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VORSCHLÄGE

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

1. begrüßt zwar die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Eine stärkere europäische 
Industrie bringt Wachstum und wirtschaftliche Erholung“ (COM(2012)0582), bedauert 
jedoch, dass geschlechterbezogene Aspekte in dieser Mitteilung vollkommen außer Acht 
gelassen wurden; betont, dass die Ungleichbehandlung von Frauen und Männern noch 
weiter zunimmt, weil geschlechterspezifische Perspektiven in der Industriepolitik fehlen, 
und fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Mechanismen für eine 
durchgängige Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts (Gender Mainstreaming) bei 
industriepolitischen Maßnahmen auf internationaler, nationaler und regionaler Ebene 
einzurichten;

2. betont, dass Frauen in der Industrie unterrepräsentiert sind und folglich auch an den 
Bemühungen zur Reindustrialisierung in Europa nur am Rande beteiligt sind, und dass auf 
nationaler, europäischer und internationaler Ebene keine geschlechterspezifischen 
Konzepte und Forderungen bestehen; ist der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten – auch 
zur Umsetzung der EU-Gleichstellungsstrategie auf nationaler Ebene – gehalten sind, die 
Gleichstellung insofern durchgängig zu integrieren, als alle Politikfelder in enger 
Abstimmung mit der Industrie, den Institutionen, den Organisationen und den 
Entscheidungsträgern auf ihre jeweils unterschiedlichen Auswirkungen auf Frauen und 
Männer geprüft werden müssen, auch in der Forschung und der nachhaltigen Produktion 
ebenso wie im Zusammenhang mit dem nachhaltigen Konsum;

3. betont, dass die EU es sich nicht mehr erlauben kann, auf ihr großes Potenzial an 
weiblichen Arbeitskräften zu verzichten, wenn das Wirtschaftswachstum und die 
Wettbewerbsfähigkeit ihrer Regionen wieder zunehmen sollen; hält es daher für unbedingt 
notwendig, dass in der Wissenschafts- und der Technologiebranche eine stärkere Teilhabe 
von Frauen erreicht und gewährleistet wird, dass Frauen Weiterbildungen erhalten und 
dass ihre Qualifikationen ausgeschöpft werden, und zwar sowohl in den Bereichen 
Wissenschaft und Forschung als auch in den herkömmlichen Industriezweigen;

4. weist erneut darauf hin, dass jedes Jahr mehr als die Hälfte der Hochschulabsolventen in 
Europa Frauen sind; betont, dass sich die Fachkompetenz von Frauen positiv auf die 
Unternehmen auswirken könnte, und zwar insbesondere auf das Wachstum, die 
Produktivität und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie, und fordert die 
Akteure aus den Bereichen Wirtschaft, Bildung und Soziales sowie die Kommission auf, 
die Rolle der Frau in den verschiedenen Industriezweigen in Europa zu fördern und zu 
stärken;

5. fordert, dass die Fähigkeiten von Frauen in der europäischen Kultur- und 
Kreativwirtschaft voll und ganz ausgeschöpft werden und dass Ausbildungsgänge, die auf 
diese steil aufstrebende Branche zugeschnitten sind, wirksam gefördert werden; weist 
darauf hin, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft zu den Zielen der Strategie 
Europa 2020 beiträgt, und zwar insbesondere zur Schaffung von Arbeitsplätzen;
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6. betont, dass sich die Chancengleichheit von Frauen und Männern und deren ausgewogene 
Beteiligung auf allen Ebenen der Industrie und in allen Industriezweigen positiv auf die 
Produktivität und das nachhaltige Wirtschaftswachstum auswirken und daher als 
entscheidend für Europas Reindustrialisierung und die Förderung einer starken, 
vielfältigen und wettbewerbsfähigen Industriebasis angesehen werden sollten; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, bei der Ausarbeitung neuer 
industriepolitischer Maßnahmen einen neuen sozialen, klimafreundlichen 
Wachstumsindikator anzuwenden, der nichtwirtschaftliche Aspekte des Wohlstands 
umfasst und dessen Hauptaugenmerk auf Zielsetzungen mit Bezug zu einer nachhaltigen 
Entwicklung liegt, beispielsweise die Gleichstellung von Frauen und Männern, die 
Armutsbekämpfung und geringere Treibhausgasemissionen;

7. macht darauf aufmerksam, dass die Ökologisierung der Wirtschaft und der Übergang zu 
einer Wirtschaft mit geringem CO2-Ausstoß mit einem überaus großen Bedarf an hoch 
qualifizierten Facharbeitern und anderen Arbeitskräften einhergehen wird; verweist 
darauf, dass weibliche Arbeitskräfte bei der Erneuerung der Industrie für ein nachhaltiges 
Europa (Renaissance of Industry for a Sustainable Europe – RISE) eine wichtige Rolle 
spielen; fordert den Rat, die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, 
dass weibliche Arbeitskräfte bei Ausbildungsmaßnahmen, Projekten und Programmen 
zum ökologischen Wandel nicht unterrepräsentiert sind oder sogar davon ausgeschlossen 
werden;

8. hält es für dringend notwendig, dass Maßnahmen ausgearbeitet werden, mit denen 
schwerpunktmäßig geschlechterspezifische Stereotype schon ab dem frühesten 
Kindheitsalter aufgebrochen, Lehrkräfte und Studierende durch entsprechende 
Schulungen sensibilisiert werden und die Diversifizierung der Berufswahl junger Frauen 
und Männer mit gezielten Maßnahmen gefördert und unterstützt wird;

9. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, alles daran zu setzen, dass das 
verfügbare Humankapital an qualifizierten Arbeitskräften und insbesondere talentierten 
Frauen voll und ganz ausgeschöpft wird, und Frauen dazu zu ermutigen und es ihnen zu 
erleichtern, unternehmerisch tätig zu werden, indem spezifische Schulungs- und 
angemessene Mentoring-Programme angeboten werden und ihnen der Zugang zu 
Technik-, Wissenschafts-, Wirtschafts- und Unterstützungsnetzwerken ermöglicht wird, 
und zwar sowohl während der Gründungsphase als auch während des gesamten 
Geschäftszyklus eines Unternehmens;

10. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die einschlägigen Interessenträger auf, 
den Fähigkeiten des Einzelnen Wertschätzung entgegenzubringen und sie 
weiterzuentwickeln sowie Maßnahmen durchzuführen, in deren Rahmen Privat- und 
Berufsleben besser miteinander zu vereinbaren sind, etwa durch eine ausreichende Anzahl 
an Kinderbetreuungsplätzen, damit Frauen ein Höchstmaß an Möglichkeiten offensteht, 
was eine kontinuierliche und reguläre Karriereentwicklung angeht; fordert gleichermaßen, 
dass ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in allen Industriezweigen zur Norm wird 
und die Rolle der Frau als Entscheidungsträgerin und Konsumentin in der Gesellschaft 
widerspiegelt;

11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den Zugang von KMU zu 
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traditionellen und innovativen Finanzierungsmöglichkeiten zu verbessern und zu 
erleichtern, und zwar mit Hilfe von EU-Instrumenten, beispielsweise der Strukturfonds 
oder der von der Europäischen Investitionsbank (EIB) zur Verfügung gestellten 
Instrumente, und Unternehmerinnen Zugang zu anderen Finanzierungsquellen wie 
Sonderdarlehen und Risikokapital zu verschaffen;

12. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, das Notwendige zu veranlassen, um 
den gängigen Stereotypen – nämlich, dass die Bereiche Naturwissenschaften, 
Technologie, Ingenieurwissenschaften und Mathematik von Männern dominiert seien –
entgegenzuwirken und somit dafür zu sorgen, dass diese Bereiche Frauen und Mädchen 
jedes Alters besser zugänglich sind; betont, dass die Handlungskompetenzen von Frauen, 
die bereits in diesen Bereichen tätig sind, gestärkt werden müssen, indem ihnen die 
gleichen Karrieremöglichkeiten eröffnet werden wie ihren männlichen Kollegen;

13. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, das Bildungs- und 
Weiterbildungswesen insbesondere in bestimmten Wirtschaftszweigen, wie beispielsweise 
der Kultur- und Kreativwirtschaft, durch gezielte beschäftigungspolitische Maßnahmen 
für junge Frauen und Männer zu ergänzen, damit weniger junge Menschen ohne Abitur 
oder Berufsausbildung sind und sie nicht Gefahr laufen, sozial ausgegrenzt zu werden, 
und dafür zu sorgen, dass die erworbenen Kenntnisse den aktuellen und künftigen 
Anforderungen des Arbeitsmarkts genügen;

14. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Kampagnen durchzuführen und in 
ausreichendem Maße unvoreingenommene Informationen zu unternehmensrelevanten 
Themen sowie Informationen über Einrichtungen, die soziale Dienste erbringen, 
bereitzustellen, die spezifisch auf Unternehmerinnen zugeschnitten sind;

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, Programme für lebenslanges Lernen und 
Umschulungsmöglichkeiten zu fördern und dabei dafür zu sorgen, dass Männer und 
Frauen in allen Sektoren und auf allen Ebenen einen gleichberechtigten Zugang zur 
Teilnahme erhalten und den persönlichen Bedürfnissen der Lernenden Rechnung getragen 
wird, und zwar nicht zuletzt den spezifischen Zielen junger Frauen; ist der Auffassung, 
dass eine Umschulung Männern und Frauen, die früh im Leben in bestimmte, traditionell 
von einem Geschlecht dominierte Berufsgruppen eingetreten sind, eine zweite Chance 
zum beruflichen Umstieg bietet.
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