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VORSCHLÄGE

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

1. ist der Auffassung, dass lebenslanges Lernen und persönliche Kontakte zwischen den 
Menschen von wesentlicher Bedeutung sind, um Toleranz, gegenseitiges Verständnis und 
Versöhnung zwischen den Völkern des westlichen Balkans, der Türkei und der EU zu 
fördern;

2. ersucht den Rat, ein Konzept für Visumerleichterungen festzulegen, das es allen Bürgern 
des westlichen Balkans und der Türkei ermöglicht, an EU-Programmen wie JUGEND, 
ERASMUS oder KULTUR teilzunehmen, ohne das derzeit sehr zeitaufwändige, unsichere 
und kostspielige Visumverfahren durchlaufen zu müssen; regt ferner an, eine zentrale 
Anlaufstelle einzurichten, die im Fall von Problemen kurzfristig vermitteln kann;

3. betont, dass die Achtung der kulturellen Vielfalt ein zentraler Grundsatz der EU ist und 
dass Minderheiten die Möglichkeit haben müssen, ihre kulturellen Rechte auszuüben, zu 
denen auch das Erlernen von Minderheitensprachen wie Kurdisch und die Erhaltung ihrer 
kulturellen Identität ohne Diskriminierung gehört;

4. fordert die Türkei, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Serbien auf, das 
UNESCO-Übereinkommen zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen  zu ratifizieren;

5. betont, wie wichtig koordinierte öffentliche Informations- und Kommunikationsstrategien 
sind, um sowohl in den Mitgliedstaaten als auch in den derzeitigen und potenziellen 
Kandidatenländern mehr Verständnis und Unterstützung für die EU-Erweiterung zu 
entwickeln, und empfiehlt, dass sich alle Kandidatenländer an der Umsetzung der 
vorgeschlagenen Interinstitutionellen Vereinbarung zur Kommunikationspolitik 
beteiligen;

6. befürwortet mit Nachdruck die Einbeziehung der Kandidatenländer in das Europäische 
Jahr des interkulturellen Dialogs 2008, damit die Beziehungen zwischen den Völkern 
vertieft werden können.
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