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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über die Agenda für neue Kompetenzen und neue Beschäftigungsmöglichkeiten
(2011/2067(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Eine Agenda für neue 
Kompetenzen und neue Beschäftigungsmöglichkeiten: Europas Beitrag zur 
Vollbeschäftigung“ (KOM(2010)0682) vom 23. November 2010,

– unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 8. September 2010 zu dem 
Vorschlag für eine Entscheidung des Rates über Leitlinien für beschäftigungspolitische 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten – Teil II der integrierten Leitlinien zu Europa 20201,

– unter Hinweis auf die Entscheidung 2010/707/EU des Rates vom 21. Oktober 2010 über 
Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Juli 2010 zu der Förderung des Zugangs 
Jugendlicher zum Arbeitsmarkt, Stärkung des Status von Auszubildenden, Praktikanten 
und Lehrlingen3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Juli 2010 zu atypischen Verträgen, 
gesicherten Berufslaufbahnen, Flexicurity und neuen Formen des sozialen Dialogs4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. September 2010 zu der 
Weiterentwicklung des Beschäftigungspotenzials einer neuen, nachhaltigen Wirtschaft5,

– in Kenntnis der Studie des Europäischen Zentrums für die Förderung der Berufsbildung 
aus dem Jahr 2010 mit dem Titel „Medium-Term Forecast up to 2020: Skills Supply 
and Demand in Europe“6,

– in Kenntnis der am 25. März 2010 durch ETUC, BUSINESSEUROPE, UEAPME und 
CEEP abgeschlossenen Rahmenvereinbarung über integrative Arbeitsmärkte,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 3. März 2010 zu Europa 2020: Eine 
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum (KOM(2010)2020),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 12. Januar 2011 zum 
Jahreswachstumsbericht: Gesamtkonzept der EU zur Krisenbewältigung nimmt weiter 
Gestalt an (KOM(2011)0011, und unter Hinweis auf den der Mitteilung beigefügten 
Entwurf eines gemeinsamen Beschäftigungsberichts,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 23. Februar 2011 mit dem Titel 
                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0309.
2 ABl. L 308 vom 24.11.2010, S. 46.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0262.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0263.
5 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0299.
6 Cedefop publications, ISBN 978-92-896-0536-6.
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„Überprüfung des Small Business Act für Europa“ (KOM(2011)0078),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 9. November 2010 zu den 
Schlussfolgerungen aus dem Fünften Bericht über den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt (KOM(2010)0642),

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für Industrie, Forschung 
und Energie, des Ausschusses für regionale Entwicklung, des Ausschusses für Bildung 
und Kultur und des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der 
Geschlechter (A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass derzeit weltweit 23,1 Millionen Menschen arbeitslos sind; in der 
Erwägung, dass die Jugendarbeitslosigkeit bei 20,4 % liegt und dass langfristige 
Arbeitslosigkeit weiterhin zunimmt,

B. in der Erwägung, dass es im Primärsektor und in den Sektoren des verarbeitenden 
Gewerbes infolge der Wirtschaftskrise des Jahres 2008 zu höheren Verlusten an 
Arbeitsplätzen kam als erwartet und dass bis zum Jahr 2020 voraussichtlich weitere 2,5 
Millionen Arbeitsplätze verloren gehen werden,

C. in der Erwägung, dass für den Dienstleistungssektor, z. B. in den Bereichen Vertrieb, 
Sicherheit, Reinigungsdienste, Catering und Pflege, bis 2020 immer noch der größte 
Beschäftigungszuwachs erwartet wird und dies der am schnellsten wachsende Sektor 
sein könnte,

D. in der Erwägung, dass sich Veränderungen der Beschäftigungsmuster in den Sektoren 
auf die Beschäftigungsmuster in Berufsfeldern und auf die geforderten 
Qualifikationsniveaus auswirken,

E. in der Erwägung, dass Arbeitnehmer, die ein grundständiges Studium abgeschlossen 
haben, einem hohen Risiko ausgesetzt sind, ihren Arbeitsplatz zu verlieren,

F. in der Erwägung, dass die langfristige Nachhaltigkeit von Weiterbildung und 
Hochschulbildung von verschiedenen Faktoren – wie z. B. der Lage der öffentlichen 
Finanzen und der individuellen Sichtweisen – abhängt,

G. in der Erwägung der Voraussage, dass die Anzahl der Arbeitsplätze, für die ein höherer 
Bildungsabschluss erforderlich ist, zunehmen wird,

H. in der Erwägung, dass Migration innerhalb der EU sowie in die EU und aus der EU sich 
künftig zunehmend auf den Umfang und die Zusammensetzung der 
Erwerbsbevölkerung in den Mitgliedstaaten auswirken wird und erhebliche Folgen für 
das Angebot an und die Nachfrage nach Kompetenzen mit sich bringt,

I. in der Erwägung, dass eine nachhaltige Wirtschaft das Potenzial einer zunehmenden 
Anzahl an menschenwürdigen Arbeitsplätzen und eines Beitrags zur Erholung der 
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Wirtschaft in Europa birgt,

J. in der Erwägung, dass die Europäische Union immer noch weniger in Forschung und 
Bildung investiert als ihre globalen Wirtschaftspartner und Wettbewerber; in der 
Erwägung, dass die Wissensgesellschaft beträchtlicher Investitionen bedarf,

Herausforderungen für die Beschäftigungspolitik

1. erinnert daran, dass die Mitgliedstaaten im Rahmen der Strategie Europa 2020 
vereinbart haben, dass bis 2020 75 % der Bevölkerung im Alter von 20 bis 64 Jahren in 
Arbeit stehen sollen; fordert alle Beteiligten auf, ihre Bemühungen zur erfolgreichen 
Umsetzung der Strategie Europa 2020 zu verstärken;

2. weist darauf hin, dass die Beschäftigungsquote eng mit der Wirtschaftsleistung 
verknüpft ist; empfiehlt mit Nachdruck, dass sich die Mitgliedstaaten an die 
beschäftigungspolitischen Leitlinien und die Gründzüge der Wirtschaftspolitik halten;

3. fordert eine bessere wirtschaftspolitische Abstimmung zwischen den Mitgliedstaaten, 
damit unlauterer Wettbewerb und Marktverzerrungen vermieden werden können; 
fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Regeln der Haushaltsdisziplin 
einzuhalten, damit das Risiko eines übermäßigen Defizits gemindert werden kann, und 
fordert die Kommission zu einer wirksamen haushaltspolitischen Überwachung auf;

4. unterstützt die Leitinitiative der Kommission im Rahmen der Strategie Europa 2020, zu
einer nachhaltigen Wirtschaft zu wechseln;

5. erinnert daran, dass die Kombination aus demographischem Wandel und 
Veränderungen in den Produktionsketten bessere Strategien bei Beschäftigung, Bildung 
und Arbeitsorganisation erfordert, um die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen 
Union optimal auszubauen, den Verlust an Humankapital zu mindern und neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen;

6. betont, dass die auf einzelstaatlicher Ebene bestehenden Flexicurity-Regelungen 
gestärkt und an die neue sozioökonomische Lage der einzelnen Mitgliedstaaten 
angepasst werden sollten, wobei deren spezifische Bedürfnisse berücksichtigt werden 
müssen, damit ein flexibler und aktiver Arbeitsmarkt, effiziente 
Ausbildungsmaßnahmen und zuverlässige Systeme der sozialen Sicherheit 
gewährleistet werden können; warnt vor Einheitslösungen;

7. bedauert, dass es für viele Arbeitnehmer/innen weiterhin schwierig ist, ihr Berufs- und 
Familienleben miteinander zu vereinbaren; fordert die Mitgliedstaaten auf, für alle 
Eltern und insbesondere für Alleinerziehende Möglichkeiten der Eingliederung in das 
Berufsleben und der Teilnahme an den Prozessen des lebenslangen Lernens zu schaffen;
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Reaktionen

Sicherstellung der Verfügbarkeit kompetenter Arbeitskräfte 

8. begrüßt die Initiative der Union zur Erstellung eines EU-Kompetenzpanoramas und zur 
Reform des EURES-Netzes (European Employment Services) mit dem Ziel einer 
erhöhten Transparenz für Arbeitssuchende;

9. fordert eine bessere Beobachtung des künftigen Bedarfs an Kompetenzen in Europa und 
eine sofortige Umsetzung der diesbezüglichen Ergebnisse im Rahmen der politischen 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten in den Bereichen Bildung und lebenslanges Lernen; 
vertritt die Auffassung, dass eine „Wissensallianz“, in deren Rahmen sich die 
Wirtschaft und Bildungseinrichtungen zusammenfinden, ein nützliches Instrument zur 
Beseitigung der Lücken bei Innovation und Kompetenzen darstellen würde;

10. bedauert, dass die Anzahl der Schulabbrecher weiterhin hoch ist; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen umzusetzen, durch die ein vorzeitiger Schulabbruch 
verhindert werden kann, und für Schüler mit Lernschwierigkeiten Lern- sowie 
Bildungsalternativen zu schaffen;

11. begrüßt den Vorschlag der Kommission, im Rahmen neuer akademische 
Spezialisierungen für die Arbeitsplätze der Zukunft europäische Spitzenleistungszentren 
zu fördern;

12. ermutigt die Mitgliedstaaten, IKT-Kompetenzen, digitale Kompetenzen und 
bereichsübergreifende Schlüsselkompetenzen wie z. B. Kommunikationsfähigkeit in 
Fremdsprachen und Unternehmertum in ihre Politik in den Bereichen Berufsbildung 
und lebenslanges Lernen einzubeziehen;

13. ermutigt die Mitgliedstaaten, ein duales Bildungs-/Ausbildungssystem zu schaffen, 
damit junge Menschen so früh wie möglich Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt 
sammeln können; fordert darüber hinaus die maßgeblichen Beteiligten auf, dafür zu 
sorgen, dass Praktika und Ausbildungsverhältnisse dazu führen, dass neue Arbeitsplätze 
zur Verfügung gestellt werden;

14. vertritt die Auffassung, dass eine Verbesserung der gegenseitigen Anerkennung von 
Kompetenzen, Abschlusszeugnissen und Qualifikationen notwendig ist, und dass die
gleiche Anerkennung auf Arbeitnehmer aus Drittstaaten ausgeweitet werden sollte;

Förderung der Nachfrage nach Arbeitskräften und Schaffung von Arbeitsplätzen

15. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, die Gründung von kleinen und 
mittleren Unternehmen zu fördern, für sie ein günstiges ordnungspolitisches Umfeld zu 
schaffen und ihre Finanzierungsmöglichkeiten zu verbessern; erinnert daran, dass 85 % 
der Arbeitsplätze in der EU von KMU gestellt werden; fordert die maßgeblichen 
Beteiligten auf, Hindernisse, die der Gründung von Unternehmen und ihrer 
Freizügigkeit entgegenstehen, zu beseitigen;
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16. vertritt die Auffassung, dass ein barrierefreier und wettbewerbsfähiger Binnenmarkt 
vollendet werden sollte, um die Freizügigkeit der Arbeitnehmer zu fördern; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, in dieser Hinsicht eng mit den Sozialpartnern 
zusammenzuarbeiten und bewährte Verfahren sowie in diesem Bereich gewonnene 
Erfahrungen auszutauschen;

17. verurteilt nicht angemeldete Erwerbstätigkeit nachdrücklich, da sie für die Gesellschaft 
und für die betroffenen Arbeitnehmer eine Gefahr darstellt; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, regelmäßig Überprüfungen vorzunehmen und Informationskampagnen 
durchzuführen, die der Sensibilisierung für die langfristigen Nachteile, die für 
Arbeitnehmer entstehen, die in der Schattenwirtschaft beschäftigt sind, dienen;

18. vertritt die Auffassung, dass dem Gesundheitswesen eine wichtige Rolle für die 
Erreichung der Ziele der Strategie Europa 2020 zukommt; vertritt darüber hinaus die 
Auffassung, dass der Sektor Gesundheitswesen und Sozialfürsorge aufgrund des 
demokratischen Wandels ein wichtiger Arbeitgeber ist, dessen Bedeutung vermutlich 
zunehmen wird; fordert die Kommission auf, eine Studie über Pflegehelfer, die in 
Privathaushalten beschäftigt sind, in die Wege zu leiten, um festzustellen, ob durch das 
EU-Recht für diese Gruppe von Arbeitnehmern ein ausreichender Sozialschutz geboten 
wird;

19. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten, die Sozialpartner und die weiteren 
Beteiligten auf, für eine effiziente Nutzung der Fonds der Europäischen Union – wie 
z. B. des ESF, des EFRE und des Kohäsionsfonds – und von Einrichtungen wie z. B. 
des Mikrofinanzierungsinstruments zur Schaffung von Arbeitsplätzen zu sorgen;

Verbesserung der Funktionsweise des Arbeitsmarktes

20. stellt fest, dass Flexicurity-Maßnahmen den Schwerpunkt der Agenda ausmachen, und 
teilt die Auffassung der Kommission, dass die Krise die einzelstaatlichen Flexicurity-
Regelungen auf eine schwere Probe gestellt hat;

21. betont jedoch, dass die Krise nicht allein durch Flexicurity bewältigt werden kann, und 
fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Sozialpartner auf, Arbeitnehmer, 
die zu benachteiligten Gruppen zählen – so z. B. Jugendliche, gering qualifizierte 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmer mit Behinderungen – besonders zu berücksichtigen; 

22. ist der Ansicht, dass die vier Bestandteile der Flexicurity – flexible und zuverlässige 
vertragliche Vereinbarungen, aktive Arbeitsmarktpolitik, lebenslanges Lernen und 
moderne Systeme der sozialen Sicherheit – sowie deren Gleichgewicht im Rahmen der 
neuen Dynamik sozialer und wirtschaftlicher Veränderungen überprüft und gestärkt 
werden sollten;

Förderung integrativer Arbeitsmärkte

23. betont, dass das in Europa vorhandene Potential an Arbeitskräften in vollem Umfang 
ausgeschöpft werden muss, damit Europa gestärkt aus der Wirtschaftskrise hervorgeht,  
wettbewerbsfähiger und konvergenter wird und ein stärkeres Wachstum sowie eine 
langfristige Sicherung unserer Sozialsysteme erreicht werden können;
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24. betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist, die Segmentierung des 
Arbeitsmarktes zu verringern und die Integration in den Arbeitsmarkt zu verbessern, 
damit benachteiligte Gruppen eher eine Chance erhalten, in den Arbeitsmarkt 
einzutreten und dort Fortschritte zu machen;

25. betont, wie wichtig es ist, die Rechte von Menschen mit Behinderungen bei der 
Umsetzung der Agenda und in Bezug auf alle Aspekte der Strategie Europa 2020
durchgängig zu berücksichtigen;

26. betont, wie wichtig es ist, die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit vorrangig 
anzugehen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sich weiterhin um die 
Eingliederung von Jugendlichen in den Arbeitsmarkt zu bemühen und hierbei auch 
Anreize für junge Menschen und Arbeitgeber zu schaffen; betont in diesem 
Zusammenhang, dass der Erleichterung des Übergangs von der Schule in das 
Berufsleben sowie Antizipierung, Steigerung des Kompetenzenniveaus und 
Abstimmung von Kompetenzen mit dem Bedarf eine besondere Bedeutung zukommt;

27. betont, dass Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern 
sowie der Vereinbarkeit des Berufs- mit dem Familien- und Privatleben zu einer 
erhöhten Beteiligung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt beitragen könnten;

Verbesserung der Arbeitsplatzqualität und der Arbeitsbedingungen

28. vertritt die Auffassung, dass die Verfolgung des Ziels der Vollbeschäftigung mit 
verstärkten Bemühungen zur Verbesserung der Qualität von Arbeitsplätzen und der 
Arbeits- und Lebensbedingungen aller Beschäftigten einhergehen muss;

29. vertritt die Auffassung, dass Arbeitsplatzqualität als multidimensionales Konzept 
gefördert werden sollte, welches das Beschäftigungsverhältnis und die Arbeit selbst 
umfasst; fordert die Kommission auf, die Bemühungen zur Überprüfung der EU-
Definition der Qualität des Arbeitsplatzes und der diesbezüglichen gemeinsamen 
Indikatoren zu intensivieren, damit sie sich für die Bewertung und das Benchmarking 
der politischen Maßnahmen der Mitgliedstaaten besser eignen;

30. betont, wie wichtig es ist, dass die Bemühungen der beteiligten Akteure um die 
Verbesserung der Arbeitsplatzqualität und die Nutzung angemessener politischer 
Instrumente integriert werden, einschließlich Rechtsvorschriften, Koordinierung 
politischer Maßnahmen, Austausch bewährter Praktiken und autonomer Vereinbarungen 
der Sozialpartner;

31. vertritt die Auffassung, dass ein angemessener Sozialschutz den Kern der 
Beschäftigungsqualität und infolgedessen auch des Konzepts der Arbeitsplatzqualität 
bilden sollte;

32. ermutigt die Kommission, die vorbereitende Phase des Gesetzgebungsprozesses 
abzuschließen und die im Rahmen der Agenda angekündigten Legislativvorschläge
unter vollständiger Berücksichtigung des Ergebnisses der Bewertung ihrer 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen sowie der Folgen der Autonomie der Sozialpartner 
vorzulegen; begrüßt das Vorhaben der Kommission, die Wirksamkeit der 
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Rechtsvorschriften über Arbeitsplatzqualität und Arbeitsbedingungen unter gebührender 
Berücksichtigung der Entwicklungen zu überprüfen;

33. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die wirtschaftliche, finanzielle und soziale Krise, in der sich Europa gegenwärtig befindet, hat 
die Schwächen des europäischen Wirtschafts- und Sozialsystems offenbart und einige der in 
der Vergangenheit erzielten Fortschritte zunichte gemacht.

Seit im Jahr 2008 die ersten Auswirkungen der Krise auf den Arbeitsmärkten spürbar wurden, 
sind in Europa bereits 5,6 Millionen Arbeitsplätze verlorengegangen.

Derzeit beträgt die Zahl der Arbeitslosen in der Europäischen Union 23,051 Millionen, das 
entspricht 9,5 % der Erwerbsbevölkerung. Dies hat schwerwiegende Folgen für das 
Wachstum und für die Systeme der sozialen Sicherheit in Europa. 

Ebenso besorgniserregend sind die Schwierigkeiten, denen sich manche Unternehmen bei der 
Personaleinstellung gegenübersehen, insbesondere bei der Besetzung hochqualifizierter 
Stellen. Selbst zu Zeiten der Krise hatten manche Unternehmen Schwierigkeiten, Personen zu 
finden, deren Kompetenzen den offenen Stellen entsprachen.

Das Humankapital und die Beschäftigungsfähigkeit durch die Aktualisierung der 
Kompetenzen zu stärken, bedeutet, Europa auf den Weg des Aufschwungs zu bringen.

Wir müssen den Menschen die richtigen Anreize bieten, damit sie ihre jeweiligen Fähigkeiten 
aktualisieren, und wir müssen Schulbildung, Berufs- und Weiterbildung und Arbeit besser 
miteinander abstimmen, die richtige Zusammenstellung von Fähigkeiten entwickeln und die 
in der Zukunft gefragten Kompetenzen wirksamer antizipieren können, um zu gewährleisten, 
dass Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt1 besser übereinstimmen.

Die Mitgliedstaaten sind die ehrgeizige Verpflichtung eingegangen, bis zum Jahr 2020 eine 
Beschäftigungsquote von 75 % in der Altersgruppe der 20- bis 64-Jährigen zu erreichen.

Die Europäische Union ist dieser Herausforderung gewachsen und in der Lage, die 
Beschäftigungsquoten erheblich zu steigern.

Im November 2010 nahm die Kommission den Vorschlag für die Mitteilung „Eine Agenda 
für neue Kompetenzen und neue Beschäftigungsmöglichkeiten: Europas Beitrag zur 
Vollbeschäftigung“ an.

Die „Agenda für neue Kompetenzen und neue Beschäftigungsmöglichkeiten“ ist Teil der 
Strategie „Europa 2020“ und bildet den Beitrag der Kommission zu dem ehrgeizigen Ziel der 
Mitgliedstaaten, bis zum Jahr 2020 eine Beschäftigungsquote von 75 % in der Altersgruppe 
der 20- bis 64-Jährigen zu erreichen.

Um dieses Ziel zu erreichen, schlägt die Kommission ein Vorgehen mit folgenden vier 
Prioritäten vor:

• Stärkung der Arbeitsmarktreform zur Verbesserung der Flexibilität und Sicherheit in 
                                               
1 Siehe zum Angebot an und der Nachfrage nach Fertigkeiten in Europa: Cedefop, Skills supply and demand in 
Europe. Medium-term forecast up to 2020, Luxemburg 2010.
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3052_en.pdf
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den Arbeitsmärkten („Flexicurity“);

• die richtigen Anreize für die Bevölkerung und die Geschäftswelt, in Weiterbildung zu 
investieren, damit die Kompetenzen entsprechend den Erfordernissen des 
Arbeitsmarktes fortlaufend gesteigert werden;

• zur Gewährleistung angemessener Arbeitsbedingungen bei gleichzeitiger Verbesserung 
der Qualität der Rechtsvorschriften im Bereich Beschäftigung wird die Kommission 
Vorschläge für die Überarbeitung der Arbeitszeitrichtlinie machen und eine 
Legislativinitiative zur besseren Umsetzung der Richtlinie über die Entsendung von 
Arbeitnehmern vorlegen;

• Sicherstellung, dass die richtigen Arbeitsmarktbedingungen für die Schaffung von 
Arbeitsplätzen vorhanden sind, wie z. B. weniger Bürokratie und niedrigere Steuern auf 
Arbeit und Mobilität, ein Aspekt, der insbesondere in sich schnell entwickelnden, z. B. 
FuE-intensiven Sektoren, von Bedeutung ist.

Die Berichterstatterin stimmt zwar dem von der Kommission festgelegten Ansatz zu, sieht 
jedoch in folgenden Bereichen Raum für Verbesserungen:

• Beim Abbau des Verwaltungsaufwandes und der Bürokratie für KMU, um die 
Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern.

• Beim Problem des Schulabbruchs, den die Mitgliedstaaten verhindern und für den sie 
den Schülern Bildungs- und Lernalternativen anbieten müssen.

• Maßnahmen, um Familien- und Arbeitsleben leichter zu vereinbaren;

• Eine bessere Beobachtung und Antizipierung der in der Zukunft erforderlichen 
Kompetenzen, um auf diese Weise die Übereinstimmung mit dem Angebot zu 
erleichtern und die Entwicklung von Fähigkeiten auf bessere 
Beschäftigungsperspektiven im weiteren Leben auszurichten.

• Bei der Umsetzung von Maßnahmen, mit denen junge Menschen schon vor Abschluss 
ihrer Ausbildung in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen, insbesondere durch 
Praktika, durch die sich schließlich neue Beschäftigungsmöglichkeiten ergeben.

• Die Regeln im Zusammenhang mit „Flexicurity“ müssen verstärkt und an die 
sozioökonomischen Bedingungen in jedem einzelnen Mitgliedstaat angepasst werden, 
um einen flexiblen Arbeitsmarkt, eine aktive Arbeitsmarktpolitik, lebenslanges Lernen 
und moderne Systeme der sozialen Sicherheit zu gewährleisten;

• Verbesserung der Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern im Hinblick auf 
Bürokratieabbau und die Lösung der Probleme der Doppelbesteuerung, um die 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer zu fördern;

• Ausbau der gegenseitigen Anerkennung der Qualifikationen von EU-Bürgern und von 
Bürgern aus Drittländern;

• Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen und Unternehmen;
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Für eine effiziente Beschäftigungs-, Bildungs- und Weiterbildungspolitik und für die 
persönliche Berufswahl bedarf es einer Verbesserung der Kapazität der Mitgliedstaaten und 
der Europäischen Union, künftige Qualifikations- und Arbeitsmarkterfordernisse 
vorherzusagen und zu antizipieren und die künftigen Kompetenzen auf den Bedarf des 
Arbeitsmarktes abzustimmen.


