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VORSCHLÄGE

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

1. begrüßt, dass die Kommission seine Forderungen berücksichtigt hat, Anreize für Frauen 
als Unternehmerinnen zu schaffen und ihr unternehmerisches Talent zu fördern, und 
fordert sie auf, diese Dimension bei der Initiative „Erasmus für junge Unternehmer“ in 
die Tat umzusetzen; 

2. bedauert, dass es in diesem Bereich – vor allem bei den Gehältern – immer noch eine 
Kluft zwischen Männern und Frauen gibt, wobei die Unternehmerinnen im Übrigen auch 
zahlenmäßig hinter den Männern zurückbleiben;

3. fordert die Kommission auf, rasch die Bildung eines Netzes von Unternehmerinnen in die 
Wege zu leiten, die als Mentorinnen fungieren, und Tutorienprogramme aufzulegen, die 
Frauen dazu veranlassen könnten, ihr eigenes Unternehmen zu gründen;

4. hält die Mitgliedstaaten dazu an, im Rahmen ihrer Bildungsprogramme Jugendliche, vor 
allem Mädchen, und Hochschulabsolventinnen für Innovationen zu begeistern und ihnen 
bei der Verwirklichung ihrer unternehmerischen Pläne behilflich zu sein;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, kohärente Strategien zur stärkeren Unterstützung von 
Unternehmerinnen durchzuführen sowie konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um 
Unternehmerinnen leichter Zugang zu Krediten und Bankdienstleistungen zu verschaffen, 
vor allem im Bereich der Mikrokredite; fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission 
auf, dafür zu sorgen, dass die derzeitige Finanzkrise den KMU, besonders aber den 
Unternehmerinnen, nicht schadet;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Bereich der KMU dafür zu sorgen, dass Frauen 
leichter ein eigenes Unternehmen gründen können, indem geeignete Strukturen für eine 
professionelle Beratung und Finanzierung geschaffen werden;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, Unternehmen, die sich für die Gleichstellung von Frauen 
und Männern und für ein ausgewogenes Verhältnis von Beruf und Privatleben einsetzen, 
als vorbildlich herauszustellen.
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