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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 junge Frauen nach wie vor eher Gefahr laufen, arbeitslos zu sein als 
junge Männer, da die Arbeitslosenrate in der EU-27 im Jahre 2006 bei jungen Frauen 
18,1% betrug im Vergleich zu 16,9% bei jungen Männern, in der Erwägung, dass die 
Frauen ungeachtet der Tatsache, dass in den meisten Mitgliedstaaten mehr Frauen als 
Männer einen hohen Bildungsstand erreichen, in Führungspositionen geringer vertreten 
sind,

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, eine geschlechterorientierte allgemeine und berufliche 
Bildungspolitik und geschlechterorientiertes Lernmaterial einzuführen als Instrumente, 
um die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen in Bildung und Beschäftigung zu 
beseitigen und Geschlechterstereotype auszuräumen; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
geschlechtsatypische Beschäftigung (zum Beispiel mehr männliche Lehrkräfte in 
Primärschulen und mehr Frauen in der Wissenschaft) bei jungen Menschen zu fördern, 
auch schon bei Kindern, bevor sie das Alter erreichen, in dem Schlüsselentscheidungen 
bezüglich Bildung und Berufsleben getroffen werden, damit die geschlechtsbezogene 
berufliche Trennung verringert wird; wiederholt, dass geschlechts- und altersspezifische 
Daten von besserer Qualität für jede Politik eine unabdingbare Voraussetzung sind;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Zugang junger Frauen, insbesondere aus 
Risikogruppen wie Migrantenfrauen, Frauen aus ethnischen Minderheiten, behinderte und 
wenig qualifizierte Frauen, zur allgemeinen und beruflichen Bildung zu fördern; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, in diesem Bereich bewährte Verfahren zu ermitteln und 
auszutauschen, und fordert private und öffentliche Unternehmen nachdrücklich auf, 
aktiver zur Bereitstellung von betrieblicher Ausbildung beizutragen und Bildungsurlaub 
für Benachteiligte zu unterstützen;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, Politikmaßnahmen umzusetzen, die den Übergang von der 
Schule ins Berufsleben für junge Menschen erleichtern würden, wobei besonderes 
Augenmerk auf junge Frauen zu richten ist, die in der Regel mehr Schwierigkeiten haben; 
unterstreicht, dass höhere Qualität und verbesserter Zugang in der allgemeinen und 
beruflichen Bildung und Investitionen in der Jugend Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt 
in den späteren Lebensphasen haben; verweist darauf, dass ein Bewertungsmechanismus 
eingeführt werden sollte, um die Wirksamkeit und die Auswirkungen der 
Bildungsausgaben der Regierung für arbeitslose junge Menschen, insbesondere junge 
Frauen, zu bewerten;

4. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, den Anteil der Frauen in Wissenschaft, 
Ingenieur- und Technologieberufen zu erhöhen und ihre Position zu stärken; fordert die 
nationalen Regierungen auf, die Zahl der Frauen in Führungspositionen spürbar zu 
erhöhen und den Fortschritt durch Vorgabe von qualitativen und quantitativen Zielen zu 
messen.


