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VORSCHLÄGE

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

1. stellt fest, dass von fast 18 Mio. Wissenschaftlern und Ingenieuren in der EU 59 % 
Männer und 41 % Frauen sind;

2. hebt hervor, dass es in Bezug auf die Einstellung der Schülerinnen zu MINT-Berufen in 
der EU große Unterschiede gibt, wenn z. B. in Finnland nur 4 von 100 Schülerinnen 
eine Karriere in einem MINT-Beruf anstreben, während diese Zahl in Lettland viermal 
so hoch ist, und schlägt daher vor, dass solche Unterschiede besser ergründet werden;

3. betont, dass z. B. in DAX-Unternehmen 41 % der Vorstandsmitglieder ein 
naturwissenschaftliches Studium absolviert haben und sich eine entsprechende 
weibliche Unterrepräsentanz folglich bis in Führungspositionen fortsetzt;

4. weist darauf hin, dass künftig viele Arbeitsplätze durch KI wegfallen, wovon Frauen 
und Männer gleichermaßen betroffen sein werden, was in der aktuellen Bildungspolitik 
schon jetzt dringend berücksichtigt werden sollte;

5. ist davon überzeugt, dass angesichts des Fachkräftemangels Frauen darin bestärkt 
werden sollten, in MINT-Bereiche einzusteigen, da die ungenutzten Potenziale der 
Branche groß sind;

6. hält die Kommission und die Mitgliedstaaten dazu an, jungen Menschen, die eine MINT 
Ausbildung absolviert haben, die Gründung von Start-Ups – insbesondere im digitalen 
Bereich – nahezulegen und diese jungen Menschen zu fördern, wobei Gründerinnen 
bereits jetzt genauso erfolgreich sind wie Männer;

7. legt den Mitgliedstaaten nahe, Initiativen zu unterstützen, mit denen Frauen in MINT-
Berufen untereinander vernetzt werden sollen und eine engere Zusammenarbeit 
zwischen der Industrie und den Hochschulen gefördert werden soll.


