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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. weist darauf hin, dass Bildung eine Investition in die Zukunft der Union und ein 
wesentliches Instrument für die Verwirklichung der Ziele der europäischen Säule 
sozialer Rechte ist, in der festgelegt ist, dass „jede Person [...] das Recht auf allgemeine 
und berufliche Bildung und lebenslanges Lernen von hoher Qualität und in inklusiver 
Form [hat], damit sie Kompetenzen bewahren und erwerben kann, die es ihr 
ermöglichen, vollständig am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und Übergänge auf 
dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu bewältigen“;

2. fordert die vollständige Umsetzung dieses Grundsatzes durch die Union und ihre 
Mitgliedstaaten im Einklang mit den in der Erklärung von Rom vom 25. März 2017 und 
im Rahmen des Gipfels von Göteborg vom 17. November 2017 dargelegten 
Verpflichtungen; betont, dass ein Aktionsplan erforderlich ist, um den Verpflichtungen 
der Säule der sozialen Rechte nachzukommen, und begrüßt die Entschlossenheit der 
Kommission in diesem Zusammenhang; besteht darauf, dass die Mitgliedstaaten die 
länderspezifischen Empfehlungen des Europäischen Semesters, insbesondere im 
Zusammenhang mit sozialen Angelegenheiten, umsetzen;

3 betont, dass eine jährliche Aufschlüsselung der verfügbaren Zuweisungen für Bildung 
und Kultur in jedem Mitgliedstaat mit dem übergeordneten Ziel, Investitionen in 
Wachstum und Beschäftigung zu fördern, auf der Grundlage objektiver und 
transparenter Parameter und Kriterien im System für die Mittelverteilung erstellt 
werden und sowohl die Mittel von der EU für die Mitgliedstaaten als auch von den 
Regierungen der Mitgliedstaaten für ihre Hoheitsgebiete umfassen muss;

4. hebt die Vorteile hervor, die sich erzielen lassen, indem der bilaterale und multilaterale 
Austausch von Erfahrungen aus gewonnenen Erkenntnissen und bewährten Verfahren 
in den Bereichen Bildung und Kultur sowie aus der Analyse, Bewertung, Überwachung 
und Kontrolle von Hilfen gefördert wird;

5. betont, dass es wichtig ist, die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 
weiter zu verfolgen, insbesondere das Ziel 1 (Armut beenden), das Ziel 4 (hochwertige 
Bildung) und das Ziel 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz); stellt in diesem 
Zusammenhang fest, dass eine angemessene allgemeine und berufliche Bildung beim 
Übergang zu ökologisch und gesellschaftlich nachhaltigen Volkswirtschaften in 
Verbindung mit erheblichen Investitionen in die Wiederbelebung der Wirtschaft zu 
einem wichtigen Impulsgeber für die Schaffung von Arbeitsplätzen, die soziale 
Gerechtigkeit und die Beseitigung von Armut werden und dazu beitragen könnte, den 
sich wandelnden Bedürfnissen des Arbeitsmarktes besser gerecht zu werden; fordert die 
Union auf, die stärkere Zusammenarbeit, den Austausch von Informationen und 
bewährter Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten sowie deren Bildungs- und 
Ausbildungssysteme zu fördern;
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6. verweist auf die entscheidende Rolle von Bildung sowohl für Arbeitsmarktübergänge 
als auch für die menschliche und persönliche Entwicklung der Bürger, insbesondere 
ihre Rolle bei der Schärfung des Umweltbewusstseins und der Anerkennung der 
Notwendigkeit, die Treibhausgasemissionen zu senken und bis 2050 Klimaneutralität zu 
erreichen; betont, dass für den Übergang zu einer ökologisch nachhaltigeren 
Gesellschaft Fachkräfte und hochqualifizierte Arbeitnehmer erforderlich sind, und ist 
der Ansicht, dass Mittel für einen gerechten Übergang erhebliche Investitionen in alle 
Ebenen des Bildungswesens abdecken sollten, einschließlich der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung, der Weiterqualifizierung und Umschulung, der Umschulung am 
Arbeitsplatz und Kombinationen aus Teilzeitbeschäftigung und Teilzeitumschulung; 
betont, wie wichtig die uneingeschränkte Einhaltung der Grundsätze der 
Gleichbehandlung und der Chancengleichheit, insbesondere im Hinblick auf die 
schwächsten Bevölkerungsgruppen unserer Gesellschaft und benachteiligte Gruppen, ist 
und wie wichtig es ist, die Bemühungen auf die wirtschaftliche Wiederbelebung 
betroffener Regionen zu konzentrieren;

7. hebt seinen Standpunkt hervor, wonach die Bildungs- und Ausbildungssysteme der 
Mitgliedstaaten angepasst werden müssen, um die Chancen, die der digitale und der 
ökologische Wandel bieten, in vollem Umfang zu nutzen; betont, dass mehr Bildungs- 
und Ausbildungsangebote in den Bereichen grüne, digitale und informelle 
Kompetenzen dazu beitragen können, die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und die 
Beschäftigungsfähigkeit in vielen Branchen, insbesondere für alle schutzbedürftigen 
Gruppen, zu erleichtern; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, Anreize für 
digitale und grüne Bildung und damit zusammenhängende Berufe zu schaffen und die 
Vernetzung der Schulen zu fördern; betont, dass jeder Übergang zu neuen, nachhaltigen 
und verantwortungsvollen Gesellschaftsmodellen eine Politik der Eingliederung 
erfordert, mit der gleiche Rechte und die Teilnahme an Bildung für alle, einschließlich 
der künstlerischen und kulturellen Bildung, sichergestellt werden, und zwar mit 
Kompetenzen, die den neuen Anforderungen des Arbeitsmarktes entsprechen, und 
einem Schwerpunkt auf einer stärker auf den Menschen ausgerichteten und 
ökologischeren Dimension; fordert die Mitgliedstaaten auf, auf eine stärkere Vertretung 
von Frauen in MINT-Studiengängen zu drängen;

8. nimmt das rasche und stetige Wachstum der Seniorenwirtschaft in der EU zur Kenntnis, 
die bis 2025 wahrscheinlich 32 % des BIP und 38 % der Arbeitsplätze in der Union 
ausmachen wird; hebt hervor, dass sich dies angemessen in der Berufsbildung, der 
digitalen Bildung und Umschulungsmaßnahmen widerspiegeln muss, um die soziale 
Inklusion von Senioren sicherzustellen;

9 hebt hervor, dass die COVID-19-Pandemie beispiellose Auswirkungen auf die 
Gesellschaft und insbesondere auf die Qualität der Bildung hat; ist der Auffassung, dass 
der Fonds für einen gerechten Übergang und die Vorteile für die Wirtschaft, die 
Gesellschaft und die Umwelt, die damit erzielt werden können, dringend erforderlich 
sind;

10. betont, dass ein System der sozialen Sicherheit und Unterstützung für alle von 
entscheidender Bedeutung ist, um einen gerechten Übergang sicherzustellen; 
unterstreicht die entscheidende Rolle eines solchen Systems für die Bildung und wenn 
es darum geht, den regelmäßigen Schulbesuch zu ermöglichen, das Wohlbefinden von 



AD\1216911DE.docx 5/9 PE650.720v02-00

DE

Kindern und jungen Menschen zu fördern, indem die Grundbedürfnisse von Familien 
gedeckt werden, auch durch frühkindliche Bildung und langfristige Bildungsangebote, 
und wenn es darum geht, ein Gefühl der Befähigung zu entwickeln, an Maßnahmen für 
lebenslanges Lernen teilzunehmen und den Arbeitsplatz oder die Branche zu wechseln;

11. betont, dass Erasmus+ Studierenden mit geringeren Möglichkeiten leichter zugänglich 
gemacht werden muss und dass das damit einhergehende Angebot allgemeiner und 
beruflicher Bildung in dünn besiedelten Gebieten erweitert werden muss, um zur 
Erhaltung der Gesellschaft, zur Pflege des kulturellen Erbes und zur ökologischen 
Nachhaltigkeit beizutragen;

12. fordert die Verstärkung des Dialogs und der Zusammenarbeit zwischen 
Bildungseinrichtungen und Unternehmen, um Studiengänge in Bereichen einzurichten, 
die voraussichtlich wachsen und neue Arbeitsplätze schaffen werden, wobei 
benachteiligten Menschen, Gemeinschaften und Regionen besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet wird; stellt in diesem Zusammenhang fest, dass mehr öffentlich-private 
Partnerschaften erforderlich sind, um das Potenzial der Systeme der allgemeinen und 
beruflichen Bildung in der EU, für die lebenslange Weiter- und Neuqualifizierung 
sowie für eine bessere Mobilität der Arbeitskräfte vollumfänglich auszuschöpfen, um 
hohe Arbeitslosigkeit in bestimmten Regionen zu vermeiden; fordert die Stärkung des 
Europäischen Hochschulraums als ein Mittel, um die Aufnahme eines nachhaltigen 
Dialogs in der Hochschulbildung zu fördern und zu verbessern, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die mögliche Eingliederung von Praktika in die Lehrpläne von 
Hochschulen zu prüfen;

13. fordert mit Nachdruck die Schaffung von Synergien zwischen dem Fonds für einen 
gerechten Übergang und Programmen wie Erasmus+, Kreatives Europa und dem 
Europäischen Solidaritätskorps, um Projekte zu unterstützen, die auf die Umwidmung 
von Räumen ausgerichtet sind, die infolge der Bemühungen um einen Übergang zu 
einer klimaneutralen Wirtschaft von Schließungen betroffen sind; hebt hervor, wie 
wichtig Initiativen in den Regionen sind, die am stärksten vom gerechten Übergang 
betroffen sind, und dass für Projekte in den Bereichen Bildung, Kultur und Sport 
zusätzliche Mittel bereitgestellt werden müssen, und weist darauf hin, dass die 
Umschulung und Weiterqualifizierung von Arbeitnehmern in CO2-intensiven 
Industriezweigen mit Unterstützung aus dem Modernisierungsfonds für das 
Emissionshandelssystem der EU erforderlich ist;

14. fordert, dass der Fonds für einen gerechten Übergang die Kreativ- und Kulturbranche 
unterstützt, da es sich um Schlüsselbranchen handelt, die zur Schaffung neuer 
Möglichkeiten und Arbeitsplätze in den Hoheitsgebieten beitragen können, vor allem 
wenn die Projekte nachhaltige bewährte Verfahren beinhalten und die Nachhaltigkeit, 
die Energieeffizienz und den Umweltschutz fördern;

15. fordert die Union auf, die Übertragbarkeit und die vollständige Anerkennung von 
Kompetenzen und Berufsqualifikationen zu stärken, um die Mobilität zu steigern und 
den Erwerb von Kompetenzen innerhalb des Binnenmarktes und letztlich die 
Wettbewerbsfähigkeit Europas in der Welt zu optimieren;
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16. fordert nationale und regionale Behörden und Gemeinschaftsbehörden, die für Bildung 
und lebenslanges Lernen zuständig sind, sowie Sozialpartner nachdrücklich auf, einen 
Rechtsrahmen zu schaffen, mit dem Unternehmen ermutigt werden, in Programme und 
Maßnahmen zu investieren, mit denen die berufliche Integration sichergestellt werden 
soll und eine ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern, Vielfalt und Inklusion 
gefördert werden sollen, und zwar mit Blick auf einen erfolgreichen Übergang zu einer 
ökologisch nachhaltigen, sozial verantwortlichen und emissionsfreien Wirtschaft, wobei 
ein besonderer Schwerpunkt auf schutzbedürftigen Gruppen, die möglicherweise 
zusätzliche gezielte Maßnahmen benötigen, Menschen mit Behinderungen, die häufig 
einer doppelten Diskriminierung ausgesetzt sind, und denjenigen, die von den 
Übergangen auf dem Arbeitsmarkt betroffen sind, liegt;

17. betont, dass der europäische Bildungsraum Bildungsmaßnahmen zur Förderung von 
Querschnittskompetenzen im Hinblick auf den ökologischen und digitalen Wandel 
sowie einen angemessenen Bezug zur Arbeitswelt, insbesondere in den letzten Stufen 
des Lehrplans, umfassen sollte und weist darauf hin, dass die Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten gefördert und ausgebaut werden muss, um das kollegiale Lernen 
unter Gleichrangigen und das Voneinander-Lernen sowie den Austausch bewährter 
Verfahren zu verbessern;

18. hebt hervor, dass die Bildungssysteme mit der größten Wirksamkeit und Inklusion 
diejenigen sind, die auf pädagogischen Forschungsarbeiten beruhen; fordert, dass das 
nächste Vorzeigeprogramm der Union im Bereich Forschung – das Nachfolgeprogramm 
zu Horizont 2020 – ein Instrument sein sollte, um weitere Exzellenz in allgemeiner und 
beruflicher Bildung zu erreichen;

19. betont, dass der soziale Übergang zu einer nachhaltigen Energiegrundlage die 
Förderung und die Anpassung einer sich verändernden regionalen Identität voraussetzt; 
hebt hervor, dass dies beispielsweise durch die aktive Förderung des industriellen Erbes 
und ethnografischer Forschungen erreicht werden kann; unterstützt die Förderung 
demokratischer Dialoge über die Anpassung und einen sozialen Übergang durch 
kulturelle und wissenschaftliche Institutionen sowie Bildungseinrichtungen;

20. betont, dass für einen gerechten Übergang ein ganzheitlicher Ansatz erforderlich ist, der 
die wirtschaftliche Diversifizierung, eine umfassende Unterstützung für Arbeitskräfte 
beim Übergang in ein neues Beschäftigungsverhältnis, die Umweltsanierung, einen 
sorgsamen Umgang mit der Identität und dem Kulturerbe betroffener Gemeinschaften 
sowie inklusive Verfahren umfasst, mit denen ferner die Gerechtigkeitswirkung für 
benachteiligte und ausgegrenzte Gruppen angegangen wird; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, die nachhaltige Unterstützung kultureller Aktivitäten von Gemeinschaften, die 
einen Wandel erleben, sicherzustellen und deren kulturelles Erbe zu achten und zu 
fördern;

21. fordert Kultur- und Touristikunternehmen auf, eine regionale Ansiedelungspolitik in 
schrumpfenden Bergbauregionen durch die Restaurierung und Umnutzung von 
Industrieanlagen zu unterstützen, wobei der Schwerpunkt auf beispielhaften 
Renaturierungsmaßnahmen liegt, die die Auswirkungen des Klimawandels begrenzen, 
wie etwa die Entwicklung von natürlichen Wasserspeichern in Form von Wäldern, 
Auen und Wiesen.
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