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VORSCHLÄGE

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

1. fordert eine fortlaufende Verbesserung der Bildungs-, Berufsbildungs- und 
Qualifikationspolitik der EU und ihrer Mitgliedstaaten, damit hochwertige Bildung und 
jedermann zugängliches lebensbegleitendes Lernen gelingen, indem insbesondere die 
zunehmende Diskrepanz zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage auch bei den 
digitalen Kompetenzen und den Kompetenzen für die digitale Zukunft und das 
erforderliche Verständnis und die Gestaltung der Gegebenheiten einer digitalisierten 
Wirtschaft und Gesellschaft angegangen werden und Vorkehrungen für die künftigen 
Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf den Arbeitsmarkt und die Bereiche des 
öffentlichen Lebens getroffen werden; hebt hervor, dass diese Politiken die persönliche 
und gesellschaftliche Entwicklung sowie neue Beschäftigungsmöglichkeiten der 
Zukunft fördern und gleichzeitig unter anderem den Zielen der Energiewende hin zu 
einer CO2-armen und nachhaltigen Wirtschaft und dem europäischen Grünen Deal 
Rechnung tragen sollten; fordert die Mitgliedstaaten auf, die länderspezifischen 
Empfehlungen rascher umzusetzen;

2. weist darauf hin, dass eine sozioökonomische Benachteiligung häufig ein Hinweis auf 
einen niedrigen Bildungsstand ist und dass dies auch umgekehrt gilt; ist der 
Überzeugung, dass mit einem finanziell angemessen ausgestatteten, hochwertigen und 
inklusiven Bildungswesen und einem entsprechenden System des lebensbegleitenden 
Lernens dazu beigetragen werden kann, diesen Teufelskreis zu durchbrechen und 
soziale Inklusion sowie Chancengleichheit zu fördern; befürwortet die Pläne, den 
europäischen Bildungsraum in absehbarer Zukunft zu verwirklichen, wobei der 
Schwerpunkt insbesondere auf die gegenseitige Anerkennung von Bildungsabschlüssen 
gelegt werden sollte, damit jedermann in den Genuss des Zugangs zu hochwertiger und 
zukunftsfähiger Bildung kommt; fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten bei 
der Reform und der Modernisierung ihrer Bildungssysteme einschließlich ihrer digitalen 
Lernangebote und des hochwertigen Unterrichtens zu unterstützen und den Austausch 
über bewährte Verfahren im Rahmen des Programms Erasmus+ zu fördern;

3. stellt fest, dass sich hochwertige, niedrigschwellige und inklusive frühkindliche 
Betreuung, Bildung und Erziehung (FBBE) positiv auf alle Kinder und in besonderem 
Maße auf Kinder aus weniger privilegierten sozioökonomischen Verhältnissen und auf 
Kinder mit besonderen Bedürfnissen auswirkt und somit zum Abbau sozialer 
Ungleichheiten und zur Förderung der sozialen Integration beiträgt; hebt hervor, dass 
FBBE eine wichtige Rolle für die Entwicklung, das Lernen und das Wohlbefinden von 
Kindern auf kurze Sicht spielt und auf lange Sicht das Fundament für ein besseres 
Auskommen im Leben, für soziale Inklusion und für Beschäftigungsfähigkeit legt; 
unterstützt daher die Bemühungen um die Einführung einer Europäischen 
Kindergarantie, sofern den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie Rechnung getragen und 
das Subsidiaritätsprinzip beherzigt wird;
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4. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Investitionen in die allgemeine und berufliche 
Bildung aufzustocken, da strukturelle Investitionen in Humankapital mit besonderem 
Schwerpunkt auf jungen Menschen und Menschen mit geringeren Chancen in 
Anbetracht des zunehmenden Fachkräftemangels insbesondere in den MINT- (und 
Kunst-)Bereichen und des Missverhältnisses zwischen Qualifikationsangebot und 
‑nachfrage in einer sich wandelnden Arbeitswelt – insbesondere im aktuellen Zeitalter 
der Digitalisierung – der Schlüssel zur Förderung eines wissensintensiven, nachhaltigen, 
hochwertigen und inklusiven Wachstums sind; hebt die große Bedeutung der 
Erziehung – ab dem frühen Kindesalter – zu umweltbewusstem und unternehmerischem 
Denken hervor, damit junge Menschen dazu ermutigt werden, ein eigenes Unternehmen 
zu gründen, und ist der Ansicht, dass intensivere Bemühungen darum unternommen 
werden müssen, dass sich mehr Mädchen für die MINT- (und Kunst-)Fächer 
interessieren; betont, dass digitale Kompetenzen und Medienkompetenzen ein 
grundlegender Bestandteil bildungspolitischer Maßnahmen sein und beispielsweise 
Cybersicherheit, Cyberhygiene, Cyberverantwortung und Datenschutz umfassen sollten;

5. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre Maßnahmen zur Förderung 
hochwertiger Berufsausbildungen in der EU auszuweiten und nach Möglichkeiten zu 
suchen, wie ein EU-Ausbildungsstatut erlassen werden kann;

6. ist der Auffassung, dass die europäischen Struktur- und Investitionsfonds eine wichtige 
Rolle spielen, wenn es gilt, den Zugang zu Bildungsmaterialien und Informationen zu 
verbessern und insbesondere in ländlichen und abgelegenen Gebieten oder in von einem 
Bevölkerungsrückgang betroffenen Gegenden lebende junge Menschen und junge 
Menschen mit Migrationshintergrund aktiv zu integrieren; stellt in diesem 
Zusammenhang fest, dass innovative Unterrichts- und Lernmethoden in Verbindung mit 
dem Zugang zu digitalen Informationsquellen eine wichtige Rolle spielen können;

7. weist darauf hin, dass 2018 16,5 % der 20- bis 34-Jährigen in der EU – jeder sechste – 
weder gearbeitet noch eine Schule besucht oder eine Ausbildung absolviert haben 
(NEET) und dass sich der Anteil der Schulabbrecher auf 10,6 % belief; heißt gut, dass 
diese Zahlen so niedrig sind wie im ersten Quartal 2008 und dass es sich um die 
niedrigsten Werte seit Beginn der Erhebung dieser Daten im ersten Quartal 2006 
handelt; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten trotzdem auf, ihre 
Bemühungen um die Verringerung der Schulabbrecherquote und des Anteils der 
NEET – insbesondere derjenigen aus sozial benachteiligten Verhältnissen – 
auszuweiten, die Bildungsergebnisse unter Berücksichtigung regionaler und 
demografischer Unterschiede zu verbessern, umfassende Präventionsstrategien ins 
Leben zu rufen und Schulabbrecher in Angebote der allgemeinen und beruflichen 
Bildung einzugliedern; 

8. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, die Zusammenarbeit zwischen 
Bildungseinrichtungen und der Wirtschaft vermehrt zu fördern, damit eine CO2-arme 
lokale und regionale Wirtschaft vorangebracht und sowohl das aktuelle als auch das in 
der Zukunft bevorstehende Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot und 
-nachfrage angegangen wird, indem beispielsweise technische, unternehmerische und 
digitale Kompetenzen sowie die Berufsausbildung und duale Ausbildungs- und 
Studiengänge gefördert werden, und wirksame und umfassende Verfahren für die 
gegenseitige Anerkennung und Validierung von Kompetenzen, Bildungsabschlüssen 
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und Qualifikationen sowie des nichtformalen und des informellen Lernens einzuführen; 
hebt hervor, dass europäische Hochschulen Orte der Exzellenz und der Innovation 
werden könnten, wenn die Initiative Netzwerke Europäischer Hochschulen effektiv 
umgesetzt wird; ruft in Erinnerung, dass es für die effektive Umsetzung der Initiative 
finanzieller Mittel in erheblichem Umfang bedarf, und bekräftigt in diesem 
Zusammenhang seine Forderung, den Haushalt für das Programm Erasmus+ für den 
Zeitraum 2021–2027 zu verdreifachen;

9. fordert, dass Qualität und Effizienz der Systeme der allgemeinen und beruflichen 
Bildung sowie der Zugang zu ihnen verbessert werden und das umfassende 
lebensbegleitende Lernen und der Ausbau von Kompetenzen sowie 
Neuqualifizierungen insbesondere bei Menschen mit einem niedrigeren Bildungsstand – 
in erster Linie Erwachsenen und jungen Erwachsenen – und anderen benachteiligten 
Gruppen wie etwa bei Roma und Menschen mit Migrationshintergrund gestärkt werden; 
hält es für geboten, dass die Bildungssysteme gesunde Lebensweisen und insbesondere 
die sportliche Betätigung fördern, die einen großen Beitrag zu sozialer Inklusion und 
Integration leistet, und bekräftigt seine Unterstützung der staatsbürgerlichen Bildung an 
Schulen, bei der es sich um eine wichtige Grundlage der europäischen Demokratie 
handelt; hebt hervor, dass sich Erwachsenenbildung, Weiterbildung und 
lebensbegleitendes Lernen positiv auf den Einzelnen, die Wirtschaft und die 
Gesellschaft auswirken; 

10. ist der Auffassung, dass eine wirksame Steuerung und eine angemessene 
Mittelausstattung für alle Bildungseinrichtungen, moderne hochwertige Lehrmaterialien 
und ebensolcher Unterricht, motivierte und kompetente Lehrkräfte, denen eine 
attraktive Entlohnung und ein höheres gesellschaftliches Ansehen zuteilwerden, sowie 
lebensbegleitendes Lernen unabdingbar dafür sind, dass Gleichheit, Vielfalt und 
Exzellenz in der Bildung erreicht werden; hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass 
in der Lehrtätigkeit die Gleichstellung der Geschlechter angestrebt werden muss und 
mehr motivierte Bewerber mit solidem akademischen oder beruflichen Hintergrund und 
pädagogischen Qualifikationen für den Lehrerberuf gewonnen werden müssen; fordert, 
dass Systeme für eine kontinuierliche und hochwertige Weiterbildung und 
Unterstützung von Lehrkräften und Ausbildern eingeführt werden; 

11. ist der Ansicht, dass die Kenntnis von Fremdsprachen in der zunehmend verwobenen 
und verflochtenen Welt heutzutage eine grundlegende Fähigkeit ist, die dem Einzelnen 
die Möglichkeit bietet, unmittelbarer und bedeutsamer mit der Welt in Kontakt zu 
treten, und ihn besser darauf vorbereitet, in der globalen Gesellschaft und Wirtschaft 
Schritt zu halten und zu bestehen; fordert die Mitgliedstaaten deshalb auf, ihr in den 
Schlussfolgerungen des Rates vom Dezember 2017 verankertes Ziel, dass alle Bürger 
mindestens zwei Fremdsprachen erlernen und bereits im Kindesalter mit dem Erlernen 
beginnen, zu verwirklichen.
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