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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Ausschuss für Kultur und Bildung, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass die Gleichstellung der Geschlechter als wesentlicher Grundsatz 
der Europäischen Union in den Verträgen verankert ist und in allen Politikbereichen der 
EU Niederschlag finden sollte, unter anderem in der Bildung, der Kultur und dem 
audiovisuellen Bereich, sowie in der Entwicklung von Technologien wie der 
künstlichen Intelligenz (KI), da es sich dabei um wichtige Instrumente handelt, um 
Denkmuster zu ändern und Stereotypen und geschlechtsbezogene Verzerrungseffekte in 
vorherrschenden gesellschaftlichen Normen zu hinterfragen; in der Erwägung, dass die 
Entwicklung der Digitalisierung und Technologien wie KI unsere Realität grundlegend 
verändern und dass deren Regulierung heute unsere zukünftigen Gesellschaften in 
hohem Maße beeinflussen wird; in der Erwägung, dass es erforderlich ist, für einen auf 
den Menschen ausgerichteten und in den Menschenrechten sowie der Ethik verankerten 
Ansatz für die Entwicklung und die Nutzung von KI einzutreten;

B. in der Erwägung, dass Artikel 21 der EU-Charta der Grundrechte Diskriminierung aus 
einer Vielzahl von Gründen verbietet und als Leitprinzip dienen sollte; in der 
Erwägung, dass die vielfältigen Formen der Diskriminierung nicht bei der Gestaltung, 
Einspeisung, Entwicklung und Nutzung von KI-Systemen, die auf 
geschlechtsspezifischen Algorithmen beruhen, oder in den gesellschaftlichen 
Zusammenhängen, in denen solche Algorithmen genutzt werden, reproduziert werden 
sollten;

C. in der Erwägung, dass die Erfahrungen der Vergangenheit, insbesondere in technischen 
Bereichen, gezeigt haben, dass Entwicklungen und Innovationen häufig hauptsächlich 
auf männlichen Daten beruhen und dass den Bedürfnissen von Frauen nicht umfassend 
Rechnung getragen wird; in der Erwägung, dass der Umgang mit solchen Verzerrungen 
größere Wachsamkeit, technische Lösungen und die Entwicklung klarer Anforderungen 
an Fairness, Rechenschaftspflicht und Transparenz erfordert;

D. in der Erwägung, dass unvollständige und ungenaue Datensätze, das Fehlen von nach 
Geschlecht aufgeschlüsselten Daten und fehlerhafte Algorithmen die 
Verarbeitungsprozesse eines KI-Systems verzerren und die Verwirklichung der 
Gleichstellung der Geschlechter in der Gesellschaft gefährden können; in der 
Erwägung, dass Daten über benachteiligte Gruppen und sich überschneidende Formen 
der Diskriminierung in der Regel unvollständig sind oder sogar vollständig fehlen;

E. in der Erwägung, dass geschlechtsspezifische Ungleichheiten, Stereotype und 
Diskriminierung zudem durch die Sprache und die Bilder, die durch die Medien und KI-
gestützte Anwendungen verbreitet werden, entstehen und reproduziert werden können; 
in der Erwägung, dass Bildung, Kulturprogramme und audiovisuelle Inhalte erheblichen 
Einfluss auf die Prägung der menschlichen Überzeugungen und Werte haben und ein 
grundlegendes Instrument für die Bekämpfung von Geschlechterstereotypen, die 
Verringerung der digitalen Kluft zwischen den Geschlechtern und die Begründung einer 
starken Vorbildfunktion sind; in der Erwägung, dass ein Ethik- und ein 
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Regelungsrahmen vorhanden sein müssen, bevor automatisierte Lösungen für diese 
gesellschaftlichen Schlüsselbereiche umgesetzt werden;

F. in der Erwägung, dass Wissenschaft und Innovation lebensverändernde Vorteile bringen 
können, insbesondere für diejenigen, die am stärksten benachteiligt sind, beispielsweise 
Frauen und Mädchen, die in abgelegenen Gebieten leben; in der Erwägung, dass 
wissenschaftliche Bildung wichtig ist, um Kompetenzen zu erwerben sowie eine 
menschenwürdige Arbeit und Arbeitsplätze der Zukunft zu erhalten und um mit den 
Geschlechterstereotypen zu brechen, denen zufolge diese Bereiche stereotyp als 
Männerdomänen angesehen werden; in der Erwägung, dass Wissenschaft und 
wissenschaftliches Denken der Schlüssel zu einer demokratischen Kultur sind, die 
wiederum grundlegend für die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter ist;

G. in der Erwägung, dass Frauen im Bereich der KI – sei es bei der Konzeption, der 
Entwicklung oder der Nutzung – stark unterrepräsentiert sind; in der Erwägung, dass 
das volle Potenzial an Fähigkeiten, Wissen und Qualifikationen von Frauen im digitalen 
Bereich und in den Bereichen KI sowie Information, Kommunikation und Technologien 
(IKT) neben Umschulungen dazu beitragen können, die europäische Wirtschaft 
anzukurbeln; stellt fest, dass weltweit lediglich 22 % der KI-Fachkräfte Frauen sind; in 
der Erwägung, dass der geringe Frauenanteil in der KI-Entwicklung nicht nur die 
Gefahr von Verzerrungen erhöht, sondern der EU dadurch auch Vielfalt, Talent, 
Weitsicht und Ressourcen verloren gehen, und dies folglich ein Innovationshemmnis 
darstellt; in der Erwägung, dass Geschlechtervielfalt weibliche Verhaltensweisen in 
Teams fördert, die Leistung der Teams verbessert und das Innovationspotenzial sowohl 
im öffentlichen Sektor als auch in der Privatwirtschaft begünstigt;

H. in der Erwägung, dass jede zehnte Frau in der EU nach Vollendung des 
15. Lebensjahres bereits eine Form von Cybergewalt erfahren hat und dass die 
Belästigung im Internet bei der Entwicklung von KI nach wie vor Anlass zur Sorge gibt, 
auch im Bereich Bildung; in der Erwägung, dass sich Cybergewalt oft gegen Frauen im 
öffentlichen Leben richtet, etwa gegen Aktivistinnen, Politikerinnen und andere 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens; in der Erwägung, dass die KI und andere 
neue Technologien eine wichtige Rolle bei der Verhinderung von Cybergewalt gegen 
Mädchen und Frauen spielen und einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung der Menschen 
leisten können;

I. in der Erwägung, dass die EU mit einem beispiellosen Mangel an Frauen in Berufen 
und Ausbildungsgängen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik (MINT) konfrontiert ist, da Frauen zwar 52 % der europäischen 
Bevölkerung ausmachen, aber nur jeder dritte Absolvent eines MINT-Studiengangs eine 
Frau ist;

J. in der Erwägung, dass trotz des positiven Trends, der auf eine stärkere Beteiligung und 
ein wachsendes Interesse von Frauen an MINT-Ausbildungsgängen hinweist, der 
Frauenanteil nach wie vor unzureichend ist, insbesondere wenn man die Bedeutung 
MINT-bezogener Berufe in einer zunehmend digitalisierten Welt berücksichtigt;

1. ist der Ansicht, dass die KI über großes Potenzial verfügt, um die Gleichstellung der 
Geschlechter zu fördern, sofern die bereits vorhandene bewusste und unbewusste 
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Voreingenommenheit beseitigt wird; betont, dass weitere Regulierungsbemühungen 
erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die KI die in Artikel 21 der 
Grundrechtecharta verankerten Grundsätze und Werte der Gleichstellung der 
Geschlechter und der Nichtdiskriminierung achtet; unterstreicht ferner, wie wichtig die 
Rechenschaftspflicht, ein differenzierter und transparenter risikobasierter Ansatz und 
die kontinuierliche Überwachung bestehender und neuer Algorithmen sowie ihrer 
Ergebnisse sind;

2. hebt hervor, dass Medienorganisationen über die wesentlichen Parameter von auf 
Algorithmen beruhenden KI-Systemen, die das Ranking und die Suchergebnisse auf 
Plattformen von Dritten bestimmen, informiert sein müssen und dass Nutzer über den 
Einsatz von KI bei Diensten zur Entscheidungsfindung informiert und in die Lage 
versetzt werden müssen, die Parameter in Bezug auf ihre Privatsphäre mithilfe eines 
transparenten und verständlichen Verfahrens festzulegen;

3. weist darauf hin, dass Algorithmen und KI ethisch konzipiert sein sollten, ohne 
Verzerrungen zu integrieren, sodass ein größtmöglicher Schutz der Grundrechte 
gewährleistet ist;

4. fordert Strategien, die darauf ausgerichtet sind, die Teilhabe von Frauen in den MINT-
Bereichen sowie in den Bereichen KI, Forschung und Innovation zu stärken, und die 
Annahme eines Ansatzes auf mehreren Ebenen, um das Geschlechtergefälle auf allen 
Ebenen der Bildung, insbesondere im Primarbereich, sowie die Beschäftigung im 
digitalen Bereich anzugehen und dabei die Bedeutung von Weiterqualifizierung und 
Umschulung zu unterstreichen;

5. räumt ein, dass die geschlechtliche Stereotypisierung, die kulturelle Entmutigung und 
der Mangel an Bewusstsein und Förderung weiblicher Rollenvorbilder Mädchen und 
Frauen darin hindern, Chancen in den Bereichen IKT, MINT und KI zu nutzen, und sich 
nachteilig darauf auswirken sowie zu Diskriminierung führen und die Möglichkeiten 
von Frauen auf dem Arbeitsmarkt begrenzen; betont, dass der Frauenanteil in diesen 
Bereichen erhöht werden muss, was zur Teilhabe und Stärkung der wirtschaftlichen 
Stellung von Frauen beitragen und das Risiko der Schaffung sogenannter 
voreingenommener Algorithmen verringern wird;

6. ruft die Kommission und die Mitgliedstaaten dazu auf, Dienste in den Bereichen 
Bildung, Kultur und Audiovisuelles von Anbietern zu erwerben, die an ihren 
Arbeitsstätten für eine ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern sorgen, 
Maßnahmen und Richtlinien im Bereich der Vergabe öffentlicher Aufträge fördern, mit 
denen Unternehmen dazu angeregt werden, mehr Frauen in MINT-Berufen einzustellen, 
und die die Zuweisung von Mitteln an Unternehmen in den Bereichen Bildung, Kultur 
und Audiovisuelles erleichtern, die Kriterien für eine ausgewogene Vertretung der 
Geschlechter berücksichtigen;

7. betont den bereichsübergreifenden Charakter geschlechtsspezifischer Diskriminierung, 
die in bewusster oder unbewusster geschlechtsspezifischer Voreingenommenheit 
wurzelt und sich im Bildungswesen, der Darstellung von Frauen in den Medien und der 
Werbung auf dem Bildschirm und darüber hinaus widerspiegelt, sowie die 
Verantwortung des öffentlichen Sektors und der Privatwirtschaft für eine proaktive 
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Anwerbung, Entwicklung und Bindung weiblicher Talente und die Schaffung einer 
integrativen Unternehmenskultur;

8. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, bei der Ausarbeitung von 
Strategien und Rechtsvorschriften im Bereich KI ethische Fragen, auch aus 
geschlechtsspezifischer Perspektive, zu berücksichtigen und die geltenden 
Rechtsvorschriften, darunter EU-Programme und ethische Leitlinien für die Nutzung 
von KI, erforderlichenfalls anzupassen;

9. ermutigt die Mitgliedstaaten, im Rahmen einschlägiger geltender nationaler Strategien 
zur Verwirklichung der Geschlechtergleichstellung eine Strategie zu verabschieden, um 
die Beteiligung von Frauen an MINT-, IKT- und KI-bezogenen Studien und 
Laufbahnen zu fördern, und gleichzeitig ein Ziel im Hinblick auf die Beteiligung von 
Forscherinnen an MINT- und KI-Projekten festzulegen; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, das Geschlechtergefälle in MINT-, IKT- und KI-bezogenen Berufen 
und in der Bildung anzugehen und dieses Vorhaben im Rahmen des Pakets für digitale 
Kompetenzen vorrangig zu behandeln, um die Präsenz von Frauen auf allen 
Bildungsebenen sowie bei der Weiterqualifizierung und Umschulung von 
Erwerbspersonen zu fördern;

10. stellt fest, dass die Hersteller von Lösungen im Bereich KI ihre Anstrengungen 
verstärken müssen, ihre Produkte umfassend zu testen, damit mögliche Fehler 
rechtzeitig erkannt werden, die schutzbedürftige gesellschaftliche Gruppen treffen 
würden; fordert, dass verstärkt an der Entwicklung eines Instruments gearbeitet wird, 
mit dem Algorithmen instruiert werden, beunruhigende menschliche Verhaltensweisen 
zu erkennen, und mit dessen Hilfe die Elemente ermittelt werden können, die am 
häufigsten das Auftreten diskriminierender Mechanismen in automatisierten 
Entscheidungsfindungsprozessen von Algorithmen bedingen;

11. betont, wie wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass die Interessen von Frauen, die 
verschiedenen Formen der Diskriminierung ausgesetzt sind und ausgegrenzten und 
schutzbedürftigen Gruppen angehören, in einem möglichen künftigen Regelungsrahmen 
angemessen berücksichtigt und vertreten werden; stellt mit Besorgnis fest, dass 
Randgruppen Gefahr laufen, mit der Entwicklung der KI einem neuen technologischen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gefälle ausgesetzt zu sein;

12. fordert konkrete Maßnahmen und Rechtsvorschriften, um Gewalt im Internet 
entgegenzuwirken; betont, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten angemessene 
Mittel für die Entwicklung von KI-Lösungen bereitstellen sollten, mit denen gegen 
Frauen und Mädchen gerichtete Cybergewalt, sexuelle Belästigung und Ausbeutung im 
Internet verhütet und bekämpft und zur Aufklärung junger Menschen beigetragen wird; 
fordert die Ausarbeitung und Umsetzung wirksamer Maßnahmen, um gegen alte und 
neue Formen der Belästigung im Internet für Opfer am Arbeitsplatz vorzugehen;

13. stellt fest, dass der Zugang zu Daten zum Zweck der Analyse der Auswirkungen 
algorithmischer Systeme auf die Bürgerinnen und Bürger auf geeignete Parteien, 
insbesondere unabhängige Forscher, Medien und Organisationen der Zivilgesellschaft, 
ausgeweitet werden sollte, wobei die Rechtsvorschriften der Union zum Datenschutz 
und zum Schutz der Privatsphäre uneingeschränkt einzuhalten sind; betont, dass Nutzer 
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immer darüber informiert werden müssen, dass bei einer Entscheidung, die sie betrifft, 
ein Algorithmus genutzt wurde, insbesondere, wenn es sich um eine Entscheidung über 
den Zugang zu Leistungen oder zu einem bestimmten Produkt handelt;

14. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu erarbeiten, die die 
geschlechtsspezifische Dimension umfassend berücksichtigen, beispielsweise 
Sensibilisierungskampagnen, Schulungen und Lehrpläne, die Bürgerinnen und Bürger 
über die Funktionsweise von Algorithmen und deren Auswirkungen auf ihren Alltag 
informieren sollten; fordert sie ferner auf, für Frauen und Männer gleichwertige 
Denkweisen und Arbeitsbedingungen zu fördern, die zur Entwicklung von 
Technologien und Arbeitsumgebungen mit einem stärker integrativen Ansatz führen; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, digitale 
Kompetenzen und Schulungen im Bereich KI in die Lehrpläne der Schulen 
aufzunehmen und sie allen zugänglich zu machen, um die digitale Kluft zwischen den 
Geschlechtern zu schließen; 

15. hebt hervor, wie wichtig es ist, Arbeitnehmer und Lehrkräfte, die sich mit KI befassen, 
zu schulen, um sie zu befähigen, geschlechterdiskriminierende Praktiken am 
Arbeitsplatz und im Bildungswesen zu ermitteln und zu korrigieren, und auch 
Arbeitnehmer, die KI-Systeme und KI-gestützte Anwendungen entwickeln, zu schulen, 
damit sie Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts in den von ihnen entwickelten 
KI-Systemen und Anwendungen erkennen und beheben; fordert, dass in Unternehmen 
und Bildungseinrichtungen klare Verantwortlichkeiten festgelegt werden müssen, um 
sicherzustellen, dass es am Arbeitsplatz und im bildungspolitischen Kontext nicht zu 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts kommt; betont, dass für pädagogische und 
kulturelle Zwecke geschlechtslose Bilder von KI und Robotern verwendet werden 
sollten, es sei denn, das Geschlecht spielt aus einem bestimmten Grund eine wesentliche 
Rolle;

16. betont, wie wichtig die Entwicklung und der Einsatz von KI-Anwendungen in der 
Bildung, der Kultur und dem audiovisuellen Bereich sind, um nach Geschlecht 
aufgeschlüsselte Daten sowie weitere Gleichstellungsdaten zu erfassen und moderne 
Techniken maschinellen Lernens für die Beseitigung von Verzerrungen anzuwenden, 
um Geschlechterstereotypen und geschlechtsspezifische Verzerrungen, die sich negativ 
auswirken können, bei Bedarf zu korrigieren; 

17. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, nach Geschlecht 
aufgeschlüsselte Daten zu erheben, um die Datensätze in einer Weise aufzufüllen, die 
die Gleichstellung fördert; fordert sie darüber hinaus auf, die Auswirkungen der 
öffentlichen Maßnahmen zu messen, die ergriffen wurden, um die 
geschlechtsspezifische Dimension mittels einer Analyse der erhobenen Daten 
einzubeziehen; betont, wie wichtig es ist, bei der Entwicklung von KI vollständige, 
zuverlässige, aktuelle, tendenzfreie, diskriminierungsfreie und geschlechtsspezifische 
Daten zu verwenden;

18. fordert die Kommission auf, die Bildung in den Regelungsrahmen für KI-Anwendungen 
mit hohem Risiko einzubeziehen, da sichergestellt werden muss, dass die Bildung 
weiterhin zum öffentlichen Wohl beiträgt, sowie angesichts der hohen Sensibilität der 
Daten über Schüler, Studierende und andere Lernende; betont, dass dieser Einsatz im 
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Bildungsbereich Lehrkräfte, Lernende und die Gesellschaft insgesamt einbeziehen und 
deren Bedürfnisse und den erwarteten Nutzen berücksichtigen sollte, um 
sicherzustellen, dass künstliche Intelligenz gezielt und ethisch verantwortungsvoll 
eingesetzt wird;

19. fordert die Kommission auf, die Nutzung von EU-Programmen wie Horizont Europa, 
Digitales Europa und Erasmus+ zu fördern, um multidisziplinäre Forschung, 
Pilotprojekte, Experimente und die Entwicklung von Instrumenten, einschließlich 
Schulungen, zur Ermittlung geschlechtsspezifischer Verzerrungen im Bereich KI sowie 
Sensibilisierungskampagnen für die breite Öffentlichkeit zu begünstigen;

20. hebt hervor, dass gemischte Teams aus Entwicklern und Ingenieuren gebildet werden 
müssen, die mit den Hauptakteuren in den Bereichen Bildung, Kultur und 
Audiovisuelles zusammenarbeiten, um zu vermeiden, dass geschlechtsspezifische 
Verzerrungen oder gesellschaftliche Vorurteile unbeabsichtigt in KI-gestützte 
Algorithmen, Systeme und Anwendungen aufgenommen werden; hält es für geboten, 
die unterschiedlichen Theorien zu berücksichtigen, anhand deren die KI bis dato 
entwickelt wurde und in Zukunft weiterentwickelt werden könnte;

21. betont, dass der technologische Fortschritt nicht durch die angemessene Sorge für den 
Abbau von Vorurteilen, darunter Geschlechterstereotype, gegenüber bestimmten 
Gruppen und die Beseitigung von deren Diskriminierung behindert werden sollte.
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