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VORSCHLÄGE

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

1. teilt die Auffassung, dass lebenslanges Lernen nicht nur eine wichtige Rolle im Hinblick 
auf die Wettbewerbs- und die Beschäftigungsfähigkeit sowie die soziale Integration spielt, 
sondern auch im Hinblick auf die Überwindung der Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt 
und die Erreichung des Lissabon-Ziels einer höheren Beschäftigungsquote für Menschen 
über 50;

2. betont die Bedeutung der Erwachsenenbildung im Hinblick auf die Verringerung der 
Arbeitslosigkeit sowie die Erreichung des Ziels, bessere Arbeitsplätze in Europa zu 
schaffen;

3. stellt fest, dass lebenslanges Lernen nicht nur die Beschäftigungsfähigkeit, sondern auch 
die Mobilität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhöht, was für das Funktionieren 
des Binnenmarktes wichtig ist;

4. hebt hervor, dass eine geringe Qualifikation die Gefahr der Erwerbslosigkeit birgt und 
jeder Mensch mittels Fortbildung die für eine Beschäftigung erforderlichen 
Qualifikationen erwerben oder aufrechterhalten kann, 

5. betont, wie wichtig es ist, allen Bürgerinnen und Bürgern den gleichen Zugang und die 
gleichen Möglichkeiten zu bieten, an Programmen des lebenslangen Lernens 
teilzunehmen und bedauert in diesem Zusammenhang den Umstand, dass in allen Ländern 
diejenigen mit dem niedrigsten Bildungsniveau sowie ältere Menschen, im ländlichen
Raum Lebende und Behinderte diese Angebote wahrscheinlich am seltensten 
wahrnehmen;

6. unterstreicht die Bedeutung der Erwachsenenbildung für die Integration von Migrantinnen 
und Migranten und die Verbesserung ihrer Beschäftigungsfähigkeit;

7. betont, wie wichtig es ist, die Sozialpartner und andere soziale Akteure aktiv einzubinden;

8. hebt die Bedeutung des Europäischen Sozialfonds (ESF) und anderer Strukturfonds für die 
Erreichung dieser Ziele hervor;

9. betont, wie wichtig es ist, das Angebot im Bereich der Erwachsenenbildung zu verbessern, 
damit es von mehr Menschen wahrgenommen wird, was weitere Maßnahmen wie die gute
Erreichbarkeit der Lernorte, lokale Kinderbetreuungseinrichtungen, Fernlehrgänge für 
Menschen in abgelegenen Gebieten, Information und Anleitung sowie maßgeschneiderte 
Programme und flexible Kursangebote voraussetzt;

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Erwerbsquote
älterer Arbeitskräfte zu erhöhen und günstige Voraussetzungen für mehr Beschäftigung zu 
schaffen, und zwar sowohl hinsichtlich des Einstiegs in den Arbeitsmarkt als auch der
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Rückkehr ins Berufsleben oder dessen freiwillige Verlängerung; 

11. ermutigt die Mitgliedstaaten, steuerliche und andere Anreize einzuführen, um den
Beschäftigten zum einen ein längeres Berufsleben zu ermöglichen und die Arbeitgeber 
zum anderen in die Lage zu versetzen, ältere Arbeitskräfte einzustellen bzw. 
weiterzubeschäftigen, indem diesen lebenslange Fortbildungsmöglichkeiten angeboten 
werden und für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Arbeitsqualität 
gesorgt wird;

12. fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass jeder Mitgliedstaat die erforderlichen 
gesetzlichen Schritte unternimmt, um allen Erwerbstätigen und Arbeitssuchenden den 
Zugang zu lebenslangem Lernen anzubieten und zu ermöglichen.


	672323de.doc

