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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Gleichstellung der Geschlechter in der Medienbranche in der EU
(2017/2210(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf Artikel 11 und 23 der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union,

– gestützt auf Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 3 zweiter Unterabsatz des Vertrags über die 
Europäische Union (EUV) und Artikel 8 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2006/54/ΕG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 5. Juli 2006 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen1,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2010/13/EWG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller 
Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste)2,

– unter Hinweis auf das von der Kommission vorgeschlagene dritte mittelfristige 
Aktionsprogramm der Gemeinschaft für die Chancengleichheit für Frauen und Männer 
(1991-1995) (COM(90)0449),

– unter Hinweis auf die Entschließung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der 
Regierungen der Mitgliedstaaten vom 5. Oktober 1995 zur Darstellung der Frau und des 
Mannes in Werbung und Medien3;

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 7. Juni 2000 „Für eine 
Rahmenstrategie der Gemeinschaft zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und 
Männern (2001-2005)“ (COM(2000)0335),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 9. Juni 2008 zur Überwindung 
von Geschlechterstereotypen in der Gesellschaft,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 24. Juni 2013 – Stärkere 
Förderung von Frauen als Entscheidungsträger in den Medien,

– unter Hinweis auf den am 1. März 2006 vorgelegten Fahrplan für die Gleichstellung 
von Frauen und Männern 2006-2010 (COM(2006)0092),

– unter Hinweis auf die am 21. September 2010 vorgestellte Strategie für die 
Gleichstellung von Frauen und Männern 2010–2015 (COM(2010)0491),

                                               
1 ABl. L 204 vom 26.7.2006, S. 23.
2 ABl. L 95 vom 15.4.2010, S. 1.
3 ABl. C 296 vom 10.11.1997, S. 15.
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– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen vom 
3. Dezember 2015 – Strategisches Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter 
(2016–2019) (SWD(2015)0278),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. Juli 1997 zur Diskriminierung von 
Frauen in der Werbung,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 3. September 2008 zu den Auswirkungen 
von Marketing und Werbung auf die Gleichstellung von Frauen und Männern1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. März 2013 zum Abbau von 
Geschlechterstereotypen in der EU2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. April 2016 zur Gleichstellung der 
Geschlechter und Stärkung von Frauen im digitalen Zeitalter3,

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ministerkomitees des Europarats vom 10. Juli 
2013 zu Geschlechtergleichstellung und Medien,

– unter Hinweis auf die Empfehlung Nr. 1555 der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarats vom 24. April 2002 zum Thema „Das Bild der Frau in den Medien“,

– unter Hinweis auf die Empfehlung Nr. 1799 der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarats vom 26. Juni 2007 zum Thema „Das Bild der Frau in der Werbung“,

– unter Hinweis auf die an die Mitgliedstaaten gerichtete Empfehlung des 
Ministerkomitees des Europarats vom 27. September 2017 zu 
Geschlechtergleichstellung im audiovisuellen Sektor,

– unter Hinweis auf die 2013 vom Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE) 
vorgelegte Studie mit dem Titel „Überprüfung der Umsetzung der Pekinger 
Aktionsplattform in den EU-Mitgliedstaaten: Frauen und Medien – Förderung der 
Geschlechtergleichstellung in Entscheidungsprozessen von Medienorganisationen“,

– unter Hinweis auf den 2013 vom Europarat vorgelegten Bericht zum Thema „Medien 
und die Darstellung von Frauen“,

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für die Rechte der Frau und die 
Gleichstellung der Geschlechter (A8-0000/2017),

A. in der Erwägung, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern als wesentlicher 
Grundsatz der Europäischen Union in den Verträgen verankert ist und bei allen 
Tätigkeiten der Union gefördert werden muss;

B. in der Erwägung, dass die Medien als vierte Gewalt in der Lage sind, die öffentliche 

                                               
1 ABl. C 295E vom 4.12.2009, S. 43.
2 ABl. C 36 vom 29.1.2016, S. 18.
3 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0204.
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Meinung zu beeinflussen und diese letztendlich zu gestalten, und dass sie die Pflicht 
haben, die Informationsfreiheit, die Meinungsvielfalt und den Medienpluralismus 
sicherzustellen; 

C. in der Erwägung, dass die Medien einen großen Einfluss darauf haben, wie soziale und 
kulturelle Normen, denen Frauen und Männer unterliegen, geformt und 
weiterentwickelt werden, und dass sie eine wirtschaftlich bedeutende Branche 
darstellen, in der mehr als eine Million Menschen in der EU unmittelbar beschäftigt 
sind;

D. in der Erwägung, dass sowohl der Perspektive der Frauen als auch der der Männer 
Rechnung getragen werden sollte, um ein vollständiges Bild zu gewinnen und das 
Potenzial und die Fertigkeiten von Frauen bei der Vermittlung von Informationen über 
die Herausforderungen, mit denen Frauen in den Medien konfrontiert sind, nicht 
ungenutzt zu lassen; 

E. in der Erwägung, dass im Jahr 2015 in der EU-28 68 % der Absolventen in den Fächern 
Journalismus und Informationswissenschaften Frauen waren1, wohingegen aus den 
Beschäftigungsdaten für die EU-28 im Zeitraum 2008 - 2015 hervorgeht, dass der 
durchschnittliche Frauenanteil im Mediensektor dauerhaft bei etwa 40 % verharrt;

F. in der Erwägung, dass das geschlechtsspezifische Lohn- und Rentengefälle in der EU 
nach wie vor ein Problem darstellt und sich in verschiedenen Wirtschaftszweigen, 
darunter auch der Medienbranche, beobachten lässt;

G. in der Erwägung, dass Frauen in der Medienbranche aufgrund verschiedener Faktoren, 
darunter einer Organisationskultur, die eine Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben 
oft nicht zulässt, weiterhin mit einer gläsernen Decke konfrontiert sind;

H. in der Erwägung, dass öffentlich-rechtliche Medienanstalten in den Mitgliedstaaten ihre 
Gleichstellungspolitik selbst festlegen können, was zu einer breiten Vielfalt an 
diesbezüglichen Vorgehensweisen in der EU führt: von sehr umfassenden 
Rahmenregelungen, die sich auf Medieninhalte beziehen und für eine ausgewogene 
Vertretung von Frauen und Männern in den Entscheidungsgremien sorgen, bis hin zum 
völligen Fehlen entsprechender Regelungen; 

I. in der Erwägung, dass aus Untersuchungen hervorgeht, dass lediglich 37 % der Online-
und Offline-Nachrichten von Frauen berichtet werden, wobei in den letzten zehn Jahren 
keine Aussicht auf Verbesserung dieser Situation bestand2; in der Erwägung, dass 
Frauen meistens gefragt werden, wenn es darum geht, eine populäre Meinung (41 %) 
oder persönliche Erfahrung (38 %) wiederzugeben, aber selten als Expertinnen zitiert 
werden (nur 17 % der Meldungen); in der Erwägung, dass Untersuchungen ferner 
gezeigt haben, dass es sich bei weniger als einem Fünftel der Experten oder 

                                               
1 Gemeinsame Datenerhebung von UNESCO, OECD und Eurostat (UOE), abrufbar unter: 
http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_educ_part_grad__educ_uoe_grad02
2 Lenka Vochocová, öffentliche Anhörung im FEMM-Ausschuss zum Thema „Gleichstellung der Geschlechter 
in der Medienbranche in der EU“, 26. Juni 2017, Aufzeichnung abrufbar unter: 
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20170626-1500-COMMITTEE-FEMM
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Kommentatoren um Frauen handelt (18 %)1;

J. in der Erwägung, dass es in der Medienbranche viele Frauen gibt, die in beruflichen 
Spitzenpositionen tätig sind und in der Gesellschaft genauso hoch angesehen sind wie 
ihre männlichen Kollegen, und dass hierzu bekannte Filmemacherinnen, Journalistinnen 
und Reporterinnen zählen; in der Erwägung, dass diese Frauen genauso gute Leistungen 
erbringen wie Männer, sie aber verletzlicher und in höherem Maße Risiken und 
Gefahren ausgesetzt sein können;

K. in der Erwägung, dass trotz der vielfältigen Medienlandschaft in den Mitgliedstaaten 
Frauen in den Nachrichten- und Informationsmedien nicht stark vertreten sind und in 
den Bereichen Sport, Politik, Wirtschaft und Finanzen sogar noch weniger zu sehen 
sind;

L. in der Erwägung, dass insbesondere investigative Journalistinnen oft Opfer von Gewalt 
und gezielter tödlicher Angriffe werden, wie es die Fälle Veronica Guerin und Daphne 
Caruana Galizia gezeigt haben;

Präsenz von Frauen in den Medien 

1. betont, dass obwohl Frauen bei den Bildungsabschlüssen im Bereich Medien 
überrepräsentiert sind und einen beachtlichen Teil der Beschäftigten dieser Branche 
ausmachen, sie in Management- und Führungspositionen unterrepräsentiert sind;

2. bedauert, dass der Frauenanteil in öffentlich-rechtlichen Medien in der EU im 
Durchschnitt gering ist, was strategische und operative Führungspositionen und auch 
Verwaltungsräte betrifft (2017: 35,8 % bei Führungspositionen, 37,7 % bei Positionen 
ohne Führungsfunktion und 33,3 % bei Verwaltungsratsmitgliedern)2;

3. weist darauf hin, dass auch wenn Frauen in den öffentlich-rechtlichen Medien derzeit 
nicht genügend vertreten sind, sie in den öffentlich-rechtlichen Medien höhere Chancen 
auf Einstellung oder Beförderung in eine Führungsposition haben als bei privaten 
Medienunternehmen3;

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich in Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsgremien 
auf die Umsetzung der geltenden Rechtsvorschriften zur Gleichstellung von Frauen und 
Männern zu konzentrieren und den Aufsichtsbehörden nahezulegen, darauf zu achten, 
dass Frauen in der Medienbranche vertreten sind und beruflich aufsteigen können, und 
dass keine stereotypisierenden Medieninhalte verbreitet werden;

5. erinnert daran, dass es Medienorganisationen freisteht, die Rollen ihrer Beschäftigten, 
egal ob Männer oder Frauen, festzulegen, fordert sie aber nachdrücklich auf, dabei die 

                                               
1 Global Media Monitoring Projekt, Regionalbericht für Europa (2015), abrufbar unter: 
http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/regional/Europe.pdf
2 Geschlechtergleichstellung in Machtpositionen und bei der Entscheidungsfindung. Überprüfung der Umsetzung 
der Aktionsplattform von Peking in den Mitgliedstaaten der EU, 2017 (Quelle: EIGE-Datenbank für Gender-
Statistiken – Frauen und Männer in Entscheidungsprozessen).
3 Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE): Überprüfung der Umsetzung der Aktionsplattform von 
Beijing in den EU-Mitgliedstaaten: Frauen und Medien – Förderung der Geschlechtergleichstellung in 
Entscheidungsprozessen von Medienorganisationen (2013).
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persönliche Würde und professionellen Qualitäten in höchstem Maße zu achten; nimmt 
in diesem Zusammenhang die besorgniserregenden Fälle von Reporterinnen zur 
Kenntnis, die aufgrund ihrer Attraktivität für das Publikum als für den 
Fernsehjournalismus geeigneter betrachtet werden und später, wenn sie älter werden, 
durch jüngere Kolleginnen ersetzt werden; 

Medieninhalte und Frauen

6. betont, dass zwar jede regulatorische Maßnahme gegen Sexismus und stereotype 
Darstellungen in Medieninhalten in der alleinigen Zuständigkeit der Mitgliedstaaten 
liegt und sich am Grundsatz der Meinungsfreiheit messen lassen muss, die redaktionelle 
Freiheit aber nicht dazu dienen sollte, stereotype oder negative Darstellungen von 
Frauen zu fördern oder zu legitimieren;

7. fordert, dass Unterstützungs- und Anreizmaßnahmen ergriffen werden, wie Leitlinien 
zur Sicherstellung einer ausgewogenen Vertretung von Frauen und Männern in 
Positionen mit Entscheidungsbefugnis in Medienorganisationen, und dass der 
wirksamen Überwachung solcher Bemühungen in diesen Organisationen höhere 
Priorität eingeräumt wird;

8. empfiehlt, dass die von den Aufsichtsbehörden für Medien und Kommunikation 
erlassenen Regelungen Kriterien vorsehen, mit denen sich stereotype Darstellungen von 
Frauen und Mädchen verhindern lassen und die Möglichkeit geschaffen wird, 
beleidigende Inhalte zu entfernen; empfiehlt, dass spezialisierte Stellen, wie die 
nationalen Gleichstellungsstellen und Frauenverbände in die Überwachung der 
Umsetzung solcher Regelungen einbezogen werden;

Vorbildliche Beispiele

9. nimmt mit Begeisterung die verschiedenen Beispiele für bewährte Verfahren zur 
Kenntnis, die in allen Mitgliedstaaten zu beobachten sind, wie etwa Medienkampagnen, 
spezielle Rechtsvorschriften, Preise oder Negativpreise für stereotype und sexistische 
Werbung, Expertinnen-Datenbanken, Schulungen für Branchenfachkräfte, 
Gleichstellungspläne von Medienorganisationen, Verhaltenskodizes und Strategien zur 
Chancengleichheit und Vielfalt; 

10. empfiehlt, dass öffentliche und private Medienorganisationen interne Strategien 
erlassen, wie etwa Maßnahmen zur Bekämpfung von Belästigungen, Regelungen für 
Mutter-, Vater- und Elternurlaub, flexible Arbeitszeitgestaltungen, Mentoren- und 
Managementschulungsprogramme für Frauen;

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, Kampagnen wie u.a. das belgische Expertalia-
Instrument, die in Tschechien verliehenen „Sexist Piggy“-Preise oder die schwedische 
Initiative #TackaNej (‘Nein, danke’) in die Wege zu leiten;

Weitere Empfehlungen

12. fordert die Kommission auf, die Vertretung von Frauen in Führungspositionen in der 
Medienbranche weiter zu untersuchen; würdigt die Bemühungen der EIGE in diesem 
Bereich und fordert die EIGE auf, die einschlägigen Indikatoren weiterhin zu 
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beobachten; 

o

o o

13. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Dieser Bericht befasst sich mit der Gleichstellung von Männern und Frauen in den Medien in 
der Europäischen Union. Die Medien stellen eine vierte Gewalt dar und beeinflussen Politik 
und Gesellschaft grundlegend. Daher müssen wir ihrer ordnungsgemäßen und ausgewogenen 
Funktionsweise gebührend Rechnung tragen. Dazu zählt zweifellos die Ausgewogenheit im 
Hinblick auf die Gleichstellung von Frauen und Männern. Die Medien – egal ob öffentlich 
oder privat – sollen der Gesellschaft insgesamt dienen, und deshalb ist es wünschenswert, 
dass sich in ihrer Struktur und Arbeit widerspiegelt, dass Frauen die Hälfte der Bevölkerung 
ausmachen. 

Der Bericht befasst sich insbesondere mit der Stellung der Frauen in den Medien, in ihrer 
Rolle als gewöhnliche Journalistinnen und Kommentatorinnen, macht aber auch auf die 
ungenügende Vertretung von Frauen in Führungspositionen aufmerksam. Insbesondere bei 
zuletzt genanntem Aspekt ist die Lage ziemlich besorgniserregend: lediglich 30 bis 40 % der 
Führungspositionen in der Medienbranche in der EU sind von Frauen besetzt, obwohl die 
Mehrheit der Absolventen im Medienbereich Frauen sind. Dieses Missverhältnis kann sich 
einerseits auf die Gestaltung und Ausrichtung der Medieninhalte auswirken, trägt andererseits 
aber auch nachteilig zum allgemeinen Gefälle bei Löhnen und Renten zwischen Männern und 
Frauen bei.

Frauen stoßen auch als Reporterinnen und Moderatorinnen auf zahlreiche Hindernisse. Sie 
stehen stärker unter Druck, was ihr Äußeres und ihre Attraktivität für die Zuschauer betrifft, 
und wichtige politische oder wirtschaftliche Themen werden ihnen nur selten anvertraut. 
Auch wird die Lage der Frauen häufig dadurch erschwert, dass sie sich in höherem Maße 
gezwungen sehen, Familie – also ihre Mutterrolle – und Beruf miteinander in Einklang zu
bringen. In dieser Hinsicht sollten wir ihnen maximale Unterstützung zukommen lassen.

Ein eigenes Kapitel ist der Darstellung von Frauen in den Medien und der Werbebranche 
gewidmet, in der stereotypisierende und sogar sexistische Tendenzen zu beobachten sind. Ein 
ähnliches Bild ergibt sich auch bei den neuen sozialen Medien, mit denen sich jedoch dieser 
Bericht aufgrund des Mangels an Daten und Forschungsergebnissen nicht befasst. Daraus 
folgt aber die Notwendigkeit, in Zukunft auf dieses Thema einzugehen.

Es ist richtig, dass die Europäische Union keine Vorschriften für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern in den Medien erlässt. Das Fehlen solcher Instrumente entledigt uns aber 
nicht unserer Verantwortung, uns mit diesem Problem zu befassen und die relevanten Akteure 
aufzufordern, Maßnahmen zu ergreifen. Es liegt in der Verantwortung der Medien selbst 
sowie der Regulierungs- und Aufsichtsbehörden und auch der Zivilgesellschaft, auf die 
verschiedenen Missstände aufmerksam zu machen. Allerdings können die nationalen und 
europäischen Behörden darüber wachen, dass die Vorschriften zur Bekämpfung der 
Diskriminierung korrekt umgesetzt und die rechtlichen Rahmenbedingungen für die 
Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben verbessert werden.
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