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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. betont die Bedeutung von Bildungsinvestitionen, damit die Ziele der Strategie Europa 
2020 erreicht und die Wettbewerbsfähigkeit Europas gestärkt werden, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, trotz der Haushaltskonsolidierungsprozesse den Zugang zu 
lebenslangem Lernen für alle zu verbessern;

2. erinnert darin, dass ein höheres Qualifikations- und Wissensniveau notwendig ist, um die 
Arbeitslosigkeit zu verringern, freiwillige geografische Mobilität zu ermöglichen, 
berufliche Mobilität zu fördern und der europäischen Industrie, insbesondere den KMU, 
hinreichend ausgebildete und geschulte Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen;

3. unterstreicht die Notwendigkeit von Bildungs- und Berufsberatung, um Lernende, 
Auszubildende und Arbeitnehmer bei der Suche nach der ihren Neigungen und Interessen 
am besten entsprechenden Ausbildung behilflich zu sein, und erkennt an, dass die 
Antizipation von Tendenzen auf dem Arbeitsmarkt für alle Beteiligten sehr nützlich sein 
kann, um zielorientierter handeln und informierte Entscheidungen treffen zu können.

4. bedauert die krisenbedingte Kürzung von Bildungsausgaben und den krisenbedingten 
Mangel an von Unternehmen angebotenen Ausbildungsplätzen;

5. erinnert daran, dass Arbeitgeber eine besondere Verantwortung haben, lebenslanges 
Lernen für alle Wirklichkeit werden zu lassen, und fordert sie auf, eine fortlaufende 
Weiterbildung von Arbeitnehmern über deren gesamtes Berufsleben hinweg zu 
ermöglichen;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich selbst ehrgeizige Ziele zu setzen und innovative 
politische Maßnahmen zur Bekämpfung von Schulabbrüchen zu ergreifen, und fordert 
diversifizierte und flexible Lernbiographien unter Berücksichtigung der Bedürfnisse 
unterschiedlicher Lernender, die Einführung von dualen Systemen als Kombination aus 
Unterricht und anwendungsbezogenem Lernen und bessere Berufsbildungsmöglichkeiten;

7. fordert einen intensivierten politischen Dialog und eine verstärkte Zusammenarbeit im 
Bereich Aus- und Fortbildung zwischen der Union und ihren internationalen Partnern, um 
den zunehmenden wirtschaftlichen, sozialen und politischen Verflechtungen Rechnung zu 
tragen und zur Umsetzung der externen Dimension von Europa 2020 beizutragen;


