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Gleichstellung der Geschlechter in der
Medienbranche und der digitalen Wirtschaft
Der Internationale Frauentag bietet die Gelegenheit, die Erfolge der Frauen zu feiern und gleichzeitig eine
Bilanz der Fortschritte hin zur Gleichstellung der Geschlechter zu ziehen. In diesem Jahr legt das Europäische
Parlament den Schwerpunkt auf die Situation in der Medienbranche und der digitalen Wirtschaft. Zu diesem
Anlass soll – im Anschluss an eine hochrangig besetzte Veranstaltung am 8. März selbst – im Rahmen der
Plenartagung im März ein Bericht erörtert werden.
Das Engagement der EU für die Gleichstellung der Geschlechter
Gemäß den Verträgen (Artikel 19 AEUV) kann die Europäische Union Rechtsvorschriften erlassen, um Diskriminierung aus
Gründen des Geschlechts zu bekämpfen. Außerdem ist sie verpflichtet, den Grundsatz der Gleichstellung der Geschlechter bei all
ihren Tätigkeiten zu fördern und aufrechtzuerhalten (Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 3 EUV sowie Artikel 8 AEUV). Die derzeitigen
Prioritäten der Kommission sind in dem Dokument „Strategic Engagement for Gender Equality 2016–2019“ (Strategisches
Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter 2016–2019) festgelegt. Dazu gehören der Abbau von Ungleichheiten
zwischen Frauen und Männern bei Entscheidungsfindungsprozessen und auf dem Arbeitsmarkt, die Bekämpfung von Gewalt
gegen Frauen und die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und der Rechte von Frauen überall in der Welt.
Öffentliche Wahrnehmung und Erwartungen
Bei einer Eurobarometer-Umfrage im November 2017 gaben neun von zehn Befragten (91 %) an, dass es ihrer Meinung nach
wichtig sei, die Gleichstellung der Geschlechter in der EU zu fördern, um für eine gerechte und demokratische Gesellschaft zu
sorgen. Mehr als acht von zehn waren der Ansicht, dass Gleichstellung für Unternehmen und die Wirtschaft und auch für sie
selbst von Bedeutung sei. Während Frauen und Männer bei der Frage nach der Bedeutung der Gleichstellung weitgehend einer
Meinung sind, gibt es bei der Bewertung der Fortschritte allerdings signifikante Unterschiede. Weniger Frauen als Männer
glauben, dass die Gleichstellung am Arbeitsplatz erreicht wurde, während lediglich 37 % der Frauen – im Vergleich zu 50 % der
Männer – der Meinung sind, dass sie in den Führungsebenen von Unternehmen und anderen Organisationen erreicht wurde.
Bei der Umfrage ging es außerdem um die Wahrnehmung von Geschlechterstereotypen in der Gesellschaft. Auch hier waren
mehr Frauen als Männer der Ansicht, dass es problematisch sei, wie Frauen in den Medien und der Werbung dargestellt werden
(59 % gegenüber 48 %), und dass etwas gegen dieses Problem getan werden müsse (45 % gegenüber 33 %). Mehr als vier von
zehn Männern – und ein Drittel der Frauen – sind der Auffassung, dass kein Problem bestehe (44 % gegenüber 33 %).
Gleichstellung der Geschlechter in der Medienbranche
Einschränkende – oder positive – Botschaften und Vorbilder in den Medien spielen durchaus eine Rolle, denn sie haben einen
Einfluss darauf, wie sowohl Jungen als auch Mädchen ihre eigenen Fähigkeiten wahrnehmen und welchen Weg sie in ihrem
Leben einschlagen. Stereotypen können außerdem fehlgeleitete Einstellungen zur Männlichkeit und der Stellung der Frau
fördern, die Diskriminierung, sexuelle Objektivierung und geschlechtsspezifische Gewalt manifestieren. Alle EU-Mitgliedstaaten
haben die Aktionsplattform von Peking der Vereinten Nationen ratifiziert, in der darauf hingewiesen wird, dass die Medien das
Potential haben, die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern, und dass die unausgewogene Darstellung von Frauen in
Medieninhalten sowie ihre Unterrepräsentation unter den Medienschaffenden angegangen werden muss. Im Rahmen des
Global Media Monitoring Project (GMMP; Projekt für die Beobachtung der weltweiten Medienlandschaft) wurde jedoch
festgestellt, dass auch 20 Jahre danach lediglich ein Viertel (25,7 %) der Personen, über die in den Nachrichten berichtet wird,
Frauen sind. Es besteht ein Zusammenhang zwischen einem ausgewogeneren Geschlechterverhältnis unter den
Medienschaffenden und ausgewogeneren Inhalten. Frauen sind jedoch nach wie vor unterrepräsentiert, insbesondere auf der
Entscheidungsebene und in den Leitungsgremien, die die Medienpolitik beeinflussen. 2017 waren in den 28 EU-Mitgliedstaaten
lediglich 35 % der Vorstandsvorsitzenden und -mitglieder der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Frauen (die Spanne
reichte von 0 % in Polen bis 64,3 % in Litauen). Die Zahlen bei der Berichterstattung sind zwar besser, allerdings sind Frauen in
den 22 im Rahmen des GMMP beobachteten EU-Staaten unter den Reportern nach wie vor in der Minderheit (40 %) und werden
seltener auf prestigeträchtigere bedeutende Angelegenheiten angesetzt. In einer Studie des Parlaments werden außerdem
einige besorgniserregende Umstände hervorgehoben, auf die Frauen aus der Medienbranche hingewiesen haben: etwa
weitverbreitete Prekarität, Diskriminierung bei Bezahlung, Anstellung und Beförderung, fehlende Maßnahmen zur besseren
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, sexistische Arbeitskulturen (in denen bspw. sexuelle Belästigung und Mobbing als
„normal“ gelten) sowie fehlende oder nur unzureichend durchgesetzte Verhaltenskodizes und Vorschriften. Journalistinnen
werden Opfer massiver Drohungen und Gewalt, einschließlich Online-Missbrauch, was negative Auswirkungen auf
Einzelpersonen, die Öffentlichkeitsbeteiligung von Frauen und die Demokratie hat.
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Gleichstellung der Geschlechter in der digitalen Wirtschaft
Die digitale Revolution verwischt die Grenzen zwischen traditionellen Medien und Online-Medien und verursacht tiefgreifende
Veränderungen in vielen weiteren Lebensbereichen. Aus geschlechtsspezifischen Analysen geht hervor, dass dies sowohl Chancen
als auch Risiken birgt. Die neuen Medien eröffnen Räume für neue Stimmen und neue Formen der Sensibilisierung und
Mobilisierung, wie etwa die jüngste Welle des sogenannten „Hashtag-Aktivismus“ gegen sexuelle Belästigung gezeigt hat. Die
breiter gefächerte digitale Wirtschaft bietet außerdem umfassende Qualifikationen voraussetzende, besser bezahlte und
zukunftssichere Arbeitsplätze, die dazu beitragen könnten, das geschlechtsspezifische Lohngefälle zu überwinden. Ein ungleicher
Zugang, geschlechtsspezifische Algorithmen, Online-Inhalte, in denen die Bedürfnisse und die Lebenswirklichkeit von Frauen nicht
berücksichtigt werden, sowie eine mangelnde Beteiligung von Frauen selbst bei der Gestaltung dieser Inhalte sind jedoch allesamt
Faktoren, die die bestehenden Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern zu manifestieren drohen. Die Digitalisierung schafft
auch neue Gefahren und Barrieren, nicht zuletzt die Vereinnahmung bestimmter Bereiche im Internet durch Frauenfeindlichkeit
und Cyber-Gewalt. Aktuelle Daten deuten auf ein weltweit bestehendes geschlechtsspezifisches Gefälle im digitalen Bereich hin.
In der EU liegt dies allerdings nicht daran, dass Frauen und Mädchen keinen grundlegenden Zugang zum Internet haben oder nicht
über die entsprechenden Kompetenzen verfügen – obwohl der Anteil der Frauen, die noch nie das Internet genutzt haben nach
wie vor erheblich ist (14 % der Frauen gegenüber 12 % der Männer). Das Gefälle zwischen den Geschlechtern ist deutlich größer,
wenn es um fortgeschrittene IT-Kompetenzen, Hochschulbildung, Beschäftigung und Entscheidungsfindungsprozesse in der
digitalen Wirtschaft geht: Seltener befassen sich Mädchen und Frauen über das 15. Lebensjahr hinaus intensiv mit
Naturwissenschaften und Technik, schlagen eine Laufbahn im IKT-Bereich ein oder führen diese fort, erlangen Expertenstatus,
gelangen in Führungspositionen oder gründen eigene Technologieunternehmen. Dabei betrifft die Unterrepräsentation von
Frauen sowohl Einzelpersonen als auch die gesamte Wirtschaft.
Derzeitige und künftig mögliche Maßnahmen der EU
Die bestehenden EU-Rechtsvorschriften zur Gleichstellung im Bereich der Beschäftigung, die Bestimmungen zur gleichen
Bezahlung und zum Schutz vor Diskriminierung und Belästigung umfassen, gelten auch für die Beschäftigten in der Medienbranche
und der digitalen Wirtschaft und könnten wirksamer genutzt werden, um die horizontale und vertikale Segregation zu reduzieren
und die Arbeitsbedingungen von Frauen zu verbessern. In den jüngsten Vorschlägen der Kommission werden einige der lange
bestehenden Probleme aufgegriffen, etwa das geschlechtsspezifische Lohngefälle oder die ungleiche Aufteilung der
Betreuungspflichten. Wenn es gilt, das Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen zu verbessern und Stereotypen in
Medieninhalten anzugehen, gestaltet sich die Lage jedoch komplexer. Mit der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste von
2010 werden diese Dienste bereits verpflichtet, Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts (Artikel 9) und Anstachelung zu
Hassreden (Artikel 6) zu verbieten. Durch die vorgeschlagene Überarbeitung der Richtlinie würde der Anwendungsbereich auf
Online-Videoplattformdienste erweitert. Über die Regulierung von Medieninhalten wird jedoch im Wesentlichen auf nationaler
Ebene entschieden. Sie variiert zwischen den Ländern und ist für öffentliche und private Unternehmen unterschiedlich. Außerdem
gibt es keinen Konsens beim Verhältnis zwischen dem Recht auf freie Meinungsäußerung und der sozialen Verantwortung von
Medienakteuren in Bereichen wie der Gleichstellung der Geschlechter. Die EU kann sich in dieser Angelegenheit jedoch insofern
engagieren, als sie eine gute Regulierungspraxis fördert. Was die digitale Wirtschaft betrifft, wurde in den Zielen für nachhaltige
Entwicklung und in der Strategie de EU für einen digitalen Binnenmarkt (Säule 2) allgemein anerkannt, dass Inklusion sichergestellt
werden muss und Hindernisse bei Zugang, Kompetenzen, Vertretung und Sicherheit, die Frauen und Mädchen beeinträchtigen,
beseitigt werden müssen. Die zentralen von der Kommission angekündigten Maßnahmen umfassen die Stärkung digitaler
Kompetenzen bei Frauen und Mädchen, die Förderung der Beschäftigung von Frauen in der IKT-Branche (2016–2017) sowie die
Sensibilisierung für Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten (2018–2019). Der bulgarische Ratsvorsitz hat das Thema „Frauen in
der digitalen Welt“ zu einer seiner Prioritäten erklärt und wird gemeinsam mit dem Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen
und weiteren EU-Agenturen daran arbeiten, die Daten zu verbessern und für mehr Verständnis zu sorgen. Ein besonderer
Schwerpunkt wird auch auf die Bekämpfung geschlechtsspezifischer Stereotypen in sämtlichen Politikbereichen der EU gelegt,
wobei Möglichkeiten zur Kofinanzierung im Rahmen des Programms „Rechte, Gleichheit und Unionsbürgerschaft“ bestehen.
Standpunkt des Europäischen Parlaments
Das Europäische Parlament hat bereits in seiner Entschließung von 2013 zu diesem Thema – in der betont wird, dass
Ausbildungsmaßnahmen für Medienprofis vonnöten sind – darauf hingewiesen, dass Geschlechterstereotypen abgebaut werden
müssen. In seiner Entschließung von 2015 zur Stärkung von Mädchen durch Bildung weist das Parlament warnend darauf hin, dass
die Bemühungen der Schulen für die Bekämpfung von Geschlechterstereotypen häufig von den Medien untergraben werden, und
fordert die Mitgliedstaaten auf, Leitlinien für Schulen auszuarbeiten, um dem entgegenzuwirken. Außerdem fordert das Parlament
in seiner Entschließung von 2016 zur Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung von Frauen im digitalen Zeitalter die
Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Mädchen dazu zu ermutigen, Naturwissenschaften oder technische Fächer
(sogenannte MINT-Fächer) zu studieren, sowie Mittel und Unterstützung für Unternehmerinnen im Bereich IKT bereitzustellen. In
dem Bericht des FEMM-Ausschusses über die Gleichstellung der Geschlechter in der Medienbranche in der EU, der im März dem
Plenum vorgelegt werden soll, werden der Frauenanteil unter den Medienschaffenden sowie die Darstellung von Frauen in den
Medien bewertet. Außerdem werden Maßnahmen vorgeschlagen, die von der Kommission, den Mitgliedstaaten, den nationalen
Aufsichtsbehörden und den Medienunternehmen ergriffen werden sollen. Der Ausschuss will außerdem im Rahmen dieser
Plenartagung eine Anfrage zur mündlichen Beantwortung an die Kommission richten, in der die Kommission gefragt wird, wie sie
die Unterschiede zwischen Frauen und Männern im Bereich der digitalen Kompetenzen beheben will, um die Rolle von Frauen und
Mädchen durch die Digitalwirtschaft stärken zu können.
Initiativbericht: 2017/2210(INI); federführender Ausschuss: FEMM; Berichterstatterin: Michaela Šojdrová (PPE, Tschechische Republik).
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