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VORSCHLÄGE

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

1. begrüßt die bisher eingeleiteten politischen Maßnahmen, wie beispielsweise direkte 
Fördermaßnahmen, präferenzielle Einstellungspolitiken und Finanzierungsregelungen zur 
Förderung der von Frauen durchgeführten Forschung, die darauf abzielen, eine 
ausgewogenere Beteiligung von Frauen und Männern in den verschiedenen Bereichen und 
Sektoren der Wissenschaft zu erreichen;

2. vertritt allerdings die Auffassung, dass mehr unternommen werden muss, um die 
Besetzung von Spitzenpositionen (beispielsweise in wissenschaftlichen Gremien und 
Evaluierungsausschüssen) mit Frauen in allen wissenschaftlichen Bereichen einschließlich 
Forschung, Einstellung, Weiterbildung, Bildung, Informationstechnologie, 
Ingenieurwesen, Handel, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und 
Arbeitsbeziehungen zu fördern;

3. ist der Ansicht, dass mehr getan werden muss, um das Problem der Unterrepräsentation 
von Frauen, insbesondere in wissenschaftlichen akademischen Kreisen, zu lösen;

4. fordert die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten auf, alle finanziellen und 
administrativen Hindernisse, mit denen Frauen im wissenschaftlichen Bereich konfrontiert 
sind, zu beseitigen und attraktivere und flexiblere Arbeitsbedingungen für Frauen zu 
schaffen und so ihr Interesse an beruflichen Laufbahnen in allen wissenschaftlichen 
Bereichen zu wecken;

5. ist jedoch der Ansicht, dass besondere Rechtsvorschriften und Quoten für Frauen in der 
Wissenschaft kontraproduktiv wären und möglicherweise zu Wissenschaftlerinnen
„zweiter Klasse“ führen würden, die nur eingestellt werden, um Quoten zu erfüllen, und 
nicht aufgrund ihrer Qualifikationen und Verdienste und die deshalb von ihren Kollegen 
auch als solche betrachtet werden; hält derartige Maßnahmen eigentlich für überflüssig, da 
es in den meisten Mitgliedstaaten einen Frauenüberschuss gibt und da verschiedenen 
Studien zufolge Frauen in der Regel ein größeres Maß an Ausdauer, harter Arbeit, 
Motivation und Entschlossenheit an den Tag legen als Männer und dies genau die 
Faktoren sind, die auf allen Gebieten und somit auch in der Gemeinschaft der 
Wissenschaftler zum Erfolg führen.
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