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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in Ausbildung und Beruf 
im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT)
(2019/2164(INI))

Das Europäische Parlament,

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

– gestützt auf Artikel 23 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 5. März 2020 mit dem Titel 
„Eine Union der Gleichheit: Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2020–
2025“ (COM(2020)0152),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 30. September 2020 mit dem 
Titel „Aktionsplan für digitale Bildung 2021-2027 – Neuaufstellung des 
Bildungswesens für das digitale Zeitalter“ (COM2020)0624),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 1. Juli 2020 mit dem Titel 
„Europäische Kompetenzagenda für nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit, soziale 
Gerechtigkeit und Resilienz“ (COM(2020)0274),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. September 2015 zur Wissenschafts- und 
Universitätslaufbahn von Frauen und zu bestehenden unsichtbaren Barrieren1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. April 2016 zur Gleichstellung der 
Geschlechter und Stärkung von Frauen im digitalen Zeitalter2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. April 2018 zur Stärkung der Rolle von 
Frauen und Mädchen durch die Digitalwirtschaft3,

– unter Hinweis auf die von der Generaldirektion Interne Politikbereiche am 15. April 
2020 veröffentlichte Studie mit dem Titel „Education and employment of women in 
science, technology and the digital economy, including AI and its influence on gender 
equality“ (Bildung und Beschäftigung von Frauen in Wissenschaft, Technologie und der 
digitalen Wirtschaft, einschließlich KI und ihr Einfluss auf die Gleichstellung der 
Geschlechter)4,

1 ABl. C 316 vom 22.9.2017, S. 173.
2 ABl. C 66 vom 21.2.2018, S. 44.
3 ABl. C 390 vom 18.11.2019, S. 28.
4 Studie – „Education and employment of women in science, technology and the digital economy, including AI 
and its influence on gender equality“, Europäisches Parlament, Generaldirektion Interne Politikbereiche, 
Fachabteilung C – Bürgerrechte und Verfassungsfragen, 15. April 2020.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.316.01.0173.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.066.01.0044.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.390.01.0028.01.ENG
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– unter Hinweis auf die Studie mit dem Titel „Women in the digital age“ (Frauen im 
digitalen Zeitalter)5,

– gestützt auf Artikel  54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die 
Gleichstellung der Geschlechter (A9-0000/2020),

A. in der Erwägung, dass die Gleichstellung der Geschlechter eine Grundvoraussetzung für 
die uneingeschränkte Wahrnehmung der Menschenrechte durch Frauen und Mädchen 
und für ihre Selbstbestimmung sowie für das Erreichen einer tragfähigen, inklusiven 
Gesellschaft von zentraler Bedeutung ist; in der Erwägung, dass die unzureichende 
Nutzung des Humankapitals, die mit geschlechtsspezifischen Ungleichheiten 
einhergeht, die potenziellen Vorteile für Unternehmen in den Bereichen Forschung und 
Innovation sowie für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung schmälert und auch 
schädliche soziale Folgen hat;

B. in der Erwägung, dass die EU mit einem beispiellosen Mangel an Frauen in den 
Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) 
konfrontiert ist, insbesondere wenn man bedenkt, dass Frauen 52 % der europäischen 
Bevölkerung ausmachen, aber nur zwei von fünf Wissenschaftlern und Ingenieuren 
stellen6; in der Erwägung, dass es zwar einen positiven Trend bei der Teilhabe und dem 
Interesse von Mädchen an der Ausbildung im Bereich MINT gibt, der prozentuale 
Anteil jedoch nach wie vor unzureichend ist; in der Erwägung, dass sich die Einstellung 
von Jungen und Mädchen gegenüber MINT-Fächern in der Grundschulzeit nicht 
unterscheidet und dass Mädchen bei MINT- und IKT-bezogenen Aufgaben häufig 
besser abschneiden als Jungen7; in der Erwägung, dass Mädchen jedoch befürchten, 
dass sie in MINT-bezogenen Berufen weniger erfolgreich sein werden als Jungen;

C. in der Erwägung, dass Frauen, die im Bereich MINT eine große Rolle spielen, aufgrund 
der vorherrschenden Stereotype oder eines negativen Arbeitsumfelds weniger häufig 
einen MINT-Beruf ergreifen oder in ihm verbleiben als Männer; in der Erwägung, dass 
die Beseitigung des Geschlechtergefälles in MINT-Berufen zu einem Anstieg des Pro-
Kopf-BIP der EU um 2,2 bis 3 % bis 2050 beitragen würde8; in der Erwägung, dass die 
Beseitigung des Geschlechtergefälles in MINT-Berufen die Verringerung des 
geschlechtsspezifischen Lohngefälles und des geschlechtsspezifischen Rentengefälles 
begünstigen würde;

D. in der Erwägung, dass sich die geringe Zahl von Frauen, die in Bereichen mit 
innovativen Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI) tätig sind, negativ auf die 
Konzeption, Entwicklung und Umsetzung dieser Technologien auswirken und zur 

5 Studie durchgeführt von Iclaves im Auftrag der Generaldirektion Kommunikationsnetze, Inhalte und 
Technologien der Kommission.
6 Eurostat, Humanressourcen in Wissenschaft und Technologie, jährliche Durchschnittsdaten für den Zeitraum 
2016–2020.
7 O’Dea, R.E., Lagisz, M., Jennions, M.D. et al., Gender differences in individual variation in academic grades 
fail to fit expected patterns for STEM, Nature Communications 9, 3777, 2018.
8 Themenpapier des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen mit dem Titel „How gender equality in 
STEM education leads to economic growth“, 2018.
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Beibehaltung vorhandener diskriminierender Verhaltensweisen und Stereotype sowie 
zur Entwicklung diskriminierender geschlechtsspezifischer Algorithmen führen kann;

E. in der Erwägung, dass geschlechtsspezifische Technologien hauptsächlich auf nicht 
aufgeschlüsselte Daten sowie das Fehlen einer Geschlechterperspektive in der 
Forschung zurückzuführen sind, was schädlich für die Gesundheit und das 
Wohlbefinden von Frauen und die Sicherheit von Produkten sein und sich negativ auf 
die Laufbahnentwicklung auswirken kann9;

Allgemeine Bemerkungen 

1. ist der Ansicht, dass es angesichts der steigenden Nachfrage nach Fachkräften im 
Bereich MINT und der Bedeutung der Wahl entsprechender Berufslaufbahnen für die 
Zukunft der europäischen Wirtschaft von entscheidender Bedeutung ist, den Anteil von 
Frauen im Bereich MINT zu erhöhen, um durch wissenschaftliche, digitale und 
technologische Innovationen eine nachhaltigere und integrativere Wirtschaft und 
Gesellschaft aufbauen zu können;

2. bekräftigt, dass das Hauptziel darin bestehen sollte, alle Hindernisse zu beseitigen, die 
die Interessen, Vorlieben und Wahlmöglichkeiten von Frauen einschränken, ohne dabei 
ihre Entscheidungsfreiheit zu beeinträchtigen; fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Teilhabe von Frauen an MINT-Studiengängen und -Berufen in ihren einschlägigen 
nationalen bzw. regionalen Aktionsplänen oder Strategien für die Gleichstellung zu 
fördern; ist der Ansicht, dass diese Aktionspläne oder Strategien darauf abzielen sollten, 
die Gleichstellung der Geschlechter zu verbessern, in dem der Schwerpunkt unter 
anderem auf Bildung und Qualifikation, eine bessere Vereinbarkeit von Berufs- und 
Privatleben, Chancengleichheit, Nichtdiskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, 
Sensibilisierung für geschlechtsspezifische Vorurteile in allen wichtigen Sektoren und 
eine erhöhte Sichtbarkeit weiblicher Rollenmodelle gelegt werden sollte;

3. erkennt an, dass geschlechtliche Stereotypisierung, kulturelle Entmutigung und der 
Mangel an Bewusstsein und Förderung weiblicher Rollenvorbilder die Chancen von 
Mädchen und Frauen in MINT-bezogenen Studien, in damit verbundenen Berufen und 
im Rahmen unternehmerischer Tätigkeiten im digitalen Bereich behindert und negativ 
beeinflusst sowie zu Diskriminierung und schlechteren Chancen der Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt führen kann;

4. bekräftigt, wie wichtig es ist, dem Bewusstsein für geschlechtsspezifische Vorurteile in 
allen einschlägigen Bereichen, einschließlich im Rahmen der Aus- und Weiterbildung 
von Lehrkräften, Rechnung zu tragen; betont, dass strukturelle Hürden wie 
Arbeitsbedingungen und Arbeitskultur, durch die Mädchen und Frauen daran gehindert 
werden, ein überwiegend von Männern dominiertes Feld zu betreten, angegangen 
werden müssen und dass die Sichtbarkeit bislang unterbewerteter Vorbilder erhöht 
werden muss, um Frauen und Mädchen als Inspiration zu dienen;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, gegen die geschlechtsspezifische Segmentierung des 

9 Bericht der Expertengruppe „Innovation through Gender“ mit dem Titel „Gendered Innovations: How Gender 
Analysis Contributes to Research“, Generaldirektion Forschung und Innovation, Europäische Kommission, 
2013.
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Arbeitsmarktes in MINT-Berufen vorzugehen, indem sie in formelle, informelle und 
nicht formelle Bildung sowie lebenslanges Lernen und berufliche Bildung für Frauen 
investieren, um ihren Zugang zu hochwertigen Arbeitsplätzen und ihre Möglichkeiten 
zur Umschulung und Weiterbildung mit Blick auf künftige Anforderungen des 
Arbeitsmarkts sicherzustellen; fordert insbesondere eine stärkere Förderung des 
Unternehmertums, der MINT-Fächer und der digitalen Bildung von Mädchen schon in 
jungen Jahren, um bestehende Bildungsstereotype zu bekämpfen und dafür zu sorgen, 
dass mehr Frauen in sich entwickelnde und gut bezahlte Branchen eintreten;

Bildung

6. begrüßt den Aktionsplan für digitale Bildung 2021–2027 und die darin enthaltene 
Maßnahme zur „Förderung der Teilhabe von Frauen im Bereich MINT“ und hofft, dass 
er dazu beitragen wird, attraktivere und kreativere Wege zu entwickeln, um Mädchen zu 
ermutigen, MINT-Fächer zu studieren, und das Selbstvertrauen von Frauen in Bezug 
auf ihre digitalen Kompetenzen zu stärken;

7. erkennt die Rolle von Schulen und Lehrkräften bei der Beseitigung des 
Geschlechtergefälles im Rahmen der Ausbildung im MINT-Bereich an und hebt die 
Rolle der Bildung bei der Förderung der Teilnahme von Mädchen an MINT-bezogenen 
Kursen und bei der Festlegung von Benchmarks zur Überwachung der Beschäftigung 
und Bindung von Frauen hervor;

8. betont, dass männliche Lehrkräfte und andere männliche Mitarbeiter in MINT-Fächern 
an Schulen und später an Universitäten und Arbeitsplätzen überwiegen, was einen 
Mangel an weiblichen Vorbildern und begrenzte Beratungs- und Mentoring-
Möglichkeiten zur Folge hat; spricht sich für die durchgängige Berücksichtigung der 
Gleichstellung der Geschlechter in der Primar-, Sekundar- und Tertiärbildung aus und 
fordert die an Einstellungen beteiligten Gremien und Institutionen nachdrücklich auf, 
für ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis zu sorgen, um dem „Außenseitereffekt“ 
vorzubeugen;

9. hebt die Zahl der Fälle von sexueller Belästigung hervor, denen MINT-Studentinnen im 
Rahmen der Tertiärbildung ausgesetzt sind, und fordert die Mitgliedstaaten und 
Bildungseinrichtungen auf, sich auf strenge Verhaltenskodizes und Protokolle zu 
einigen und alle Fälle sexueller Belästigung den zuständigen Behörden zu melden;

Laufbahnen

10. bedauert, dass Frauen in ihrer beruflichen Laufbahn auf unverhältnismäßig mehr 
Hindernisse stoßen als Männer, weil in den meisten Haushalten die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie nicht gegeben ist und die unbezahlte Betreuungsarbeit zunimmt; 
fordert öffentliche und private Einrichtungen auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, 
um einen verbesserten Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub, flexible Arbeitszeiten 
sowie Kinderbetreuungseinrichtungen vor Ort zu gewährleisten oder Telearbeit zu 
fördern; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Richtlinie zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Privatleben vollständig umzusetzen und durchzuführen, und fordert die 
Kommission auf, dies wirksam zu überwachen; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Ursachen und Faktoren, die zu einer hohen Abbrecherquote von 
Frauen in MINT-Berufen führen, umfassend zu bewerten und Mechanismen und 
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Programme zur Integration von Frauen und Mädchen in Bildungs-, Ausbildungs- und 
Beschäftigungsinitiativen zu entwickeln;

11. bedauert, dass Frauen in Führungspositionen in MINT-Berufen unterrepräsentiert sind, 
und betont, dass die Gleichstellung von Männern und Frauen auf allen 
Entscheidungsebenen in der Wirtschaft und in der Verwaltung dringend gefördert 
werden muss; betont, dass sich durch Geschlechtervielfalt in Aufsichtsräten und 
Entscheidungspositionen die Leistung von Unternehmen aufgrund des breiteren 
Spektrums an Wissen, Haltungen und Erfahrungen verbessert; fordert den Rat und die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Richtlinie über Frauen in Aufsichtsräten 
anzunehmen und Ziele für ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in 
Entscheidungsgremien festzulegen;

12. bedauert, dass das geschlechtsspezifische Lohngefälle nach wie vor Realität ist und in 
von Männern dominierten Branchen wie IKT- und Technologieunternehmen sogar noch 
ausgeprägter ist10; fordert alle Akteure zur Lohntransparenz auf; fordert den Rat 
nachdrücklich auf, die Blockade der Richtlinie zur Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung unabhängig von Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter 
oder sexueller Ausrichtung aufzuheben, wobei die Richtlinie darauf abzielt, den Schutz 
vor Diskriminierung durch einen horizontalen Ansatz auszuweiten;

13. regt die Aufnahme eines inklusiven Dialogs mit den einschlägigen Interessenträgern, 
darunter private Unternehmen, nichtstaatliche Organisationen, staatliche Institutionen, 
regionale und lokale Behörden, politische Entscheidungsträger und Vertreter der 
Zivilgesellschaft, an, um die fehlenden Verbindungen zu koordinieren und anzugehen 
mit dem Ziel, die Teilhabe von Frauen im Bereich MINT zu fördern;

Digitaler Sektor

14. bedauert, dass das Geschlechtergefälle in allen Bereichen digitaler Technologien 
besteht, ist jedoch besonders besorgt über das Geschlechtergefälle bei innovativen 
Technologien, wie z. B. in den Bereichen KI und Cybersicherheit, wo der weltweite 
Frauenanteil im Durchschnitt bei 12 % bzw. 20 % liegt11;

15. betont, dass eine der größten Schwächen der KI bestimmte Arten von Vorurteilen wie 
Geschlecht, Rasse oder sexuelle Ausrichtung betrifft, welche auf die dem Menschen 
innewohnende Voreingenommenheit zurückzuführen sind; fordert die einschlägigen 
Akteure auf, tätig zu werden und eine stärkere Rolle von Frauen bei der Konzeption, 
Entwicklung und Umsetzung von maschinellem Lernen, der Verarbeitung natürlicher 
Sprache und KI zu fördern;

16. erkennt an, dass KI, wenn sie frei von Vorurteilen ist, ein wirksames Instrument zur 
Überwindung geschlechtsspezifischer Ungleichheiten und Stereotype durch die 

10 Lambrecht, A. und Tucker, C. E.: „Algorithmic bias? An empirical study into apparent gender-based 
discrimination in the display of STEM career ads“, Management Science, Bd. 65, Nr. 7, 2019, S. 2970.
11 Sax, L.J., Kanny, M. A., Jacobs, J. A. et al., Understanding the Changing Dynamics of the Gender Gap in 
Undergraduate Engineering Majors: 1971–2011, Research in Higher Education, Bd. 57, Nr. 5, 2016; Shade, L. 
R., Missing in action: Gender in Canada’s digital economy agenda, Signs: Journal of Women in Culture and 
Society, Bd. 39, Nr. 4, 2014, S. 887–896.
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Entwicklung unvoreingenommener Algorithmen, die zu allgemeiner Fairness und 
allgemeinem Wohlergehen beitragen, sein kann;

17. spricht sich dafür aus, dass KI und Automatisierung so gestaltet werden, dass sie uns in 
die Lage versetzen, Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu überwinden und die 
Herausforderungen, mit denen Frauen konfrontiert sind – darunter unbezahlte 
Betreuungsarbeit, das geschlechtsspezifische Lohngefälle, Cybermobbing, 
geschlechtsspezifische Gewalt und sexuelle Belästigung, Menschenhandel, 
Verletzungen der sexuellen und reproduktiven Rechte und die Unterrepräsentation in 
Führungspositionen – in Angriff zu nehmen; fordert, dass mit KI und Automatisierung 
zur Verbesserung des Zugangs von Frauen zu Finanzmitteln, Hochschulbildung und 
flexiblen Beschäftigungsmöglichkeiten beigetragen wird;

Unternehmertum und Zugang zu Finanzmitteln 

18. bedauert, dass Frauen in innovationsgetriebenen Start-ups unterrepräsentiert sind, und 
weist auf die geschlechtsspezifischen Vorurteile und systemischen Benachteiligungen 
hin, die in den gesellschaftlichen Strukturen – insbesondere an der Schnittstelle 
zwischen MINT und Unternehmertum – bestehen;

19. ist der Auffassung, dass die Unterrepräsentation von Frauen, die für 
Investitionsentscheidungen in Risikokapitalgesellschaften zuständig sind, eine 
Hauptursache für die anhaltende Finanzierungslücke für von Frauen geleitete Start-ups 
und Unternehmen darstellt;

20. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Finanzierungsmöglichkeiten 
für Unternehmensgründerinnen und Innovatorinnen zu erweitern, ihnen den Zugang zu 
vorhandenen Fonds zu erleichtern, Sonderfonds zu schaffen und neue und innovative 
Möglichkeiten auszuloten, um sie finanziell zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, 
die Hindernisse zu überwinden, mit denen sie konfrontiert sind;

21. Begrüßt die Initiative der Kommission zur Einführung des EU-Preises für 
Innovationsleistungen von Frauen, der jedes Jahr an Frauen in der EU verliehen wird, 
die ein erfolgreiches Unternehmen gegründet und eine Innovation auf den Markt 
gebracht haben; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, zusätzliche Wege 
zu finden, um mehr Frauen zu ermutigen, ihr eigenes Unternehmen zu gründen, und 
inspirierende weibliche Führungspersönlichkeiten im Bereich Innovation zu feiern;

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


