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VORSCHLÄGE

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

1. begrüßt die Initiativen der Kommission mit dem Ziel, das Bewusstsein der Bürgerinnen 
und Bürger für ihre Rechte im Rahmen von  Europe Direct und Your Europe zu stärken; 
stellt gleichzeitig fest, dass noch mehr unternommen werden muss, um die Bürgerinnen 
und Bürger über ihre Rechte zu informieren, besonders über die Plattformen sozialer 
Medien;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich stärker darum zu bemühen, das SOLVIT-Netz bei den 
Bürgern und den Unternehmen bekannt zu machen;

3. empfiehlt der Kommission, sich der Probleme von Studienabgängern bei der Bewerbung 
um Praktika oder Stellen in einem anderen Mitgliedstaaten anzunehmen, indem sie einen 
„Qualitätsrahmen“ für den Schutz der Rechte von Praktikanten entwickelt; fordert die 
Kommission weiter auf, neue Mittel und Wege zur Verbesserung des Austauschs von 
Informationen über Praktika und Beschäftigungsmöglichkeiten in anderen EU-
Mitgliedstaaten zu erforschen, insbesondere über das EURES-Netzwerk;

4. betont, dass europaweite Netze lokaler und nationaler Medien in den Bereichen Rundfunk, 
Fernsehen und Internet unterstützt werden müssen; hält es aus diesem Grund für 
ausgesprochen besorgniserregend, dass die Kommission unerwartet und ohne eine 
Konsultation des Parlaments beschlossen hat, eine Aufforderung zur Einreichung von 
Vorschlägen für europaweite Netze im Bereich des Internets zu annullieren;

5. nimmt die Absicht der Kommission zur Kenntnis, ab 2013 im Rahmen ihres Programms 
für Städtepartnerschaften den Austausch bewährter Verfahrensweisen zwischen 
Gemeinden und Projekten zu fördern, um den Wissensstand über die Bürgerrechte zu 
verbessern, hält es jedoch für sehr bedauerlich, dass die finanzielle Ausstattung für den 
nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen für das Programm „Europa für Bürgerinnen und 
Bürger“, aus dem solche Projekte finanziert werden können, drastisch gekürzt wurde;

6. teilt die Ansicht der Kommission, was die Notwendigkeit betrifft, das Bewusstsein der 
Bürgerinnen und Bürger der EU für die ihnen aus der Unionsbürgerschaft erwachsenden 
Rechte und insbesondere ihre Wahlrechte zu fördern, fordert die Kommission jedoch auf, 
mit der Herausgabe ihres Handbuchs, in dem diese Rechte „in klarer und verständlicher 
Sprache“ dargelegt werden, nicht bis Mai 2014 zu warten.


