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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. weist darauf hin, dass die Investition in die allgemeine und die berufliche Bildung sowie 
die Prognostizierung des Qualifikationsbedarfs von entscheidender Bedeutung für die 
Umsetzung der Strategie EU-2020 zur Verbesserung des Bildungsniveaus durch 
Reduzierung der Schulabbrecherquoten auf 10 % oder weniger und Steigerung der Quoten 
für Hochschul- oder gleichwertige Bildungsabschlüsse auf mindestens 40 % sind;

2. ist der Auffassung, dass die in der Mitteilung der Kommission vorgeschlagenen 
Maßnahmen einer verstärkten politischen Koordinierung bedürfen; fordert die 
Mitgliedstaaten und insbesondere deren zuständige Ministerien daher auf, sich stärker an 
den Bemühungen zu beteiligen, Qualifikationsbedarf frühzeitig zu erkennen; ist der festen 
Überzeugung, dass für die Gestaltung von Programmen für die allgemeine und berufliche 
Bildung eine gut funktionierende Kommunikation zwischen Arbeitgebern und 
Bildungseinrichtungen unter Einsatz spezifischer Mechanismen unerlässlich ist;

3. erkennt an, dass die Entwicklung eines Online-Tools wie „EU-Kompetenzpanorama“ 
Arbeitnehmer zukünftig dabei unterstützen könnte, die richtige Mischung an 
Qualifikationen, z. B. in Informations- und Kommunikationstechnologien und in 
Sprachen, zu erlangen, um ihre Berufsaussichten und ihre Anpassungsfähigkeit zu 
erhöhen; ist der festen Überzeugung, dass die Prognose einen Zeitraum von zehn Jahren 
umfassen sollte;

4. weist darauf hin, dass Universitäten in der regionalen Wirtschaft von Mitgliedstaaten eine 
zentrale Rolle spielen können und dass es sich bei den Hochschulen um einzigartige Orte 
handelt, an denen Innovation, Bildung und Forschung aufeinandertreffen und zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen führen können; betont, dass die Zusammenarbeit zwischen 
Universitäten, Regionen, Regierungen und Unternehmen von grundlegender Bedeutung 
ist;

5. unterstreicht die Notwendigkeit, die Handwerkstradition sowie die damit 
zusammenhängenden Fertigkeiten zu erhalten und Strategien für Handwerksunternehmen 
zu entwickeln, um die kulturelle Identität des Handwerks zu bewahren;

6. fordert die Kommission auf, dem Programm Leonardo da Vinci, das Teilnehmer dabei 
unterstützt, neue Fertigkeiten, Wissen und Qualifikationen zu erlangen, und das die 
Berufsbildung attraktiver macht, einen größeren Stellenwert zu verschaffen;

7. weist darauf hin, dass das Beherrschen von Fremdsprachen als für alle EU-Bürger wichtig 
und darüber hinaus von Arbeitgebern bei der Bewertung von Bewerbern als nützliche 
Qualifikation angesehen wird; steht dieser Bildungsvoraussetzung daher positiv 
gegenüber und unterstützt den Ausbau von Sprachunterricht;

8. erkennt an, dass Hochschulsysteme die nötigen Voraussetzungen erfüllen, um Studierende 
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auf die Arbeitswelt vorzubereiten: so können z. B. KMU, die nicht über Forschungs- und 
Entwicklungseinrichtungen verfügen, Nutzen aus den Forschungsressourcen und dem 
Fachwissen der Universitäten ziehen und im Gegenzug Studenten Praktika und 
Beschäftigungsmöglichkeiten bieten; fordert daher eine engere Zusammenarbeit von 
Hochschulen und KMU.


