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VORSCHLÄGE

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

1. erkennt die wichtige Rolle an, die eine hoch stehende allgemeine und berufliche Bildung 
für ein nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum in Europa spielt, und bedauert zutiefst, 
dass dieser Punkt nicht zu den zehn von der Kommission in ihrem 
Jahreswachstumsbericht vorgeschlagenen vorrangigen Maßnahmen gehört; 

2. betont, dass Europa gebildete Bürger benötigt, um wirtschaftliches Wachstum zu fördern, 
und erinnert daran, dass es unerlässlich ist, allen Menschen Zugang zu schulischer 
Grundbildung zu verschaffen;

3. betont, dass die Bildung der Bevölkerung von der Qualität der Erziehung und des 
Unterrichts abhängt und folglich ebenso von der Qualität der Lehrkräfte und Erzieher auf 
allen Ebenen; 

4. betont die Bedeutung kontinuierlicher und umfangreicher Investitionen in die Ausbildung 
von Lehrkräften, die Weiterbildung sowie lebenslanges Lernen unter Beibehaltung 
koordinierter EU-weiter Bestrebungen, auch andere gemeinsame Bildungsziele zu 
erreichen;

5. fordert nachdrücklich, dass die Bedeutung der Bildung, ausgehend von der 
frühkindlichen Entwicklung über die Grund- und weiterführende Bildung bis hin zur 
beruflichen Ausbildung und Erwachsenenbildung, im Binnenmarkt größere 
Berücksichtigung findet;

6. hebt die Notwendigkeit weitaus ehrgeizigerer Ziele hervor und weist auf das gemeinsame 
Ziel hin, die Schulabbrecherquote bis zum Jahr 2020 auf unter 10 % zu senken; fordert 
außerdem die Kommission nachdrücklich auf, die immensen Unterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten zu bedenken und aus diesem Grunde sicherzustellen, dass alle Kriterien 
zur Messung von Erfolgen vergleichbar sind, sowie darüber hinaus die 
Langzeitperspektive im Auge zu behalten;

7. ermutigt die Universitäten, vermehrt Grundlagenforschung als Basis für eine wissens-
und innovationsorientierte Wirtschaft zu betreiben, wobei der Anteil der Jugendlichen mit 
einem Universitätsabschluss bis zum Jahr 2020 auf 40 % gesteigert werden muss.


