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VORSCHLÄGE

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

1. stellt fest, dass Frauen in den Bereichen, in denen es um die neuen 
Informationstechnologien geht, kaum vertreten sind, und hält es für unabdingbar, wenn 
wirklich eine Informationsgesellschaft angestrebt wird, die auf sozialer Eingliederung 
und Zusammenhalt beruht, den vielfältigen Facetten der digitalen Kluft Rechnung zu 
tragen, besonders aber den geschlechtsspezifischen Aspekten, die Gegenstand einer 
konkreten Aktion im Rahmen der künftigen europäischen Initiative für die umfassende 
Teilhabe an der Informationsgesellschaft sein sollten;

2. fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Institut für 
Gleichstellungsfragen den gemeinschaftlichen Besitzstand unter dem Blickwinkel der 
Informationsgesellschaft zu analysieren und dabei auch auf die Auswirkungen der 
Geschlechterdimension einzugehen;

3. fordert die Kommission auf, besonders den rechtswidrigen Einsatz der neuen 
Kommunikations- und Informationstechnologien beim Frauen-, Mädchen- und 
Kinderhandel im Auge zu behalten und in diesem Zusammenhang alle rechtlichen und 
technologischen Initiativen zu fördern, die zur Bekämpfung dieses Problems notwendig 
sind;

4. fordert die Kommission auf, den Dialog mit den wichtigsten Kommunikationsmedien 
voranzutreiben, damit ein „Gleichstellungskodex“ für diese Kommunikationsmedien 
erarbeitet werden kann, nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Information, sondern 
auch der Geschlechterparität in diesen Medien, vor allem in den Entscheidungsgremien, 
wobei gleichzeitig die Gleichstellung, die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 
andere Themen im Zusammenhang mit der Gleichstellung Vorrang haben sollten;

5. fordert die Kommission auf, Sozialarbeiter und NGO, die im Bereich der Gleichstellung 
tätig sind, zu unterstützen, damit auch sie sich für die umfassende Teilhabe von Frauen 
an den Kommunikations- und Informationstechnologien einsetzen;

6. ist der Auffassung, dass besonders die Lage der Frauen in ländlichen Gebieten im 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen sollte, für die die Informations- und 
Kommunikationstechnologien ein wirksames Mittel sein könnten, am wirtschaftlichen, 
politischen und gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.


