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VORSCHLÄGE

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

1. stellt fest, dass Freiwilligenarbeit Bürger in die lokale und grenzüberschreitende 
Entwicklung einbindet, daher eine Rolle bei der aktiven Teilnahme am öffentlichen Leben 
spielt und somit den Zusammenhalt und die partizipative Demokratie stärkt;

2. stellt fest, dass Freiwilligenarbeit einen Beitrag zur Bekämpfung der Armut leistet und 
gleichzeitig hilft, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt zu erreichen;

3. betont, dass Freiwilligenarbeit kein Ersatz für bezahlte Arbeit sein sollte;

4. ruft die Kommission auf, im Kontext von Europa 2020 Initiativen zu entwickeln und zu 
unterstützen, um dafür zu sorgen, dass Freiwilligenarbeit einen Beitrag zu intelligentem, 
nachhaltigem und integrativem Wachstum leistet;

5. ruft die Kommission auf, den europäischen Kompetenzpass so schnell wie möglich 
Wirklichkeit werden zu lassen;

6. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass für Programme zur Unterstützung 
grenzüberschreitender Freiwilligenarbeit angemessene Mittel bereitgestellt werden;

7. schlägt die Einrichtung eines grenzüberschreitenden Netzwerks von 
Freiwilligenorganisationen in den einzelnen Mitgliedstaaten vor;

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, Rechtssicherheit für Freiwillige zu gewährleisten, damit 
unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Mitgliedstaaten keine Hemmnisse für 
grenzüberschreitende Freiwilligenarbeit darstellen, und für eine bessere Bereitstellung von 
Informationen für Freiwillige zu ihren Rechten sowie den rechtlichen Bestimmungen und 
institutionellen Gegebenheiten in den verschiedenen Mitgliedstaaten zu sorgen;

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Einsatz von Freiwilligenzeit als ergänzende 
Finanzierung für europäische Projekte, insbesondere grenzüberschreitende Initiativen, zu 
fördern;

10. fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten anzuhalten, das ILO-Handbuch für die 
Messung von Freiwilligenarbeit zu übernehmen, um für gesicherte Vergleichsdaten als 
Hilfe zur Verbesserung der Politikgestaltung zu sorgen.


