dass das Ziel des derzeitigen mehrjährigen Finanzrahmens, 20 % der 
Ausgaben für Klimaschutzmaßnahmen aufzuwenden, ins Leere geht, da die 
erforderlichen Daten und Instrumente nicht verfügbar sind, um den Beitrag der 
Programme zu diesem Ziel zu messen, und dass es daher dringend erforderlich ist, sie 
einzuführen;

L. in der Erwägung, dass nur physische Mobilität das vollständige Eintauchen in andere 
Kulturen und eine optimale Interaktion mit diesen ermöglicht und dass sie daher durch 
virtuelle Mobilität nur ergänzt und nicht ersetzt werden kann;

M. in der Erwägung, dass digitale Technologien auch einen ökologischen Fußabdruck 
hinterlassen;

N. in der Erwägung, dass es derzeit nur wenige – insbesondere finanzielle – Anreize gibt, 
mit denen die Teilnehmer an den drei Programmen auf umweltfreundlichere 
Verkehrsträger umgelenkt werden können;

Gemeinsame Ziele der drei Programme

1. bedauert, dass die Kommission keinen Umweltindikator für die neuen Programme 
vorgeschlagen hat; fordert daher die Aufnahme spezifischer Indikatoren in ihre 
Verordnungen; fordert, dass die erhobenen Daten jährlich veröffentlicht werden;

2. fordert die Kommission auf, systematisch die verwendeten Transportmittel zu erfassen, 
damit die CO2-Emissionen pro Teilnehmer berechnet werden können; hält es für 
sinnvoll, zu diesem Zweck das Mobility Tool zu nutzen und den Einsatz dieses 
Instruments auf alle Bereiche von Erasmus+ sowie auf das Europäische 
Solidaritätskorps auszuweiten; fordert die Kommission auf, im Rahmen des Programms 
„Kreatives Europa“ eine ähnliche Berechnungsmethode für Reisen einzurichten;

3. hält es für notwendig, bewährte Verfahren zu erfassen, zu koordinieren und zu 
bewerten, die bereits von den nationalen Agenturen und Ämtern und den Projektträgern 
durchgeführt werden; fordert die Kommission auf, auf dieser Grundlage ein Verzeichnis 
von Empfehlungen zu veröffentlichen;

4. fordert die Hauptakteure der Programme auf, den Teilnehmern Beispiele für bewährte 
Verfahren, die in ihrem Alltag übernommen werden sollen, gegebenenfalls mit Hilfe 
einer digitalen Anwendung, wirksam zu vermitteln;

5. legt der Kommission und den nationalen Agenturen und Ämtern nahe, die 
Umweltaspekte der Projekte zu berücksichtigen und diese Projekte entsprechend zu 
bewerten;

6. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass 
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die Teilnehmer die umweltfreundlichsten Verkehrsträger wählen können, ohne 
allerdings Teilnehmer zu stigmatisieren oder auszuschließen, die keine andere Wahl als 
den Luftverkehr haben; fordert, dass den Gebieten in äußerster Randlage besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet wird;

7. fordert die Kommission auf, die geltenden Finanzvorschriften so anzupassen, dass die 
mit umweltfreundlicheren Verkehrsträgern verbundenen zusätzlichen Kosten und 
Fahrzeiten kompensiert werden; besteht darauf, dass Mehrkosten vollständig erstattet 
werden;

8. fordert die Kommission auf, insbesondere im Rahmen ihres geplanten Europäischen 
Jahres der Eisenbahn 2021 Partnerschaften mit europäischen Eisenbahn- und 
Busunternehmen einzugehen, damit den Teilnehmern Vorzugstarife gewährt werden;

Erasmus+ 

9. empfiehlt der Kommission, den Umweltschutz bereits im Januar 2021 in die Grundsätze 
der Erasmus+-Charta für Hochschulbildung aufzunehmen; fordert die Kommission auf, 
diesen Ansatz auf das gesamte Programm anzuwenden;

10. unterstreicht das Potenzial der europäischen Hochschulen und der Exzellenzzentren für 
die allgemeine und berufliche Bildung, die – vorbehaltlich ausreichender 
Haushaltsmittel – Exzellenzkurse in Bildung und Berufsbildung im Bereich der 
ökologischen Herausforderungen anbieten könnten;

11. weist auf das Potenzial hin, das der künftige europäische Studierendenausweis bietet, 
um den Aufenthalt der Teilnehmer am Programm Erasmus+ umweltfreundlicher zu 
gestalten;

12. erinnert daran, dass die SALTO-Online-Plattformen im Rahmen des Programms eine 
hervorragende Informations- und Beratungsquelle für Projektträger darstellen; empfiehlt 
der Kommission, eine SALTO-Plattform für die Berücksichtigung von Umweltbelangen 
einzurichten; 

13. unterstreicht den Wert des eTwinning-Netzes für Lehrkräfte, das die Entwicklung und 
den Austausch von Schulungsmodulen, insbesondere zu den Themen Nachhaltigkeit 
und Klimawandel, ermöglicht, die in diesem Jahr behandelt werden; fordert die 
Kommission auf, den Jahresbericht über diese Priorität und das Praxis-Set für 
Lehrkräfte so weit wie möglich zu verbreiten;

14. fordert, dass im Aktionsbereich Sport Kooperationsprojekte der Sportverbände zu den 
Themen Umwelt und Naturschutz gefördert werden;

15. ist der Ansicht, dass es die Förderung der Mobilität des Personals lokaler 
Sportorganisationen ermöglichen würde, das Bewusstsein für die Organisation 
umweltfreundlicherer Sportveranstaltungen zu schärfen; fordert, dass bei der 
Europäischen Woche des Sports der Schwerpunkt auf Umweltbelange gelegt wird;

Europäisches Solidaritätskorps

16. ist der Ansicht, dass das Gütesiegel, über das jeder Projektträger verfügen muss, bevor 
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er Zugang zum Europäischen Solidaritätskorps erhält, unbedingt umfassen sollte, dass 
eine gute Umweltpraxis geübt wird;

17. erinnert daran, dass die Kommission Aufforderungen zur Einreichung themenbezogener 
Projekte veröffentlichen kann; empfiehlt der Kommission in diesem Zusammenhang, 
die ökologische Dimension des Europäischen Solidaritätskorps weiter zu fördern, indem 
diese Projekte auf der Plattform PASS stärker ins Blickfeld gerückt werden;

18. legt den für das Europäische Solidaritätskorps zuständigen nationalen Behörden nahe, 
die Entsende- und Aufnahmeeinrichtungen aktiv zu unterstützen und zu beraten; betont, 
dass sie auch in der Lage sind, ökologische Projekte vor Ort zu ermitteln und ins Leben 
zu rufen;

Kreatives Europa

19. fordert die Kommission auf, in Partnerschaft mit den nationalen Ämtern eine Charta 
auszuarbeiten, in der die Umweltgrundsätze festgelegt sind, die von allen 
Programmteilnehmern eingehalten werden müssen;

20. empfiehlt der Kommission, einen Leitfaden mit bewährten Umweltverfahren für die 
audiovisuelle und kulturelle Produktion sowie die Ausstrahlung und die Organisation 
von Veranstaltungen, insbesondere in Bezug auf Verkehr, Energie und 
Abfallbewirtschaftung, zu veröffentlichen, um ihn zur Norm für die im Rahmen des 
Programms finanzierten Projekte zu machen;

21. ermuntert die Kommission, Möglichkeiten für Synergien mit Horizont Europa und der 
neuen Wissens- und Innovationsgemeinschaft für die Kultur- und Kreativbranche 
innerhalb des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts zu prüfen;

22. empfiehlt der Kommission, im Rahmen des sektorübergreifenden Aktionsbereichs die 
Einrichtung eines europäischen Netzes von Umweltberatern zur Beratung der 
Projektträger zu ermöglichen;

23. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission, den 
Mitgliedstaaten sowie den mit der Durchführung der drei Programme betrauten 
nationalen Agenturen und Behörden zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Der Klima- und Umweltnotstand ist da, und die europäische Reaktion über den ehrgeizigen 
Plan des Grünen Deals, den die Kommission im Dezember 2019 vorgelegt hat, muss in allen 
Politikbereichen der Europäischen Union berücksichtigt werden. Im November 2019 hat das 
Europäische Parlament selbst in einer Abstimmung den Umweltnotstand ausgerufen. Ein 
Gefühl der Dringlichkeit, das von einem großen Teil der europäischen Bevölkerung geteilt 
wird: Bei der Eurobarometer-Umfrage vom Dezember 2019 nannten 38 % der Befragten den 
Klimawandel und den Umweltschutz als die größte politische Herausforderung auf 
europäischer und nationaler Ebene.

Alle Sektoren werden sich mit ihren Produktionsmustern auseinandersetzen und 
Veränderungen vornehmen müssen, indem sie ihre Umweltauswirkungen verringern, aber vor 
allem innovative Lösungen entwickeln, bei denen neue Kompetenzen benötigt werden.

Rolle von Kultur und Bildung bei der Bekämpfung des Klimawandels und bei der 
nachhaltigen Entwicklung

Kultur und Bildung bilden die Grundlage für diesen gesellschaftlichen Wandel. Die Schulung 
von Kindern, Auszubildenden und Studierenden sowie die Erwachsenenbildung ermöglichen 
es, das Bewusstsein zu schärfen, verantwortungsbewusste Bürger zu heranzubilden, bewährte 
Verfahren auszutauschen und zu verbreiten, neue Kompetenzen im Bereich der nachhaltigen 
Entwicklung zu entwickeln und künftige Erfinder innovativer Lösungen heranzubilden. Ohne 
Bildung, keine Forscher, keine Ingenieure, keine Wissenschaftler, die uns ermöglichen, den 
Klimawandel zu begreifen und zu bekämpfen, und keine Fachleute, die in der Lage sind, sie 
in großem Maßstab umzusetzen.

Und die Kultur spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, das Bewusstsein der 
Öffentlichkeit für die Belange des Klimaschutzes zu schärfen. Sie ist auch ein 
Produktionssektor, der eine Bestandsaufnahme der Veränderungen vorgenommen hat, die in 
seiner Arbeitsweise vorzunehmen sind.

Ziel des Berichts

In diesem Bericht schlägt die Berichterstatterin konkrete Lösungen vor, um die 
Umweltauswirkungen der drei Leitprogramme in den Bereichen Bildung (Erasmus+), Kultur 
(Kreatives Europa) und Freiwilligentätigkeit (Europäisches Solidaritätskorps) zu verringern 
und sie vollständig in den Grünen Deal zu integrieren und gleichzeitig ihr unschätzbares 
Potenzial zu erschließen. Diese Lösungen müssen schon ab Januar 2021, dem Beginn des 
nächsten Programmplanungszeitraums, umgesetzt werden können.

Durch das Programm „Kreatives Europa“ werden in einer Branche, in der Millionen 
Menschen beschäftigt sind, Werke finanziert, die von einem breiten Publikum gesehen 
werden: Schätzungen zufolge sind in der EU 12 Millionen Menschen in der Kultur- und 
Kreativbranche beschäftigt.

Eine Teilnahme an Erasmus+ oder dem Europäischen Solidaritätskorps kann das Verhalten 
der Teilnehmer und ihres Umfelds ändern. Diese beiden Programme richten sich 
hauptsächlich an junge Menschen, die besonders an Umweltfragen interessiert sind.



PE648.431v01-00 10/13 PR\1200293DE.docx

DE

Bei diesen drei Programmen gibt es somit sehr wohl bewährte Verfahren, sie sind 
„Regulatoren“, deren Funktionsweise sich jedoch nach Maßgabe des Grünen Deals 
entwickeln muss. 

Unantastbare Grundsätze: Physische Mobilität und schöpferische Freiheit

Nach Ansicht Ihrer Berichterstatterin müssen zwei Grundsätze unantastbar bleiben:

– physische Mobilität als Kernstück der Programme Erasmus+ und Europäisches 
Solidaritätskorps und häufig als integraler Bestandteil von Projekten des Programms 
„Kreatives Europa“;

– Freiheit von Inhalten und Schöpfungen. Kreativschaffenden und Künstlern muss im 
Rahmen des Programms „Kreatives Europa“ hinsichtlich ihrer Inhalte absolute Freiheit 
gewährt werden, und die Projekte im Rahmen der Programme Erasmus+ und 
Europäisches Solidaritätskorps müssen weiterhin anhand lokaler Bedürfnisse und nach 
einem Bottom-up-Ansatz konzipiert werden.

Mobilität muss im Mittelpunkt der Programme bleiben und darf nicht durch virtuelle 
Mobilität ersetzt werden. Eine kürzlich von der GD IPOL durchgeführte Studie kommt zu 
dem Schluss, dass die physische Mobilität Vorteile gegenüber der virtuellen Mobilität bietet, 
da nur sie das „vollständige Eintauchen“ ermöglicht. Das Potenzial der virtuellen Mobilität 
bleibt in bestimmten Fällen zu berücksichtigen, insbesondere zur Einbeziehung von 
Zielgruppen, die beeinträchtigt sind, oder unter bestimmten außergewöhnlichen Umständen. 
So kann die virtuelle Mobilität als Ergänzung zur physischen Mobilität in Betracht gezogen 
werden, z. B. zur Vorbereitung einer Reise oder zum Follow-up eines Projekts. Es sei darauf 
hingewiesen, dass auch virtuelle Techniken Auswirkungen auf die Umwelt haben, die allzu 
oft vergessen werden.

Indikatoren und Daten

Ihre Berichterstatterin hat einen Mangel an Daten zum ökologischen Fußabdruck der drei 
Programme festgestellt. Um Ziele festzulegen und sie zu bewerten, muss man wissen, wo man 
beginnt: Dies ist derzeit nicht möglich.

Es ist daher beunruhigend, dass in den Verordnungsentwürfen für den Zeitraum 2021-2027 
keine Indikatoren vorgesehen sind.

Schließlich weist die Berichterstatterin darauf hin, dass das wünschenswerte Ziel, mehr 
Projekte – insbesondere Erasmus+-Projekte – zu entwickeln, zu größeren 
Gesamtauswirkungen des Programms auf die Umwelt führen kann. Daher wird empfohlen, 
sich zunächst nur auf die Auswirkungen einer Verringerung des individuellen und nicht des 
globalen Fußabdrucks zu konzentrieren.

Finanzielle Unterstützung für umweltverträgliche Mobilität und Entschädigung

Alle befragten Interessenträger meinten, dass die bevorzugte Nutzung umweltfreundlicherer 
Verkehrsmittel gefördert werden müsse, doch die Wahl eines umweltfreundlicheren 
Verkehrsträgers bedeutet häufig Mehrkosten. Die Berichterstatterin begrüßt zwar die 
Änderung des Erasmus+-Leitfadens im Jahr 2020, die die Erstattung außergewöhnlicher 
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Kosten im Zusammenhang mit umweltfreundlicheren Reisen ermöglicht, bedauert jedoch die 
Einstufung dieser Option als „außergewöhnlich“ und die Tatsache, dass der Teilnehmer noch 
immer 20 % der Mehrkosten tragen muss. Dies steht nicht im Einklang mit der vom 
Programm angestrebten Inklusion: Jeder Teilnehmer muss in der Lage sein, sein 
Verkehrsmittel frei und ohne wirtschaftliche Hindernisse auszuwählen.

Ihre Berichterstatterin möchte unter keinen Umständen Zwang ausüben, ein anderes 
Beförderungsmittel als das Flugzeug zu benutzen: Diese Wahl ist häufig auf Abgelegenheit 
oder fehlende Verbindungen zurückzuführen. Die Förderung einer umweltverträglichen 
Mobilität darf potenzielle Teilnehmer niemals ausschließen.

Ihre Berichterstatterin begrüßt die Absicht der Kommission, das Jahr 2021 zum Europäischen 
Jahr der Eisenbahn zu machen. Es wäre interessant, Mobilitätsprogramme wie Erasmus+ und 
das Europäische Solidaritätskorps in dieses Jahr der Eisenbahn einzubeziehen. Die 
Teilnehmer stellen ein breites Publikum dar mit einer für die Eisenbahnunternehmen 
interessanten kritischen Masse. Die Kommission kann auf den Erfahrungen mit der 
vorbereitenden Maßnahme „Discover EU“ aufbauen, bei der sie eine Partnerschaft 
eingegangen ist, die es Tausenden junger Europäer ermöglicht, einen Bahnpass zu erhalten, 
um Europa zu entdecken.

Schließlich empfiehlt die Berichterstatterin, dass Projekte mit ökologisch ausgerichteten 
Inhalten und Zielen oder zu einem anderen Thema, aber mit umweltfreundlichen Verfahren, 
bei der Bewertung durch die nationalen Ämter und Agenturen zusätzliche Punkte erhalten 
sollten. Ihre Berichterstatterin hält es für wesentlich, Anreize zu schaffen, anstatt Zwang 
auszuüben. Die Agenturen müssen aus einer europäischen Prioritätenliste die nationalen 
Prioritäten auswählen, die zur Vergabe zusätzlicher Punkte führen. Ihre Berichterstatterin hält 
es für entscheidend, dass die europäische Priorität in Verbindung mit der nachhaltigen 
Entwicklung bereichsübergreifend/gemeinsam wird.

Alltagsleben und Beziehung zu den Projektträgern und Aufnahmeeinrichtungen

Neben der Mobilität zwischen entsendenden und aufnehmenden Ländern muss auch dem 
Alltagsleben der Teilnehmer große Bedeutung beigemessen werden, insbesondere bei den 
Programmen Erasmus+ und Europäisches Solidaritätskorps. Mobilität ermöglicht einen 
Paradigmenwechsel, der die Möglichkeit bietet, neue Umweltverfahren (Mülltrennung, sanfte 
Mobilität, lokaler Verbrauch usw.) einzuführen.

In diesem Zusammenhang müssen die Hochschulen eine Vorreiterrolle übernehmen: Viele 
haben bereits „green offices“ eingerichtet. Warum sollten die nicht mit den 
Aufnahmediensten für internationale Studierende verknüpft werden? Auch die ehemaligen 
Erasmus+-Studierenden müssen einbezogen werden: Sie können Ratschläge erteilen, bis hin 
zu äußerst praktischen Informationen (Wo kann man lokal kaufen? Welche Vereinigungen 
kann man kontaktieren? oder Wie lassen sich die Möbel nach einigen Monaten im Land 
recyceln?).

Die Kommission muss die Instrumente zur Verfügung stellen, und die nationalen Agenturen 
müssen eine Verteilerrolle übernehmen und als Plattformen fungieren. Die – hoffentlich 
zahlreichen – Lösungen müssen von der Basis ausgehen und dürfen nicht aufgezwungen 
werden.
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Ihre Berichterstatterin verbindet große Hoffnungen mit dem künftigen Europäischen 
Studierendenausweis, der bis 2025 einsatzbereit sein soll. Bei dem Ausweis müssen Aspekte 
im Zusammenhang mit einer nachhaltigeren Lebensweise, wie Rabatte für den öffentlichen 
Nahverkehr, berücksichtigt und die Studierenden zu positiven Entscheidungen angehalten 
werden.

Die Rolle der Entsende- und Aufnahmeeinrichtungen des Europäischen Solidaritätskorps 
muss hervorgehoben werden: Sie sind es, die die Beförderung, die Unterbringung und das 
Alltagsleben der Teilnehmer verwalten, einschließlich Fahrradverleih oder Ausstellung einer 
Karte für den öffentlichen Nahverkehr. Sie müssen gehört werden, wenn sie über bewährte 
Verfahren verfügen, und von den für das Programm zuständigen Agenturen beraten werden. 
Durch ihre territoriale Verankerung können diese Strukturen nachhaltige Projekte und 
Projekte zu einer Umweltthematik ermitteln.

Schließlich sei auf die dankenswerte Rolle der nationalen Agenturen und Ämter hingewiesen, 
die bereits am ökologischen Wandel teilnehmen, insbesondere durch die Bewirtschaftung 
ihrer Abfälle. Viele von ihnen haben bereits positive Verfahren entwickelt, die systematisch 
erfasst werden sollten.

Spezielle Schulung im Rahmen von Erasmus+ in neuen Kompetenzen

Erasmus+ ist ein Programm, auf dem wir bei der Entwicklung europaweiter 
Schulungsprogramme im Umweltbereich aufbauen müssen. Neben den „klassischen“ 
Projekten werden im Rahmen des Programms Erasmus+ zwei vielversprechende Pilotprojekte 
finanziert: Die europäischen Hochschulen und die Exzellenzzentren für die allgemeine und 
berufliche Bildung. Einige der ausgewählten Konsortien befassen sich bereits mit der 
Entwicklung von Bildungs- und Berufsbildungskursen in den Bereichen nachhaltige 
Entwicklung und Bekämpfung des Klimawandels. Ihre Berichterstatterin ist davon überzeugt, 
dass diese beiden Instrumente ein großes Potenzial für die Ausbildung der europäischen 
Fachkräfte von morgen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung besitzen und daher mit 
angemessenen Haushaltsmitteln ausgestattet werden müssen.

Sport

Ihre Berichterstatterin möchte auch die Bedeutung des Sports als Gesundheitsfaktor und als 
starkes Mittel zur Sensibilisierung für Umweltbelange für die Sportarten im Freien 
hervorheben.

Kommunikation, Sensibilisierung und Austausch bewährter Verfahren

Ihre Berichterstatterin begrüßt die Tatsache, dass sich ein großer Teil der Projekte im Rahmen 
der Programme Erasmus+ und Europäisches Solidaritätskorps bereits für verantwortungsvolle 
Konzepte oder für Umweltthemen engagiert. Das Gleiche gilt für die Kulturbranche, die das 
Thema aufgegriffen hat, indem sie sich vor allem mit innovativen Techniken an es angepasst 
hat, die Öffentlichkeit dazu angehalten hat, in öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen, oder 
indem sie die Dienste von Öko-Beratern in Anspruch genommen hat.

Diese bewährten Verfahren müssen koordiniert werden.

Ihre Berichterstatterin möchte daher nachdrücklich darauf hinweisen, dass ihre Bündelung 



PR\1200293DE.docx 13/13 PE648.431v01-00

DE

notwendig ist: gemeinsame Leitfäden für bewährte Verfahren, Websites, Schulungen der 
Agenturen der nationalen Behörden, Plattformen usw. Es müssen kurzfristig zahlreiche Wege 
beschritten werden, was auch Bildungs- und Kulturakteure fordern.

Weitere Anstrengungen sind im Bereich der Kommunikation erforderlich: Viele potenzielle 
Teilnehmer wissen nicht, dass ihr Umweltprojekt durch europäische Programme finanziert 
werden kann. Diese Möglichkeit muss im Rahmen der Erasmus-Tage, der Grünen Woche der 
EU, des „Joli Mois de l’Europe“ und der Europäischen Woche des Sports hervorgehoben 
werden. Dies muss auch auf den spezialisierten Websites hervorgehoben werden, ohne jedoch 
andere Arten von Projekten aus den Augen zu verlieren.

Die Einbeziehung der nachhaltigen Dimension in diese Programme ist nach Ansicht der 
Berichterstatterin eine Voraussetzung für den Erfolg des Grünen Deals, und zwar sowohl für 
die Änderung des Verhaltens auf dem gesamten Kontinent durch bewährte Verfahren, die von 
den Bürgern unserer 27 Mitgliedstaaten gebilligt und geteilt werden, als auch für die 
Ausbildung in den Kompetenzen von morgen und die Förderung der digitalen Technologien 
und der Energietechnologien in der Kreativbranche.

Letztlich geht es einfach darum, die Frauen und Männer zu inspirieren, die heute und morgen 
Europa gestalten.


