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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Ausschuss für regionale 

Entwicklung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. erinnert daran, dass die Kohäsionspolitik der EU, um wirksam zur Bekämpfung der hohen 

Jugendarbeitslosigkeit beizutragen, vollständig in Einklang mit der Strategie Europa 2020 

stehen muss, insbesondere mit den für den Bildungsbereich geltenden Kernzielen, wie der 

Senkung der Schulabbrecherquote auf unter 10 % und der Erhöhung des Anteils junger 

Menschen mit einem Hochschulabschluss oder vergleichbaren Berufsschulabschluss auf 

mindestens 40 %, sowie mit dem Ziel eines durchschnittlichen Anteils von 15 % der 

Erwachsenen, die an Programmen des lebenslangen Lernens teilnehmen, und eines 

Anteils der Kinder, die Zugang zu vorschulischer Bildung erhalten, von mindestens 95 %, 

und damit dem Erwerb von Kompetenzen und Berufserfahrungen ein hoher Stellenwert 

eingeräumt werden muss; 

2. weist auf die Tatsache hin, dass, um die Ziele zu erreichen, die in der Strategie Europa 

2020 verankert sind, insbesondere die Ziele für Bildung und für die Senkung der 

Schulabbrecherquote, der Zugang zur Bildungsinfrastruktur und die Qualität der sozialen 

und kulturellen Dienste in den Regionen der EU, vor allem in den von wirtschaftlicher 

Stagnation betroffenen, verbessert werden muss; erinnert an die Bedeutung der Bildung 

für das Erreichen eines stärkeren sozialen und regionalen Zusammenhalts sowie die 

Stärkung des demokratischen Bewusstseins und der Partizipation unter jungen Menschen; 

3. hebt hervor, dass 12 % der Achtzehn- bis Vierundzwanzigjährigen Schulabbrecher sind; 

fordert die EU auf, die Hauptursachen für den Schulabbruch zu ermitteln und die 

Merkmale dieses Phänomens auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene zu beobachten, 

um auf dieser Grundlage eine gezielte und wirksame faktengestützte Politik zu 

entwickeln; vertritt die Auffassung, dass bei den Maßnahmen zur Verringerung des 

Schulabbruchs viele verschiedene Faktoren berücksichtigt werden müssen, wie etwa 

Probleme im Bildungsbereich oder Probleme sozialer Natur, die möglicherweise zur 

Entstehung dieses Phänomens führen; 

4. weist darauf hin, dass es ohne eine wirksame Zusammenarbeit der Bildungseinrichtungen 

mit den Akteuren des Arbeitsmarktes nicht möglich sein wird, die hohen 

Arbeitslosenraten unter den jungen Hochschulabsolventen in der EU zu beheben; betont 

insbesondere, dass mit der Unterrichtung derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die auf 

dem Arbeitsmarkt notwendig sind, ein höherer Beschäftigungsgrad unter Jugendlichen 

und eine Verringerung der sozialen Gefälle zu erreichen wären; 

5. bedauert, dass dem Bildungsbereich derzeit nur unzureichende Mittel zugewiesen werden, 

und betont, dass umfangreichere Investitionen in die Modernisierung der Bildungssysteme 

im Bereich der Berufsbildung und der formalen und nichtformalen Bildung erforderlich 

sind; erinnert daran, dass dies auch für die Renovierung von Schulgebäuden und die 

Bereitstellung neuer Technologien für Bildung und Forschung gilt (Zugang zu 

Forschungsdatenbanken, IT-Ausbildung, E-Learning); 

6. unterstreicht wie wichtig es ist, stärkere Verbindungen zwischen Bildung, Forschung und 
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Wirtschaft auf regionaler, lokaler, nationaler und supranationaler Ebene zu schaffen; 

fordert die Mitgliedstaaten auf, den länderspezifischen Empfehlungen für den 

Bildungsbereich im Rahmen des Europäischen Semesters und anderen Empfehlungen der 

Kommission so rasch wie möglich Folge zu leisten;  

7. betont, dass lebenslanges Lernen und bessere Arbeitsbedingungen für Forscher und 

Dozenten – um qualifizierte Lehrkräfte anzuwerben und dauerhaft zu beschäftigen – 

Faktoren mit maßgeblichem Einfluss auf das Wirtschaftswachstum sind; hält es für 

wichtig, dass junge Menschen digitale Fähigkeiten erwerben und dass auch Lehrkräfte 

sich in diesem Bereich fortbilden, da diese Fähigkeiten auf dem europäischen 

Arbeitsmarkt immer wichtiger werden; 

8. betont, dass sich die Bedürfnisse des Arbeitsmarkts schnell wandeln, und dass junge 

Menschen beim Übergang von der Schule oder Ausbildung in den Beruf mit immer 

größeren Schwierigkeiten konfrontiert und somit meist stärker von Arbeitslosigkeit 

bedroht sind; betont die Notwendigkeit, in Humankapital und Menschen, besonders die 

jungen Menschen in Europa, zu investieren, um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt und 

ihre beruflichen Qualifikationen zu verbessern; fordert die Verbesserung des bestehenden 

EU-Kompetenzpanoramas, das den Bedarf an Arbeitsplätzen und Qualifikationen 

ermittelt, und fordert ferner, die Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung der 

Mitgliedstaaten entsprechend neu zu gestalten, damit die passenden Qualifikationen für 

den passenden Arbeitsplatz erworben werden können; 

9. betont die Notwendigkeit, durch Einbeziehung aller Akteure, einschließlich der 

Sozialpartner, Entscheidungsträger, Ausbildungseinrichtungen und Arbeitgeber, 

Partnerschaften zwischen dem Bildungs- und dem Beschäftigungsbereich zu fördern; 

10. begrüßt die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen, die zur Verstärkung des 

Jugendgarantie-Programms insbesondere in den Regionen mit Jugendarbeitslosenquoten 

von über 25 % gestartet wurde, und betont, dass sie ein wirksames Mittel zur 

Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit ist und mittel- und langfristig als grundlegende 

Strukturreform dienen wird; fordert die Mitgliedstaaten auf, eine starke Zusammenarbeit 

mit allen Akteuren – insbesondere Arbeitgebern und KMU – aufzubauen und die Mittel 

des Europäischen Sozialfonds, der Jugendbeschäftigungsinitiative und anderer 

Strukturfonds bei der Umsetzung des Programms und der Schaffung einer dazugehörigen 

Infrastruktur voll auszuschöpfen;  

11. fordert die Kommission auf, mit dafür zu sorgen, dass das Jugendgarantie-Programm 

durch den Austausch von Beispielen für bewährte Verfahren wirksam umgesetzt wird; 

weist darauf hin, dass für das Jugendgarantie-Programm im Rahmen der  

Jugendbeschäftigungsinitiative Haushaltsmittel nur bis 31. Dezember 2015 bereitgestellt 

werden; fordert die Kommission auf, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, damit 

dieses Programm fortgeführt werden kann; 

12. betont die Notwendigkeit der Entwicklung unternehmerischer Fähigkeiten im Rahmen des 

Jugendgarantie-Programms; stellt fest, dass dennoch frühzeitiges Eingreifen und 

frühzeitige Aktivierung und in vielen Fällen Reformen, etwa mit dem Ziel der 

Verbesserung der Berufsbildungssysteme, notwendig sind, und dass der Austausch 

bewährter Verfahrensweisen im Zusammenhang mit dem dualen Ausbildungssystem zu 
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strukturellen Änderungen auf dem Arbeitsmarkt und höheren Beschäftigungsquoten 

beitragen könnte; 

13. begrüßt den neuen Europäischen Fonds für strategische Investitionen; hofft, dass 

allgemeine und berufliche Bildung als strategische Investitionen angesehen werden und 

dementsprechend zu den vorrangigen Maßnahmen gehören werden; 

14. legt der Kommission dringend nahe, das volle Potenzial der Kultur als Beitrag zur 

nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung und Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der 

Regionen sowie zur Verbesserung des sozialen Zusammenhalts anzuerkennen; hebt 

insbesondere die Rolle der Kultur- und Kreativwirtschaft und der Digitalisierung im 

Bereich des Kulturerbes als strategische Motoren für den wirtschaftlichen 

Wiederaufschwung und das Wachstum in der EU und die regionale Entwicklung hervor, 

da sie derzeit, direkt oder indirekt, mehr als 7 Millionen Arbeitsplätze schaffen; 

15. hebt die Bedeutung des Kultursektors für die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit 

hervor, da dieser Sektor für junge Menschen sehr attraktiv ist und umfangreiche 

Beschäftigungsmöglichkeiten für sie bietet; erinnert auch an den Beitrag der Kultur zur 

Schaffung von mehr und besserer Beschäftigung durch Bildung, die Entwicklung von 

Fähigkeiten, Schulung und informelles Lernen; setzt sich dafür ein, dass die Instrumente 

der Kohäsionspolitik auf die Verbesserung und Erhöhung der Zahl der Arbeitsplätze in 

der Kultur- und Kreativwirtschaft ausgerichtet werden; 

16. fordert die Kommission auf zu evaluieren, inwieweit die Mittel aus den Regional- und 

Sozialfonds der EU zur Förderung kultureller Aktivitäten in den Mitgliedstaaten und 

insbesondere zur Förderung der Kreativwirtschaft eingesetzt werden können; ersucht die 

Kommission, dem Parlament  – spätestens mit dem Halbzeitbericht zum Programm 

„Kreatives Europa“, also am 31. Dezember 2017 – einen Bericht über die Ergebnisse 

dieser Evaluierung vorzulegen; 

17. erinnert daran, dass Kultur und das materielle und immaterielle Kulturerbe wichtige 

Faktoren für eine nachhaltige städtische und ländliche Erneuerung und die Attraktivität 

von Städten und Regionen sowie – durch den Kulturtourismus und im Kultur- und 

Kreativbereich tätige KMU – für die wirtschaftliche Entwicklung sind; ruft zur Schaffung 

regionaler kultureller Zentren auf, in denen die betroffenen Städte und Regionen 

zusammenarbeiten, um ihr Kulturerbe zu fördern, zu erhalten und wirtschaftlich produktiv 

zu nutzen; 

18. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass alles Notwendige für einen wirksamen 

Schutz und Erhalt der materiellen und immateriellen Güter des europäischen Kulturerbes 

getan wird, da diese von entscheidender Bedeutung für die Förderung einer kulturellen 

und sozioökonomischen Entwicklung sind, die ihre Dynamik aus der gemeinsamen 

europäischen Identität und der kulturellen Verschiedenartigkeit der europäischen Länder, 

Regionen und Städte bezieht und diese fördert; fordert die Städte und Regionen der 

Europäischen Union auf, die Instrumente der Kohäsionspolitik in diesem Sinne zu nutzen; 

19. vertritt die Ansicht, dass die Obergrenze von 5 Mio. EUR (bzw. 10 Mio. EUR der 

Gesamtkosten im Falle von Objekten, die auf der UNESCO-Liste stehen), die die 

Kommission auf der Grundlage der gesamten Projektkosten festgelegt hat, zu rigide ist 
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und zu einer geringeren Unterstützung des Kulturerbes führen wird, unter anderem, weil 

kein Abzug der Dokumentations- und Verwaltungskosten und der nicht reduzierbaren 

Kosten, wie beispielsweise der Mehrwertsteuer, vorgesehen ist, und dass sie die 

Möglichkeiten für öffentliche und private Partnerschaften und für Investitionen im 

Kulturbereich einschränkt, die von grundlegender Bedeutung für die soziale und 

wirtschaftliche Entwicklung in der EU sind; 

20. betont, dass es keine Rechtsgrundlage für diesen Ansatz im EU-Recht gibt, und fordert die 

Kommission in diesem Zusammenhang auf, den Beschluss zu überprüfen und in den 

thematischen Leitlinien die Auslegung des Artikels 3 Buchstabe e der Verordnung (EU) 

Nr. 1301/2013 (EFRE) im Hinblick auf Investitionen in die Erschließung des endogenen 

Potenzials durch Anlageinvestitionen in Ausrüstung und kulturelle und nachhaltige 

touristische Kleininfrastruktur zu klären; 

21. fordert die Mitgliedstaaten auf, einen größeren Teil ihres Haushalts und der Fonds für die 

regionale Entwicklung für Kultur und das kulturelle Erbe zu verwenden, damit die 

Regionen attraktiv werden, sich effektiv entwickeln und ihr Potenzial entfalten und 

ausschöpfen; 

22. unterstreicht, wie wichtig eine Vereinfachung ist, und empfiehlt, dass die Kommission 

und die Mitgliedstaaten ihre Bemühungen fortsetzen, die darauf gerichtet sind, die 

Durchführung der Kohäsionspolitik zu vereinfachen, um die Ergebnisorientierung der 

Politik zu verbessern und den Verwaltungsaufwand auf allen Ebenen zu verringern; 

unterstreicht die Wichtigkeit von Plattformen für den Austausch bewährter Verfahren in 

den verschiedenen Bereichen der Durchführung. 



 

AD\1052444DE.doc 7/7 PE544.379v02-00 

 DE 

ERGEBNIS DER SCHLUSSABSTIMMUNG IM AUSSCHUSS 

Datum der Annahme 24.3.2015    

Ergebnis der Schlussabstimmung +: 

–: 

0: 

23 

3 

2 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Mitglieder 

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, 

Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, 

Emmanouil Glezos, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, 

Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Fernando Maura 

Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, 

Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, 

Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, 

Krystyna Łybacka 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Stellvertreter 

Sylvie Guillaume, György Hölvényi, Dietmar Köster, Ilhan Kyuchyuk, 

Ernest Maragall, Emma McClarkin, Martina Michels 

 
 


