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VORSCHLÄGE

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

1. betont, dass Bildung und Kultur wesentlich zur Verringerung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung sowie zur Förderung von sozialer Gerechtigkeit und zur Beendigung 
diskriminierender Verhaltensweisen beitragen; fordert von den Mitgliedstaaten daher 
nachdrücklich höhere spezifische Investitionen im Rahmen der nationalen 
Reformprogramme (NRP); fordert die Mitgliedstaaten ferner auf, eine qualitativ 
hochwertige und für alle zugängliche allgemeine und berufliche Bildung sicherzustellen;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Investitionen in die Ausweitung des Bildungs- und 
Ausbildungsangebots sowie der unterstützenden Maßnahmen für den Übergang von der 
Ausbildung in das Arbeitsleben in der nächsten Finanzplanung für die Strukturfonds 
weiterhin mit Priorität zu behandeln;

3. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, größere Anstrengungen zur 
Verringerung der Schulabbrecherquoten zu unternehmen, unter besonderer 
Berücksichtigung von Kindern aus sozial benachteiligten Familien und Kindern mit 
schwerwiegenden Gesundheitsproblemen oder Behinderungen, und gleichzeitig die 
Schaffung von Übergängen zwischen dem Bildungssystem und der Arbeitswelt sowie 
zwischen den Ausbildungssystemen zu fördern, um wirtschaftliche, soziale oder jede 
andere Art von Marginalisierung zu beenden;

4. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Grundlage für die Konzeption 
und Weiterentwicklung politischer Maßnahmen zu schaffen, mit deren Hilfe früh 
erkennbar wird, bei welchen Menschen die größte Wahrscheinlichkeit eines 
Schulabbruchs besteht;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, Programme für lebenslanges Lernen, Fernstudium und 
Berufsausbildung sowie informelle Ausbildung durchzuführen und einen 
gleichberechtigten Zugang zu diesen Programmen sicherzustellen; fordert die 
Mitgliedstaaten weiterhin auf, für eine stärkere Anerkennung nicht formaler Bildung zu 
sorgen und gemäß der Leitinitiative „Agenda für neue Kompetenzen und neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten“ die Umsetzung des EQR (Europäischer 
Qualifikationsrahmen) zu beschleunigen;

6. unterstreicht die Bedeutung der Vorschulbildung für die Bekämpfung der Armut; weist 
insbesondere darauf hin, dass Bildung sportliche Betätigung und Kunsterziehung 
umfassen muss – erforderlichenfalls einschließlich der Schaffung der erforderlichen 
Strukturen und Einrichtungen –, um die Fähigkeiten der Kinder zu entwickeln und um sie 
zu unterstützen, damit sie unabhängige Entscheidungen treffen und einen Sinn für soziale 
Verantwortung entwickeln, um auf diese Weise die Weitergabe von Armut und daraus 
folgender sozialer Ausgrenzung von einer Generation zur nächsten zu verhindern; fordert, 
dass der freie und gleichberechtigte Zugang zu dieser Bildung ungeachtet des Wohnortes 
der Kinder und der finanziellen und sozialen Lage ihrer Familien gewährleistet wird;
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7. fordert die Mitgliedstaaten auf, den wahren Wert der Künstler für die soziale Integration 
und die Bekämpfung der Armut gebührend anzuerkennen, indem insbesondere ihr 
Arbeitsumfeld und ihr Status gefördert werden;

8. betont, dass alle Kinder und Jugendlichen gemäß dem Übereinkommen der Vereinten 
Nationen über die Rechte des Kindes ein Recht auf Bildung haben, das auch für jene 
Kinder und Jugendlichen gilt, die in dem Land, in dem sie sich aufhalten, keine 
Aufenthaltsgenehmigung haben;

9. fordert die Unterstützung einer interkulturellen und mehrsprachigen Bildung, um gegen 
soziale Ausgrenzung vorzugehen, um die Eingliederung benachteiligter 
Bevölkerungsgruppen, wie z. B. der Roma, in das Schul- und Ausbildungssystem sowie 
die Integration von ethnischen Minderheiten und Migranten zu fördern; fordert 
Weiterbildungskurse und -seminare für Lehrer, Mitarbeiter von Einrichtungen, 
Sozialarbeiter und NRO, die in diesem Bereich tätig sind, um sie zu sensibilisieren und 
die Beseitigung von Ausgrenzung und/oder Marginalisierung zu einem Schwerpunkt ihrer 
Arbeit zu machen;

10. weist insbesondere auf das Ziel der kulturellen und sprachlichen Integration in den 
Aufnahmestaaten hin, um gegen soziale Ausgrenzung vorzugehen;

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, das kulturelle Erbe für alle sozialen Schichten nutzbar zu 
machen und einer Kürzung der Mittel in diesem Bereich vorzubeugen, der soziale 
Integration gewährleistet und hochwertige Arbeitsplätze bietet;

12. macht auf die Notwendigkeit aufmerksam, integrierte Programme für nichtsesshafte 
Bevölkerungsgruppen auszuarbeiten, um ihnen den Zugang zur Bildung, zum 
Gesundheitswesen und zur Sozialversicherung zu erleichtern;

13. betont die entscheidende Rolle von Freiwilligenarbeit und aktiver Bürgerbeteiligung als 
Instrumente für den Zusammenhalt und die Bekämpfung wirtschaftlicher, sozialer und 
umweltbezogener Ungleichheiten, indem die Bürger ermutigt werden, sich durch Sport, 
Kultur, Kunst sowie soziales und politisches Engagement am öffentlichen Leben zu 
beteiligen;

14. fordert, dass der Zugang benachteiligter Personen zu Mobilitätsprogrammen in den 
Bereichen Bildung und Arbeit gewährleistet wird und dass für diese Programme ein 
höherer Anteil der Haushaltsmittel bereitgestellt wird; weist darauf hin, dass die Initiative 
„Jugend in Bewegung“ die Mobilität aller Auszubildenden, Praktikanten und Studenten 
fördern und die Anerkennung der auf nicht formale bzw. informelle Weise erworbenen 
beruflichen Fähigkeiten fördern sollte;

15. befürwortet auch generationenübergreifende Initiativen zur Verringerung des digitalen 
Rückstands benachteiligter Personen im Einklang mit der „Digitalen Agenda für Europa“, 
indem ihnen der Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien ermöglicht 
wird;

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Unterweisung in den neuen Technologien bereits in 
den frühesten Stadien des Bildungssystems zu unterstützen.
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17. unterstützt die Förderung von Bildungs- und Ausbildungsprojekten im Rahmen des 
zweiten Bildungswegs sowie die Schaffung von Ganztagsprogrammen und 
Betreuungskonzepten in den Schulen, auch in Zusammenarbeit mit NRO, unter Einsatz 
der Strukturfonds und durch Formen und der außerschulischen Unterstützung und 
Begleitung für die Personen mit den größten Schwierigkeiten; bekräftigt die 
ausschlaggebende Rolle von Jugendorganisationen, um junge Menschen zu motivieren, an 
Programmen teilzunehmen, deren Ziele soziale Integration und Gleichstellung sind;

18. fordert, dass die Kenntnisse, Erfahrungen und informell erworbenen Kompetenzen und 
Fähigkeiten benachteiligter Menschen, die unter Armut und sozialer Ausgrenzung leiden, 
und/oder traditioneller Gemeinschaften Wertschätzung erfahren, dass Systeme zur 
Validierung der Ergebnisse des nicht formalen und informellen Lernens gefördert werden 
und dass ermittelt wird, wie diese zur Eingliederung der betroffenen Menschen in den 
Arbeitsmarkt beitragen könnten;

19. fordert die Mitgliedstaaten auf, Initiativen in den Bereichen Ausbildung und 
Weiterqualifizierung für Frauen im Anschluss an Unterbrechungen der Berufstätigkeit 
vorzusehen, um ihre uneingeschränkte Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt 
sicherzustellen und das Risiko des Arbeitsplatzverlustes zu verringern;

20. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre Zusammenarbeit mit Drittstaaten 
in den Bereichen Bildung und Kultur auszubauen, um die Armut und die soziale 
Ausgrenzung in diesen Ländern zu verringern. die Entwicklung zu fördern und auch der 
Einwanderung aus rein wirtschaftlichen Gründen vorzubeugen;
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