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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 

Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter, folgende 

Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

– unter Hinweis auf den von der Kommission verfassten „Europäischen Kodex für die 

vorbildliche Praxis der Frauenförderung in den IKT“ aus dem Jahr 2013, 

– unter Hinweis auf seine eingehende Analyse aus dem Jahr 2012 mit dem Titel: „Frauen im 

IKT-Bereich“, 

– unter Hinweis auf seine eingehende Analyse aus dem Jahr 2015 mit dem Titel: „Stärkung 

von Frauen im Internet“, 

A. in der Erwägung, dass von den 2,7 Millionen Beschäftigten in der IKT-Branche nur 20 % 

Frauen sind; in der Erwägung, dass sie im IKT-Sektor auf allen Ebenen unterrepräsentiert 

sind, vor allen Dingen in Positionen, in denen Entscheidungen gefällt werden; 

B. in der Erwägung, dass Schätzungen der Kommission zufolge das BIP in der EU durch 

mehr Frauen auf dem digitalen Arbeitsmarkt um jährlich 9 Milliarden Euro gesteigert 

werden könnte; 

C. in der Erwägung, dass laut der Studie „Women active in the ICT sector‟ („Im IKT-Sektor 

tätige Frauen‟) im IKT-Sektor in Europa bis zum Jahr 2020 900 000 Stellen nicht besetzt 

werden können; in der Erwägung, dass die IKT-Branche schnell wächst und jedes Jahr 

rund 120 000 neue Stellen generiert; 

D. in der Erwägung, dass die Tatsache, dass weniger Frauen und Mädchen eine Ausbildung 

in IKT-Fächern absolvieren bzw. später in der IKT-Branche beschäftigt werden, unter 

anderem eine Folge eines komplexen Zusammenspiels von Geschlechterstereotypen ist, 

das bereits in frühen Lebens- und Bildungsphasen seinen Anfang nimmt und sich bis ins 

Berufsleben fortsetzt; 

E. in der Erwägung, dass zahlreiche Faktoren die Tatsache beeinflussen, dass weniger Frauen 

und Mädchen eine Ausbildung in IKT-Fächern absolvieren bzw. später in der IKT-

Branche beschäftigt werden, und dass diese in den einzelnen Mitgliedstaaten 

unterschiedlich sind und davon abhängigen, wie etwa Fragen geschlechtsspezifischer 

Stereotype und Segregation im Allgemeinen oder der relative Mangel an weiblichen 

Vorbildern in der IKT-Branche angegangen werden, und woran es liegt, dass Frauen in 

dieser Branche, insbesondere in Führungspositionen, kaum wahrgenommen werden; 

F. in der Erwägung, dass die IKT-Branche sowohl durch eine vertikale als auch durch eine 

horizontale Segregation gekennzeichnet ist, und zwar sogar noch weit ausgeprägter als in 

vielen anderen Branchen, sowie durch eine Diskrepanz zwischen den 

Bildungsabschlüssen von Frauen und ihrer Position in der IKT-Branche; in der Erwägung, 

dass die Mehrheit (54 %) der in der IKT-Branche beschäftigten Frauen gering bezahlte 

und gering qualifizierte Tätigkeiten ausübt und nur eine kleine Minderheit (8 %) als 

hochqualifizierte Software-Ingenieurinnen arbeitet; in der Erwägung, dass Frauen in 
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dieser Branche auf der Führungsebene ebenfalls unterrepräsentiert sind, wobei lediglich 

19,2 % der Arbeitnehmer in der IKT-Branche weibliche Vorgesetzte haben – anders als in 

anderen Branchen, wo der Anteil bei 45,2 % liegt; 

G. in der Erwägung, dass flexible Arbeit Frauen erwiesenermaßen helfen kann, auf dem 

Arbeitsmarkt Fuß zu fassen; 

1. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Sozialpartner auf, die Gleichstellung 

der Geschlechter insbesondere in der digitalen Wirtschaft, in Vertretungsgremien und 

Ausbildungseinrichtungen und die ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern in 

Entscheidungsgremien zu fördern und die Veränderungen und Trends sorgfältig zu 

beobachten; fordert die Mitgliedstaaten auf, ein wachsames Auge darauf zu haben, 

inwieweit dabei Fortschritte erzielt werden und sich über bewährte Verfahren mit den 

Mitgliedstaaten auszutauschen; fordert die Kommission auf, die vorhandenen Daten über 

die Beschäftigung von Frauen in der IKT-Branche zu aktualisieren und zu bewerten, 

inwieweit sich ein höherer Frauenanteil in dieser Branche auf die Wirtschaft auswirkt; 

2. unterstützt mit Nachdruck Bestrebungen, den Anteil weiblicher Führungskräfte in der EU 

zu erhöhen; stellt fest, dass in Betracht gezogen werden sollte, legislative Initiativen zur 

Förderung einer ausgewogenen Vertretung der Geschlechter auf den Weg zu bringen, 

wenn ein Geschlecht an einem Arbeitsplatz strukturbedingt benachteiligt wird und ihm die 

Chance, sich selbst zu verwirklichen, verwehrt wird; weist mit Nachdruck darauf hin, dass 

Unternehmen erfolgreicher sind, wenn in ihren Teams beide Geschlechter vertreten sind; 

weist mit Nachdruck darauf hin, dass bei jeder Verpflichtung, eine Quote einzuführen, der 

unterschiedlichen Größe der Unternehmen und den unterschiedlichen Situationen in den 

Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen ist; 

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, die geschlechtsspezifische Diskrepanz in der IKT-Branche 

zu thematisieren, indem sie die Vorteile der personellen Vielfalt für Unternehmen 

hervorheben und verstärkt Anreize für Unternehmen und Frauen schaffen, um die Präsenz 

von Frauen zu erhöhen, etwa durch Leitbilder und Aufstiegsmöglichkeiten; begrüßt die 

bereits laufenden Initiativen der Kommission zur Unterstützung von Netzwerkstrukturen 

und Mentoring-Programmen zur Förderung eines integrativen digitalen Umfelds; fordert 

die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Richtlinie über Frauen in 

Führungsgremien nicht länger zu blockieren sowie eine Einigung für eine ausgewogenere 

Vertretung von Frauen und Männern unter den nicht geschäftsführenden 

Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter Gesellschaften anzustreben und den 

Anwendungsbereich der Richtlinie auf alle Direktorenposten auszuweiten; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass der berufliche Aufstieg von Frauen auf allen 

Führungsebenen in Unternehmen durch positive Maßnahmen gefördert wird; 

4.  fordert, bei allen Maßnahmen in diesem Bereich den Bürokratieaufwand für Unternehmen 

so gering wie möglich zu halten; gibt zu bedenken, dass übermäßig hohe bürokratische 

Belastungen die Akzeptanz gefährden und zu Arbeitsplatzverlusten oder 

Stellenverlagerungen führen können; begrüßt, dass die Sozialpartner in Mitgliedstaaten 

mit traditionell starker Mitbestimmung tragfähige und partnerschaftliche Kompromisse 

erzielen; sieht in der Mitbestimmung ein nachahmenswertes Modell für die europäischen 

Volkswirtschaften; 

5. weist darauf hin, dass die Digitalisierung erhebliche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt 
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hat, da sie die Arbeitsplatzdynamik verändert, neue Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnet 

und flexible Arbeitsbedingungen schafft, wie etwa Telearbeit, dank der sich die 

beruflichen und häuslichen Pflichten von Frauen und Männern besser miteinander 

vereinbaren lassen; 

6. empfiehlt den Mitgliedstaaten daher, ihre Ausbildungssysteme gegebenenfalls so 

anzupassen, dass der Unterricht in und das Interesse an Naturwissenschaften, 

Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik (MINT) im Allgemeinen gefördert werden 

und Schülerinnen und Studentinnen besonders angesprochen werden; hebt hervor, dass 

Stiftungsprofessuren für Frauen im IKT-Bereich und somit Leitbilder für Mädchen und 

Frauen in diesem Bereich geschaffen werden müssen; 

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, bessere Bedingungen für die Beschäftigung von Frauen zu 

schaffen; weist in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf die Barcelona-Ziele hin und 

darauf, wie wichtig eine problemlos zugängliche und erschwingliche hochwertige 

Kinderbetreuung für die Beschäftigungsquote von Frauen ist; unterstreicht ferner, dass die 

Chancengleichheit von Frauen und Männern das Kernstück der Gleichstellungspolitik 

bildet; 

8.  fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass ihre Steuer- und 

Sozialleistungssysteme Zweitverdiener nicht davon abhalten, eine Arbeit aufzunehmen 

oder länger zu arbeiten, zumal Frauen häufig Zweitverdiener sind und dies in hohem 

Maße für die IKT-Branche gilt; 

9. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass der Einsatz von EU-Mitteln für 

Computerkurse für Frauen fortwährend, dauerhaft und aufmerksam verfolgt wird, damit 

ein Missbrauch dieser Mittel verhindert wird und diese Mittel auch wirksam eingesetzt 

werden; 

10. fordert, dass alle Beteiligten, einschließlich der Sozialpartner, sich regelmäßig über 

bewährte Verfahren austauschen, und dabei auch die Umsetzung der 

geschlechtsspezifischen Dimension im Rahmen der digitalen Agenda erörtert wird; fordert 

die Kommission auf, eine soziale Dimension, auch in Bezug auf die Gleichstellung der 

Geschlechter, in die Digitale Agenda und die Strategie für einen digitalen Binnenmarkt 

aufzunehmen; fordert die Kommission auf, sich im Rahmen der in ihrem 

Arbeitsprogramm für 2016 enthaltenen Initiative mit dem Titel „Neuer Start für 

erwerbstätige Eltern“ mit diesem Aspekt zu befassen; 

11. begrüßt den europäischen „Kodex für die vorbildliche Praxis der Frauenförderung in den 

IKT“ und fordert, dass er umfassend und wirksamer in die Tat umgesetzt wird; begrüßt 

die Bildung der europaweiten „Großen Koalition für digitale Arbeitsplätze“ und fordert 

die daran beteiligten Unternehmen auf, ein besonderes Augenmerk auf die Einstellung 

und auf gleiche berufliche Aufstiegschancen für Frauen zu legen; betont den Wert dieser 

Initiativen für die Behebung des Fachkräftemangels in zahlreichen Mitgliedstaaten; 

12. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, neue Formen der Beschäftigung im 

digitalen Zeitalter, insbesondere für Frauen, zu prüfen und Maßnahmen für die sozial 

schwächsten Gruppen zu ergreifen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 

zu prüfen, wie die grundlegenden Arbeitnehmerrechte und der Sozialschutz der 

Arbeitnehmer gewahrt werden können, um so gegen prekäre Beschäftigungsbedingungen 
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vorzugehen; weist mit Nachdruck darauf hin, dass neue Formen der sozialen Absicherung 

gefunden werden müssen, die den neuen Beschäftigungsformen entsprechen, wobei 

Frauen im Zusammenhang mit neuen Arbeitsverhältnissen bereits die Erfahrung gemacht 

haben. dass diese nur lückenhaft sozial abgesichert sind; fordert, dass diese Erfahrungen 

bei der Suche nach geeigneten Lösungen berücksichtigt werden müssen; 

13. ist sich bewusst, welches Potenzial die Digitalisierung für die Wirtschaft birgt und hält es 

für wichtig, die erforderlichen Finanzierungsstrukturen für IKT-Unternehmen und 

Startup-Unternehmen in der Digitalbranche bereitzustellen und insbesondere 

Unternehmerinnen einen besseren Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten zu gewähren; 

14. weist darauf hin, dass es nach wie vor ein geschlechtsspezifisches Gefälle beim Entgelt 

und den Aufstiegschancen für Frauen in der IKT-Branche gibt; weist mit Nachdruck 

darauf hin, dass der Grundsatz des gleichen Entgelts für gleiche Arbeit am gleichen 

Arbeitsort, mit dem für gerechte und angemessene Entlohnung gesorgt werden soll, 

infrage gestellt wird, obwohl gerade er zu den Grundpfeilern der sozialen Gerechtigkeit 

auf dem Arbeitsmarkt gehört und daher Vorrang vor allen anderen haben sollte; weist 

darauf hin, dass auf keinen Fall ungleiche Verhältnisse in der digitalen Wirtschaft Einzug 

halten dürfen, wenn es um gleiche Löhne und Aufstiegschancen für Männer und Frauen 

geht; weist mit Nachdruck darauf hin, dass eine größere Teilhabe von Frauen am 

Arbeitsmarkt sowie damit in Zusammenhang stehende Investitionen in Maßnahmen zur 

gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe aller dazu beitragen werden, das 

geschlechtsspezifische Rentengefälle zu verringern; betont, wie wichtig 

Tarifverhandlungen auch in der digitalen Marktwirtschaft sind, damit die Qualität und die 

Sicherheit der Arbeitsplätze im Zeitalter der Digitalisierung geschützt werden können; 

15. stellt fest, dass die Strukturen trotz der gesellschaftlichen Veränderungen noch nicht 

ausreichend daran angepasst wurden, weshalb Frauen nicht in vollem Maße von diesen 

Veränderungen profitieren können; 

16. hebt hervor, dass durch die Digitalisierung des Arbeitsmarkts das Wesen der Arbeit und 

die Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern verändert werden, unter 

anderem auch die Möglichkeiten und die Flexibilität der Arbeitsorganisation; hebt hervor, 

dass diese neuen Möglichkeiten es erforderlich machen, Begriffe wie Arbeitsplatz und 

Arbeitszeitbeschränkungen zu überdenken und neu zu definieren; hebt hervor, dass die im 

Arbeitsrecht der Mitgliedstaaten garantierten Arbeitnehmerrechte gewahrt werden sollten, 

unabhängig von den neuen Formen der Arbeitsorganisation, die die Digitalisierung 

hervorgebracht hat; 

17. begrüßt, dass sich Arbeitnehmern und Selbständigen im digitalen Zeitalter zahlreiche 

Möglichkeiten bieten, und dass vieles flexibler wird, wenn es etwa um die bessere 

Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben geht, insbesondere im Hinblick auf 

Beschäftigungsmöglichkeiten für Eltern von Kleinkindern und Menschen mit 

Behinderungen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die in der IKT-

Branche häufig anzutreffende Situation anzugehen, dass die Arbeitsplatzsicherheit im 

Zusammenhang mit flexibler Arbeit ein Problem darstellt; weist jedoch gleichzeitig mit 

Nachdruck auf die neuen Herausforderungen im Zusammenhang mit diesen 

Entwicklungen hin, und fordert die Mitgliedstaaten auf, für eine angemessene soziale 

Absicherung zu sorgen; tritt für das Recht der Arbeitnehmer ein, sich außerhalb der 
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vereinbarten Arbeitszeit von ihrem Rechner abzumelden; 

18. weist auf das Problem hin, dass der durch die Digitalisierung bedingte Trend zur 

Flexibilisierung aber durchaus auch zu prekären Beschäftigungsverhältnissen führen kann; 

betont, dass arbeitsbedingte psychische Gesundheitsprobleme, die durch eine ständige 

Erreichbarkeit verursacht werden, wie zum Beispiel Burnout, ein schwerwiegendes Risiko 

darstellen; spricht sich daher für die ausnahmslose Einhaltung der vorgeschriebenen 

Ruhezeiten der Arbeitnehmer aus und betont folglich, dass im Rahmen von 

Arbeitsverträgen mit flexiblen Arbeitszeiten Arbeitszeitregelungen beachtet werden 

müssen, damit die im Arbeitsrecht der einzelnen Mitgliedstaaten festgelegten 

Beschränkungen der Arbeitszeiten eingehalten werden; 

19. weist darauf hin, dass die Nachfrage nach neuen Fähigkeiten, insbesondere im IKT-

Bereich, durch Berufsausbildung, Weiterbildungsmaßnahmen, aktive 

arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und lebensbegleitendes Lernen in Angriff genommen 

werden muss, wenn digitale Kompetenzen gefördert werden sollen und das bestehende 

geschlechtsspezifische Gefälle beseitigt werden soll, damit der Pool an hochqualifizierten 

Bewerbern erweitert werden kann; hält es für wichtig, die IKT-Kompetenzen und 

Computerkenntnisse bei Frauen zu verbessern, um Frauen, die diese besonderen 

Kenntnisse aus verschiedenen Gründen nicht haben, den beruflichen Einstieg bei IKT-

Unternehmen zu erleichtern; weist darauf hin, dass sich die Benachteiligung beim Zugang 

von Frauen in dieser Branche fortsetzen dürfte, wenn dies nicht geschieht, wobei der 

Europäische Sozialfonds sich möglicherweise sogar an der Finanzierung dieser 

Bildungsmaßnahmen beteiligen würde; 

20. weist darauf hin, dass elektronische Bildungsangebote stärker von Frauen mit 

eingeschränkter Mobilität dazu genutzt werden müssen, eine Qualifikation bzw. 

Fertigkeiten zu erwerben; 

21. hält es für wichtig, dass man sich IKT-Fähigkeiten bereits ab dem frühen Kindesalter 

aneignet und fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen. dass Mädchen dazu ermutigt 

werden, im Laufe ihrer Ausbildung an IKT-Kursen teilzunehmen; ist der Ansicht, dass 

herkömmliche Schulungsangebote, wo dies notwendig ist, um Computerkurse ergänzt 

werden sollten; weist darauf hin, dass einige Mitgliedstaaten (Deutschland, Spanien, 

Schweden) politische Maßnahmen ergriffen haben, um für Geschlechterparität in den 

IKT-Berufen in Europa zu sorgen, und dass diese Maßnahmen in erster Linie darauf 

abzielen, IKT-Studienfächer und die entsprechenden Karrieremöglichkeiten für Mädchen 

und Frauen von früh auf zu fördern; hebt hervor, dass der IKT-Wissenserwerb problemlos 

zugänglich sein muss, und fordert die Mitgliedstaaten auf, Frauen aus allen 

wirtschaftlichen Verhältnissen dazu zu ermutigen, ihre IKT-Fähigkeiten mithilfe 

vollständig finanzierter Lehrgängen und Praktika weiterzuentwickeln; 

22. vertritt die Auffassung, dass Frauen über 55 aufgrund mangelnder lebenslanger 

Fortbildung eher unzureichende Computerkenntnisse haben und dass die Digitalisierung 

für ältere Arbeitssuchende mit beschränkten Computerkenntnissen eine hohe Hürde 

darstellt; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, lebenslanges Lernen sowie 

Schulungen und Pläne zu unterstützen, die sie auf eine bessere Anpassung oder einen 

etwaigen Wechsel der Laufbahn vorbereiten, entsprechend dem wachsenden Bedarf an 

IKT-Kompetenzen in vielen unterschiedlichen Branchen, und zwar mit besonderem 
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Augenmerk auf Frauen im Alter von über 55 Jahren, damit sie nicht aus dem Arbeitsmarkt 

ausgeschlossen werden; 

23. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, angemessene Maßnahmen zu 

ergreifen, damit sich viel mehr Frauen für eine Berufslaufbahn im digitalen Sektor 

entscheiden; hält es für sehr wichtig, die Position der Frauen zu stärken und ihr Potenzial 

und ihre Talente voll auszuschöpfen, um freie Stellen zu besetzen und Frauen in die IKT-

Branche einzugliedern, damit die Wirtschaft in der EU gestärkt und die 

Beschäftigungschancen von Frauen gesteigert werden; hält es für überaus wichtig, 

Verschlüsselungstechniken und den Umgang mit neuen Medien und neuen Technologien 

in die Lehrpläne aller Stufen zu integrieren, und weist darauf hin, dass digitale 

Kompetenzen dazu beitragen können, Barrieren beim Zugang zum Arbeitsmarkt 

abzubauen; misst einem ständigen Dialog mit den gesellschaftlichen Akteuren große 

Bedeutung für die Herstellung der Geschlechterparität bei. 
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