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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 einen der 
Hauptwettbewerbsvorteile darstellen und dass eine hochwertige berufliche Ausbildung 
grundlegend zur Schaffung eines funktionierenden Binnenmarkts beiträgt;

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. betont die Notwendigkeit der Kompatibilität von Bildungssystemen der einzelnen 
Mitgliedstaaten der EU mit einem besonderen Schwerpunkt auf dem Sprachunterricht 
und einer Ausweitung der Möglichkeiten, hochwertige Praktika im Ausland zu 
absolvieren;

4. fordert die Kommission auf, die Interaktion zwischen bereits bestehenden 
Qualifizierungssystemen weiter zu stärken, wie es bereits durch die Richtlinie 
2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, den Bologna-Prozess in 
der Hochschulbildung und den Europäischen Qualifikationsrahmen geschieht;

5. weist darauf hin, wie wichtig es aus der Sicht des EU-Binnenmarkts ist, alle Hürden für 
die Mobilität von Arbeitnehmern zu beseitigen; verweist auf die Bedeutung der 
Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen und fordert die Kommission 
auf, im Zuge der derzeit laufenden Bewertung der Richtlinie die berufliche Ausbildung 
in Europa zu stärken;

6. regt an, grenzüberschreitende Verbindungen und Kommunikationsplattformen von 
Bildungseinrichtungen und Arbeitgebern für den Austausch bewährter 
Verfahrensweisen in Bezug auf die Dienstleistungsrichtlinie zu fördern;

7. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen der EU-Gesetzgebung 
zur Förderung des Binnenmarkts Bildungsprogramme zu unterstützen, mit denen 
erreicht werden soll, dass sich Unternehmer, öffentliche Verwaltungen und Verbraucher 
ihrer Rechte und den daraus resultierenden Pflichten in stärkerem Maße bewusst 
werden.


