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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Ausschuss für Kultur und Bildung, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass das lebenslange Lernen im Bereich der Erwachsenenbildung als 
Teil der Lissabon-Strategie eine wesentliche Rolle bei der Unterstützung der Entwicklung 
der EU spielt, 

B. in der Erwägung, dass die Strukturfonds, insbesondere der Europäische Sozialfonds, über 
das Potenzial verfügen, die Entwicklung des lebenslangen Lernens zu unterstützen, und 
in der Erwägung der Vorbereitung des Programms Grundtvig für den Zeitraum 2007–
2013,

1. unterstreicht die Bedeutung der Gleichstellung von Frauen und Männern im Hinblick auf 
die das lebenslange Lernen betreffenden Programme, die sowohl Frauen als auch 
Männern ermöglichen würden, die sich im Rahmen dieser Lernform bietenden 
Möglichkeiten im selben Umfang zu nutzen; fordert die Kommission auf, alle 
Instrumente zur Begleitung einer umsichtigen Gleichstellungspolitik bei der Vorbereitung 
der Erwachsenenbildung zu nutzen und dabei auch mit dem Institut für 
Gleichstellungsfragen zusammenzuarbeiten;

2. hebt die Maßnahmen hervor, die es Frauen ermöglichen, sich am Prozess des 
lebenslangen Lernens zu beteiligen und auf den Arbeitsmarkt zurückzukehren;

3. betont die Notwendigkeit, Frauen Kenntnisse im Bereich der neuen Technologien zu 
vermitteln, damit sie sich im Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt besser behaupten und die 
häufig bestehenden Nachteile im Vergleich zur technischen und wissenschaftlichen 
Qualifikation von Männern verringern können;

4. erinnert an die auf der Tagung des Europäischen Rates vom 15./16. März 2002 in 
Barcelona festgelegten Ziele und betont, dass die Mitgliedstaaten Fortschritte bei der 
Einführung des Tages der Betreuung von Kindern und anderer pflegebedürftigen 
Personen erzielen sollten;

5. fordert die Investoren auf, ihre Aufmerksamkeit auf die Entwicklung von Programmen, 
Fertigkeiten und Qualifikationen zu richten, die es Frauen ermöglichen, sich im 
Management- und Unternehmensbereich für den Arbeitsmarkt zu rüsten;

6. empfiehlt, die Arbeitgeber zu verpflichten, geeignete Arbeitsbedingungen für Frauen, die 
sich um Kinder kümmern, zu schaffen und diesen Frauen gleichzeitig zu ermöglichen, 
den Prozess des lebenslangen Lernens fortzusetzen; schlägt zudem vor, den Arbeitgebern 
diese Maßnahmen mit Steuererleichterungen zu vergelten;

7. verweist auf die Notwendigkeit, geeignete Bedingungen für das lebenslange Lernen 
Erwachsener auch im Hinblick auf nationale und ethnische Minderheiten, Einwanderer 
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und Menschen mit Behinderungen zu schaffen.


