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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass die kulturelle Vielfalt und der freie Austausch von Ideen ihren 
Niederschlag in der Unverwechselbarkeit und Unterschiedlichkeit der Identitäten und der 
Gleichstellung von Männern und Frauen finden,

B. in der Erwägung, dass die Gleichstellung von Männern und Frauen ein Grundwert der 
Europäischen Union ist, der durch die Kultur vermittelt wird, und dass diese Vermittlung 
von Werten die europäische Integration fördert,

C. in der Erwägung, dass in der Kulturwirtschaft eine ausgewogene Vertretung von Männern 
und Frauen noch längst nicht verwirklicht ist,

D. in der Erwägung, dass Frauen in der Kulturwirtschaft nur in kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU), oder wenn sie ihr eigenes Unternehmen gründen, 
Führungspositionen bekleiden,

E. in der Erwägung, dass zwar nunmehr eine immer größere Zahl von Frauen im 
kulturwirtschaftlichen Sektor beschäftigt ist, dass aber Frauen in den großen Unternehmen 
noch immer nur Funktionen auf der mittleren und unteren Ebene wahrnehmen,

1. weist darauf hin, dass in den im Kulturbereich tätigen KMU, die einen hohen Frauenanteil 
aufweisen, die ausgewogene Vertretung und die Zusammenarbeit von Männern und 
Frauen die Entwicklung einer bereichernden Kreativität und einer Vielfalt von Ideen 
ermöglichen;

2. empfiehlt den Mitgliedstaaten, Frauen zur Gründung ihrer eigenen Kulturunternehmen zu 
ermutigen, da sie in diesem Bereich, wenn sie selbst an der Spitze ihres Unternehmens 
stehen, mehr Frauen einstellen als ihre männlichen Kollegen;

3. ermutigt die Mitgliedstaaten, den Zugang für Frauen zu Führungspositionen im 
kulturwirtschaftlichen Sektor zu erleichtern, da die angesehensten Positionen in diesem 
Sektor noch immer mehrheitlich von Männern eingenommen werden.


