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Die Einführung einer Kompetenzgarantie
Erhebungen zufolge verfügen 70 Millionen Erwachsene über unzureichende Grundkenntnisse, was
Probleme im privaten und gesellschaftlichen Bereich zur Folge haben kann. Mit der
Kompetenzgarantie sollen Weiterbildungspfade auf nationaler Ebene gefördert werden. Ihre
Umsetzung und ihre Überwachung sollen von der Europäischen Kommission unterstützt werden.
Das Europäische Parlament betont, dass die Sozialpartner beteiligt, informelle Lernergebnisse
anerkannt, verfügbare Mittel angemessen verwendet sowie Synergien mit anderen Instrumenten
und weitere Maßnahmen auf EU-Ebene angestrebt werden müssen.

Geringqualifizierte Personen sind auf dem Arbeitsmarkt gefährdet
Einer Erhebung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zufolge
verfügen fast 70 Millionen Europäer nicht über grundlegende Lese- und Schreibfertigkeiten, und noch ein
größerer Anteil ist nicht in der Lage, im Alltagsleben vernünftig mit Zahlen umzugehen oder digitale
Hilfsmittel angemessen zu nutzen. Aufgrund dieses Mangels an Kompetenzen sind diese Personen einem
hohen Risiko ausgesetzt, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, zu verarmen und aus der Gesellschaft
ausgeschlossen zu werden, und laufen Gefahr, dass ihre Produktivität abnimmt und sie an
Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Zusätzlich haben neue Beschäftigungsformen wie partizipative
Wirtschaftsmodelle dazu geführt, dass sich die auf dem Arbeitsmarkt geforderten Kompetenzen verändert
haben.

Die Kompetenzgarantie
Im Rahmen der neuen europäischen Kompetenzagenda hat die Europäische Kommission am 10. Juni 2016
einen Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zur Einführung einer Kompetenzgarantie angenommen, um
geringqualifizierte Erwachsene, die nicht über einen Bildungsabschluss der Sekundarstufe II verfügen, dabei
zu unterstützen, ein Mindestmaß an Lese-, Schreib- und Rechenfertigkeiten sowie an digitalen Kompetenzen
und möglicherweise einen Abschluss der Sekundarstufe II oder einen gleichwertigen Abschluss (EQR
Niveau 4) zu erwerben. Die heterogene Zielgruppe dieser Maßnahme besteht aus arbeitslosen, berufstätigen
und nicht erwerbstätigen Personen, die älter als 25 Jahre alt sind (und damit nicht mehr unter die
Jugendgarantie fallen) und einen unterschiedlichen Bildungsweg absolviert haben. Allen gemeinsam ist die
Notwendigkeit, ihre Grundkenntnisse zu verbessern. Die Mitgliedstaaten sollen gemäß dem
Kommissionsvorschlag in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern und Bildungs- und Ausbildungsträgern
sowie den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften flexible Konzepte zur Weiterqualifizierung
einrichten. Diese sollen drei Schritte umfassen: eine Kompetenzbeurteilung, die es geringqualifizierten
Erwachsenen ermöglicht, sich ihrer vorhandenen Kenntnisse und ihres Weiterqualifizierungsbedarfs bewusst
zu werden, die Konzipierung und Bereitstellung von Bildungs- und Ausbildungsangeboten, die auf die
Bedürfnisse einzelner Personen sowie auf den jeweiligen lokalen Arbeitsmarkt ausgerichtet sind, sowie die
Anerkennung von individuell erworbenen Kompetenzen. Diese Maßnahmen sind Teil eines umfassenden
Maßnahmenpakets, mit dem die Herausforderungen im Bereich des Erwerbs bzw. der Erweiterung von
Kompetenzen auf breiter Ebene angegangen werden: die Anhebung des allgemeinen Kompetenzniveaus in
der EU sowie die bessere Nutzung der vorhandenen und die Antizipierung der künftig erforderlichen
Kompetenzen. In der Empfehlung werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, innerhalb eines Jahres nach der
Annahme des Vorschlags einen Aktionsplan zur Umsetzung zu erarbeiten, der Koordinierungsregelungen, die
vorrangigen Zielgruppen und die auf Ebene der Mitgliedstaaten verfügbaren finanziellen Mittel beinhaltet.
Die Kommission soll die Umsetzung und Überwachung der Kompetenzgarantie unterstützen. Finanziell soll
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die Maßnahme durch die Programme Erasmus+ und EaSi sowie aus dem ESF, dem EFRE, dem Europäischen
Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen, dem EGF und dem ELER bezuschusst werden.

Das Europäische Parlament
Die Empfehlung zu Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes Lernen aus dem Jahr 2006 wurde von den
Mitgliedstaaten auf allen Bildungs- und Ausbildungsebenen umgesetzt. In ihr wurde die Bedeutung von
Lese-, Schreib- und Rechenfertigkeiten sowie von digitalen Kompetenzen betont. Mit der Empfehlung zur
Einrichtung des Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen aus dem Jahr 2008 wurde ein
Referenzrahmen für Qualifikationsniveaus geschaffen, die durch Lernergebnisse definiert werden. Beide
Empfehlungen werden gegenwärtig als Bestandteile der neuen europäischen Kompetenzagenda
überarbeitet. Am 8. November 2016 hat das Parlament eine an die Kommission gerichtete Anfrage zur
mündlichen Beantwortung (von Thomas Händel, GUE/NGL, Deutschland) betreffend die Umsetzung des
Vorschlags angenommen. Das Parlament fragt darin, wie die Mitgliedstaaten an der rechtlich nicht
bindenden Initiative beteiligt werden sollen und ob ein System vorgesehen ist, um die Mitliedstaaten bei der
Erarbeitung ihrer Aktionspläne und deren Überwachung zu unterstützen. Darüber hinaus stellt das
Parlament die Frage nach der Art der Einbeziehung der Interessensträger, einschließlich der Sozialpartner.
Weiter möchte es wissen, ob diese Initiative ohne zusätzliche Mittel finanziert werden kann, und
insbesondere, ob es Verfahren für die Umschichtung von Mitteln und ihre angemessene Nutzung sowie eine
Strategie zur Förderung der Beteiligung der Mitgliedstaaten an dieser Initiative geben wird. Abschließend
fragt das Parlament die Kommission, wie diese das Problem des vorzeitigen Schulabbruchs in ihrer
Empfehlung angehen will. Die Frage wird auf der Plenartagung im November gestellt werden.
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