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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 

federführenden Ausschuss für regionale Entwicklung, folgende Vorschläge in seinen 

Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass Frauen seit jeher in höherem Maße von Arbeitslosigkeit betroffen 

sind als Männer, obwohl sie heute 59 % der neuen Hochschulabgänger stellen1, was im 

Übrigen schwerlich in Einklang mit dem geringen Frauenanteil in Führungspositionen zu 

bringen ist; in der Erwägung, dass die Erwerbsquote von Frauen in den letzten fünf Jahren 

von 60 % auf 63 % leicht angestiegen ist und dass die Arbeitslosenquote von Frauen in 

der EU 10 % beträgt, wobei die Werte in den einzelnen Regionen höchst unterschiedlich 

sind, auch wenn diese Unterschiede deutlich abgenommen haben2; in der Erwägung, dass 

Frauen zwar einen Arbeitsplatz finden mögen, die Anforderungen, das Gehalt und die 

Versorgungsbeiträge jedoch häufig nicht der von ihnen erworbenen Qualifikation 

entsprechen;  

B. in der Erwägung, dass nur 29 % der Frauen einen Abschluss im IT-Bereich haben und nur 

4 % unmittelbar in der IKT-Branche beschäftigt sind3; in der Erwägung, dass es in der 

Hochschulbildung den Angaben der Kommission zufolge mehr Frauen als Männer gibt; in 

der Erwägung, dass Frauen jedoch nach wie vor in den MINT-Fächern (Mathematik, 

Informatik, Naturwissenschaften, Technik) unterrepräsentiert sind, was dazu führt, dass 

ihre wirtschaftlichen Möglichkeiten eingeschränkt sind, obwohl es keine 

wissenschaftlichen Belege dafür gibt, dass Männer in diesen Fachrichtungen begabter sind 

als Frauen; 

C. in der Erwägung, dass in erster Linie Frauen – insbesondere Arbeitnehmerinnen mit einem 

niedrigen Bildungsstand bzw. mit einem befristeten Vertrag – niedrige Löhne beziehen 

(21,2 % gegenüber 13,3 % bei den Männern im Jahr 2010)4; 

D. in der Erwägung, dass das geschlechtsspezifische Rentengefälle deutlich macht, dass die 

Renten der Frauen in der EU durchschnittlich um 39 % unter denen der Männer liegen; 

E. in der Erwägung, dass Frauen häufiger Armut und sozialer Ausgrenzung ausgesetzt sind 

als Männer, was vor allem dann der Fall ist, wenn sie über 60 Jahre alt sind (22,2 % 

gegenüber 17,3 % bei den Männern im Jahr 2010)5; 

F. in der Erwägung, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern ein wichtiges 

Instrument für die wirtschaftliche Entwicklung und den sozialen Zusammenhalt darstellt; 

G. in der Erwägung, dass die Kohäsionspolitik das wichtigste Instrument für die Umsetzung 

der Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und der sozialen Ausgrenzung ist 

und dafür auf Investitionen in Bildung sowie in die Erweiterung der Bildungskapazitäten 

                                                 
1 Bericht über die Gleichstellung von Männern und Frauen 2014. 
2 Eurostat-Daten für die Jahre 2008 und 2013. 
3 Bericht der Kommission (2013) mit dem Titel „Women active in the ICT sector“ (Frauen in der IKT-Branche). 
4 Ebenda. 
5 http://www.europarl.europa.eu/eplibrary/Pauvrete-dans-l-Union-europeenne.pdf  
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angewiesen ist; 

H. in der Erwägung, dass in ländlichen Gebieten im Verlauf der Zeit eine Reihe von 

wirtschaftlichen und sozialen Problemen offenkundig wurde, zu denen zum Beispiel die 

schwach ausgeprägte Unternehmenskultur, die geringe Teilnahme von Erwachsenen am 

lebensbegleitenden Lernen und an Weiterbildungsmaßnahmen, der Mangel an 

Weiterbildungsmaßnahmen in ländlichen Gebieten und der erhöhte Anteil von Personen, 

die in der Subsistenzlandwirtschaft tätig sind, gehören; 

I. in der Erwägung, dass die Erwerbsquote von Frauen mit Blick auf die in der Strategie 

Europa 2020 festgelegten Ziele noch zu niedrig ist (11,5 % unter der Zielvorgabe von 

75 %)1; 

J. in der Erwägung, dass das BIP pro Kopf Hochrechnungen der OECD zufolge bis 2030 um 

12,4 % zunehmen würde, wenn Frauen und Männer gleichermaßen auf dem Arbeitsmarkt 

vertreten wären; 

K. in der Erwägung, dass Frauen in Führungspositionen unterrepräsentiert sind und dass nur 

30 % der neuen Unternehmen in Europa von Frauen gegründet werden2;  

L. in der Erwägung, dass mehr als zwei Drittel aller Europäer in Großstädten leben, die zwar 

produktive und innovative Zentren sind, in denen aber auch zahlreiche von der 

Gesellschaft ausgegrenzte Menschen leben und die aus diesem Grund bei der Bewältigung 

der Herausforderung der sozialen Ausgrenzung eine grundlegende Rolle spielen; 

M. in der Erwägung, dass die Tatsache, alleinerziehend zu sein, auf dem Arbeitsmarkt auch 

heute noch einen Nachteil darstellt; 

N. in der Erwägung, dass die Chancengleichheit von Männern und Frauen und der 

Gleichstellungsgrundsatz in den Strukturfondsverordnungen ausdrücklich als transversale 

Elemente für die Programmplanung und die politische Umsetzung aufgeführt werden; 

O. in der Erwägung, dass Familienunternehmen Frauen häufig eine höhere Entlohnung als 

KMU und die Möglichkeit bieten, Zugang zu Branchen zu erhalten, die von Männern 

dominiert werden; in der Erwägung, dass Frauen in Familienunternehmen bessere 

Chancen haben, eine leitende Funktion zu übernehmen; in der Erwägung, dass die EU und 

die Mitgliedstaaten dazu angehalten werden sollten, diese Art der Tätigkeit zu fördern und 

den Frauen Anreize zu bieten, sich verstärkt in Familienunternehmen zu engagieren; 

P. in der Erwägung, dass die Förderung der Gleichstellung nicht nur eine Frage der 

Gerechtigkeit und der Grundrechte ist, sondern auch mit Wettbewerbsfähigkeit zu tun hat, 

da die Kompetenzen und Begabungen aller von Ausgrenzung in der Arbeitswelt 

betroffenen Frauen vergeudet werden, was nicht mit dem Bestreben nach einer 

wissensbasierten Wirtschaft in Einklang zu bringen ist; 

1. bedauert, dass sich die Mitgliedstaaten nicht stärker darum bemüht haben, das 

                                                 
1 Eurostat, Arbeitskräfteerhebung 2014 (zweites Quartal). 
2  Aktionsplan Unternehmertum 2020 –  Den Unternehmergeist in Europa neu entfachen (COM(2012)0795). 
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geschlechtsspezifische Lohngefälle abzubauen; ist besorgt darüber, dass Frauen in der EU 

für gleichwertige Tätigkeiten um durchschnittlich 16,4 % niedrigere Löhne erhalten als 

Männer und somit 59 Tage pro Jahr unentgeltlich arbeiten, wodurch sie in einer 

wirtschaftlich schwächeren Position und mitunter in einem Abhängigkeitsverhältnis zu 

ihren Partnern stehen; betont die große Bedeutung von Maßnahmen gegen das 

geschlechtsspezifische Lohngefälle, das außerdem ein Rentengefälle von 39 % zwischen 

Männern und Frauen in der EU bewirkt hat; unterstreicht, dass dieses Gefälle in den 

letzten fünf Jahren in neun Mitgliedstaaten zugenommen hat; stellt fest, dass ein 

Rückgang des geschlechtsspezifischen Lohngefälles um 1 % der Bewertung des 

europäischen Mehrwerts zufolge zu einem Anstieg des Wirtschaftswachstums um 0,1 % 

führen würde; stellt fest, dass die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen erhöht werden 

kann, wenn Frauen Zugang zu Führungspositionen erhalten; fordert die Mitgliedstaaten 

auf, die Statistiken über das geschlechtsspezifische Lohngefälle zu verbessern und zu 

aktualisieren; 

2. fordert die Kommission auf, bei den Arbeitsplätzen, die sie im Rahmen der 

Kohäsionspolitik schafft oder finanziert, Transparenz bei der Entlohnung einzufordern 

und hierdurch jegliche ungerechtfertigte ungleiche Bezahlung zu verhindern; 

3. vertritt die Ansicht, dass die Union in allen Phasen der Ausführung der Mittel aus den 

ESI-Fonds bestrebt sein sollte, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von 

Männern und Frauen zu fördern sowie die geschlechtsspezifische Perspektive zu 

integrieren und Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen 

Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der 

sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen; 

4. spricht sich dafür aus, die Mehrfachdiskriminierung, d.h. die Ungleichbehandlung nicht 

nur aufgrund des Geschlechts, sondern auch auf der Grundlage der Religion oder der 

Weltanschauung, der sozialen Herkunft, der sexuellen Ausrichtung, des Alters, der 

ethnischen Herkunft bzw. einer Behinderung, einzuräumen und zu bekämpfen, indem eine 

sinnvolle und wirksame Politik der sozialen Inklusion umgesetzt wird; 

5. stellt fest, dass die Wirtschaftskrise auf mehreren Gebieten zu Rückschritten bei der 

Gleichstellung geführt hat; betrachtet es als wichtig, dass die Wirtschaftskrise nicht zum 

Vorwand dafür genommen wird, ungleiche Verhältnisse zwischen Frauen und Männern zu 

zementieren, und vertritt die Auffassung, dass die Maßnahmen zur Gleichstellung auch in 

Zeiten einer solchen Krise weitergeführt werden müssen; 

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, diese Dynamik zu ändern, indem sie den Weg für 

Strategien freimachen, mit denen die Gleichstellung aktiv gefördert wird und die mit 

Programmen und Haushaltsmitteln ausgestattet sind, die darauf abzielen, auf diesem 

Wege das Pro-Kopf-BIP zu steigern;  

7. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die europäischen Strukturfonds aktiv 

als Instrumente zur Verbesserung der Gleichstellung der Geschlechter zu nutzen; fordert 

die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, eine geschlechtsspezifische Analyse 

durchzuführen und mit einer geschlechtsspezifischen Budgetierung zu arbeiten, um so 

eine gleichwertige Zuweisung finanzieller Ressourcen zwischen Männern und Frauen zu 

erreichen; 
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8. fordert die Kommission auf, bei Eurostat nach einzelnen Staaten aufgeschlüsselte 

statistische Indikatoren einzubeziehen, die dazu dienen, den Einfluss der Gleichstellung 

auf den wirtschaftlichen Fortschritt mit Blick sowohl auf die tatsächliche Beteiligung von 

Frauen am Arbeitsmarkt als auch auf das Maß ihrer Einbindung in verantwortungsvolle 

Aufgaben und hohe Führungsämter zu ermitteln; 

9. weist darauf hin, dass KMU insbesondere dadurch, dass sie Arbeitsplätze schaffen, einen 

wichtigen Beitrag zur Wirtschaft in Europa leisten; ist enttäuscht darüber, dass KMU in 

erster Linie von Männern und nur in geringem Maße von Frauen geleitet werden; stellt 

fest, dass 5 % der Leitungsorgane von Unternehmen in der EU von Frauen geführt werden 

und sich der Frauenanteil bei den Mitgliedern dieser Leitungsgremien auf 18,6 % beläuft; 

bedauert, dass der Anteil der Unternehmerinnen im Zeitraum 2003-2012 nur geringfügig – 

von 10 % auf 10,4 % – gestiegen ist;  

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, bewährte Verfahren auszutauschen, mit denen Frauen zur 

Gründung von KMU ermutigt werden können, Strategien für die Förderung der 

unternehmerischen Tätigkeit von Frauen auszuarbeiten und den Zugang von 

Unternehmerinnen zu finanzieller Unterstützung zu erleichtern; ist erfreut darüber, dass 

mit Finanzmitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) von 

Frauen geführte KMU gefördert werden und Maßnahmen unterstützt werden können, 

deren Schwerpunkt auf Ausbildung und auf dem Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten 

liegt; fordert das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE) auf, vorrangig 

Daten zur unternehmerischen Tätigkeit von Frauen und insbesondere zum Zugang zu 

Finanzierungsmöglichkeiten und zu wirtschaftlichen Netzwerken zu erheben; 

11. bedauert, dass nur wenig unternommen wird, um die Mitwirkung von Frauen in 

Entscheidungsgremien zu fördern oder um Frauen zur Gründung eigener Unternehmen 

anzuhalten; stellt fest, dass Frauen verbreitet aufgrund von beispielsweise einer 

Schwangerschaft diskriminiert und so vom Arbeitsmarkt des privaten und des öffentlichen 

Sektors ausgeschlossen werden; 

12. stellt fest, dass die Tatsache, dass Frauen in den MINT-Disziplinen unterrepräsentiert 

sind, auf geschlechtsspezifische Klischees zurückzuführen ist; fordert die Mitgliedstaaten 

und die Kommission mit Nachdruck auf, den Einstieg von Frauen in die seit jeher als 

typische „Männerdomänen“ angesehenen Bereiche vor allem in der Wissenschaft und den 

neuen Technologien insbesondere im Wege von Informations- und 

Sensibilisierungskampagnen zu fördern, um so das Humankapital der Frauen in Europa in 

vollem Umfang zu nutzen; 

13. stellt fest, dass Frauen eher einer Teilzeitbeschäftigung, einer niedrig entlohnten oder 

einer prekären Beschäftigung nachgehen, was für Mütter, die gerade aus dem 

Mutterschaftsurlaub zurückkehren, von Vorteil sein mag, was jedoch auch zu 

Erwerbsarmut und einem geschlechtsspezifischen Rentengefälle führen kann; stellt fest, 

dass berufstätige Frauen in Europa in der Regel nach wie vor viermal häufiger einer 

Teilzeitbeschäftigung nachgehen als berufstätige Männer1; ist besorgt über die in den 

einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlichen Kennzahlen zur Teilzeitbeschäftigung; 

                                                 
1 Bericht über die Gleichstellung von Frauen und Männern 2014, Europäische Kommission, Justiz und 

Verbraucher. 
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fordert die Kommission auf, eine eingehende aktualisierte Analyse der verschiedenen 

Beschäftigungsarten zu erstellen, die unter anderem Vergleiche innerhalb der und 

zwischen den Mitgliedstaaten umfasst, um geschlechtsspezifische Ungerechtigkeiten nach 

Beschäftigungsarten unter besonderer Berücksichtigung der Teilzeitbeschäftigung zu 

erfassen; 

14. bekräftigt seine Auffassung, dass Betreuungseinrichtungen für Kleinkinder geschaffen 

werden müssen, um die Beteiligung der Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu stärken; fordert 

die Kommission somit auf, entsprechende innovative Projekte zu unterstützen; weist 

darauf hin, dass Investitionen in öffentliche Infrastrukturen wie etwa 

Kinderbetreuungseinrichtungen die Möglichkeiten für Frauen verbessern, aktiv an der 

Wirtschaft und am Arbeitsmarkt teilzunehmen; 

15. empfiehlt der Kommission, im Rahmen der Kohäsionspolitik einen größeren Teil der 

EFRE- und ESF-Mittel für Projekte aufzuwenden, die es den Frauen ermöglichen, Zugang 

zu hochwertiger Fortbildung und Beschäftigung zu erhalten; 

16. stellt fest, dass unter der weiblichen Landbevölkerung eine deutliche Tendenz zur 

Landflucht auf der Suche nach Beschäftigungsmöglichkeiten besteht, wodurch in den 

ländlichen Gebieten ein geschlechtsspezifisches Ungleichgewicht bei der Beschäftigung 

entsteht; betont, dass dies erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft und die 

Bevölkerung hat, und dass die ländliche Wirtschaft so ausgestaltet werden muss, dass sie 

dem Potenzial von Männern und Frauen gerecht wird und dass Branchen, in denen 

üblicherweise mehr Frauen beschäftigt sind, den gleichen Status wie „Männerdomänen“ 

erhalten; unterstreicht, dass zu dieser Entwicklung mit Programmen beigetragen werden 

muss, mit denen die unternehmerische Tätigkeit von Frauen unterstützt wird und 

Einrichtungen gefördert werden, die – wie Kindertagesstätten, 

Seniorenbetreuungseinrichtungen oder Gesundheits- und Bildungseinrichtungen – die 

Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben in ländlichen Gebieten begünstigen; fordert 

außerdem langfristige Bemühungen um die Bekämpfung der Faktoren, die die Aufteilung 

von Frauen und Männern auf unterschiedliche Branchen bedingen, damit auf dem 

Arbeitsmarkt Gleichstellung verwirklicht wird; fordert die Mitgliedstaaten und die 

Kommission auf, die unternehmerische Tätigkeit von Frauen in ländlichen Gebieten zu 

fördern;  

17. betont, dass es von entscheidender Bedeutung ist, die Umsetzung der Programme 

einzuleiten, die auf den Ausbau der unternehmerischen Fähigkeiten und der 

Führungsqualitäten von Frauen abzielen, damit die Zahl der Unternehmen sowohl in 

ländlichen als auch in städtischen Gebieten erhöht wird; betont, dass gleichwertige 

Beschäftigungsmöglichkeiten gefördert werden müssen, indem Frauen insbesondere in 

ländlichen Gebieten zur Gründung ihrer eigenen Unternehmen angehalten werden; 

18. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Möglichkeit der Aufnahme 

geschlechtsspezifischer Klauseln in ihre Ausschreibungen für öffentliche Aufträge zu 

prüfen, um so die Unternehmen dazu anzuhalten, sich in ihrer Belegschaft um die 

Gleichstellung der Geschlechter zu bemühen, wobei gleichzeitig die EU-

Wettbewerbsregeln einzuhalten sind; 

19. weist darauf hin, dass eine erhebliche digitale Kluft zwischen den Geschlechtern besteht, 
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die es anzugehen gilt, indem der Zugang von Frauen zu Aus- und 

Fortbildungsprogrammen für neue Technologien erleichtert und gefördert wird; 

20. fordert die Mitgliedstaaten auf, der Agenda der digitalen Wirtschaft Vorrang 

einzuräumen, und betont, dass der uneingeschränkte Breitbandzugang eine unerlässliche 

Voraussetzung dafür ist, dass Frauen, Männer und Unternehmen flexible 

Beschäftigungsregelungen und Heimarbeit wahrnehmen können; fordert die 

Mitgliedstaaten, die Kommission und die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften 

auf, Investitionen in die Ausbildung von Frauen im IKT-Sektor so zu unterstützen, dass 

die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben der Menschen verbessert wird; 

21. fordert die Organe der EU und die Mitgliedstaaten auf, mit Blick auf die Verwirklichung 

der Ziele der Beschäftigung und der sozialen Inklusion den Bedürfnissen der Frauen 

Rechnung zu tragen, die aus dem Mutterschaftsurlaub zurückkehren, den Arbeitgebern 

Anreize zu bieten, Frauen nach Ablauf des Mutterschaftsurlaubs einzustellen, eine flexible 

Arbeitsorganisation zu erleichtern und zusätzliche Ausbildungsmaßnahmen (lebenslanges 

Lernen) zu fördern, damit Frauen ihre berufliche Laufbahn problemlos wiederaufnehmen 

können; 

22. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die lokalen und regionalen 

Gebietskörperschaften auf, im Rahmen ihrer Investitionsprogramme auf Maßnahmen zum 

Schutz der Frauen zu achten und sicherzustellen, dass die Mittel für Maßnahmen zur 

wirksamen Förderung von Beschäftigung und beruflicher Weiterentwicklung aufgewendet 

und nicht zu anderen Zwecken missbraucht werden; 

23. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten sowie die regionalen und lokalen Stellen auf, 

systematisch den Ansatz der Nutzung von E-Learning-Plattformen zu fördern, damit die 

unternehmerischen Fähigkeiten von Frauen und das Unternehmertum in 

grenzüberschreitenden Gebieten gefördert werden; weist insbesondere auf das Erfordernis 

hin, ein Netzwerk für die grenzüberschreitende Partnerschaft aufzubauen, das auf dem 

Dialog und der Kommunikation zwischen Partnereinrichtungen aufgebaut ist, damit 

öffentliche Debatten über das Unternehmertum von Frauen und das grenzüberschreitende 

Unternehmertum veranstaltet werden können; 

24. fordert die Organe der EU und die Mitgliedstaaten auf, mit Blick auf die Verwirklichung 

der Ziele im Zusammenhang mit der Erhöhung der Kapazitäten der 

Betreuungseinrichtungen für Kleinkinder sowohl die quantitativen als auch die 

qualitativen Indikatoren besser zu nutzen, damit alle Kinder einen gleichrangigen Zugang 

zu hochwertiger Betreuung und Bildung erhalten; 

25. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Investitionen in Aus- und 

Fortbildungsprogramme, mit denen die Eingliederung in erster Linie der Frauen, die sich 

zuvor ausschließlich der Betreuung ihrer Kinder oder anderer pflegebedürftiger Personen 

gewidmet haben, in den Arbeitsmarkt erleichtert werden soll, und in leicht zugängliche, 

erschwingliche und in ihren Öffnungszeiten an den Tagesablauf von ganztägig 

Berufstätigen angepasste Betreuungsdienste für Kinder, ältere Menschen und 

pflegebedürftige Personen zu fördern, um die Vereinbarkeit von Berufs- und 

Familienleben zu erleichtern und Arbeitslosigkeit und soziale Ausgrenzung zu 

bekämpfen; 
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26. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen der Programmplanung der Kohäsionspolitik 

eine geschlechtsspezifische Budgetierung einzuführen, um nicht nur Programme, die 

speziell auf Frauen ausgerichtet sind, sondern auch alle anderen staatlichen Programme 

und Maßnahmen, ihre Auswirkungen auf die Bereitstellung von Mitteln und ihren Beitrag 

zur Gleichstellung von Männern und Frauen zu analysieren; 

27. fordert die Mitgliedstaaten auf, die geschlechtsspezifische Budgetierung umzusetzen und 

zu stärken, und fordert die Kommission auf, den diesbezüglichen Erfahrungsaustausch zu 

fördern. 
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