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VORSCHLÄGE

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

1. betont, dass hoch qualifizierte und gebildete Arbeitnehmer eine der Triebfedern von 
Innovationen sind und einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil für die Union bieten; 
betont, dass eine hochwertige berufliche Aus- und Weiterbildung grundlegend zu 
nachhaltiger Entwicklung und zur Schaffung eines funktionierenden Binnenmarkts 
beiträgt sowie dass man diese mittels eines umfassenden Dialogs zwischen allen 
beteiligten Akteuren fortlaufend an die Bedürfnisse und die Veränderungen des 
europäischen Arbeitsmarkts anpassen sollte;

2. ist davon überzeugt, dass bei der beruflichen Ausbildung Voraussetzungen für die 
Mobilität der Arbeitnehmer geschaffen werden sollten, und dies sowohl im Laufe des 
Erststudiums als auch im Rahmen des lebenslangen Lernens;

3. ist der Auffassung, dass die EU-Organe zwecks einer vollständigen Umsetzung der 
Leitinitiative „Agenda für neue Kompetenzen und neue Beschäftigungsmöglichkeiten“ 
innerhalb der Strategie 2020 eine pragmatischere, umfassendere und weitreichendere 
Initiative in Angriff nehmen sollten, die von allen Mitgliedstaaten unterstützt wird und 
deren Schwerpunkt auf der Verknüpfung der Bereiche berufliche Ausbildung, Lehrgänge 
und Qualifikationen sowie lebenslanges Lernen mit dem Arbeitsmarkt liegen sollte, um zu 
gewährleisten, dass alle Mitgliedstaaten wirklich hinter den Zielen des strategischen 
Rahmens für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und 
beruflichen Bildung (ET 2020) stehen;

4. betont die Notwendigkeit einer größeren Kompatibilität und Synergie von 
Bildungssystemen der einzelnen Mitgliedstaaten der EU mit einem besonderen 
Schwerpunkt auf dem Sprachunterricht und den an die Ziele der Innovationsunion 
angepassten Lehrplänen; betont, wie wichtig es ist, alle rechtlichen und administrativen 
Hürden für die Entwicklung eines europäischen Rahmens zu beseitigen, mit dem eine 
breite Palette hochwertiger Praktika in ganz Europa gewährleistet werden kann;

5. betont, dass die Möglichkeit für junge Menschen, im Rahmen ihrer schulischen oder 
beruflichen Ausbildung eine Zeitlang im Ausland zu verbringen, für sie von wesentlicher 
Bedeutung ist, um sich neue Fertigkeiten, einschließlich fremdsprachlicher Fertigkeiten, 
anzueignen und dadurch ihre Chancen auf eine Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu 
erhöhen; begrüßt daher die Absicht der Kommission, einen „Jugend-in-Bewegung”-
Ausweis einzuführen, der alle jungen Menschen bei einem Lernaufenthalt in einem 
anderen Mitgliedstaat unterstützt, sowie europäische Mobilitätsdarlehen für Studenten 
anzubieten, um mehr jungen Europäern, insbesondere den Benachteiligsten unter ihnen, 
die Gelegenheit zu geben, eine Zeitlang im Ausland zu studieren, sich weiterzubilden oder 
zu arbeiten;

6. fordert die Kommission auf, das Zusammenspiel zwischen der Richtlinie 2005/36/EG 
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, dem Bologna-Prozess in der 
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Hochschulbildung und dem Kopenhagen-Prozess für die berufliche Aus- und 
Weiterbildung mit einer besseren Nutzung des Europäischen Qualifikationsrahmens und 
des Europäischen Leistungspunktesystems für die Berufsbildung (ECVET) sowie des 
Europasses zu prüfen und engere Synergien zwischen ihnen herzustellen; ist der Ansicht, 
dass die Mitgliedstaaten weiterhin entsprechend ihrer jeweiligen gesellschaftlichen und 
kulturellen Besonderheiten für die Gestaltung ihrer Bildungssysteme zuständig sein 
sollten;

7. weist darauf hin, wie außerordentlich wichtig es ist, die Mobilität von Arbeitnehmern im 
EU-Binnenmarkt zu erleichtern; begrüßt und unterstützt uneingeschränkt die Initiative der 
Kommission, das bestehende System der Anerkennung von Berufsqualifikationen zu 
überarbeiten; ist der Ansicht, dass eine aussagefähige Bewertung der Richtlinie über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen in ihrer gegenwärtigen Fassung Bestandteil der 
Überprüfung dieser Richtlinie durch die Kommission sein sollte; ist der Auffassung, dass 
die Kommission der gegenseitigen Anerkennung von Berufsqualifikationen in sämtlichen 
Mitgliedstaaten weiterhin oberste Priorität einräumen muss;

8. fordert die Europäische Kommission, die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament 
auf, die EU-Programme für die Mobilität von Lernenden, insbesondere das Programm 
Leonardo da Vinci, fortzuführen und auszuweiten, um dadurch eine größere Mobilität von 
Lernenden im Binnenmarkt zu fördern;

9. weist darauf hin, dass es auch einen Binnenmarkt für berufliche Fortbildungsangebote 
gibt, und fordert die Mitgliedstaaten auf, mehr Beratungsstellen über 
Weiterbildungsangebote und berufliche Mobilität im eigenen Land und in anderen 
Mitgliedstaaten bereitzustellen;

10. weist auf die Schwierigkeiten bei der Integration hin, mit denen Drittstaatsangehörige 
konfrontiert sind, wenn ihre Qualifikationen nicht anerkannt werden; fordert die 
Kommission auf, die Auswirkungen des Europäischen Qualifikationsrahmens auf die 
Anerkennung von Qualifikationen von Drittstaatsangehörigen zu bewerten;

11. regt an, grenzüberschreitende Verbindungen und Kommunikationsplattformen von 
Bildungseinrichtungen und Arbeitgebern zwecks eines Austauschs bewährter 
Verfahrensweisen zu fördern;

12. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sich für eine vollständige 
Umsetzung, Durchführung und Durchsetzung der EU-Rechtsvorschriften zur Förderung 
des Binnenmarkts einzusetzen, indem Schulungsprogramme unterstützt werden, mit denen 
erreicht werden soll, dass sich Unternehmer, öffentliche Verwaltungen und Verbraucher 
in stärkerem Maße der geltenden Rechtsvorschriften sowie ihrer daraus resultierenden 
Rechte und Pflichten bewusst werden;

13. fordert alle Akteure auf dem Arbeitsmarkt einschließlich der Industriezweige, 
Unternehmen, Gewerkschaften, Ministerien und staatlichen Arbeitsvermittlungsstellen 
auf, in einen strukturierten sozialen Dialog darüber zu treten, wie eine bessere berufliche 
Integration junger Menschen gewährleistet werden und man lebenslanges Lernen sowie 
formelle und nicht formelle Ausbildungsgänge fördern kann.
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