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VORSCHLÄGE

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

A. unter Hinweis darauf, dass die Selbständigkeit in Kleinst- und Kleinunternehmen Frauen 
die Chance gibt, ihren wirtschaftlichen Status zu verbessern, und gleichzeitig die 
Möglichkeit, Berufs- und Familienleben in Einklang zu bringen,

B. unter Hinweis darauf, dass die unzureichende Bereitstellung von Kleinstkrediten ein 
großes Hindernis für Unternehmensgründerinnen ist,

C. unter Hinweis darauf, dass die Bereitstellung von Kleinstkrediten insofern ein wichtiges 
Instrument zur Verbesserung des Status von Frauen ist, als ihnen eine Startchance geboten
wird, die unternehmerische Tätigkeit von Frauen ermutigt wird, der Zugang zum Markt 
verbessert wird und ihnen Hilfestellung dabei geleistet wird, wirtschaftlich unabhängig zu 
werden; unter Hinweis darauf, dass es bei der Bereitstellung von Kleinstkrediten somit 
nicht nur um Unternehmertum und wirtschaftliches Wachstum geht, sondern auch um 
soziale Integration und eine Maßnahme zur Bekämpfung der Armut,

1. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Frauen als Zielgruppe zu sehen und 
Frauen einen spezifischen und angemessenen Status in den Programmen und Initiativen in 
Verbindung mit Kleinstkrediten – z.B. JASMINE – einzuräumen;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, Anlaufstellen einzurichten, bei deren Arbeit der 
Schwerpunkt auf der Förderung von Unternehmensgründungen durch Frauen liegt; 
unterstreicht, dass Beratungs- und Unterstützungsprogramme die Selbständigkeit als 
Alternative zur Arbeitslosigkeit oder zu einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis 
fördern;

3. fordert die Kommission auf, das Bewusststein für das Potenzial von Kleinstkrediten durch 
Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierungsprogramme zu steigern, die unter anderem auf 
junge Frauen und ethnische Minderheiten ausgerichtet sind, wobei die Bedeutung von 
Lehrplänen in den Schulen besonders hervorzuheben ist;

4. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die statistische Darstellung von 
Kleinstkrediten – einschließlich der Aufschlüsselung der Daten nach Geschlecht und Alter 
– zu standardisieren;

5. fordert die Aufstellung von Programmen, die Bürgschaften in Fällen bieten, in denen die 
vom Kreditnehmer gestellte Sicherheit als nicht ausreichend angesehen wird.
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