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11.9.2017 B8-0495/1 

Änderungsantrag 1 

Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0495/2017 

Petra Kammerevert 

im Namen des Ausschusses für Kultur und Bildung 

Zukunft des Programms Erasmus+ 

Entschließungsantrag 

Ziffer 9 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

9. betont, dass ehrenamtliches 

Engagement der Bürgerbeteiligung und 

dem bürgerschaftlichen Engagement 

förderlich ist und gleichzeitig die Chancen 

der Betroffenen darauf erhöht, in 

Beschäftigung zu kommen; betont daher, 

dass die Mittelvergabe im Rahmen des 

Programms Erasmus+ in eine 

umfassendere politische Strategie 

eingebunden sein sollte, mit der darauf 

hingewirkt wird, in Europa ein Umfeld zu 

schaffen, das dem ehrenamtlichen 

Engagement förderlich ist, wobei dafür zu 

sorgen wäre, dass bereits laufende, 

erfolgreiche Initiativen nicht kopiert, 

sondern ergänzt werden; 

9. betont, dass ehrenamtliches 

Engagement der Bürgerbeteiligung und 

dem bürgerschaftlichen Engagement 

förderlich ist und gleichzeitig dazu 

beiträgt, dass die Chancen der Betroffenen 

erhöht werden, in Beschäftigung zu 

kommen; betont daher, dass die 

Mittelvergabe im Rahmen des Programms 

Erasmus+ in eine umfassendere politische 

Strategie eingebunden sein sollte, mit der 

darauf hingewirkt wird, in Europa ein 

Umfeld zu schaffen, das dem 

ehrenamtlichen Engagement förderlich ist, 

wobei dafür zu sorgen wäre, dass bereits 

laufende, erfolgreiche Initiativen nicht 

kopiert, sondern ergänzt werden; weist 

jedoch darauf hin, dass unbezahlte 

ehrenamtliche Tätigkeiten niemals 

potenzielle hochwertige Arbeitsplätze 

ersetzen können;  

Or. en 
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11.9.2017 B8-0495/2 

Änderungsantrag 2 

Isabella Adinolfi 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0495/2017 

Petra Kammerevert 

im Namen des Ausschusses für Kultur und Bildung 

Zukunft des Programms Erasmus+ 

Entschließungsantrag 

Ziffer 11 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

11. weist darauf hin, dass mit 

Erasmus+ eine stärkere Vernetzung der 

Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen 

mit der Wirtschaft gefördert werden sollte, 

damit die Teilnehmer ihre Fertigkeiten 

ausbauen und ihre 

Beschäftigungsfähigkeit verbessern 

können und die europäische Wirtschaft 

wettbewerbsfähiger wird;  

entfällt 

Or. en 
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11.9.2017 B8-0495/3 

Änderungsantrag 3 

Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0495/2017 

Petra Kammerevert 

im Namen des Ausschusses für Kultur und Bildung 

Zukunft des Programms Erasmus+ 

Entschließungsantrag 

Ziffer 12 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

12. betont, dass die auf den Bereich 

Berufsbildung ausgerichtete Komponente 

von Erasmus+ eine wichtige Rolle spielt, 

wenn es darum geht, die Teilnehmer dabei 

zu unterstützen, sich die auf dem 

Arbeitsmarkt notwendigen Fertigkeiten 

und die entsprechende Erfahrung 

anzueignen, und somit für vermehrte 

Beschäftigungsfähigkeit und soziale 

Integration zu sorgen; fordert, dass die auf 

den Bereich Berufsbildung ausgerichtete 

Komponente von Erasmus+ verbessert 

wird, d. h. dass sie modernisiert und 

barrierefreier gestaltet wird sowie 

vereinfacht und an die Anforderungen des 

digitalen Zeitalters angepasst wird; 

12. betont, dass die auf den Bereich 

Berufsbildung ausgerichtete Komponente 

von Erasmus+ eine wichtige Rolle spielt, 

wenn es darum geht, die Teilnehmer dabei 

zu unterstützen, sich die Fertigkeiten, die 

auf dem Arbeitsmarkt nützlich sein 

können, und die entsprechende Erfahrung 

anzueignen, und somit für 

Beschäftigungsfähigkeit und soziale 

Integration zu sorgen; fordert, dass die auf 

den Bereich Berufsbildung ausgerichtete 

Komponente von Erasmus+ verbessert 

wird, d. h. dass sie modernisiert und 

barrierefreier gestaltet wird sowie 

vereinfacht und an die Anforderungen des 

digitalen Zeitalters angepasst wird; 

Or. en 
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11.9.2017 B8-0495/4 

Änderungsantrag 4 

Isabella Adinolfi 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0495/2017 

Petra Kammerevert 

im Namen des Ausschusses für Kultur und Bildung 

Zukunft des Programms Erasmus+ 

Entschließungsantrag 

Ziffer 13 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

13. weist darauf hin, dass der Ausbau 

der Mobilität der Personen, die sich in 

beruflicher Aus- und Weiterbildung 

befinden, im Hinblick auf kurze und 

längerfristige (Erasmus Pro) Aufenthalte 

großes Potenzial dafür aufweist, dass sich 

die EU stärker an der Bekämpfung der 

Jugendarbeitslosigkeit beteiligt; fordert die 

Kommission und die Mitgliedstaaten 

nachdrücklich auf, die Möglichkeiten für 

die Mobilität von Personen, die sich in 

beruflicher Aus- und Weiterbildung 

befinden, sowie die auf die qualifizierte 

Berufsausbildung ausgerichtete 

Komponente des Programms auszubauen 

und so einerseits den inhärenten Wert einer 

Berufsausbildung anzuerkennen und 

andererseits nationale Reformen zu 

fördern, um die Möglichkeiten der 

Berufsbildung und der beruflichen 

Qualifikation auszubauen und deren 

Anerkennung zu fördern; weist 

gleichzeitig erneut darauf hin, dass eine 

Ausbildung eine Lernmaßnahme darstellt 

und kein Ersatz für eine bezahlte 

Beschäftigung ist; 

13. weist darauf hin, dass der Ausbau 

der Mobilität der Personen, die sich in 

beruflicher Aus- und Weiterbildung 

befinden, im Hinblick auf kurze und 

längerfristige (Erasmus Pro) Aufenthalte 

das Potenzial dafür aufweist, dass sich die 

EU stärker daran beteiligt, die 

Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit zu 

unterstützen; fordert die Kommission und 

die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die 

Möglichkeiten für die Mobilität von 

Personen, die sich in beruflicher Aus- und 

Weiterbildung befinden, sowie die auf die 

qualifizierte Berufsausbildung 

ausgerichtete Komponente des Programms 

auszubauen und so den inhärenten Wert 

einer Berufsausbildung anzuerkennen; 

weist gleichzeitig erneut darauf hin, dass 

eine Ausbildung eine Lernmaßnahme 

darstellt und kein Ersatz für eine bezahlte 

Beschäftigung ist; 

Or. en 
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11.9.2017 B8-0495/5 

Änderungsantrag 5 

Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0495/2017 

Petra Kammerevert 

im Namen des Ausschusses für Kultur und Bildung 

Zukunft des Programms Erasmus+ 

Entschließungsantrag 

Zwischenüberschrift vor Ziffer 20 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

Europäische Identität und 

bürgerschaftliches Engagement 

 

Bürgerschaftliches Engagement  

Or. en 
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11.9.2017 B8-0495/6 

Änderungsantrag 6 

Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0495/2017 

Petra Kammerevert 

im Namen des Ausschusses für Kultur und Bildung 

Zukunft des Programms Erasmus+ 

Entschließungsantrag 

Ziffer 20 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

20. ist der festen Überzeugung, dass 

mit dem Programm Erasmus+ auch künftig 

Anreize für bürgerschaftliches 

Engagement, politische Bildung und 

interkulturelle Verständigung und für die 

Entstehung einer europäischen Identität 

gesetzt werden sollten; besteht daher 

darauf, dass bei allen 

Mobilitätsmaßnahmen in den Bereichen 

allgemeine und berufliche Bildung sowie 

formales und nichtformales Lernen, die 

über Erasmus+ gefördert werden, dafür 

gesorgt wird, dass den jungen Menschen 

der Mehrwert der europäischen 

Zusammenarbeit im Bereich Bildung 

bewusst wird, und sie dazu ermutigt 

werden, sich für europäische Themen zu 

engagieren; 

20. ist der festen Überzeugung, dass 

mit dem Programm Erasmus+ auch künftig 

Anreize für bürgerschaftliches 

Engagement, politische Bildung und 

interkulturelle Verständigung und für die 

Entstehung eines Gefühls der 

gemeinsamen Zugehörigkeit zu Europa 
gesetzt werden sollten; besteht daher 

darauf, dass bei allen 

Mobilitätsmaßnahmen in den Bereichen 

allgemeine und berufliche Bildung sowie 

formales und nichtformales Lernen, die 

über Erasmus+ gefördert werden, dafür 

gesorgt wird, dass den jungen Menschen 

der Mehrwert der europäischen 

Zusammenarbeit im Bereich Bildung 

bewusst wird, und sie dazu ermutigt 

werden, sich für europäische Themen zu 

engagieren; 

Or. en 

 

 


