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KURZE BEGRÜNDUNG

Das siebte Rahmenprogramm (2007-2013) der Europäischen Gemeinschaft im Bereich der 
Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstration steht im Zusammenhang mit der 
integrierten Strategie für Humanressourcen im Bereich der Forschung und Entwicklung in der 
Europäischen Union.

Im Hinblick auf den Grundsatz der Gleichheit von Männern und Frauen weist der Ausschuss 
für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter des Europäischen Parlaments 
in der vorliegenden Stellungnahme mit Nachdruck darauf hin, dass die Möglichkeiten des 
Beitrags der Frauen zu den naturwissenschaftlichen Disziplinen heute bei weitem noch nicht 
ausgeschöpft sind, so dass konkretere Fördermaßnahmen erforderlich sind. In den meisten 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union gibt es in der Tat verhältnismäßig mehr Frauen als 
Männer mit einem Hochschulabschluss. Trotz dieser weiblichen Überlegenheit im Bereich der 
Ausbildung wird der Arbeitsmarkt in den naturwissenschaftlichen Disziplinen immer noch 
von den Männern dominiert, während die Frauen in den Naturwissenschaften und deren 
Entscheidungsorganen in der Minderheit sind. Deshalb sollte das Rahmenprogramm dazu 
beitragen, dass Frauen sich bei ihrer Ausbildungswahl verstärkt für die 
naturwissenschaftlichen Fakultäten und technologischen Fächer entscheiden und dann auch zu 
gleichen Bedingungen in allen naturwissenschaftlichen Disziplinen auf allen Ebenen vertreten 
sind.

Folglich sollten bei den im Rahmen dieses Programms durchgeführten Forschungstätigkeiten 
ethische Grundprinzipien beachtet werden, einschließlich derjenigen, die in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union festgelegt sind, wie etwa das Recht auf körperliche 
Unversehrtheit, die Gleichheit von Männern und Frauen und die Vereinbarkeit von Berufs-
und Familienleben. 

Das Rahmenprogramm ist in vier Arten von Maßnahmen gegliedert. Mit dem
Maßnahmenbereich „Menschen“ soll die Ausbildung und Laufbahnentwicklung der 
einzelnen Forscherinnen und Forscher gefördert werden. In der vorliegenden Stellungnahme 
wird die Ansicht vertreten, dass es von höchster Wichtigkeit ist, dass das spezifische 
Programm „Menschen” auf die durchgängige Berücksichtigung geschlechtsspezifischer 
Fragen und des Grundsatzes der Gleichstellung der Geschlechter abzielt (Gender 
Mainstreaming) - etwa durch die Förderung von Firmengründungen und Innovationen von 
Unternehmerinnen - und dass angemessene Finanzmittel für diese Maßnahmen bereitgestellt
werden.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

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

Entwurf einer legislativen Entschließung
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Vorschlag der Kommission1 Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 2

(2) Das Rahmenprogramm ist in vier Arten 
von Maßnahmen gegliedert: 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei 
nach politischen Erwägungen festgelegten 
Themen („Zusammenarbeit“), von den 
Forschern angeregte Forschungsarbeiten 
(„Ideen“), Förderung der Ausbildung und 
Laufbahnentwicklung von Forschern 
(„Menschen“) und Unterstützung der 
Forschungskapazitäten („Kapazitäten“). Mit 
diesem spezifischen Programm sollten die in 
den Maßnahmenbereich „Menschen“ 
fallenden indirekten Maßnahmen 
durchgeführt werden.

(2) Das Rahmenprogramm ist in vier Arten 
von Maßnahmen gegliedert: 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei 
nach politischen Erwägungen festgelegten 
Themen („Zusammenarbeit“), von den 
Forscherinnen und Forschern angeregte 
Forschungsarbeiten („Ideen“), Förderung der 
Ausbildung und Laufbahnentwicklung von 
Forscherinnen und Forschern 
(„Menschen“) und Unterstützung der 
Forschungskapazitäten („Kapazitäten“). Mit 
diesem spezifischen Programm sollten die in 
den Maßnahmenbereich „Menschen“ 
fallenden indirekten Maßnahmen 
durchgeführt werden.

Begründung

Im Kommissionsvorschlag wird die Absicht geäußert, der durchgängigen Berücksichtigung 
geschlechtsspezifischer Fragen (Gender Mainstreaming) besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken. Deshalb muss notwendigenfalls deutlich gemacht werden, dass die betreffenden 
Maßnahmen gleichermaßen Frauen und Männer betreffen.

Änderungsantrag 2
Erwägung 7

(7) Die internationale Dimension ist eine 
grundlegende Komponente der 
Humanressourcen im Bereich der Forschung 
und Entwicklung in Europa. Nach 
Artikel 170 des Vertrags steht dieses 
spezifische Programm den Ländern zur 
Teilnahme offen, die einschlägige 
Abkommen geschlossen haben, und auf 
Projektebene können sich – zum 
gegenseitigen Nutzen - auch Einrichtungen 
aus Drittländern und internationale 

(7) Die internationale Dimension ist eine 
grundlegende Komponente der 
Humanressourcen im Bereich der Forschung 
und Entwicklung in Europa. Nach 
Artikel 170 des Vertrags steht dieses 
spezifische Programm den Ländern zur 
Teilnahme offen, die einschlägige 
Abkommen geschlossen haben, und auf 
Projektebene können sich – zum 
gegenseitigen Nutzen - auch Einrichtungen 
aus Drittländern und internationale 

  
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Organisationen an der wissenschaftlichen 
Zusammenarbeit beteiligen. Darüber hinaus 
stehen alle Maßnahmen sowie die speziellen 
Maßnahmen dieses spezifischen Programms 
Einzelforschern aus Drittländern offen.

Organisationen an der wissenschaftlichen 
Zusammenarbeit beteiligen. Darüber hinaus 
stehen alle Maßnahmen sowie die speziellen 
Maßnahmen dieses spezifischen Programms 
Einzelforscherinnen und Einzelforschern 
aus Drittländern offen.

Begründung
Im Kommissionsvorschlag wird die Absicht geäußert, der durchgängigen Berücksichtigung 
geschlechtsspezifischer Fragen (Gender Mainstreaming) besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken. Deshalb muss notwendigenfalls deutlich gemacht werden, dass die betreffenden 
Maßnahmen gleichermaßen Frauen und Männer betreffen.

Änderungsantrag 3
Erwägung 8

(8) Bei den im Rahmen dieses Programms 
durchgeführten Forschungstätigkeiten 
sollten ethische Grundprinzipien beachtet 
werden, einschließlich derjenigen, die in der 
Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union festgelegt sind.

(8) Bei den im Rahmen dieses Programms 
durchgeführten Forschungstätigkeiten 
sollten ethische Grundprinzipien beachtet 
werden, einschließlich derjenigen, die in der 
Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union festgelegt sind, wie etwa das Recht 
auf körperliche Unversehrtheit, die 
Gleichheit von Männern und Frauen und 
die Vereinbarkeit von Berufs- und 
Familienleben.

Begründung
Im Kommissionsvorschlag wird die Absicht geäußert, der durchgängigen Berücksichtigung 
geschlechtsspezifischer Fragen (Gender Mainstreaming) besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken. Deshalb muss notwendigenfalls deutlich gemacht werden, dass die betreffenden 
Maßnahmen gleichermaßen Frauen und Männer betreffen.

Änderungsantrag 4
Erwägung 9 a (neu)

(9a) Das Rahmenprogramm sollte dazu 
beitragen, die Wahl der
naturwissenschaftlichen Fakultäten zu 
fördern, und so vor allem die Vertretung 
der Frauen in den naturwissenschaftlichen 
Disziplinen und technologischen Fächern
stärken.
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Begründung

Im Hinblick auf eine effektive Politik des gleichberechtigen Zugangs, die eine echte
Chancengleichheit im Forschungssektor gewährleistet, muss man auf den verschiedenen 
Ebenen der Forschung (Studium, Laufbahn, usw.) tätig werden. Diese Abänderung steht im 
Übrigen im Zusammenhang mit der von der Verfasserin dieser Stellungnahme 
vorgeschlagenen neuen Begründungserwägung 13 a.

Änderungsantrag 5
Erwägung 13

(13) Bei der Durchführung dieses 
Programms müssen hinsichtlich der 
Einstellung von Wissenschaftlern für im 
Rahmen dieses Programms geförderte 
Projekte und Programme u. a. die 
Gleichstellung von Mann und Frau (Gender 
Mainstreaming), Arbeitsbedingungen, 
Transparenz der Einstellungsverfahren 
sowie die Laufbahnentwicklung angemessen 
Beachtung finden. In diesem 
Zusammenhang sei auf die Empfehlung der 
Kommission vom 11. März 2005 über die 
Europäische Charta für Forscher und einen 
Verhaltenskodex für die Einstellung von 
Forschern verwiesen.

(13) Bei der Durchführung dieses 
Programms müssen hinsichtlich der 
Einstellung von Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern für im Rahmen dieses 
Programms geförderte Projekte und 
Programme u. a. die Gleichstellung von 
Mann und Frau (Gender Mainstreaming), 
Arbeitsbedingungen, Transparenz der 
Einstellungsverfahren sowie die 
Laufbahnentwicklung durch eine 
spezifische finanzielle Ausstattung
angemessen Beachtung finden. In diesem 
Zusammenhang sei auf die Empfehlung der 
Kommission vom 11. März 2005 über die 
Europäische Charta für Forscher und einen 
Verhaltenskodex für die Einstellung von 
Forscherinnen und Forschern verwiesen.

Begründung

Im Kommissionsvorschlag wird die Absicht geäußert, der durchgängigen Berücksichtigung 
geschlechtsspezifischer Fragen (Gender Mainstreaming) besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken. Deshalb muss notwendigenfalls deutlich gemacht werden, dass die betreffenden 
Maßnahmen gleichermaßen Frauen und Männer betreffen. Es muss auch dafür gesorgt 
werden, dass dieser Grundsatz konkrete Auswirkungen auf die finanzielle Ausstattung hat. 

Änderungsantrag 6
Erwägung 13 a (neu)

(13a) Der Arbeitsmarkt im 
wissenschaftlichen Bereich wird von den 
Männern dominiert, obwohl es in den 
meisten europäischen Ländern
verhältnismäßig mehr Frauen als Männer 
mit einem Hochschulabschluss gibt: Im 
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Jahr 2004 schlossen 5 % mehr Frauen als 
Männer im Alter zwischen 20 und 24 
Jahren ein Hochschulstudium ab.1 Deshalb 
muss die Vertretung der Frauen auf allen 
Ebenen der Forschung gefördert werden, 
wobei vorbehaltlich besonderer 
Beweggründe die durchgängige 
Berücksichtigung geschlechtsspezifischer 
Fragen zu gewährleisten ist (Gender 
Mainstreaming).
_____________
1 Bericht der Kommission an den Rat, das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den
Ausschuss der Regionen zur Gleichstellung von 
Frau und Mann 2005 KOM(2005) 44.

Begründung

Die Vertretung der Frauen muss auf allen Ebenen des Forschungssektors gefördert werden, 
da eine konsequente Politik der Chancengleichheit in bestimmten Bereichen aufgrund des 
Frauenmangels immer noch nicht verfolgt werden kann.

Änderungsantrag 7
Erwägung 14

(14) Dieses Programm steht im Einklang mit 
der weiteren Entwicklung und der 
Durchführung der integrierten Strategie für 
Humanressourcen im Bereich der Forschung 
und Entwicklung in Europa auf der 
Grundlage der „Mobilitätsstrategie für den 
europäischen Forschungsraum“ und der 
Mitteilung „Forscher im europäischen 
Forschungsraum: ein Beruf, vielfältige 
Karrieremöglichkeiten“ und unterstützt sie; 
ferner berücksichtigt es die 
Schlussfolgerungen des Rates zu den 
Humanressourcen in Forschung und 
Entwicklung vom 18. April 2005.

(14) Dieses Programm steht im Einklang mit 
der weiteren Entwicklung und der 
Durchführung der integrierten Strategie für 
Humanressourcen im Bereich der Forschung 
und Entwicklung in Europa auf der 
Grundlage der „Mobilitätsstrategie für den 
europäischen Forschungsraum“ und der 
Mitteilung „Forscher im europäischen 
Forschungsraum: ein Beruf, vielfältige 
Karrieremöglichkeiten“ - in welcher im 
Hinblick auf den Grundsatz der Gleichheit 
von Männern und Frauen ausdrücklich 
darauf hingewiesen wird, dass die 
Möglichkeiten des Beitrags der Frauen zu 
den naturwissenschaftlichen Disziplinen in 
Europa nicht in vollem Umfang genutzt 
werden - und unterstützt sie; ferner 
berücksichtigt es die Schlussfolgerungen des 
Rates zu den Humanressourcen in 
Forschung und Entwicklung vom 18. April 
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2005.

Begründung

Mit dieser Abänderung soll dem vorliegenden Programm eine konkrete Ausrichtung gegeben 
werden, um die Mängel der Mobilitätsstrategie für den europäischen Forschungsraum 
auszugleichen.

Änderungsantrag 8
Artikel 2

Mit dem spezifischen Programm 
„Menschen“ werden Maßnahmen zur 
quantitativen und qualitativen Stärkung des 
Humanpotenzials in der europäischen 
Forschung und Technologie gefördert. Die 
als Marie-Curie-Maßnahmen bezeichneten 
Maßnahmen zur Förderung der Ausbildung 
und Laufbahnentwicklung von Forschern 
werden ausgebaut, wobei ihr Schwerpunkt 
stärker auf den wesentlichen Aspekten der 
Fertigkeiten und der Laufbahnentwicklung 
und auf intensiveren Verbindungen zu den 
einzelstaatlichen Systemen liegt.

Mit dem spezifischen Programm 
„Menschen“ werden Maßnahmen zur 
quantitativen und qualitativen Stärkung des 
Humanpotenzials und zur Gewährleistung 
des gleichberechtigten Zugangs zur 
europäischen Forschung und Technologie 
gefördert. Die als Marie-Curie-Maßnahmen 
bezeichneten Maßnahmen zur Förderung der 
Ausbildung und Laufbahnentwicklung von 
Forscherinnen und Forschern werden 
ausgebaut, wobei ihr Schwerpunkt stärker 
auf den wesentlichen Aspekten der 
Fertigkeiten und der Laufbahnentwicklung 
und auf intensiveren Verbindungen zu den 
einzelstaatlichen Systemen liegt.

Ziele und Grundzüge der Maßnahmen 
werden im Anhang dargelegt.

Ziele und Grundzüge der Maßnahmen 
werden im Anhang dargelegt.

Begründung

Im Kommissionsvorschlag wird die Absicht geäußert, der durchgängigen Berücksichtigung 
geschlechtsspezifischer Fragen (Gender Mainstreaming) besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken. Deshalb muss notwendigenfalls deutlich gemacht werden, dass die betreffenden 
Maßnahmen gleichermaßen Frauen und Männer betreffen.

Änderungsantrag 9
Artikel 6 Absatz 3

Im Arbeitsprogramm werden ferner die 
Kriterien angegeben, nach denen Vorschläge 
für indirekte Maßnahmen, die für bestimmte 
Förderformen eingereicht wurden, bewertet 
und ausgewählt werden. Die Kriterien 

Im Arbeitsprogramm werden ferner die 
Kriterien angegeben, nach denen Vorschläge 
für indirekte Maßnahmen, die für bestimmte 
Förderformen eingereicht wurden, bewertet 
und ausgewählt werden. Die Kriterien 
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dienen der Bewertung der Qualitäten der 
Antragsteller (Forscher/Einrichtungen) und 
ihres Potenzials, weitere Fortschritte zu 
erzielen, sowie, sofern zweckmäßig, der 
Bewertung der Qualität der vorgeschlagenen 
Maßnahme im Hinblick auf die 
wissenschaftliche Ausbildung und/oder den 
Transfer von Wissen, des Mehrwerts für die 
Gemeinschaft und der strukturierenden 
Wirkung der vorgeschlagenen Maßnahme 
hinsichtlich des Beitrags zu den Zielen des 
spezifischen Programms und des 
Arbeitsprogramms. Diese Kriterien, etwaige 
Gewichtungen und Schwellenwerte können 
im Arbeitsprogramm weiter ausgeführt oder 
ergänzt werden.

dienen der Bewertung der Qualitäten der 
Antragsteller (Forscher/Einrichtungen) und 
ihres Potenzials, weitere Fortschritte zu 
erzielen, sowie, sofern zweckmäßig, der 
Bewertung der Qualität der vorgeschlagenen 
Maßnahme im Hinblick auf die 
wissenschaftliche Ausbildung und/oder den 
Transfer von Wissen, des Mehrwerts für die 
Gemeinschaft und der strukturierenden 
Wirkung der vorgeschlagenen Maßnahme 
hinsichtlich des Beitrags zu den Zielen des 
spezifischen Programms und des 
Arbeitsprogramms sowie der Umsetzung des 
Grundsatzes der Gleichheit von Mann und 
Frau. Diese Kriterien, etwaige 
Gewichtungen und Schwellenwerte können 
im Arbeitsprogramm weiter ausgeführt oder 
ergänzt werden.

Begründung

Diese Abänderung entspricht der Begründungserwägung 13 des Kommionsvorschlags.

Änderungsantrag 10
Anhang Einleitung Absatz 1

Bei Wissenschaft und Technologie liegt 
einer der Hauptwettbewerbsvorteile in der 
Menge und der Qualität der in ihnen tätigen 
Humanressourcen. Als Voraussetzung für 
die Stärkung der Kapazitäten und 
Leistungen Europas im Bereich der 
Forschung und technologischen 
Entwicklung und zur Konsolidierung und 
Weiterentwicklung des Europäischen 
Forschungsraums verfolgt dieses Programm 
das übergeordnete strategische Ziel, Europa 
für Forscher attraktiver zu machen. Erreicht 
werden soll dies durch eine europaweit 
erhebliche strukturierende Wirkung auf die 
Organisation, Leistung und Qualität der 
Forschungsausbildung, auf die aktive 
Laufbahnentwicklung von Forschern, auf 
den sektorenübergreifenden 
Wissensaustausch von Forschern und 
Forschungseinrichtungen und auf eine starke 

Bei Wissenschaft und Technologie liegt 
einer der Hauptwettbewerbsvorteile in der 
Menge und der Qualität der in ihnen tätigen 
Humanressourcen. Als Voraussetzung für 
die Stärkung der Kapazitäten und 
Leistungen Europas im Bereich der 
Forschung und technologischen 
Entwicklung und zur Konsolidierung und 
Weiterentwicklung des Europäischen 
Forschungsraums verfolgt dieses Programm 
das übergeordnete strategische Ziel, Europa 
für Forscherinnen und Forscher attraktiver 
zu machen. Erreicht werden soll dies durch 
eine europaweit erhebliche strukturierende 
Wirkung auf die Organisation, Leistung und 
Qualität der Forschungsausbildung, auf die 
aktive Laufbahnentwicklung von 
Forscherinnen und Forschern, auf den 
sektorenübergreifenden Wissensaustausch 
von Forschern und Forschungseinrichtungen 
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Beteiligung von Frauen an Forschung und 
Entwicklung.

und auf eine starke Beteiligung von Frauen 
an Forschung und Entwicklung dank einer 
besseren Vereinbarkeit von Berufs- und 
Familienleben.

Begründung

Im Kommissionsvorschlag wird die Absicht geäußert, der durchgängigen Berücksichtigung 
geschlechtsspezifischer Fragen (Gender Mainstreaming) besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken. Deshalb muss notwendigenfalls deutlich gemacht werden, dass die betreffenden 
Maßnahmen gleichermaßen Frauen und Männer betreffen.

Änderungsantrag 11
Anhang Einleitung Absatz 2

Umgesetzt wird das Programm durch 
systematische Investitionen in Menschen, 
hauptsächlich durch eine Reihe kohärenter 
Marie-Curie-Maßnahmen, die sich an 
Forscher in allen Stadien ihrer Laufbahn, 
von der Forschungserstausbildung bis zur 
lebenslangen Ausbildung und 
Laufbahnentwicklung, richten. Die sowohl
grenzüberschreitende als auch 
sektorenübergreifende Mobilität, die 
Anerkennung von in verschiedenen Sektoren 
und Ländern gewonnener Erfahrung und 
angemessene Arbeitsbedingungen sind 
Schlüsselkomponenten der Marie-Curie-
Maßnahmen.

Umgesetzt wird das Programm durch 
systematische Investitionen in Menschen, 
hauptsächlich durch eine Reihe kohärenter 
Marie-Curie-Maßnahmen, die sich an 
Forscherinnen und Forscher in allen 
Stadien ihrer Laufbahn, von der 
Forschungserstausbildung bis zur 
lebenslangen Ausbildung und 
Laufbahnentwicklung, richten. Die sowohl 
grenzüberschreitende als auch 
sektorenübergreifende Mobilität, die 
Anerkennung von in verschiedenen Sektoren 
und Ländern gewonnener Erfahrung und 
angemessene Arbeitsbedingungen unter 
Wahrung des Grundsatzes der Gleichheit 
von Mann und Frau sind 
Schlüsselkomponenten der Marie-Curie-
Maßnahmen.

Begründung

Im Kommissionsvorschlag wird die Absicht geäußert, der durchgängigen Berücksichtigung 
geschlechtsspezifischer Fragen (Gender Mainstreaming) besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken. Deshalb muss notwendigenfalls deutlich gemacht werden, dass die betreffenden 
Maßnahmen gleichermaßen Frauen und Männer betreffen.

Änderungsantrag 12
Anhang Einleitung Absatz 4

Eine starke Beteiligung von Unternehmen, 
einschließlich KMU, bringt diesem 
Programm einen äußerst wichtigen 

Eine starke Beteiligung von Unternehmen, 
einschließlich KMU, bringt diesem 
Programm einen äußerst wichtigen 
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zusätzlichen Nutzen. Alle Marie-Curie-
Maßnahmen fördern durchgängig die 
Stärkung der Zusammenarbeit zwischen 
Industrie und Hochschulen bei der 
Forschungsausbildung, der 
Laufbahnentwicklung und dem Austausch 
von Wissen, während es für die Wege und 
Partnerschaften zwischen Industrie und 
Hochschulen eine spezielle Maßnahme gibt.

zusätzlichen Nutzen. Alle Marie-Curie-
Maßnahmen fördern durchgängig die 
Stärkung der Zusammenarbeit zwischen 
Industrie und Hochschulen bei der 
Forschungsausbildung, der 
Laufbahnentwicklung und dem Austausch 
von Wissen, während es für die Wege und 
Partnerschaften zwischen Industrie und 
Hochschulen eine spezielle Maßnahme gibt, 
mit der Firmengründungen und 
Innovationen von Unternehmerinnen 
gefördert werden.

Begründung

Die digitale Kluft ist in den KMU besonders spürbar, was die Wettbewerbsfähigkeit der 
KMU, in denen viele Frauen beschäftigt sind, gewiß nicht erhöht. Dieser Umstand ist bei der 
Durchführung des Programms ganz besonders zu berücksichtigen.

Änderungsantrag 13
Anhang Einleitung Absatz 5

Der internationalen Dimension – einer 
grundlegenden Komponente der 
Humanressourcen in der europäischen 
Forschung und Entwicklung - soll bei der 
Laufbahnentwicklung, bei der Stärkung und 
Bereicherung der internationalen 
Zusammenarbeit der Forscher und bei der 
Gewinnung von Forschungstalenten für 
Europa Rechnung getragen werden. Die 
internationale Dimension wird sich durch 
alle Marie-Curie-Maßnahmen hindurch
ziehen und überdies Gegenstand 
eigenständiger Maßnahmen sein.

Der internationalen Dimension – einer 
grundlegenden Komponente der 
Humanressourcen in der europäischen 
Forschung und Entwicklung - soll bei der 
Laufbahnentwicklung, bei der Stärkung und 
Bereicherung der internationalen 
Zusammenarbeit der Forscherinnen und 
Forscher und bei der Gewinnung von 
Forschungstalenten für Europa Rechnung 
getragen werden. Die internationale 
Dimension wird sich durch alle Marie-
Curie-Maßnahmen hindurch ziehen und 
überdies Gegenstand eigenständiger 
Maßnahmen sein.

Begründung

Im Kommissionsvorschlag wird die Absicht geäußert, der durchgängigen Berücksichtigung 
geschlechtsspezifischer Fragen (Gender Mainstreaming) besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken. Deshalb muss notwendigenfalls deutlich gemacht werden, dass die betreffenden 
Maßnahmen gleichermaßen Frauen und Männer betreffen.

Änderungsantrag 14
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Anhang Einleitung Absatz 6

Die Grundsätze der nachhaltigen 
Entwicklung und der Gleichstellung von 
Frauen und Männern werden gebührend 
berücksichtigt werden. Ziel des Programms 
ist es, die durchgängige Berücksichtigung 
geschlechtsspezifischer Fragen (Gender 
Mainstreaming) dadurch zu gewährleisten, 
dass die Chancengleichheit bei allen Marie-
Curie-Maßnahmen gefördert wird und ein 
Richtwert für den Anteil von Frauen bzw. 
Männern (Ziel einer mindestens 40 %igen 
Beteiligung von Frauen) festgelegt wird. 
Darüber hinaus werden die Maßnahmen so 
konzipiert sein, dass die Forscher in 
angemessener Weise Beruf und Privatleben 
miteinander vereinbaren und nach einer 
Pause leichter wieder in die Forschung 
einsteigen können. Darüber hinaus werden 
die ethischen, sozialen, rechtlichen und 
umfassenderen kulturellen Aspekte der 
durchzuführenden Forschungsarbeiten und 
ihrer möglichen Anwendungen sowie die 
sozioökonomischen Auswirkungen 
wissenschaftlicher und technologischer 
Entwicklungen und Perspektiven im 
Rahmen dieses spezifischen Programms 
behandelt werden, sofern dies relevant ist.

Die Grundsätze der nachhaltigen 
Entwicklung und der Gleichstellung von 
Frauen und Männern werden gebührend 
berücksichtigt werden. Ziel des Programms 
ist es, die durchgängige Berücksichtigung 
geschlechtsspezifischer Fragen (Gender 
Mainstreaming) dadurch zu gewährleisten, 
dass die Chancengleichheit bei allen Marie-
Curie-Maßnahmen gefördert wird und ein 
Richtwert für den Anteil von Frauen bzw. 
Männern (Ziel einer mindestens 40 %igen 
Beteiligung von Frauen) festgelegt wird. 
Darüber hinaus werden die Maßnahmen so 
konzipiert sein, dass die Forscherinnen und 
Forscher in angemessener Weise Beruf und 
Privatleben miteinander vereinbaren und 
nach einer Pause leichter wieder in die 
Forschung einsteigen können, wobei auch 
die Bedeutung des demographischen
Wandels zu berücksichtigen ist. Darüber 
hinaus werden die ethischen, sozialen, 
rechtlichen und umfassenderen kulturellen 
Aspekte der durchzuführenden 
Forschungsarbeiten und ihrer möglichen 
Anwendungen sowie die 
sozioökonomischen Auswirkungen 
wissenschaftlicher und technologischer 
Entwicklungen und Perspektiven im 
Rahmen dieses spezifischen Programms 
behandelt werden, sofern dies relevant ist.

Begründung

Im Kommissionsvorschlag wird die Absicht geäußert, der durchgängigen Berücksichtigung 
geschlechtsspezifischer Fragen (Gender Mainstreaming) besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken. Deshalb muss notwendigenfalls deutlich gemacht werden, dass die betreffenden 
Maßnahmen gleichermaßen Frauen und Männer betreffen.

Änderungsantrag 15
Anhang Einleitung Absatz 7

Um das Potenzial Europas, für Forscher 
attraktiver zu werden, in vollem Umfang 
nutzen zu können, werden die Marie-Curie-

Um das Potenzial Europas, für 
Forscherinnen und Forscher attraktiver zu 
werden, in vollem Umfang nutzen zu 
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Maßnahmen konkrete Synergien mit anderen 
Maßnahmen sowohl im Rahmen der 
Forschungspolitik der Gemeinschaft als auch 
durch Maßnahmen im Rahmen anderer 
Politikfelder der Gemeinschaft, z. B. der 
Bildungs-, Kohäsions- und 
Beschäftigungspolitik, schaffen. Solche 
Synergien werden auch mit Maßnahmen auf 
einzelstaatlicher und internationaler Ebene 
angestrebt.

können, werden die Marie-Curie-
Maßnahmen konkrete Synergien mit anderen 
Maßnahmen sowohl im Rahmen der 
Forschungspolitik der Gemeinschaft als auch 
durch Maßnahmen im Rahmen anderer 
Politikfelder der Gemeinschaft bei 
durchgängiger Berücksichtigung 
geschlechtsspezifischer Fragen (Gender 
Mainstreaming), z. B. der Bildungs-, 
Kohäsions- und Beschäftigungspolitik, 
schaffen. Solche Synergien werden auch mit 
Maßnahmen auf einzelstaatlicher und 
internationaler Ebene angestrebt.

Begründung
Im Kommissionsvorschlag wird die Absicht geäußert, der durchgängigen Berücksichtigung 
geschlechtsspezifischer Fragen (Gender Mainstreaming) besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken. Deshalb muss notwendigenfalls deutlich gemacht werden, dass die betreffenden 
Maßnahmen gleichermaßen Frauen und Männer betreffen.

Änderungsantrag 16
Anhang Maßnahmen „Forschererstausbildung“ Absatz 1

Mit dieser Maßnahme wird die 
Erstausbildung von Forschern gefördert, die 
in der Regel die ersten vier Jahre der 
Forscherlaufbahn und gegebenenfalls ein 
weiteres Jahr zur Vervollständigung der 
Erstausbildung betrifft. Durch eine 
grenzüberschreitende Vernetzung, die darauf 
abzielt, einen erheblichen Teil der 
hochwertigen 
Forschererstausbildungskapazitäten in den 
Mitgliedstaaten und den assoziierten 
Ländern sowohl im öffentlichen als auch im 
privaten Sektor zu strukturieren, will die 
Maßnahme die Berufsaussichten von 
Forschern in beiden Sektoren verbessern und 
dadurch auch Berufe in der Forschung für 
Nachwuchsforscher attraktiver machen.

Mit dieser Maßnahme wird unter 
Gewährleistung eines ausgewogenen 
Verhältnisses zwischen Frauen und 
Männern die Erstausbildung von Forschern 
gefördert, die in der Regel die ersten vier 
Jahre der Forscherlaufbahn und 
gegebenenfalls ein weiteres Jahr zur 
Vervollständigung der Erstausbildung 
betrifft. Durch eine grenzüberschreitende 
Vernetzung, die darauf abzielt, einen 
erheblichen Teil der hochwertigen 
Forschererstausbildungskapazitäten in den 
Mitgliedstaaten und den assoziierten 
Ländern sowohl im öffentlichen als auch im 
privaten Sektor zu strukturieren, will die 
Maßnahme die Berufsaussichten von 
Forschern in beiden Sektoren verbessern und 
dadurch auch Berufe in der Forschung für 
Nachwuchsforscher attraktiver machen.

Begründung
Im Kommissionsvorschlag wird die Absicht geäußert, der durchgängigen Berücksichtigung 
geschlechtsspezifischer Fragen (Gender Mainstreaming) besondere Aufmerksamkeit zu 
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schenken. Deshalb muss notwendigenfalls deutlich gemacht werden, dass die betreffenden 
Maßnahmen gleichermaßen Frauen und Männer betreffen.

Änderungsantrag 17
Anhang Maßnahmen „Lebenslange Ausbildung und Laufbahnentwicklung“ Absatz 1

Zielgruppe dieser Maßnahme sind erfahrene 
Forscher in den verschiedenen Etappen ihrer 
Laufbahn, deren individuelle Kompetenzen 
durch den Erwerb multidisziplinärer oder 
interdisziplinärer Fertigkeiten oder durch 
sektorübergreifende Erfahrungen verbessert 
werden sollen. Den Forschern soll geholfen 
werden, eine leitende, unabhängige Position 
(z. B. Projektleiter, Professor oder sonstige 
Führungsposition im Bildungswesen oder in 
einem Unternehmen) zu erreichen oder diese 
auszubauen. Ferner soll die Maßnahme 
Forscher beim Wiedereinstieg in die 
Forschung nach einer Berufspause oder nach 
einer Mobilitätserfahrung bei der (Wieder-)
Eingliederung in die Mitgliedstaaten und 
assoziierten Länder, auch in ihr jeweiliges 
Herkunftsland, unterstützen.

Zielgruppe dieser Maßnahme sind erfahrene 
Forscher in den verschiedenen Etappen ihrer 
Laufbahn, deren individuelle Kompetenzen 
durch den Erwerb multidisziplinärer oder 
interdisziplinärer Fertigkeiten oder durch 
sektorübergreifende Erfahrungen verbessert 
werden sollen. Den Forschern soll geholfen 
werden, eine leitende, unabhängige Position 
(z. B. Projektleiter, Professor oder sonstige 
Führungsposition im Bildungswesen oder in 
einem Unternehmen) zu erreichen oder diese 
auszubauen. Ferner soll die Maßnahme 
unter Berücksichtigung des 
demographischen Wechsels Forscher beim 
Wiedereinstieg in die Forschung nach einer 
Berufspause oder nach einer 
Mobilitätserfahrung bei der (Wieder-) 
Eingliederung in die Mitgliedstaaten und 
assoziierten Länder, auch in ihr jeweiliges 
Herkunftsland, unterstützen, um die 
Vereinbarkeit von Berufs- und 
Familienleben zu verbessern.

Begründung
Im Kommissionsvorschlag wird die Absicht geäußert, der durchgängigen Berücksichtigung 
geschlechtsspezifischer Fragen (Gender Mainstreaming) besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken. Deshalb muss notwendigenfalls deutlich gemacht werden, dass die betreffenden 
Maßnahmen gleichermaßen Frauen und Männer betreffen.

Änderungsantrag 18
Anhang Maßnahmen „Lebenslange Ausbildung und Laufbahnentwicklung“ Absatz 2

Die Forscher, an die sich diese Maßnahme 
richtet, sollten über eine mindestens 
vierjährige Forschungserfahrung (Vollzeit) 
verfügen; da die Maßnahme auf die 
lebenslange Ausbildung und die 
Laufbahnentwicklung abzielt, wird jedoch 
davon ausgegangen, dass die Forscher in der 

Die Forscher, an die sich diese Maßnahme 
richtet, sollten über eine mindestens 
vierjährige Forschungserfahrung 
(Streichung) verfügen; da die Maßnahme 
auf die lebenslange Ausbildung und die 
Laufbahnentwicklung abzielt, wird jedoch 
davon ausgegangen, dass die Forscher in der 
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Regel eine längere Erfahrung aufweisen 
können.

Regel eine längere Erfahrung aufweisen 
können.

Begründung

Der von der Kommission vorgeschlagene Text kann zu Diskriminierungen führen, die in 
krassem Widerspruch zur Politik der Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben stehen 
würden.

Änderungsantrag 19
Anhang Maßnahmen „Besondere Maßnahmen“ Absatz 1

Zur Förderung eines echten europäischen 
Arbeitsmarktes für Forscher sollen 
kohärente Begleitmaßnahmen durchgeführt 
werden, um Mobilitätshindernisse zu 
beseitigen und die Laufbahnaussichten von 
Forschern in Europa zu verbessern. Diese 
Maßnahmen zielen insbesondere darauf ab, 
Interessengruppen und die breite 
Öffentlichkeit, auch durch Marie-Curie-
Preise, zu sensibilisieren, Maßnahmen auf 
der Ebene der Mitgliedstaaten anzuregen 
und zu unterstützen sowie Maßnahmen der 
Gemeinschaft zu ergänzen.

Zur Förderung eines echten europäischen 
Arbeitsmarktes für Forscherinnen und 
Forscher sollen kohärente 
Begleitmaßnahmen durchgeführt werden, 
um Mobilitätshindernisse zu beseitigen, die 
Laufbahnaussichten von Forschern in 
Europa zu verbessern und die Vereinbarkeit 
von Berufs- und Familienleben zu 
verbessern. Diese Maßnahmen zielen 
insbesondere darauf ab, Interessengruppen 
und die breite Öffentlichkeit, auch durch 
Marie-Curie-Preise, zu sensibilisieren, 
Maßnahmen auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten anzuregen und zu 
unterstützen sowie Maßnahmen der 
Gemeinschaft zu ergänzen.

Begründung

Im Kommissionsvorschlag wird die Absicht geäußert, der durchgängigen Berücksichtigung 
geschlechtsspezifischer Fragen (Gender Mainstreaming) besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken. Deshalb muss notwendigenfalls deutlich gemacht werden, dass die betreffenden 
Maßnahmen gleichermaßen Frauen und Männer betreffen.


