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Änderungsantrag 1 
Terry Reintke, Bart Staes, Monika Vana, Karima Delli 
im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
Jutta Steinruck, Agnes Jongerius 
im Namen der S&D-Fraktion 
 
Bericht A8-0222/2015 
Martina Dlabajová 
Schaffung eines von Wettbewerb gekennzeichneten Arbeitsmarkts der EU für das 21. 
Jahrhundert 
2014/2235(INI) 

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 170 Absatz 4 der Geschäftsordnung) zu dem 
nichtlegislativen Entschließungsantrag A8-0222/2015 

Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Thema „Schaffung eines von 
Wettbewerb gekennzeichneten Arbeitsmarkts der EU für das 21. Jahrhundert: 
Förderung von auf Kompetenzen bezogener Politik und Schaffung von hochwertigen 
und auf Rechten basierenden Arbeitsplätzen als Wege aus der Krise“ 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 

– unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 29. April 2015 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über den Europäischen Sozialfonds hinsichtlich einer Erhöhung des ersten 
Vorschussbetrags für durch die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen geförderte 
operationelle Programme1, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. Juli 2014 zur Jugendbeschäftigung2, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2014 zur Achtung des 
Grundrechts auf Freizügigkeit in der EU, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 
26./27. Juni 2014, in denen als eine der Prioritäten hervorgehoben wird, die 
Entwicklung von Kompetenzen zu unterstützen und Talente und Lebensveränderungen 
für alle zu fördern, indem die richtigen Kompetenzen für die moderne Wirtschaft und 
lebensbegleitendes Lernen gefördert werden, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission vom 17. Januar 2014 für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über ein Europäisches Netz der 

                                                 
1 Angenommene Texte, P8_TA(2015)0110. 
2 Angenommene Texte, P8_TA(2014)0010. 
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Arbeitsvermittlungen, den Zugang von Arbeitskräften zu mobilitätsfördernden Diensten 
und die weitere Integration der Arbeitsmärkte,  

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 20. Dezember 2012 zur Validierung 
der Ergebnisse nicht-formalen und informellen Lernens (2012/C 398/01), 

– unter Hinweis auf seine Empfehlung und die Empfehlung des Rates vom 
18. Dezember 2006 zu Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten und die Stellungnahme des Ausschusses für Kultur und Bildung (A8-
0000/2015), 

A. in der Erwägung, dass die Berufe, in denen freie Arbeitsstellen mangels qualifizierter 
Arbeitskräfte nicht besetzt werden können, und die Anzahl solcher freien Stellen von 
einem Mitgliedstaat zum anderen sehr unterschiedlich sind; 

B. in der Erwägung, dass das hohe Maß an Langzeitarbeitslosigkeit Anlass zu äußerster 
Sorge gibt, wobei bis zu 12,4 Millionen Menschen seit mehr als einem Jahr arbeitslos 
sind und davon 6 Millionen bereits länger als zwei Jahre; in der Erwägung, dass 
Langzeitarbeitslosigkeit die Zukunft einzelner Personen ebenso wie die 
Zukunftsfähigkeit unserer sozialen Marktwirtschaft gefährdet und zu einem 
strukturellen Problem geworden ist; 

C. in der Erwägung, dass Sparpolitik und Arbeitsmarktreformen nachteilige Auswirkungen 
auf die Schaffung und die Qualität von Arbeitsplätzen haben; in der Erwägung, dass ein 
EU-Arbeitsmarkt, auf dem Arbeitnehmern und Arbeitgebern grundlegende Sicherheit 
geboten wird, zur Verwirklichung der auf Beschäftigung, Armut und soziale 
Ausgrenzung bezogenen Ziele der Strategie Europa 2020 beiträgt; 

D. in der Erwägung, dass 2012 jeder dritte Beschäftigte in Europa entweder über- oder 
unterqualifiziert für den jeweiligen Arbeitsplatz war1; in der Erwägung, dass junge 
Arbeitnehmer im Allgemeinen mit größerer Wahrscheinlichkeit formal überqualifiziert 
sind, wobei sie auch eher als ältere Arbeitnehmer Beschäftigungen ausüben, die ihren 
Kompetenzen weniger entsprechen; 

E. in der Erwägung, dass junge Menschen unverhältnismäßig stark von der Krise betroffen 
sind und zu der am stärksten armutsgefährdeten Gruppe geworden sind; 

Wirtschaftskrise und ihre Nachwirkungen 

1. bedauert, dass die Bürger als Folge der Wirtschaftskrise in Europa erheblich von 
erhöhter Armut, Arbeitslosigkeit und Ungleichheit betroffen sind; stellt fest, dass 
mehrere Mitgliedstaaten hohe Arbeitslosigkeit (EU der 28: 9,9 %) aufweisen; erklärt 
sich darüber besorgt, dass die Arbeitslosenquote bei jungen Menschen (EU der 28: 

                                                 
1 Europäische Kommission (2013), Employment and Social Developments in Europe. 
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21,4 %) allgemein deutlich höher liegt als bei anderen Teilen der Bevölkerung; 

2. betont, dass die erwerbstätige Bevölkerung in Europa durch die Folgen der Finanzkrise 
von 2008, die Sparmaßnahmen und den anschließenden Abschwung mit erheblichen 
Schwierigkeiten zu kämpfen hat; stellt fest, dass diese fehlgeleiteten politischen 
Entscheidungen Kürzungen bei den öffentlichen Ausgaben für Bildung und soziale 
Dienstleistungen nach sich gezogen haben und dass vielfach Maßnahmen getroffen 
wurden, die den Beschäftigungsschutz schmälern; 

3. betont, dass die Krisenmaßnahmen zur Senkung der öffentlichen Ausgaben in den von 
der Krise betroffenen Ländern bereits direkte negative Folgen besonders für junge 
Menschen mit sich gebracht haben, was auf Kürzungen bei Bildung, Schaffung von 
Arbeitsplätzen, Unterstützungsleistungen und sozialen Diensten zurückzuführen ist; 
bedauert, dass Strategien, die sich auf junge Menschen auswirken, ohne Beteiligung der 
Betroffenen und ihrer Vertreter konzipiert worden sind; 

4. vertritt die Auffassung, dass es entscheidend auf ambitionierte Wirtschafts- und 
Sozialpolitik, intelligente und nachhaltige Arbeitsmarktreformen, tragfähige 
Gemeinwohldienstleistungen und gezielte Investitionen sowie einen verbesserten 
Zugang zu langfristiger und nachhaltiger Finanzierung ankommt, wenn es gilt, auf eine 
gerechtere, nachhaltigere und inklusivere Gesellschaft hinzuarbeiten und hochwertige, 
mit Rechten verbundene Arbeitsplätze zu schaffen, die den Erwerbstätigen ein 
existenzsicherndes Einkommen verschaffen und die soziale Inklusion verbessern; 
betont, dass zukunftsfähige, gegen Armut absichernde und tragfähige Sozialsysteme 
gebraucht werden; 

Lage auf dem Arbeitsmarkt der Union 

5. weist darauf hin, dass Europa einerseits 24 Millionen Arbeitslose hat, darunter 7,5 
Millionen NEET (Jugendliche, die sich weder in Ausbildung noch in Beschäftigung 
befinden), andererseits aber 2 Millionen freie Stellen; betont, dass die Bewältigung der 
Herausforderung des Missverhältnisses bei den Kompetenzen nicht allein das 
strukturelle Problem der hohen Arbeitslosigkeit in Europa lösen wird; 

6. erklärt sich darüber besorgt, dass die Arbeitslosenquoten in der Union weiterhin relativ 
hoch liegen (März 2015, EU der 28: 9,9 %) und nur in wenigen Ländern wesentlich 
gesunken sind, und macht auf die beträchtlichen Unterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten aufmerksam – niedrigste Arbeitslosenquote in Deutschland und 
Österreich (rund 5 %), höchste in Griechenland und Spanien (26 bzw. 23 %)1; betont, 
dass die wachsende Unterschiede innerhalb der Arbeitsmärkte der Mitgliedstaaten und 
zwischen ihnen eine Schwächung der Solidarität in der Union bewirken könnten; 

7. weist darauf hin, dass die durchschnittliche Beschäftigungsrate bei Frauen in der EU um 
über zehn Prozent niedriger ist als bei Männern, und betont, dass das Erreichen des 
Ziels der Strategie Europa 2020, eine Beschäftigungsrate von 75 %, von der Steigerung 
der Frauenbeschäftigungsrate durch Maßnahmen abhängt, die besonders auf die 

                                                 
1 Europäische Kommission (2015): „EU Employment and Social Situation – Quarterly Review“ (Quartalsbericht 
der EU über die Beschäftigungssituation und die soziale Lage), März 2015. 
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Vereinbarkeit von beruflichen und familiären Aufgaben ausgerichtet sind; 

8. stellt fest, dass die Jugendarbeitslosigkeit in der Union durchaus ungleich verteilt ist, 
wobei die Arbeitslosenquoten bei Personen zwischen 16 und 25 Jahren in einigen 
Mitgliedstaaten über 50 % liegen; betont, dass die hohe Jugendarbeitslosigkeit, 
abgesehen von ihren Folgen für eine ganze Generation, das Generationengleichgewicht 
gefährdet; 

9. betont, dass junge Menschen bei ihrem Übergang von der Ausbildung ins Erwerbsleben 
häufig in zunehmendem Maß mit Schwierigkeiten konfrontiert und daher in der Regel 
stärker durch ausbeuterische Arbeitsbedingungen bedroht sind und leichter in 
minderwertige und prekäre Beschäftigungsverhältnisse geraten; betont, dass die 
derzeitige Argumentation rund um den Begriff der Beschäftigungsfähigkeit junge 
Menschen offenbar dazu drängen soll, Arbeitsplätze um jeden Preis oder unter 
beliebigen Bedingungen zu akzeptieren, ohne sich ihrer Rechte bewusst zu sein; 

10. betont, dass es zwischen der Beschäftigungsrate bei Personen mit Behinderungen und 
der durchschnittlichen EU-Beschäftigungsrate immer noch ein Gefälle von 26 % gibt 
und dass die Beschäftigungsrate bei Personen mit Behinderungen unter 50 % liegt; 

11.  betont, dass qualifizierte Arbeitskräfte, die Fähigkeit zur Innovation und zur 
Mitwirkung an demokratischen Prozessen als aktive Bürger, eine Erhöhung der 
Kaufkraft und ein stabiles sozioökonomisches und politisches Umfeld unbedingt 
erforderlich sind, um ein gutes Investitionsklima zu schaffen; 

12. weist auf die hohe Langzeitarbeitslosigkeit und darauf hin, dass sie angesichts des mit 
ihr verbundenen Resilienz-Effekts umgehend bekämpft werden muss;  

13. weist darauf hin, dass der Arbeitsmarkt in Europa vor mehreren bedeutenden 
Herausforderungen steht, nämlich Veränderungen im Gefüge der Nachfrage nach einem 
breiten Spektrum an Arbeitskompetenzen, der Globalisierung, technologischen Wandel 
und technologischer Entwicklung mit hohem Tempo und einer alternden Gesellschaft, 
und dass es durch all dies notwendig wird, sowohl die Arbeitsmarktpolitik als auch die 
zugrunde liegenden Systeme der sozialen Sicherheit anzupassen; fordert die Union und 
die Mitgliedstaaten auf, sich mit den Auswirkungen der Betreuungspflichten auf die 
Erwerbstätigen zu befassen; sowohl was die Arbeitsbedingungen von Pflegepersonal, 
dessen Bildungsmöglichkeiten und Möglichkeiten zum lebensbegleitenden Lernen 
betrifft als auch was den Bedarf an Anpassung des Arbeitsplatzes und der 
Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer mit Betreuungspflichten betrifft; 

14. weist darauf hin, dass die hohe Arbeitslosigkeit in bestimmten Mitgliedstaaten und 
Regionen verheerende Auswirkungen auf den sozialen und regionalen Zusammenhalt 
hat;  

15. verweist mit Besorgnis darauf, dass unfreiwillige Teilzeitarbeit und befristete Arbeit, 
Scheinselbstständigkeit und prekäre Arbeitsverhältnisse in der gesamten Union 
weiterbestehen; stellt fest, dass es sich bei 50 % der 2014 geschaffenen Arbeitsplätze 
um befristete Stellen handelt; weist darauf hin, dass in einzelnen Mitgliedstaaten der 
größte Teil der jungen Menschen befristet beschäftigt ist; betont, dass der Zugang zum 
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Arbeitsmarkt wie auch der Zugang zu regulären, hochwertigen Arbeitsplätzen für junge 
Menschen schwieriger geworden sind, sodass eine noch größere Kluft zwischen jungen 
und älteren Menschen entstanden ist; 

16. stellt fest, dass Armut trotz Erwerbstätigkeit der Kommission zufolge weiterbesteht und 
dass für 50 % aller Arbeitsuchenden die Beschäftigung nicht dazu ausreicht, sie aus der 
Armut herauszuführen; missbilligt die weit verbreitete Verwendung von 
Ausnahmeregelungen bei der Festlegung der Höchstarbeitszeit durch die 
Mitgliedstaaten und die steigende Arbeitsintensität, an der viele Erwerbstätige leiden;  

17. weist auf die Ausbeutung von Arbeitskräften als einen der Faktoren hin, die die Qualität 
von Arbeitsplätzen in der Union mindern; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Arbeitsrechte, sozialen Dialog und Tarifvertragsinstitutionen zu 
stärken und die Mindeststandards für Arbeitsbedingungen und Löhne zu heben; 

Förderung eines integrierten EU-Arbeitsmarkts 

18. ist der Überzeugung, dass die Schaffung eines inklusiven EU-Arbeitsmarkts 
ambitionierte Reformen voraussetzt, die mehr Inklusivität, Sicherheit, freiwillige 
Mobilität und Teilhabe am Arbeitsmarkt in hochwertigen Beschäftigungsverhältnissen 
herbeiführen; legt den Mitgliedstaaten nahe, ein Sicherheitsnetz aufzubauen, um die 
Auswirkungen der technologischen Entwicklungen auf die Arbeitskräfte anzugehen und 
sicherzustellen, dass sie im gesamten Arbeitsleben wie auch während Übergangszeiten 
ein angemessenes Einkommen und geeignete Fortbildungen erhalten; 

19. betont die Bedeutung von persönlicher und beruflicher Entwicklung sowie von 
Möglichkeiten für zusätzliche und weiterführende Berufsbildung; weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass Investitionen gefordert sind, damit die Menschen in 
jedem Lebensabschnitt stimulierende Lernerfahrungen erwerben können und 
lebensbegleitendes Lernen gefördert wird, um soziale Inklusion, aktive 
Staatsbürgerschaft und Eigenständigkeit zu verbessern; betont, dass entsprechende 
Maßnahmen mit Reformen der Renten- und der Sozialsysteme kombiniert werden 
sollten, durch die Menschen bei und außerhalb der Arbeit unterstützt werden und 
Weiterbildung gefördert wird, während gleichzeitig die Bedürftigen weiter unterstützt 
werden; 

20. weist auf die Bedeutung einer ausgewogenen, mit Rechten verbundenen und 
freiwilligen Arbeitskräftemobilität für einen inklusiven Arbeitsmarkt hin, der auf dem 
Grundsatz des gleichen Entgelts für gleiche Arbeit basiert, und betont, dass 
administrative und sprachliche Barrieren, abgebaut werden müssen; befürwortet die 
Sensibilisierung für das EU-weite Arbeitsplatzportal EURES und die weitere 
Verbesserung dieses Portals sowie die Stärkung der Zusammenarbeit der öffentlichen 
Arbeitsvermittlungen; betont den Bedarf nach mehr länderübergreifender Anerkennung 
von formalen, nicht formalen oder informellen Qualifikationen, die im Herkunftsland 
oder einem anderen Land erworben wurden; 

21. bekräftigt, dass in Europa das große ökonomische Potenzial von Frauen erschlossen 
werden muss und dass es angemessene Bedingungen dafür zu schaffen gilt, dass Frauen 
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beruflich vorankommen und höhere Positionen in Unternehmen anstreben oder eigene 
Unternehmen gründen; betont, dass es die Lücke zwischen den Bildungsabschlüssen 
von Frauen und ihrer Teilnahme und Stellung auf dem Arbeitsmarkt zu schließen gilt; 
verweist auf die Bedeutung der Gleichstellung, einschließlich der Abschaffung des 
Lohngefälles zwischen Frauen und Männern, und der Steigerung der 
Frauenbeschäftigungsquote sowie einer gestärkten Politik zur Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie als Komponenten für die Verwirklichung der auf Beschäftigung, Armut 
und soziale Ausgrenzung bezogenen Europa-2020-Ziele; 

22. begrüßt die positiven Ergebnisse des der beruflichen Mobilität dienenden 
Pilotprogramms „Dein erster EURES-Arbeitsplatz“, das geeignet ist, junge Menschen 
tatsächlich zu erreichen und maßgeschneiderte Dienstleistungen sowohl für 
Arbeitsuchende als auch Arbeitgeber zu schaffen; hebt die positiven wechselseitigen 
Einflüsse zwischen dem Programm „Dein erster EURES-Arbeitsplatz“ und EURES 
hervor; 

23. ist der Auffassung, dass eine kohärente und umfassende Strategie zur Förderung 
effektiverer und für beide Seiten vorteilhafter Formen der Arbeitsorganisation, in der 
das Wissenspotenzial der Arbeitnehmer vollständig ausgeschöpft und die Qualität ihrer 
Arbeitsplätze verbessert wird, den Arbeitsmarkt stabiler machen wird; weist darauf hin, 
dass partizipativere und die Menschen stärkende Arbeitsorganisationsformen entwickelt 
werden könnten, um die Beteiligung der Arbeitnehmer an Innovationen zu stärken 
sowie ihr Engagement und den Ausbau ihrer Kompetenzen und dadurch wiederum den 
Erfolg der Unternehmen zu stärken; 

Antizipierung des künftigen Kompetenzbedarfs 

24. betont, dass Investitionen in Bildung und Ausbildung der heutigen Jugendlichen 
angesichts des vorausgesagten raschen Wandels des Arbeitsmarkts dringender denn je 
benötigt werden; betont, dass die auf Kompetenzen bezogene Politik nicht allein darauf 
abzielen sollte, die Bedürfnisse des Arbeitsmarkts zu erfüllen, sondern auch darauf, 
Einzelpersonen mit den erforderlichen bereichsübergreifenden Kompetenzen 
auszustatten, damit sie sich zu aktiven und verantwortungsbewussten Bürgern 
entwickeln; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, zu berücksichtigen, 
dass allgemeine und berufliche Bildung nicht nur Instrumente des Arbeitsmarkts sind 
und nicht nur dazu dienen, zukünftige Arbeitskräfte auszubilden, sondern zuallererst ein 
Grundrecht sind und einen Wert an sich haben; 

25. ist der Überzeugung, dass die Interessenträger am Arbeitsmarkt, auch die Sozialpartner, 
bei der Durchführung von Programmen für Berufsqualifikation beteiligt werden 
können, soweit dies relevant ist, damit der künftige Kompetenzbedarf vorhergesehen 
wird; 

Bedeutung ständiger allgemeiner und beruflicher Bildung für alle ohne Ausgrenzung  

26. weist darauf hin, dass das Recht auf Bildung ein Grundrecht ist, und betont, dass man 
sich um einen individuellen Ansatz zur Laufbahnentwicklung und zur ständigen Aus- 
und Fortbildung im Zuge individueller Laufbahnen bemühen muss; ist der Auffassung, 
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dass eine Berufsberatung, die auf individuelle Bedürfnisse eingeht und die auf die 
Beurteilung und Erweiterung individueller Kompetenzen ausgerichtet ist, ein 
Kernelement der Politik der allgemeinen und beruflichen Bildung sein und schon in 
einer frühen Phase der Bildung jeder Einzelperson greifen muss; 

27. vertritt die Auffassung, dass Programme für die berufliche Bildung und die 
Neuqualifizierung in enger Zusammenarbeit vor allem mit den betroffenen Personen, 
aber ebenso mit Sozialpartnern und Organisationen zur Vertretung von Lernenden und 
Arbeitslosen konzipiert und durchgeführt werden müssen, damit die neuen 
Kompetenzen der Arbeitskräfte besser auf die Anforderungen des Arbeitsmarkts 
ausgerichtet werden; 

28. betont, dass die Kommission die Überwachung der nationalen Pläne zur Verwirklichung 
der Jugendgarantie und ihrer konkreten Umsetzung vor Ort verstärken muss; fordert die 
Kommission auf, klare und eindeutige länderspezifische Empfehlungen an die 
Mitgliedstaaten in Bezug auf die Verwirklichung der Jugendgarantie und auf 
Beschäftigungsqualität auszuarbeiten; 

29. betont und befürwortet die Anliegen, die der Europäische Rechnungshof in seinem 
Bericht „Jung und arbeitslos in Europa: Hindernisse für die Jugendgarantie zeichnen 
sich ab“ zum Ausdruck bringt, besonders in Bezug auf die Angemessenheit der 
Gesamtmittelausstattung für das Programm, die Definition von „hochwertigen 
Angeboten“ und die Art der Überwachung und der Berichterstattung über die 
Ergebnisse durch die Kommission; 

30. betrachtet es als äußerst wichtig, Arbeitsuchenden, Lernenden und Arbeitnehmern 
personalisierte maßgeschneiderte Anleitung und Beratung dabei zu geben, wie sie einen 
Arbeitsplatz finden oder welche Weiterbildung oder Schulung sie durchführen sollten, 
und dafür zu sorgen, dass ihre Kompetenzen anerkannt, berücksichtigt und validiert 
werden, und zwar durch „Kompetenzpässe“, aus denen die durch formales, nicht-
formales und informelles Lernen erworbenen Kompetenzen hervorgehen; 

31. betont, dass das Recht auf allgemeine und berufliche Bildung für Langzeitarbeitslose 
von besonderer Bedeutung ist; weist darauf hin, dass Langzeitarbeitslosen ein auf 
Rechten basierender Ansatz, der auf ihre spezifischen Bedürfnisse abzielt, am ehesten 
weiterhilft, anstelle von Standardmaßnahmen; betont, dass Langzeitarbeitslose über ihr 
Recht auf berufliche Bildung Bescheid wissen müssen, dass die Maßnahmen, die auf sie 
abzielen, den individuellen Entscheidungen und Bedürfnissen Rechnung tragen und die 
Möglichkeit einschließen müssen, Arbeit anzunehmen oder nicht, und dass berufliche 
Bildung bezahlbar, akzeptabel und auf ihre tatsächlichen Bedürfnisse zugeschnitten sein 
muss; weist darauf hin, dass die Langzeitarbeitslosen unter diesen Bedingungen die 
Weiterqualifizierung als Möglichkeit werden nutzen können, ihre Arbeits- und 
Lebensbedingungen zu verbessern; 

32. betont die Bedeutung der Jugendgarantie als Instrument, das jungen Menschen beim 
Übergang von der Schule ins Berufsleben und dabei hilft, mittels Lehrstelle, Praktikum 
oder Fortbildung einen hochwertigen Arbeitsplatz zu finden; fordert die Kommission 
auf, ein umfassendes System zur Überwachung der Verwirklichung der Jugendgarantie 
einzurichten, in dem Schwerpunkte bei der Qualität der Angebote gesetzt werden; 
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33. hält es für wichtig, gerade für benachteiligte Gruppen Chancengleichheit und einen 
gleichberechtigten Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung sicherzustellen und 
wirksame Unterstützung bereitzustellen, um soziale Ausgrenzung zu bekämpfen und 
den Zugang zu Arbeit zu erleichtern; 

Unterstützung des Übergangs von der Ausbildung in die Beschäftigung 

34. ist der Auffassung, dass duale Berufsbildung und ähnliche Systeme arbeitsbasierten 
Lernens sich als Instrumente erwiesen haben, die sich gut dafür eignen, berufsbezogene 
Ausbildung in Verbindung mit dem Übergang in den Arbeitsmarkt anzubieten; betont, 
dass diese Systeme bei Arbeitgebern als eine Investition in qualifizierte künftige 
Beschäftigte propagiert werden müssen; betont, dass arbeitsbasiertes Lernen einen auf 
Bildung ausgerichteten Ansatz haben und nie als Ersatz für billige Arbeitskräfte 
betrachtet werden sollte; 

35. stellt fest, dass die heutigen Berufsbildungssysteme durch bestimmte historische und 
kulturelle Kräfte bedingt sind und von den gegebenen Rechtsnormen, Traditionen, 
pädagogischen Grundsätzen und institutionellen Strukturen geprägt worden sind;  

36. betont, dass jedes nationale Berufsbildungssystem ein Instrument zum Erreichen 
bestimmter Ziele ist, die von Land zu Land unterschiedlich sein können, und dass jedes 
einzelne System daher nur anhand seines Erfolgs in Bezug auf diese Ziele beurteilt 
werden kann; betont, dass die Übertragung eines Berufsbildungssystems von einem 
Land in ein anderes nur möglich ist, wenn die Bedingungen in den jeweiligen Ländern 
vergleichbar sind oder angepasst werden können; 

37. hebt die durchaus besorgniserregenden Daten zu den Anteilen von Jugendlichen hervor, 
die sich weder in Beschäftigung noch in Ausbildung befinden, Anteile, die in den 
meisten Mitgliedstaaten über 10 % liegen; betont die direkte Verbindung zwischen einer 
hohen Jugendarbeitslosigkeit und Schulabbruch; hebt hervor, dass ohne dringende und 
entschlossene Maßnahmen auf europäischer wie auch auf nationaler Ebene für eine 
ganze Generation junger Europäer die Gefahr besteht, dass ihnen ein ausreichendes 
Bildungs- und Ausbildungsniveau vorenthalten wird und sie damit vom Arbeitsmarkt 
ausgeschlossen werden, mit dramatischen Auswirkungen auf das soziale Gefüge, den 
sozialen und territorialen Zusammenhalt und die Nachhaltigkeit des europäischen 
Wirtschaftsmodells als Ganzes; 

38. betont die Bedeutung einer individuell zugeschnittenen beruflichen Orientierung 
mithilfe von Einstufungen und Laufbahnberatung, bei denen individuelle Kompetenzen 
und Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen und die von hoch qualifizierten Berufsberatern 
und auf Augenhöhe tätigen Beratern (Peer Counselors) vorzunehmen sind; 

39. stellt fest, dass es für einen erfolgreichen Übergang vom Bildungswesen in die 
Arbeitswelt ganz entscheidend ist, junge Menschen mit wichtigen 
Querschnittskompetenzen auszurüsten, die sie befähigen werden, fundierte 
Entscheidungen zu treffen, Initiativgeist zu entwickeln und Selbstbewusstsein 
aufzubauen; betont die Bedeutung von Systemen der sozialen Sicherheit, die für 
hochwertige Übergänge sorgen, einschließlich des Übergangs vom Bildungswesen in 
die Arbeitswelt, zwischen Beschäftigungsverhältnissen sowie zwischen Beschäftigung 
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und Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit; 

40. betont die wichtige Rolle der Programme der dualen Ausbildung, bei der Theorie mit 
praktischer Ausbildung kombiniert wird; verweist in diesem Zusammenhang erneut auf 
die Bedeutung der beruflichen Aus- und Fortbildung für die ständige Fortentwicklung 
von Kompetenzen; betont, dass Dienste zur Beratung der Lernenden aktiv dazu genutzt 
werden müssen, über stereotype Mittel zur Wahl des beruflichen Werdegangs 
hinauszugehen, wobei die berufliche Aus- und Fortbildung in keinem Fall als ein 
Bildungsgang etikettiert werden darf, der den Lernenden aufgenötigt wird; betont, dass 
ein Abschluss einer beruflichen Aus- und Fortbildung den Lernenden Zugang zu 
theoretischer wie auch berufsbezogener weiterführender Ausbildung verschaffen sollte 
und nicht als minderwertig gegenüber einem Abschluss in theoretischer Ausbildung 
angesehen werden darf;  betont die Bedeutung der Bereitstellung von hochwertigen und 
bezahlten Betriebspraktika, der Berufsberatung und des Einbaus praktischer 
Kompetenzen in die Lehrpläne; 

41. betont, dass hochwertige Praktikums- und Ausbildungsprogramme sowie schulisches 
und praxisbezogenes Lernen in angemessenem Umfang von den Mitgliedstaaten und 
einzelnen Arbeitgebern finanziert bzw. in angemessenem Umfang in Anspruch 
genommen werden müssen; weist darauf hin, dass diese Programme Mindeststandards 
an Qualität, Sozialschutz und Entlohnung erfüllen müssen und dass sie ausreichend 
finanziert sein und angemessener behördlicher Aufsicht unterliegen müssen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu treffen, damit schutzbedürftige Gruppen angeregt 
werden, sich zu bewerben, und bei diesen Programmen angemessen vertreten sind; 

42. vertritt die Auffassung, dass der soziale Dialog über Kompetenzen intensiviert werden 
muss und dass Lernende wie auch Jugendorganisationen daran beteiligt werden müssen, 
damit das Problem der Missverhältnisse zwischen Kompetenzangebot und -nachfrage in 
allen Erscheinungsformen möglichst gut bewältigt werden kann;  

43. vertritt die Auffassung, dass die Jugendgarantie ein erster Schritt zu einem auf Rechten 
basierenden Ansatz für die auf Beschäftigung bezogenen Bedürfnisse junger Menschen 
werden könnte; weist auf die Verpflichtung von Arbeitgebern zur Beteiligung an dem 
Prozess hin, jungen Menschen zugängliche Berufsbildungsprogramme und hochwertige 
Betriebspraktika bereitzustellen; betont, dass der qualitative Aspekt menschenwürdiger 
Arbeit für junge Menschen nicht in Frage gestellt werden darf und dass die 
wesentlichen Arbeitsnormen und sonstigen arbeitsqualitätsbezogenen Normen, wie 
diejenigen für Arbeitszeit, Mindestlohn, soziale Sicherheit, Gesundheit und Sicherheit 
am Arbeitsplatz, zentrale Aspekte der einschlägigen Bemühungen sein müssen; 

Arbeitsmigration und faire Arbeitskräftemobilität 

44. macht aufmerksam auf die 7 Millionen EU-Bürger, die in einem anderen Mitgliedstaat 
als dem Land ihrer Staatsangehörigkeit leben oder arbeiten, die 1,1 Millionen 
Grenzgänger und die 1,2 Millionen entsandten Arbeitnehmer in der gesamten EU; 
betont, dass die freiwillige Mobilität von Arbeitskräften mit dem Anspruch auf volle 
Übertragbarkeit von sozialen Rechten in der Union einhergehen muss, und weist erneut 
auf die diesbezügliche Bedeutung von Erasmus+, dem Europäischen Sozialfonds und 
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EURES hin;  

45. betont, dass in Bezug auf Arbeitskräftemigration und faire Mobilität ein umfassender 
Ansatz notwendig ist, der auf der Freizügigkeit von Bürgern und Arbeitnehmern und 
auf dem Grundsatz des gleichen Entgelts für gleiche Arbeit beruht; betont in dieser 
Hinsicht, dass die Mitgliedstaaten die Durchsetzungsrichtlinie 2014/67/EU angemessen 
anwenden und durchsetzen, vorhandene Schlupflöcher in der Richtlinie 96/71/EG über 
die Entsendung von Arbeitnehmern schließen und Maßnahmen treffen müssen, um 
einschlägigen Betrug zu verhindern; erklärt sich besorgt angesichts der möglichen 
Risiken einer Abwanderung von Hochqualifizierten für bestimmte Mitgliedstaaten und 
Regionen; 

46. betont die Bedeutung der Förderung der Mobilität von Grenzgängern durch mehr 
Informationen über die vorhandenen grenzüberschreitenden EURES-Partnerschaften, 
die Personen, die in anderen Ländern arbeiten wollen, Anreize geben und die 
Mobilitätshindernisse beseitigen sollen, indem Informationen und Beratung über 
Beschäftigungsmöglichkeiten und die Lebens- und Arbeitsbedingungen auf beiden 
Seiten der Grenze bereitgestellt werden; stellt fest, dass in diesem Zusammenhang 
EURES-T ein wichtiges Instrument dafür ist, grenzüberschreitende 
Arbeitsmöglichkeiten besser zu kontrollieren und einen besser integrierten europäischen 
Arbeitsmarkt anzustreben;  

47. weist darauf hin, dass bei der Migration von Arbeitskräften aus Drittländern deren 
Aufenthaltsrechte und beschäftigungsbezogene Rechte beachtet werden müssen, und 
betont, dass unnötige administrative Hürden für ihre Einreise in die Europäische Union 
beseitigt werden müssen; erklärt sich besorgt über die negativen Auswirkungen der 
europäischen Migrationspolitik auf Drittländer, auch auf den sozialen Zusammenhalt 
und die Abwanderung von Hochqualifizierten; fordert die Union und die 
Mitgliedstaaten auf, frühzeitig in Bezug auf die Auswirkungen der Abwanderung von 
Hochqualifizierten in Drittländern tätig zu werden; 

48. weist darauf hin, dass die vollständige Übertragbarkeit von Ansprüchen auf 
Sozialleistungen in der EU sichergestellt und die Arbeits- und Sozialrechte der 
betroffenen Arbeitnehmer stärker ins Bewusstsein gerückt werden müssen, um die 
Arbeitskräftemobilität innerhalb der EU zu fördern und möglich zu machen; 

49. verweist darauf, dass erzwungene Mobilität für junge Menschen aufgrund der Krise und 
der unterschiedlichen wirtschaftlichen Lage in den EU-Mitgliedstaaten immer mehr zur 
Realität wird; fordert die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass das Grundrecht auf 
freien Personenverkehr nicht zur Ursache von Nachteilen wird; fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten daher auf, sicherzustellen, dass der Zugang zu hochwertigen 
Gemeinwohldienstleistungen, die Rechte am Arbeitsplatz und die soziale Absicherung 
für junge mobile Lernende und Arbeitnehmer weder eingeschränkt noch verwehrt 
werden; 

Austausch und Validierung bewährter Verfahren in der Union 

50. betont, dass zwischen den Mitgliedstaaten bewährte Verfahren ausgetauscht und 
validiert werden müssen, gerade in Bezug auf Berufsbildungssysteme und –lehrpläne 
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sowie die Ergebnisse nicht formalen und informellen Lernens und die Strategien für 
lebensbegleitendes Lernen, wobei allerdings die Besonderheiten der einzelnen 
Arbeitsmärkte und Bildungssysteme zu beachten sind;  

51. verweist auf die große Bedeutung des nicht formalen und informellen Lernens, der 
Freiwilligentätigkeit und des lebensbegleitenden Lernens für den Aufbau von 
Kompetenzen und Qualifikationen; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Zugänglichkeit 
der Erwachsenenbildung und des zweiten Bildungswegs zu verbessern; fordert die 
Validierung und Anerkennung von nicht formalem und informellem Lernen durch 
Arbeitgeber und Bildungsanbieter; 

KMU und Kleinstunternehmen 

52. vertritt die Auffassung, dass besondere Maßnahmen zur Unterstützung junger 
Unternehmer eingeführt werden sollten, um diesen den Zugang zu Informationen und 
Finanzmitteln zu erleichtern, wozu zentrale Anlaufstellen in bestehenden 
Unterstützungsstellen für Unternehmer gehören, die gezielt jungen Menschen 
Informationen und Unterstützung bieten; 

53. vertritt die Auffassung, dass nicht formale Bildung, besonders solche, die in 
Jugendorganisationen aufgebaut wird, Kreativität, Initiativgeist und 
Eigenverantwortung fördert und die Chancen junger Menschen auf dem Arbeitsmarkt 
verbessern kann; 

54. betont, dass Maßnahmen zur Unterstützung von Start-up-Unternehmen, KMU, 
Kleinstunternehmen und Akteuren der Sozial- und Solidarwirtschaft wichtig sind, um 
ihre Gründung und Betätigung zu erleichtern und ihren Zugang zu Finanzmitteln und 
ihre Möglichkeiten zur Ausbildung von Beschäftigten zu verbessern;  

Innovation und Digitalisierung: neue Kompetenzen und Arbeitsplätze 

55. betont die Bedeutung von Innovation und Digitalisierung für eine gerechtere, 
nachhaltigere und inklusivere Gesellschaft und hebt in diesem Zusammenhang hervor, 
dass Kenntnisse, Kreativität und Kompetenzen vermittelt werden müssen, damit 
innovative, kreative und digitale Produkte und Dienstleistungen entstehen; betont, dass 
es die digitale Kluft zu überwinden gilt und dass digitale Kompetenzen als Teil des 
lebensbegleitenden Lernens aufgebaut und neue Medien und neue Technologien in die 
Lehrpläne einbezogen werden müssen; betont, dass es erforderlich ist, innovative 
Lernmethoden zu entwickeln und die Verfügbarkeit von Online- und Fernunterricht 
durch offene Bildungsressourcen zu erweitern, die gleichen Zugang zu allgemeiner und 
beruflicher Bildung für alle ermöglichen; 

56. hebt das Arbeitsplatzschaffungspotenzial hervor, das durch Investitionen in Bildung, 
Innovation, Forschung und Entwicklung sowie durch den Übergang zu einer 
gesamtgesellschaftlich und ökologisch nachhaltigen Wirtschaft geboten wird; 

Maßnahmen zugunsten eines inklusiven Arbeitsmarkts  
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57. stellt mit Besorgnis das Scheitern und die Verzögerungen der Jugendgarantie-
Programme in den meisten Mitgliedstaaten fest;  fordert die Kommission auf, eine 
detaillierte Folgenabschätzung für diese Initiative und deren verschiedene Umsetzungen 
vorzulegen und die Möglichkeiten einer Aufstockung der Mittel im Rahmen des 
derzeitigen MFR zu prüfen; 

58. fordert die Kommission auf, über die Empfehlung des Rates zu einem Qualitätsrahmen 
für Praktika von März 2014 hinauszugehen und einen neuen Qualitätsrahmen im 
Hinblick auf die Unterbindung von Diskriminierung und Ausbeutung junger 
Arbeitskräfte vorzuschlagen; 

59. betont die Bedeutung spezieller und unterstützender Maßnahmen, durch die 
Arbeitgeber, besonders KMU, dazu angeregt werden, vermehrt Angehörige von auf 
dem Arbeitsmarkt diskriminierten Gruppen zu beschäftigen und Chancen zum 
beruflichen Vorwärtskommen zu eröffnen; betont, dass Arbeitgeber soziale 
Verantwortung gegenüber allen Beschäftigten und der Gesamtgesellschaft haben; ist der 
Auffassung, dass derartige soziale Verantwortung auch den Einrichtungen für 
allgemeine und berufliche Bildung zuzuweisen ist;  

Politikvorschläge und Empfehlungen 

60. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, innovative Möglichkeiten zur 
Förderung von zielgerichteten und hochwertigen Investitionen in der Union in Betracht 
zu ziehen, um auf eine gerechtere, nachhaltigere und inklusivere Gesellschaft 
hinzuarbeiten und hochwertige, auf Rechten basierende Arbeitsplätze zu schaffen; 

61. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Steuerlast vom Faktor Arbeit auf andere für 
Beschäftigung und Produktivität weniger nachteilige Steuerquellen zu verlagern und 
gleichzeitig geeignete Sozialschutzsysteme zu gewährleisten; 

62. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die Arbeitsmarktreformen – neben 
der Förderung der Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze – darauf ausgerichtet sind, die 
Segmentierung zu verringern, schutzbedürftige Gruppen in den Arbeitsmarkt 
einzugliedern, die Gleichstellung zu fördern, die Armut trotz Erwerbstätigkeit zu 
verringern und für einen angemessenen Sozialschutz aller Arbeitnehmer einschließlich 
der Selbstständigen zu sorgen; 

63. fordert die Mitgliedstaaten zu Investitionen in die frühkindliche Erziehung und die 
Vermittlung von Fremdsprachen und Kenntnissen in Informations- und 
Kommunikationstechnologien in Grundschulen auf; 

64. fordert die Mitgliedstaaten auf, endlich den Schritt von der Beobachtung bewährter 
Verfahren hin zu politischen Maßnahmen zu tun, die die Beschäftigungsquoten erhöhen 
und Armut und Ungleichheit verringern, und auf diesen Verfahren beruhende Reformen 
durchzuführen; 

65. fordert die Städte und Regionen auf, den Schwerpunkt auf hochwertige allgemeine und 
berufliche Bildung, die Eindämmung von Schulabbrüchen und die Bekämpfung der 
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Jugendarbeitslosigkeit zu legen, weil junge Menschen dringend neue Perspektiven 
benötigen und alles Erdenkliche getan werden sollte, um sie zu unterstützen; 

66. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Unternehmen der Sozial- und 
Solidarwirtschaft zu unterstützen, weil sie ihrer Verantwortung gegenüber Umwelt, 
Verbrauchern und Beschäftigten gerecht werden; 

67. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, im Hinblick auf die Verringerung 
des Lohngefälles einen europäischen Rahmen für Mindestlohn auf der Grundlage eines 
Sockelniveaus in jedem Mitgliedstaat einzuführen, um auf rechtlichem Weg oder durch 
eine Vereinbarung und in Übereinstimmung mit nationaler Praxis für angemessene 
Einkommen zu sorgen; 

68. ersucht die Kommission, eine europäische Plattform für die Anerkennung und 
Validierung von Kompetenzen, die bestimmten Tätigkeiten und Berufen gemeinsam 
zuzuordnen sind, einzurichten und dabei die Anerkennung der durch Freiwilligenarbeit 
erworbenen Kompetenzen vorzusehen; 

69. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Empfehlung des Rates von 2012 zur Validierung 
nicht formalen und informellen Lernens als ein Mittel umzusetzen, die durch nicht 
formale Bildung vor allem im Freiwilligen- und Jugendbereich erworbenen 
Kompetenzen anzuerkennen und die Durchführung politischer Maßnahmen im Bereich 
lebensbegleitendes Lernen zu unterstützen; 

70. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Einrichtungen für ständige Aus- und Weiterbildung 
angemessen zu finanzieren, damit mehr Beteiligung an Programmen für 
lebensbegleitendes Lernen möglich wird; 

71. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Prognosen über sich wandelnde 
Arbeitsmärkte vorzulegen, mit besonderem Bezug auf Herausforderungen infolge der 
Globalisierung; 

72. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln. 

Or. en 

 
 


