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INTERVIEW

AACHEN/REGION. Das
EU-Parlament und die Mit-
gliedstaaten haben sich bei
drei wichtigen EU-Förder-
programmen geeinigt. So
gab es beim Austausch-
programm Erasmus+, dem
EU-Programm Kreatives
Europa für die Kultur- und
Kreativwirtschaft sowie die
audiovisuelle Branche in
Europa und dem Europäi-
schen Solidaritätskorps für
die Förderung von Freiwilli-
gentätigkeiten eine vorläu-
fige politische Einigung.
Das Plenum des EU-Parla-
ments und der Rat müssen
noch final zustimmen – das
ist in der Regel jedoch nur
Formsache.

Die Aachenerin Sabi-
ne Verheyen, Vorsitzende
des Kultur- und Bildungs-
ausschusses im EU-Parla-
ment, war maßgeblich an
den Verhandlungen über

die drei EU-Programme be-
teiligt und äußert sich in ei-
nem Interview.

Frau Verheyen, wie viel
Geld steht für das neue
Erasmus+ zur Verfügung?
SabineVerheyen:Zunächst
freue ich mich sehr, dass wir
nun die Programme für die
nächsten sieben Jahre aus-
gestaltet haben und diese
pünktlich im Januar star-

ten können. 2,2 Milliar-
den Euro zusätzlich konn-
te das Europaparlament in
den Verhandlungen zum
nächsten EU-Mehrjahres-
haushalt durchsetzen – das
entspricht der Finanzie-
rung eines Jahres im Rah-
men des aktuellen Eras-
mus+ Programms und ist
ein wichtiger Schritt hin zu
mehr Investitionen in Bil-
dung und Ausbildung. Ins-
gesamt stehen in Zukunft
damit mehr als 26 Milliar-
den Euro zur Verfügung.
Zum Vergleich: Im vergan-
genen Programm waren es
14,7 Milliarden Euro. Da-
mit können wir Erasmus+
als europäische Erfolgsge-
schichte fortschreiben.

Was ändert sich zukünftig?
Verheyen: Auf Initiative
des EU-Parlaments gibt es
bessere Möglichkeiten für

erwachsene Lernende. So
können Europäer, die in
Programmen der Erwach-
senenbildung eingeschrie-
ben sind – zum Beispiel, um
digitale Fähigkeiten zu er-
lernen oder Kurse zur beruf-
lichen sowie persönlichen
Entwicklung zu besuchen
– ab 2021 an Mobilitäts-
programmen teilnehmen.
Besonders erfreulich ist in
meinen Augen auch, dass
das neue Erasmus+ Pro-
gramm inklusiver wird. So
bestanden wir als EU-Par-
lament darauf, mehr Men-
schen mit geringeren Mög-
lichkeiten die Teilnahme
am Programm zu ermög-
lichen, unabhängig davon,
ob die Benachteiligung auf
eine Behinderung, Armut,
einen abgelegenen Stand-
ort, Migrationshintergrund
oder andere Gründe zu-
rückzuführen ist.

Welche neuen Initiativen
gibt es?
Verheyen: Die drei erfolg-
reich angelaufenen EU-Pi-
lotprojekte seit 2018 – Dis-
coverEU, die Zentren für
berufliche Exzellenz und
die Europäischen Univer-
sitäten – werden nun un-
ter Erasmus+ angemessen
finanziert und fortgeführt.

Wie viel EU-Gelder gibt es
zukünftig für den Kultur-
und Kreativsektor?
Verheyen: 2,2 Milliar-
den Euro stehen von 2021
bis 2027 im Rahmen des
EU-Programms „Kreatives
Europa“ für die Branche
zur Verfügung. Im letzten
Programm waren es 1,46
Milliarden Euro. Wir konn-
ten also eine Erhöhung von
fast 800 Millionen Euro er-
reichen. Es ist nicht dieVer-
dopplung, die das EU-Par-

lament gefordert hat, aber
eine gute Einigung und ein
wichtiges Signal für den
kulturellen und kreativen
Sektor sowie für die Medi-
en- und Filmbranche. Un-
sere europäische Kultur ist
so vielfältig, wie wir als Eu-
ropäer sind. Sie ist ein Spie-
gel unserer Gesellschaft
und spielt eine große Rolle
bei der Schaffung einer eu-
ropäischen Identität. Ge-
rade in Zeiten der Coro-
na-Pandemie braucht der
Sektor diese Art der Unter-
stützung daher mehr denn
je.

Was konnte das EU-Parla-
ment beim Europäischen
Solidaritätskorps errei-
chen?
Verheyen: Mehr als eine
Milliarde Euro sind im Pro-
gramm, das beispielswei-
se Freiwilligenaktivitäten

und Praktika fördert, für
den Zeitraum 2021 bis 2027
vorgesehen. Das sind her-
vorragende Nachrichten
für junge Menschen in der
EU und darüber hinaus. Als
EU-Parlament konnten wir
durchsetzen, dass Aufnah-
meorganisationen die Qua-
lität der Angebote nachwei-
sen müssen. Für Freiwillige,
die mit Kindern und Men-
schen mit Behinderungen
arbeiten, wird zudem eine
Sondergenehmigung er-
forderlich sein. Schließlich
müssen auf unsere Initiati-
ve hin die Kommission und
die Mitgliedstaaten darle-
gen, wie sie Menschen mit
geringeren Möglichkeiten
einbeziehen wollen. Alle
jungen Menschen sollten in
meinen Augen die Chance
haben, sich in ihrem eige-
nen Land freiwillig zu enga-
gieren. (red)
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Ob Gurgeln wirklich gegen
Corona hilft, ist unklar

Jens Spahn sagte in einem
Interview, dass Gurgeln mit
Mundwasser gegen das Co-
ronavirus helfe. Er räumte
jedoch ein, dass der Nutzen
von Mundwasser nicht wis-
senschaftlichbelegtsei. Inei-
nem Interview mit der„Neu-
en Osnabrücker Zeitung“
sagte Gesundheitsminister
Jens Spahn Anfang Dezem-
ber, dass mit Mundwasser
zu gurgeln womöglich ge-
gen das Coronavirus helfe.
Doch kann Gurgeln wirklich
die Ansteckungsgefahr ver-
ringern? Im Frühjahr hatte
sich das Gerücht verbreitet,
dass das Gurgeln mit Salz-
wasser oder Essig eine In-
fektionmitdemCoronavirus
verhindernkönnte.DieWHO
und auch verschiedene Me-
diziner bestätigten jedoch,
dass das nicht wahr sei. Das
Virus sitze nicht nur auf der
Zelloberfläche,sondernauch
in den Zellen selbst, deshalb
lasse es sich nicht dauerhaft
wegspülen.

SpahnsAussagebezieht
sichaufAnsteckungsgefahr

In Medienberichten wur-
de das Interview der NOZ
mit Schlagzeilen wie „Spahn
rät zum Gurgeln gegen Co-

rona“ aufgegriffen. Das ist
nichtganzkorrekt,denneine
konkrete Empfehlung hatte
Spahn nicht ausgesprochen.
Der Interviewer sagte: „Die
Deutsche Gesellschaft für
Krankenhaushygiene emp-
fiehltdasGurgeln…“,worauf
Spahn antwortete: „Wissen-
schaftlich belegt ist das noch
nicht. Aber die Idee dahinter
ist, dass Gurgeln mit Mund-
spülungenausinAlkoholge-
löstenätherischenÖlenoder
sogar Kochsalz die Viruslast
im Mund- und Rachenraum
senken soll.“ Ob er sich der
Empfehlung der Deutschen
Krankenhausgesellschaftan-
schließe, ließderMinisterof-
fen:„Dasmussletztlichjeder
selber wissen. Aber schaden
tut es sicher nicht.“ In der

Empfehlung der Deutschen
Krankenhausgesellschaft
heißt es, alle hygienischen
Präventionsmaßnahmen
solltenausgeschöpftwerden
–alsoauchGurgeln.Dennfür
Mundwasser sowohl mit als
auch ohne Alkohol sei „eine
kompletteInaktivierung von
Sars-CoV-2 nachgewiesen“
worden.

HilftGurgelnnunalso–
undwennja,wogegen?

Wir haben zwei Ärzte ge-
fragt, ob es bei einer Co-
vid-19-Infektion tatsächlich
helfen kann, mit alkoholi-
schen, ätherischen Mund-
spülungen zu gurgeln.

Matthias Orth, Chefarzt
des Instituts für Laboratori-
umsmedizinamMarienhos-
pital Stuttgart erklärte, dass
gurgelndieViruslastkurzfris-
tig senken könne. Das könne
etwa vor einer Zahnarztbe-
handlungsinnvollsein,daes
„die Gefährdung des Behan-
delnden sicher reduziert“.
Den Krankheitsverlauf kön-
ne man so jedoch nicht ver-
kürzen.HäufigesGurgelnmit
alkoholischem Mundwasser
könnelautOrthzudemauch
nachteilig sein.

HNO-Arzt: Ansteckungsge-
fahr „wenn überhaupt nur
minimalgesenkt“
Der Starnberger HNO-Arzt
Bernhard Junge-Hülsing be-
stätigte diese Einschätzung:
„Eine übertriebene Mund-
spülung mit alkoholischen
oderantiseptischenSubstan-
zen schädigt die Schleim-
hautbarriere und ist eher
kontraproduktiv.“ Unmittel-
bar vor einem PCR-Abstrich
könnteesbeiAbstrichen,die
nur aus Mund oder Rachen
genommenwürden,sogarzu
falsch-negativen Ergebnis-
sen kommen, sagte der Arzt.

DiemeistenAbstrichewer-
den jedoch nicht im Mund
gemacht, sondern am Na-
senrachen, wo die Viruslast
zehnmal größer ist als im
restlichen Rachenbereich.
Der werde beim Gurgeln
aber nicht erreicht, erklärt
Junge-Hülsing. Die Anste-
ckungsgefahr werde also für
sichundandere,„wennüber-
haupt,nurminimalgesenkt“.
Fazit: Die Viruslast kann

zwar durch Mundspülun-
gen im Mund- und Rachen-
bereich kurzfristig gesenkt
werden. Den Nasenrachen,
wie die Viruslast am größ-
ten ist, erreicht man damit
jedoch nicht.

Der aktuelle „Faktencheck der Woche“ des Recherchenetzwerks Collectiv

Maskenwie diese zum
Schutz vor einer Covid-19-In-
fektion sind inzwischen All-
tag und etabliert; Mundspü-
lungen hingegen senken die
Ansteckungsgefahr, wenn
überhaupt, nurminimal.
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REGION/MONSCHAU. Fotos
müssen nicht unbedingt
in der klassischen Form, ge-
rahmt an der weißen Wand
hängend, in Räumen be-
trachtet werden. Dass es
auch umgekehrt funktio-
niert, beweist das Fotogra-
fie-Forum im Kunst- und
Kulturzentrum (KuK) der
Städteregion Aachen der-
zeit in Monschau.

Seit dem vergangenen
Wochenende zeigt das KuK
eine Projektion mit inter-
nationaler Fotografie. Zwi-
schen 16.30 und 20.30 Uhr
sind täglich nach Einbruch
der Dunkelheit im Fenster
über die Eingangstür des

Gebäudes in der Austraße
fast 40 Fotos aus drei Aus-
stellungen zu sehen: Eine
Auswahl der diesjährigen
Ausstellungen von Lotte
und Ruth Jacobi, Robert
Lebeck und von J. H. Lar-
tigue, dessen Arbeiten ak-
tuell präsentiert werden, ist
im knapp vier Quadratme-
ter großen Fenster als Licht-
bilder zu sehen.

Die außergewöhnliche
Projektion wird bis zum
23. Dezember stattfinden.
Sie dauert circa zehn Mi-
nuten und bietet dem Be-
trachter die Möglichkeit,
von außen einen Blick auf
die Ausstellungen zu wer-

fen, da die Räume im Kuk,
bedingt durch die aktuelle
Situation, derzeit geschlos-
sen bleiben müssen.

Das Fotografie-Forum
ist voraussichtlich bis zum
6. Februar 2021 geschlos-
sen. Die Projektion ermög-
licht nun einen alternativen
und außergewöhnlichen
Blickwinkel auf die Arbei-
ten. Gleichzeitig verstehen
die Initiatoren diese krea-
tive Form der Präsentation
auch als ein Signal an die
Menschen, „an Kunst und
Kultur und natürlich auch
an die Kunstschaffende zu
denken“, sagt KuK-Leiterin
Nina-Mika Helfmeier. (red)

Fotografie-Forum in Monschau zeigt Projektionen
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Zweifelsohne liegt ein ereignisreiches
und bewegtes Jahr hinter uns. Ein Jahr,
das uns mit der Corona-Pandemie vor
völlig neue Herausforderungen gestellt
hat und weiterhin stellt. Denn nach wie
vor kämpfen wir weltweit gegen das
Virus an.

Die Advents- und Weihnachtszeit ist nun
ein guter Moment, um innezuhalten und
die Ruhe zu finden, uns auf das Wesent-
liche zu besinnen und so neue Kraft zu
schöpfen. Gleichzeitig erinnert uns die
Weihnachtszeit an die Geburt Jesu und
den Beginn des Christentums, das unse-
re Kultur und unsere Werte in Europa

bis heute maßgeblich prägt. Es sind
diese christlichen Werte, die uns als
EVP-Fraktion nach wie vor in unserer
Politik leiten. Eine Politik für ein verei-
nigtes Europa, in dem Menschenwürde,
Freiheit, Menschenrechte, Rechtsstaat-
lichkeit, Solidarität und Subsidiarität
geschätzt und geachtet werden.

So verpflichten uns in der anhaltenden
Corona-Pandemie unsere christlichen
Werte zu solidarischem Handeln. Gera-
de jetzt gilt es, ein Zeichen der Nächs-
tenliebe, Toleranz und Barmherzigkeit
zu setzen. In unserem gemeinsamen
Bemühen, die Ausbreitung der Pan-

demie zu verlangsamen und unsere
Mitmenschen, besonders ältere und
kranke, zu schützen, dürfen wir daher
nicht nachlassen.

Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich in
diesen Tagen besonders Gesundheit,
aber auch eine besinnliche Adventszeit
sowie ein gesegnetes Weihnachtsfest!

Ihre Europaabgeordnete

Sabine Verheyen
www.sabine-verheyen.de
www.eppgroup.eu

Eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit
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