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Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die 67. Tagung der Kommission der Vereinten Nationen für die 
Rechtsstellung der Frau und ihr vorrangiges Thema „Innovation und technologischer 
Wandel sowie Bildung im digitalen Zeitalter für die Gleichstellung der Geschlechter 
und Stärkung aller Frauen und Mädchen“,

– unter Hinweis auf die Erklärung und Aktionsplattform von Peking (Beijing) vom 
15. September 1995 sowie die Ergebnisse ihrer Überprüfungskonferenzen,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau von 1979,

– unter Hinweis auf die Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung, den Grundsatz, niemanden zurückzulassen, und insbesondere das Ziel 4 
für nachhaltige Entwicklung, inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung zu 
gewährleisten, Nachhaltigkeitsziel 5, die Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen 
und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung zu befähigen, 
Nachhaltigkeitsziel 8, ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu erreichen, 
Nachhaltigkeitsziel 9, den Zugang zur Informationstechnologie erheblich zu verbessern, 
Nachhaltigkeitsziel 10, Chancengleichheit zu gewährleisten und Ungleichheiten zu 
verringern, und Nachhaltigkeitsziel 13 zum Klimawandel, das die Möglichkeit vorsieht, 
die Ursachen geschlechtsspezifischer Ungleichheiten zu bekämpfen und so die 
Widerstandsfähigkeit von Frauen gegenüber dem Klimawandel zu stärken,

– unter Hinweis auf die Resolutionen der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
vom 16. Dezember 2020 mit dem Titel „Intensification of efforts to prevent and 
eliminate all forms of violence against women and girls“ (Intensivierung der 
Bemühungen zur Verhütung und Beseitigung aller Formen von Gewalt gegen Frauen 
und Mädchen) (A/RES/75/161) und mit dem Titel „The right to privacy in the digital 
age“ (Das Recht auf Privatsphäre im digitalen Zeitalter) (A/RES/75/176),

– unter Hinweis auf die Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 



5. Juli 2018 mit dem Titel „Accelerating efforts to eliminate violence against women 
and girls: preventing and responding to violence against women and girls in digital 
contexts“ (Beschleunigung der Bemühungen zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen 
und Mädchen: Verhütung von Gewalt und Reaktion auf Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen in digitalen Kontexten) (A/HRC/RES/38/5),

– unter Hinweis auf das Übereinkommen des Europarats vom 23. November 2001 zur 
Cyberkriminalität,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen des Europarats vom 11. Mai 2011 zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt 
(Übereinkommen von Istanbul),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates zu Frauen, Frieden und Sicherheit 
vom 10. Dezember 2018,

– unter Hinweis auf die Spotlight-Initiative der Europäischen Union und der Vereinten 
Nationen zur Beseitigung aller Formen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen,

– unter Hinweis auf Artikel 21 und 23 der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union (im Folgenden „Charta“),

– unter Hinweis auf den Aktionsplan der EU für digitale Bildung 2021–2027,

– unter Hinweis auf den EU-Aktionsplan für die Gleichstellung der Geschlechter und die 
Stärkung der Rolle der Frau im auswärtigen Handeln 2021–2025 (GAP III),

– unter Hinweis auf die EU-Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2020–2025 
vom 5. März 2020,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. April 2018 zur Stärkung der Rolle von 
Frauen und Mädchen durch die Digitalwirtschaft1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. Januar 2021 zur Überwindung der 
digitalen Kluft zwischen den Geschlechtern: die Teilhabe von Frauen an der digitalen 
Wirtschaft2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Juni 2021 über die Förderung der 
Gleichstellung von Frauen und Männern in Ausbildung und Beruf im Bereich 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT)3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Dezember 2021 mit Empfehlungen an 
die Kommission zur Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt: Gewalt im 
Internet4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 3. Mai 2022 zur Förderung der 
wirtschaftlichen Unabhängigkeit von Frauen durch Unternehmertum und 

1 ABl. C 390 vom 18.11.2019, S. 28.
2 ABl. C 456 vom 10.11.2021, S. 232.
3 ABl. C 67 vom 8.2.2022, S. 137.
4 ABl. C 251 vom 30.6.2022, S. 2.



Selbstständigkeit1,

– gestützt auf Artikel 157 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV),

– unter Hinweis auf die Anfrage an den Rat zu den Prioritäten der EU für die 67. Tagung 
der Kommission der Vereinten Nationen für die Rechtsstellung der Frau (O-
000004/2023 – B9-0011/2023),

– unter Hinweis auf die Anfrage an die Kommission zu den Prioritäten der EU für die 
67. Tagung der Kommission der Vereinten Nationen für die Rechtsstellung der Frau (O-
000005/2023 – B9-0012/2023),

– gestützt auf Artikel 136 Absatz 5 und Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für die Rechte der Frauen 
und die Gleichstellung der Geschlechter,

A. in der Erwägung, dass die Gleichstellung von Männern und Frauen ein in Artikel 2 des 
Vertrags über die Europäische Union und in Artikel 23 der Charta verankerter 
Grundsatz der EU ist; in der Erwägung, dass die durchgängige Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts daher ein wichtiges Instrument für die Einbeziehung dieses 
Grundsatzes in alle Strategien, Maßnahmen und Aktionen der EU, einschließlich des 
auswärtigen Handelns, ist;

B. in der Erwägung, dass sich im Jahr 1995 189 Länder weltweit, darunter die Europäische 
Union und ihre Mitgliedstaaten, auf der Vierten Weltfrauenkonferenz in Peking dazu 
verpflichtet haben, auf die Gleichstellung der Geschlechter hinzuwirken und die 
Position aller Frauen und Mädchen zu stärken; in der Erwägung, dass gemäß 
Nachhaltigkeitsziel 5 der 2015 von den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
angenommenen Agenda für nachhaltige Entwicklung spätestens bis 2030 die 
Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen ist und alle Frauen und Mädchen zur 
Selbstbestimmung zu befähigen sind; in der Erwägung, dass Nachhaltigkeitsziel 5b 
spezifisch auf eine bessere Nutzung von Grundlagentechnologien, insbesondere von 
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), abzielt, um die 
Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen zu fördern;

C. in der Erwägung, dass in der 1995 verabschiedeten Aktionsplattform von Peking betont 
wurde, wie wichtig es ist, dass Frauen nicht nur von der Technologie profitieren, 
sondern auch am gesamten Prozess, angefangen bei der Entwicklung bis hin zur 
Anwendung, Überwachung und Bewertung, teilhaben; in der Erwägung, dass in der 
Aktionsplattform ebenfalls auf die Verbindung zwischen einseitigem Unterricht und 
dem Umstand hingewiesen wurde, dass Mädchen häufig die Motivation genommen 
bzw. es ihnen häufig verwehrt wird, Grundkompetenzen in Mathematik und 
Wissenschaft sowie technische Kenntnisse zu erwerben; in der Erwägung, dass ganze 
Gesellschaften von einer geschlechtersensiblen Bildung profitieren, da sie zum 
allgemeinen Wohlergehen der Gesellschaft, zu Wirtschaftswachstum und zu Innovation 
beiträgt; in der Erwägung, dass Mädchen durch Geschlechterstereotype das Vertrauen 
genommen wird, MINT-Fächer und IKT-bezogene Fächer zu studieren, und sie somit 

1 ABl. C 465 vom 6.12.2022, S. 54.



daran gehindert werden, in besser bezahlten, wachstumsstarken Bereichen zu arbeiten; 
in der Erwägung, dass eine geschlechtersensible Aus- und Weiterbildung zur 
Bekämpfung schädlicher Geschlechterstereotype von entscheidender Bedeutung ist; in 
der Erwägung, dass 2023 das Europäische Jahr der Kompetenzen ist und in diesem 
Zusammenhang auf den Mangel an Frauen in MINT-Berufen und in der Ausbildung 
hingewiesen werden sollte;

D. in der Erwägung, dass die Digitalisierung laut dem UN-Generalsekretär António 
Guterres neben dem Klimawandel eine der beiden grundlegenden Veränderungen ist, 
die das 21. Jahrhundert prägen werden; in der Erwägung, dass ein angemessener 
Zugang zu digitalen Diensten für ein inklusives, soziales und wirtschaftliches 
Engagement inzwischen unabdingbar ist;

E. in der Erwägung, dass 62 % der Männer das Internet nutzen, während sich der Anteil 
bei den Frauen auf nur 57 % beläuft; in der Erwägung, dass sich die digitale Kluft 
zwischen Männern und Frauen in allen Regionen zwar verringert hat, Frauen jedoch in 
vielen der ärmsten Länder der Welt, insbesondere in entlegenen und ländlichen 
Gebieten, nach wie vor digital ausgegrenzt sind und immer noch mindestens 
1,7 Milliarden Frauen im Globalen Süden keinen Internetzugang haben1; in der 
Erwägung, dass diese Kluft unabhängig vom allgemeinen Niveau des IKT-Zugangs, der 
Wirtschaftsleistung, des Einkommensniveaus oder der geografischen Lage eines Landes 
besteht und mit zunehmend komplexen und teuren Technologien immer größer wird2; in 
der Erwägung, dass das globale Bruttoinlandsprodukt (BIP) durch die Gewährleistung 
eines Internetzugangs für weitere 600 Millionen Frauen und Mädchen um ganze 
18 Mrd. USD wachsen könnte3;

F. in der Erwägung, dass nur ein geschlechtergerechter digitaler Wandel die für eine 
Veränderung negativer geschlechtsspezifischer Beschäftigungsmuster notwendigen 
Chancen bietet; in der Erwägung, dass sich Frauen im Hinblick auf die Mitwirkung an 
allen Aspekten des digitalen Wandels nach wie vor mit strukturellen und kulturellen 
Hindernissen konfrontiert sehen, die sich negativ auf ihren Zugang zum Arbeitsmarkt 
und ihre Position auf dem Arbeitsmarkt auswirken können; in der Erwägung, dass 
Frauen in besser bezahlten, wachstumsstarken Sektoren wie etwa im Bereich IKT und 
MINT unterrepräsentiert, im Bereich der unbezahlten und unsicheren Arbeit hingegen 
überrepräsentiert sind4; in der Erwägung, dass sich der Mangel an im Bereich der 
innovativen und bahnbrechenden Technologien beschäftigten Frauen negativ auf den 
Entwurf, die Entwicklung und die Einführung neuer Technologien auswirken kann, was 
zur Beibehaltung vorhandener diskriminierender Verhaltensweisen und Stereotype, 
einschließlich der Entwicklung diskriminierender geschlechtsspezifischer Algorithmen, 

1 https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Libr
ary/Publications/2020/The-digital-revolution-Implications-for-gender-equality-and-
womens-rights-25-years-after-Beijing-en.pdf 

2 https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-
10/CSW67%20EGM%20Draft%20Concept%20Note.pdf

3 https://www.itu.int/women-and-girls/women-in-ict/
4 Briefing des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments (EPRS), Beijing 

Platform for Action: 25-year review and future priorities (Aktionsplattform von Peking: 
Überblick nach 25 Jahren und künftige Prioritäten), 27. Februar 2020, abrufbar 
unter: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_B
RI(2020)646194
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führt; in der Erwägung, dass Frauen und Mädchen integraler Bestandteil des digitalen 
Wandels sein müssen, damit sie Schlüsselakteure in den Bereichen Innovation und 
technologischer Wandel werden und gleichzeitig umfassend von seinen Vorteilen 
profitieren können;

G. in der Erwägung, dass es weltweit inzwischen mehr weibliche als männliche 
Studierende gibt und im Jahr 2019 54 % der Hochschulabsolventen Frauen waren1, 
wobei jedoch nur 18 % der weiblichen Studierenden MINT-Fächer studieren, während 
der Männeranteil2 in diesen Fächern 35 % beträgt; in der Erwägung, dass viele Frauen 
ihr Studium und ihre Karriere im MINT-Bereich aufgeben oder ihre akademische 
Laufbahn in diesem Bereich nicht weiterverfolgen, weil die Geschlechterrollen im 
Familienleben ungleich verteilt sind, einschließlich einer ungleichen Aufteilung 
unbezahlter Betreuungsaufgaben zwischen Frauen und Männern im Haushalt, einer 
schlechten Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, organisatorischer Zwänge, 
Belästigung und Voreingenommenheit am Arbeitsplatz und mangelnder Chancen zur 
beruflichen Entwicklung; in der Erwägung, dass sich der Mangel an Vielfalt in den 
MINT-Sektoren und -Berufen nachteilig auf die Rentabilität von Unternehmen und den 
wirtschaftlichem Wohlstand auswirken wird und ihnen durch die ausbleibende 
Förderung der Teilhabe von Frauen am digitalen Sektor potenziell ein BIP-Zuwachs in 
der europäischen Wirtschaft um 16 Mrd. EUR entgeht;

H. in der Erwägung , dass Frauen laut der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
weltweit etwa 20 % weniger verdienen als Männer; in der Erwägung, dass das 
geschlechtsspezifische Lohngefälle in von Männern dominierten Sektoren, wie etwa in 
IKT- und Technologieunternehmen, sogar noch größer ist; in der Erwägung, dass 
Frauen in denselben technischen Positionen rund 28 % weniger verdienen als Männer3;

I. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche Unabhängigkeit und die Stärkung von Frauen 
unerlässlich ist, um die Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen und Frauenrechte 
zu gewährleisten; in der Erwägung, dass dies die Fähigkeit zur uneingeschränkten 
Teilhabe an der Gesellschaft beinhaltet, einschließlich durch Selbstbestimmung über die 
eigene Zeit, das eigene Leben und den eigenen Körper, durch Selbstverwirklichung und 
durch gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt, gleichberechtigte gesellschaftliche 
Beteiligung und gleichberechtigte Teilhabe an wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen 
auf allen Ebenen; in der Erwägung, dass zur Förderung der wirtschaftlichen 
Unabhängigkeit Beschäftigungsbereiche mit hohem Frauenanteil, die systematisch 
unterbezahlt und unterbewertet sind, anerkannt und entsprechend vergütet werden 
müssen und geeignete Maßnahmen ergriffen werden müssen, mit denen die 
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt, gleiches Entgelt für gleiche 
oder gleichwertige Arbeit, der Zugang zu menschenwürdiger Arbeit sowie die 
Aufteilung und Anerkennung von Haushalts- und Betreuungspflichten sichergestellt 

1 UNESCO-IESALC und Times Higher Education, Gender Equality: How global 
universities are performing (Gleichstellung der Geschlechter:Wie Universitäten 
weltweit abschneiden), 2022.

2 UNICEF und the International Telecommunication Union, Towards an equal future: 
Reimagining girls’ education through STEM“ (Auf dem Weg zu einer 
gleichberechtigten Zukunft: Mit MINT neue Wege bei der Bildung von Mädchen 
gehen), UNICEF, New York, Oktober 2020.

3 https://www.womenintech.co.uk/women-technology-survey-2019

https://www.womenintech.co.uk/women-technology-survey-2019


werden;

J. in der Erwägung, dass der Zugang zum MINT-Sektor für Frauen, die mehrfache und 
sich überschneidende Formen der Diskriminierung erfahren, besonders schwierig ist; in 
der Erwägung, dass in Armut lebende Frauen und Frauen in Gebieten mit begrenzter 
Infrastruktur, insbesondere in ländlichen Gebieten, eine digitale, geschlechtsspezifische 
und ländliche Diskriminierung erleben und aufgrund unzureichender Finanzmittel, 
geringer digitaler Kompetenz und negativer sozialer Normen mit Hindernissen beim 
Zugang zu digitalen Technologien und bei der Nutzung dieser Technologien 
konfrontiert sind;

K. in der Erwägung, dass nur ein geringer Prozentsatz von Risikokapitalgebern, Business 
Angels und Investoren Frauen sind; in der Erwägung, dass deutlich weniger Frauen in 
diesen Bereichen arbeiten und Gründerinnen und Eigentümerinnen von 
Privatunternehmen und Start-ups sind;

L. in der Erwägung, dass die geschlechtsspezifische Dimension des digitalen Wandels in 
der EU-Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2020–2025 und im 
Aktionsplan für die Gleichstellung III anerkannt wird; in der Erwägung, dass die 
Förderung des gleichberechtigten Zugangs von Frauen zum bislang unausgeschöpften 
Potenzial digitaler Technologien für die Digitalstrategie der EU und für ein nachhaltiges 
Wachstum unerlässlich ist;

M. in der Erwägung, dass geschlechtsspezifische Gewalt nicht auf körperliche Gewalt 
beschränkt ist, sondern auch geschlechtsspezifische Gewalt im Internet umfasst; in der 
Erwägung, dass Schätzungen zufolge jede zehnte Frau im Alter ab 15 Jahren bereits 
eine Form von Gewalt im Internet erlebt hat1; in der Erwägung, dass 
geschlechtsspezifische Gewalt, einschließlich Online-Gewalt und durch IKT 
erleichterter Gewalt, während der COVID-19-Pandemie enorm zugenommen hat; in der 
Erwägung, dass eine 2020 unter Personen aus 180 Ländern durchgeführte Befragung 
der World Wide Web Foundation ergab, dass 52 % der jungen Frauen und Mädchen 
Online-Belästigung erlebt haben und dass 64 % angaben, jemanden zu kennen, dem 
dies widerfahren ist;

N. in der Erwägung, dass jedes fünfte Mädchen (19 %) ihre Nutzung von Social-Media-
Plattformen nach Belästigungen eingestellt oder erheblich reduziert hat, während jedes 
zehnte Mädchen (12 %) die Art und Weise, sich auszudrücken, geändert hat2; in der 
Erwägung, dass über ein Drittel (37 %) der Mädchen, die einer ethnischen Minderheit 
angehören und Missbrauch erlebt haben, erklären, dass sie aufgrund ihrer Rasse oder 
ethnischen Herkunft zur Zielscheibe geworden sind, während über die Hälfte (56 %) 
derer, die sich als lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, intersexuell oder queer 
(LGBTIQ+) identifizieren, angeben, aufgrund ihrer Geschlechtsidentität oder sexuellen 
Ausrichtung belästigt zu werden;

O. in der Erwägung, dass die Zunahme an neuen intelligenten Geräten und das Internet der 
Dinge weitere Möglichkeiten für einen durch Technologie erleichterten Missbrauch 

1 https://eige.europa.eu/publications/cyber-violence-against-women-and-girls
2 https://plan-international.org/news/2020/10/05/abuse-and-harassment-driving-girls-off-

facebook-instagram-and-twitter/
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bieten;

P. in der Erwägung, dass Bildung für die Verhütung von geschlechtsspezifischer Gewalt 
im Internet, einschließlich durch digitale Kompetenzen und Fähigkeiten wie 
Cyberhygiene und Netiquette, sowie für die Schaffung eines alle Geschlechter 
einbeziehenden, für den Abbau von Geschlechterstereotypen sorgenden 
Bildungsumfelds von entscheidender Bedeutung ist und dies ein wesentliches Element 
aller öffentlichen Maßnahmen zur Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt im 
Internet sein sollte; in der Erwägung, dass Technologie bei der Verhütung von Gewalt 
im Internet eine wichtige Rolle spielen kann;

Q. in der Erwägung, dass die Entwicklung neuer Arbeitsformen und 
Telearbeitsmöglichkeiten mit einer Reihe von Herausforderungen und Chancen für 
Frauen und die Vereinbarkeit ihres Berufs- und Privatlebens verbunden sind; in der 
Erwägung, dass die Entwicklung neuer Möglichkeiten des Fernunterrichts neue 
Chancen für Frauen und Mädchen zur Überwindung der digitalen Kluft und der 
Diskrepanzen bei der Bildung bietet;

1. richtet folgende Empfehlungen an den Rat:

a) zu bekräftigen, dass die EU unerschütterlich hinter der Aktionsplattform von 
Peking, den nachfolgenden Überprüfungskonferenzen und dem darin dargelegten 
Spektrum an Aktionen für die Gleichstellung der Geschlechter steht;

b) sicherzustellen, dass das Europäische Parlament und sein Ausschuss für die 
Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter vollständig in den 
Entscheidungsprozess in Bezug auf den Standpunkt, den die EU auf der 
67. Tagung der Kommission der Vereinten Nationen für die Rechtsstellung der 
Frau vertritt, einbezogen werden, und zu gewährleisten, dass das Parlament vor 
den Verhandlungen angemessene Informationen und Zugang zu dem 
Positionspapier der EU erhält;

c) sicherzustellen, dass die EU eine klare Vorreiterrolle spielt und Geschlossenheit 
zeigt, wenn es um die Bedeutung der Stärkung von Frauen und Mädchen in all 
ihrer Vielfalt und die Erzielung der Geschlechtergleichstellung im Rahmen des 
digitalen Wandels geht; entschlossen gegen die Gegenreaktion gegen die 
Gleichstellung der Geschlechter, einschließlich Maßnahmen und Versuche, die 
darauf abzielen, die Rechte der Frauen, ihre Autonomie und ihre Emanzipation in 
jedem Bereich zu untergraben, vorzugehen; Forderungen nach einer 
Standardisierung von Frauenrechten zu unterstützen;

d) den Einsatz von Vergewaltigung und sexueller Gewalt als Waffe in bewaffneten 
Konflikten, insbesondere ihren fortgesetzten Einsatz beim ungerechtfertigten 
Angriff Russlands auf die Ukraine sowie bei anderen Konflikten, wie etwa in der 
Region Tigray in Äthiopien, aufs Schärfste zu verurteilen; alle Formen der 
geschlechtsspezifischen Gewalt, einschließlich Gewalt im Internet, sowie alle 
Formen der geschlechtsspezifischen Diskriminierung zu verurteilen, da dies 
Menschenrechtsverletzungen sind, die der Gleichstellung der Geschlechter und 
damit der Entstehung von wirklich gleichberechtigten Gesellschaften 
entgegenstehen;



e) seine entschlossene Unterstützung der Arbeit der Einheit der Vereinten Nationen 
für die Gleichstellung und Ermächtigung der Frauen (UN Women) zuzusichern, 
die ein zentraler Träger im System der Vereinten Nationen ist, mit dem die Rechte 
der Frauen in all ihrer Vielfalt gefördert und alle einschlägigen Interessenträger 
zusammengebracht werden, um für einen politischen Wandel und abgestimmte 
Maßnahmen zu sorgen; alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen sowie die EU 
aufzufordern, ausreichende Mittel für UN Women bereitzustellen;

f) die Verpflichtungen zur Gleichstellung der Geschlechter und zur Stärkung aller 
Frauen und Mädchen, die bei den einschlägigen Gipfeltreffen und Konferenzen 
der Vereinten Nationen eingegangen wurden, unter anderem bei der 
Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung sowie in ihrem 
Aktionsprogramm und den Abschlussdokumenten ihrer Überprüfungen, zu 
bekräftigen;

g) zu betonen, dass der Zugang von Frauen zu Informationen und Bildung, 
einschließlich in den Bereichen Wissenschaft, Technologie und Wirtschaft, 
weltweit gefördert und gestärkt werden muss, um ihre Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Chancen auf diese Weise zu verbessern; hervorzuheben, wie wichtig die 
durchgängige Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der digitalen 
Bildung auf allen Ebenen ist und zu betonen, dass die digitale Kluft zwischen den 
Geschlechtern zusammen mit allen geschlechtsspezifischen Formen der 
Diskriminierung beim Zugang zur Bildung auf allen Ebenen, von der 
frühkindlichen Erziehung bis zur Hochschulbildung, in formalen, nicht-formalen 
und informellen Umgebungen und von der Planung der Infrastruktur bis zur 
Ausbildung der Lehrkräfte, beseitigt werden muss; zu betonen, dass eine 
umfassendere menschliche und wirtschaftliche Entwicklung vonnöten ist, damit 
die digitale Kluft überwunden und das Potenzial von Frauen und Mädchen 
weltweit voll ausgeschöpft werden kann;

h) für einen verbesserten Zugang von Mädchen, Frauen und Menschen mit 
unterschiedlichen Geschlechteridentitäten zu einer allgemein zugänglichen und 
sicheren digitalen Konnektivität, einschließlich in ländlichen und entlegenen 
Gebieten, einzutreten;

i) nachdrücklich darauf hinzuweisen, dass für einen allgemeinen und 
uneingeschränkten Zugang zu Online-Informationen über die sexuelle und 
reproduktive Gesundheit und die damit verbundenen Rechte, einschließlich des 
Rechts auf sichere und legale Abtreibung, gesorgt werden muss und es robuster 
Prozesse bedarf, die verhindern, dass personenbezogene Daten gegen Personen 
verwendet werden, die eine Abtreibung vornehmen möchten;

j) erneut darauf hinzuweisen, dass die Einbeziehung von Frauen und Mädchen in die 
Gesellschaft und ihre Teilhabe an der Gesellschaft gestärkt werden müssen; zu 
bekräftigen, dass bei der Gleichstellung der Geschlechter schnellere Fortschritte 
erzielt werden müssen, einschließlich durch Förderung von Gesetzen, Strategien, 
Haushaltsplänen und Einrichtungen, die die Gleichstellung der Geschlechter 
voranbringen; ferner die Notwendigkeit umfassenderer Investitionen in 
geschlechtsspezifische Statistiken zu bekräftigen, da derzeit nur weniger als die 
Hälfte der für die Überwachung des SDG 5 notwendigen Daten verfügbar ist;



k) zur Kenntnis zu nehmen, dass die Erholung nach der Pandemie im Einklang mit 
dem grünen und dem digitalen Wandel erfolgen muss, und dass die MINT-
Kompetenzen in der künftigen Wirtschaft eine sogar noch bedeutendere Rolle 
spielen dürften;

l) zu berücksichtigen, dass der digitale Wandel durch die Reaktionen auf die 
COVID-19-Pandemie beschleunigt wurde und die Zukunft der Arbeit von einer 
stärkeren Nachfrage nach Technologiefachleuten geprägt sein wird; in diesem 
Zusammenhang zur Kenntnis zu nehmen, dass es bei Bildung und Beschäftigung 
im IKT-Bereich eine anhaltende Geschlechtersegregation gibt und sich die 
digitale Kluft dadurch weiter vergrößern könnte, wenn keine geeigneten 
Gegenmaßnahmen getroffen werden;

m) sicherzustellen, dass bei allen politischen Maßnahmen im Zusammenhang mit 
dem digitalen Wandel den geschlechtsspezifischen Erfordernissen Rechnung 
getragen wird und negative Auswirkungen auf Frauen, Mädchen und Menschen 
mit unterschiedlichen Geschlechteridentitäten verhindert werden; sich verstärkt 
um die Erhebung und Analyse von Daten zu bemühen, die unter anderem nach 
Geschlecht, Einkommen, Bildung, Beschäftigung und Alter aufgeschlüsselt sind, 
die Entwicklung fundierter und innovativer Strategien ermöglichen und für ein 
besseres Verständnis und eine bessere Regulierung des digitalen Raums 
notwendig sind, damit gerechtere Ergebnisse erzielt werden können, und sich 
ebenfalls verstärkt um die Erhebung und Analyse von Daten zu Randgruppen zu 
bemühen, um die Situation von mit Mehrfachdiskriminierung konfrontierten 
Menschen zu erfassen;

n) zu bekräftigen, dass die wirtschaftliche Unabhängigkeit und die Stärkung von 
Frauen unerlässlich ist, um die Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen und 
Frauenrechte zu gewährleisten; zu betonen, wie wichtig der Zugang von Frauen in 
all ihrer Vielfalt zu neuen Beschäftigungsmöglichkeiten im Rahmen des digitalen 
Wandels ist, um zu gewährleisten, dass MINT-Arbeitsplätze für alle 
gleichermaßen nutzbringend und zugänglich sind; hervorzuheben, dass das 
Unternehmertum von Frauen gefördert werden muss, während 
geschlechtsspezifische Normen und Stereotype, die Frauen und Mädchen von der 
Technologie abhalten, bekämpft werden müssen; nachdrücklich darauf 
hinzuweisen, dass Frauen als digitale Innovatorinnen in verschiedenen 
industriellen Ökosystemen unterstützt werden müssen, um eine inklusive digitale 
Wirtschaft aufzubauen; die geschlechtliche Stereotypisierung zu bekämpfen und 
mehr weibliche Rollenvorbilder zu fördern, die die Chancen von Mädchen und 
Frauen auf eine Laufbahn in MINT-Funktionen und anderen Funktionen im 
digitalen Bereich stark beeinflussen, und Maßnahmen zur Förderung des 
Frauenanteils in Führungspositionen im digitalen Sektor zu ergreifen;

o) hervorzuheben, wie wichtig es ist, die vielfältige Vertretung von Frauen auf 
Online-Plattformen und in den sozialen Medien durch ein besseres Verständnis 
der zugehörigen Technologie, digitale Kompetenzen sowie den Zugang zu 
digitalen Mitteln anzugehen; die Bedeutung hiervon als Mittel zur Förderung der 
Einbindung von Frauen in Friedens- und Sicherheitsprozesse zu betonen;

p) mit den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass der 
Globale Digitalpakt, der im Jahr 2024 angenommen werden soll und gemeinsame 



Grundsätze für eine offene, freie und sichere digitale Zukunft für alle enthalten 
soll, geschlechtersensibel ist und den spezifischen Bedürfnissen von Frauen und 
Mädchen beim digitalen Wandel Rechnung trägt, sodass niemand zurückgelassen 
wird;

q) hervorzuheben, dass geschlechtsspezifische Gewalt im Internet häufig eine 
Fortsetzung geschlechtsspezifischer Gewalt jenseits des Netzes ist und dass alle 
wirksamen politischen Erwägungen dieser Realität Rechnung tragen müssen; die 
Notwendigkeit wirksamer politischer Strategien und Maßnahmen zur Verhütung, 
Bekämpfung und Unterstrafestellung aller Formen geschlechtsspezifischer 
Gewalt, einschließlich Gewalt im Internet, zu bekräftigen; anzuerkennen, dass es 
wichtig ist, die Überschneidungen zwischen geschlechtsspezifischer Gewalt im 
Internet und Menschenhandel, der auf der sexuellen Ausbeutung von Frauen und 
Mädchen beruht, zu berücksichtigen; Forderungen nach einer Beseitigung der 
sexuellen Ausbeutung im Internet, einschließlich des Sexhandels und anderer 
Formen von Übergriffen und Missbrauch von Frauen und Kindern, zu 
unterstützen;

r) Sensibilisierungskampagnen, Schulungen und Bildungsprogramme, einschließlich 
zu digitaler Bildung, digitalen Kompetenzen und digitalen Fähigkeiten, die sich 
auch an die jüngere Generation richten sollten, zu fördern, um 
geschlechtsspezifische Gewalt im Internet zu bekämpfen;

s) internationale Bemühungen um eine Bekämpfung der Straffreiheit von Tätern bei 
geschlechtsspezifischer Gewalt im Internet zu verstärken; zu betonen, dass für alle 
Fälle von geschlechtsspezifischer Gewalt im Internet und von durch Technologie 
erleichterter geschlechtsspezifischer Gewalt nach legalen und soziologischen 
Lösungen gesucht werden muss, wobei Problemen wie der Verbreitung und der 
Manipulation von intimen Bildern und Informationen ohne Zustimmung, der 
Nutzung von Deepfake-Technologien zur Erzeugung schädlicher Bilder, Hetze, 
Belästigung, Stalking und Mobbing im Internet, Hacking, Identitätsdiebstahl und 
der Weitergabe von Inhalten ohne Zustimmung Rechnung zu tragen ist; den 
Zugang zu und die Nutzung von IKT als Mittel zur Bekämpfung von 
Geschlechterdiskriminierung und geschlechtsspezifischer Gewalt und zur 
Erzielung eines angemessenen Gleichgewichts zwischen Berufs- und Privatleben 
zu fördern;

t) zu betonen, dass Demokratie und Menschenrechte, wie etwa das Recht auf freie 
Meinungsäußerung oder das Recht auf Schutz der Privatsphäre und auf 
Datenschutz, im digitalen Raum geschützt werden müssen; auf die Bedrohungen 
zu verweisen, denen Menschenrechtsverteidigerinnen, Politikerinnen, 
Journalistinnen und andere Frauen und LGBTIQ+-Aktivistinnen im Internet 
ausgesetzt sind, da häufig versucht wird, Frauen mittels Gewalt und Mobbing im 
Internet mundtot zu machen; Anstrengungen, diese Frauen zu schützen, zu 
fördern;

u) sich für eine stärkere Regulierung von Online-Plattformen einzusetzen, mit 
besonderem Fokus auf den Schutz von Frauenrechten und die Beseitigung von 
geschlechtsspezifischer Gewalt im Internet;

v) zu betonen, dass die Rechte von Gruppen, die mehrfache und sich 



überschneidende Formen der Diskriminierung erfahren, darunter Frauen mit 
Behinderungen, rassifizierte Frauen, einschließlich schwarzer Frauen und Women 
of Colour, Migrantinnen und Frauen, die ethnischen Minderheiten angehören, 
ältere Frauen, Frauen mit geringem Bildungsniveau, Frauen mit 
Gesundheitsproblemen, alleinerziehende Mütter und LGBTIQ+-Frauen in 
ländlichen und entvölkerten Gebieten, geschützt und gefördert werden müssen; 
sich dafür einzusetzen, dass das Konzept der Bekämpfung von 
Mehrfachdiskriminierung gefördert wird und bereichsübergreifende Analysen in 
allen Gremien der Vereinten Nationen sowie der EU und ihren Mitgliedstaaten 
berücksichtigt werden;

w) sicherzustellen, dass bei allen politischen Maßnahmen im Zusammenhang mit 
dem digitalen Wandel den geschlechtsspezifischen Erfordernissen Rechnung 
getragen wird und negative Auswirkungen auf Frauen, Mädchen und Menschen 
mit unterschiedlichen Geschlechteridentitäten verhindert werden;

2. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Vizepräsidenten der Europäischen Kommission und Hohen Vertreter der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik und dem Sonderbeauftragten der Europäischen Union für 
Menschenrechte zu übermitteln.


