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VORSCHLÄGE

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

1. hebt mit Nachdruck hervor, dass die Werbung oft diskriminierende und/oder 
entwürdigende Botschaften vermittelt, die auf allen Arten von Geschlechterklischees 
beruhen und die den Strategien zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und 
Männern abträglich sind; fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die 
Zivilgesellschaft auf, bei der Bekämpfung solcher Praktiken eng zusammenzuarbeiten;

2. weist mit Nachdruck auf bestimmte Arten der Werbung hin, die entweder verschiedene 
Arten von Gewalt oder Klischees im Zusammenhang mit der Frau als Objekt fördern, die 
Frauen demütigen oder sie herabwürdigen; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten eindringlich auf, europäische Sensibilisierungskampagnen gegen die 
Vermarktung des weiblichen Körpers und die Verbreitung sexistischer Botschaften 
durchzuführen;

3. stellt fest, dass in der Werbung und den Vermarktungsstrategien häufig ein Idealbild 
propagiert wird, das einen negativen Einfluss auf das Selbstwertgefühl und die 
Selbstachtung von Frauen, Männern und Jugendlichen haben kann; weist auf die 
Anfälligkeit der Verbraucher hin, diesem Idealbild entsprechen zu wollen, was zu 
unangemessenen Verhaltensweisen, Angstgefühlen, Suchtverhalten (Rauchen, Drogen), 
Essstörungen wie Magersucht und Bulimie und Störungen des seelischen Gleichgewichts 
führen kann; fordert alle Werbetreibenden auf, die Werbung mit extrem mageren Models 
(Männern oder Frauen) zu überdenken, um schädliche Botschaften über das Aussehen, 
einen nicht makellosen Körper, Alter und Gewicht zu vermeiden;

4. betont, dass eine vertrauenswürdige Werbung einen positiven Einfluss auf die 
gesellschaftlichen Vorstellungen in Fragen wie Geschlechterrollen, Körperbild und 
Normalität haben kann; legt den Werbetreibenden nahe, ihre Werbung konstruktiver zu 
gestalten, um die positive Rolle der Frauen in der Gesellschaft, im Erwerbsleben, in der 
Familie und im öffentlichen Leben zu stärken;

5. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Bildungs- und 
Aufklärungsmaßnahmen zu verstärken, um auf diese Weise Klischees zu überwinden, die 
Diskriminierung zu bekämpfen und die Gleichstellung von Frauen und Männern zu 
fördern.


