
PA\1204872DE.docx PE650.720v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

Europäisches Parlament
2019-2024

Ausschuss für Kultur und Bildung

2020/2084(INI)

11.5.2020

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für Kultur und Bildung

für den Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

zu einem starken sozialen Europa für einen gerechten Übergang
(2020/2084(INI))

Verfasser der Stellungnahme (*): Marcos Ros Sempere

(*)Assoziierter Ausschuss – Artikel 57 der Geschäftsordnung



PE650.720v01-00 2/3 PA\1204872DE.docx

DE

PA_NonLeg



PA\1204872DE.docx 3/3 PE650.720v01-00

DE

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 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“;

2. stellt fest, dass eine angemessene allgemeine und berufliche Bildung beim Übergang zu 
ökologisch und gesellschaftlich nachhaltigen Volkswirtschaften zu einem wichtigen 
Impulsgeber für die Schaffung von Arbeitsplätzen, die soziale Gerechtigkeit und die 
Beseitigung von Armut werden kann;

3. betont, dass für den Übergang zu einer ökologisch nachhaltigeren Gesellschaft 
Fachkräfte erforderlich sind, und ist der Ansicht, dass Mittel für einen gerechten 
Übergang umfangreiche Investitionen in die schulische Bildung, die berufliche Aus- 
und Weiterbildung und die Umschulung abdecken sollten;

4. hebt hervor, dass ein System der sozialen Sicherheit für einen gerechten Übergang von 
Bedeutung ist, da es die Arbeitnehmer und deren Familien dazu befähigt, ihre 
Grundbedürfnisse zu decken, einschließlich der frühkindlichen Bildung und 
langfristiger Bildungsangebote;

5. fordert einen verstärkten Dialog zwischen Hochschulen und Unternehmen, um 
Studiengänge in den Bereichen zu ermöglichen, in denen Arbeitsplätze geschaffen 
werden, insbesondere in den benachteiligten Gemeinschaften, Regionen und Branchen;

6. fordert die Regierungen und die Arbeitgeber auf, in Programme und Maßnahmen zu 
investieren, mit denen sichergestellt wird, dass benachteiligte Menschen über die 
erforderlichen Kompetenzen für einen erfolgreichen Übergang zu einer emissionsfreien 
Wirtschaft verfügen;

7. betont, dass der europäische Bildungsraum eine übergreifende Vermittlung von 
Kompetenzen im Hinblick auf den ökologischen und digitalen Wandel sowie einen 
angemessenen Bezug zur Arbeitswelt, insbesondere in den letzten Stufen des Lehrplans, 
umfassen sollte.


