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KURZNIEDERSCHRIFT 

Arbeitsgruppe „Digitaler Wandel“ unter dem Vorsitz von Elina Valtonen, nationale Parlamente 
(Finnland) 

Freitag, 4. März 2022, 9.00–11.00 Uhr 

1. Einleitende Bemerkungen des Vorsitzes 

Die vierte Sitzung der Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz von Elina Valtonen, nationale Parlamente 
(Finnland), findet per Videokonferenz statt. Die Sitzung wird per Webstream übertragen. Die Vorsitzende 
eröffnet die Sitzung und geht zunächst auf die schockierenden Ereignisse der letzten Woche nach der 
russischen Invasion der Ukraine ein und betont, dass alle ihre Gedanken bei den Menschen in der Ukraine 
seien. Sie betont, dass diese Ereignisse auch die Notwendigkeit verstärkt hätten, an der Zukunft Europas 
zu arbeiten.  

Die Vorsitzende erläutert, dass in dieser zusätzlichen Sitzung die letzte der drei Säulen erörtert werden 
solle, in deren Rahmen bislang die Arbeiten zum digitalen Wandel organisiert worden seien, nämlich 
„Stärkung der Wirtschaft“. In früheren Diskussionen habe der Schwerpunkt auf den Themen „Schutz 
unserer Gesellschaft“ und „Stärkung der Bürger“ gelegen. Die Diskussionen würden sich daher nach wie 
vor auf die Beiträge der digitalen Plattform konzentrieren. Die Vorsitzende teilt mit, dass das Europäische 
Bürgerforum zum Thema „Eine stärkere Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit und Beschäftigung/Bildung, 
Kultur, Jugend und Sport / digitaler Wandel“ seine Arbeit abgeschlossen habe und dass die Empfehlungen 
der Foren im Mittelpunkt der Gespräche der Arbeitsgruppe am 11. März 2022 stehen würden. Die 
Kurzniederschrift über die letzte Sitzung wird genehmigt. Ein Bürgervertreter bittet darum, etwaige 
zusätzliche Sitzungen zu einem Zeitpunkt abzuhalten, der die Arbeitszeit nicht beeinträchtigt (am besten 
nach 18.00 Uhr). 

2. Vorstellung der Beiträge der digitalen Plattform und laufender Initiativen 

Die Vorsitzende stellt die wichtigsten Themen und Ideen der digitalen Plattform zum Thema „Stärkung 
der Wirtschaft“ vor, die in drei Unterthemen unterteilt sind: Digitale Innovation, digitale Wirtschaft und 
allgemeine und berufliche Bildung sowie damit zusammenhängende laufende Initiativen auf EU-Ebene.  

Was digitale Innovationen im Zusammenhang mit Blockchain (wie eine EU-Blockchain-Plattform, eine 
bessere Regulierung für Kryptowährungen oder ein digitaler Euro) betrifft, werden künstliche Intelligenz 
und Daten sowie ein europäisches Silicon Valley (z. B. GAIA-X oder Kickstarter) erwähnt. Unter dem Thema 
„Digitale Wirtschaft“ werden digitale Infrastrukturen zur Unterstützung der Wirtschaft (einschließlich 
verschiedener Formen von Open-Source und Data-as-a-Service (DaaS)), zur Verbesserung der 
Marktbedingungen für Unternehmen jeder Größe, einschließlich Start-up-Unternehmen (KMU, digitale ID 
für B2B) und ein Zertifikat für ethische KI und Technologie erwähnt. In Bezug auf die allgemeine und 
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berufliche Bildung kommen Plattformen für die allgemeine und berufliche Bildung (Online-Kurse, 
eduTech), eine digitale Plattform für Kompetenzen (Zertifizierung und Anerkennung von Kompetenzen, 
grenzüberschreitende Mobilität) und digitale Kompetenzen von Unternehmen auf.  

Anschließend verweist die Vorsitzende auf einige der bestehenden Initiativen im Bereich der Stärkung der 
Wirtschaft. Dazu gehören das Programm „Digitales Europa“ und die europäischen Zentren für digitale 
Innovation zur Förderung der Innovation. Das Gesetz über digitale Dienste, das Gesetz über digitale 
Märkte, das Gesetz über künstliche Intelligenz und das Datengesetz, mit dem die digitale Wirtschaft 
besser reguliert werden soll, befinden sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren. Im digitalen Kompass und 
im koordinierten KI-Plan werden die strategischen Ziele der EU festgelegt und gefördert. In Bezug auf die 
allgemeine und berufliche Bildung enthält der Digitale Kompass Ziele für 2030 in Bezug auf die digitalen 
Kompetenzen in Europa, während der Aktionsplan für digitale Bildung darauf abzielt, das digitale 
Bildungsökosystem zu stärken, und die Plattform für digitale Kompetenzen und Arbeitsplätze einen 
offenen Zugang zu Informationen und Ressourcen bietet.  

3. Diskussion  

In der anschließenden Aussprache betonen die Mitglieder der Arbeitsgruppe folgende Punkte:  

Ø Die drei Säulen „Schutz unserer Gesellschaft“, „Stärkung der Bürger“ und „Stärkung der 
Wirtschaft“ werden als nützlich erachtet, um sicherzustellen, dass der digitale Wandel eine 
Gesellschaft schafft, in der sich alle Menschen einbezogen fühlen.  
 

Ø Es wird als wichtig erachtet, die Demokratie in den digitalen Raum zu integrieren und dafür zu 
sorgen, dass dies die europäischen Werte widerspiegelt. Was außerhalb des Internets verboten 
ist, sollte auch im Internet verboten sein. In diesem Zusammenhang wird die vorgeschlagene 
Erklärung über europäische digitale Rechte und Grundsätze erwähnt. Der Grundsatz, bei dem der 
Mensch im Mittelpunkt steht, sollte die treibende Kraft für den digitalen Wandel sein. Ferner wird 
die Auffassung vertreten, dass Europa mit anderen gleichgesinnten Ländern zusammenarbeiten 
sollte, um globale digitale Normen zu schaffen, in deren Mittelpunkt die europäischen Werte 
stehen, und in dieser Hinsicht eine führende Rolle zu übernehmen. Es wird darauf hingewiesen, 
dass laufende Gesetzgebungsinitiativen wie das Gesetz über künstliche Intelligenz den doppelten 
Zweck haben, Innovation zu fördern und gleichzeitig die Grundwerte zu schützen. Es wird ein 
ehrgeiziger Ansatz befürwortet, um einen europäischen Weg zu finden, um Vertrauen in die 
digitale Welt zu schaffen, die Menschenrechte und die Verbraucherrechte zu schützen und 
technologische Entwicklungen sicherzustellen, um eine bessere Teilhabe an der Gesellschaft zu 
ermöglichen und Kontrolle und Diskriminierung zu vermeiden. 
 

Ø Mehrere Mitglieder weisen darauf hin, wie wichtig koordinierte Maßnahmen zur Erhöhung der 
Sicherheit und Widerstandsfähigkeit der digitalen Infrastruktur Europas sind, insbesondere 
angesichts der derzeitigen Krise. Die digitale Sicherheit sollte parallel zum Wachstum der digitalen 
Wirtschaft weiterentwickelt werden, um ihre Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten.  
 

Ø Die Mitglieder sind ferner der Ansicht, dass die jüngsten geopolitischen Ereignisse deutlich 
gemacht haben, wie wichtig es ist, durch Investitionen in Innovationen und die Stärkung der 
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Lieferkette (z. B. für Mikroelektronik oder Chiplieferkette) strategische und technische 
Autonomie zu gewährleisten. 
 

Ø Mehrere Mitglieder betonen, wie wichtig Bildung und digitale Kompetenzen sind, um die Vorteile 
technologischer Innovationen für die Gesellschaft insgesamt sicherzustellen. In diesem 
Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Frauen und Mädchen in den digitalen Wandel 
einbezogen werden müssen und dass alle Altersgruppen und Bildungsformen, einschließlich der 
Hochschulforschung, erreicht werden müssen. Es wird das Beispiel eines irischen Programms für 
Grundschulen erwähnt, das Kinder dazu anregt, die Kultur, die Sprachen und die Geschichte der 
EU kennenzulernen; und es könnte auf digitale Elemente ausgeweitet werden. Bildung könne 
auch dazu beitragen, den Widerstand gegen Veränderungen zu beseitigen und eine inklusive 
Digitalisierung sicherzustellen.  
 

Ø Es wird auf den Grundsatz „digital first“ Bezug genommen, wonach die Dienstleistungen soweit 
möglich digital erbracht werden sollen, sofern nichts anderes verlangt wird.  
 

Ø Der mögliche Zusammenhang zwischen den jetzt erörterten Ideen und den Empfehlungen des 
Bürgerforums wird angesprochen, wobei insbesondere auf die Empfehlungen zum intelligenten 
Arbeiten verwiesen wird, in denen Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft durch den Schutz vor 
der Verlagerung von Online-Arbeitsplätzen außerhalb Europas und zu digitalen Kompetenzen 
(Empfehlungen 7 und 8) ergriffen werden könnten.  
 

Ø Einige Mitglieder betonen die Notwendigkeit einer starken digitalen Wirtschaft und betonen, 
dass Investitionen in Innovationsökosysteme in allen Regionen erforderlich seien, um die 
Vorteile des digitalen Wandels in ganz Europa gerecht zu nutzen. Innovation könne dazu 
beitragen, die EU in die Zukunft zu pushen, und KMU sollten in der Lage sein, innovativ zu handeln, 
und flexibel und unbürokratisch sein. Daten in der Plattformwirtschaft sollten zum Nutzen aller 
genutzt werden, um neue Geschäftsmöglichkeiten zu eröffnen.  
 

Ø Es wird auch auf die Stärkung der elektrischen Infrastruktur zur Förderung der Verbreitung von 
Elektrofahrzeugen hingewiesen.  
 

Ø Nach den Erfahrungen in Finnland mit dem ID Wallet und der digitalen Geldbörse werden diese 
als wichtige Instrumente auch für grenzüberschreitende Geschäfte und elektronische 
Dienstleistungen sowohl im öffentlichen Sektor als auch in der Privatwirtschaft genannt.  

 

4. Abschließende Bemerkungen 

Die Vorsitzende dankte allen für die fruchtbare Aussprache. Die Sitzung der Arbeitsgruppe am 11. März 
werde sich auf die Empfehlungen des Bürgerforums konzentrieren. Die Vorsitzende ersucht alle 
Mitglieder, diese zu lesen. Sie weist ferner darauf hin, dass die Arbeit der Arbeitsgruppe nun zum 
Verfahren zur Ausarbeitung von Vorschlägen für das Plenum übergehen werde.  

*** 


