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ENTWURF EINER KURZNIEDERSCHRIFT 
Arbeitsgruppe „Digitaler Wandel“ unter dem Vorsitz von Elina Valtonen, nationale 

Parlamente (Finnland)/Riina Sikkut, nationale Parlamente (Estland) 
Freitag, 25. März 2022, 9.00–11.30 und 14.00–16.00 Uhr 

 
1. Eröffnung durch die Vorsitzende  
Die Vorsitzende erklärt, dass der Zweck der Sitzung darin bestehe, jeden der fünf Entwürfe von 
Vorschlägen, die ein übergeordnetes Ziel und spezifische flankierende Maßnahmen umfassten und 
vor der Sitzung verteilt worden seien, zu erörtern und zu vertiefen. Diese Vorschläge stützten sich 
hauptsächlich auf die Empfehlungen der europäischen und nationalen Bürgerforen; Ideen der 
mehrsprachigen digitalen Plattform sowie frühere Diskussionen in der Arbeitsgruppe und in der 
Plenarversammlung der Konferenz seien ebenfalls berücksichtigt worden. Die Vorsitzende teilt mit, 
dass auf der Grundlage der Beratungen in der Arbeitsgruppe und im Plenum eine überarbeitete 
Fassung der Vorschläge erstellt wird, die der Arbeitsgruppe in zwei Wochen zur weiteren Erörterung 
vorgelegt werden soll.  
 
2. Wortmeldung des Sprechers 
Der Sprecher der Bürgerinnen und Bürger erläutert kurz die fünf Vorschläge, die sich mit den vier 
Themenkomplexen der Arbeitsgruppe „Digitaler Wandel“ befassen, nämlich: I Zugang zur digitalen 
Infrastruktur (1 Vorschlag), II Digitale Kompetenzen, die die Menschen stärken (1 Vorschlag), III Eine 
sichere und vertrauenswürdige digitale Gesellschaft (2 Vorschläge) und IV Digitale Innovation zur 
Stärkung der Wirtschaft (1 Vorschlag). Er schlägt vor, dass in jeder konkreten vorgeschlagenen 
Maßnahme auf die entsprechende Empfehlung der Bürgerinnen und Bürger verwiesen werden sollte, 
aus der sie abgeleitet wurde, da dies nicht immer klar sei.  
 
3. Vorstellung und Erörterung der Entwürfe von Vorschlägen im Hinblick auf die Vorlage von 
Vorschlägen im Plenum am 26. März 
In der anschließenden Diskussion werden die Vorschläge insgesamt unterstützt, und es werden 
zahlreiche Vorschläge zur Weiterentwicklung dieser Vorschläge unterbreitet. Mehrere Mitglieder 
betonen, dass die tragischen Ereignisse in der Ukraine die Bedeutung der heute behandelten Themen 
für Europa verstärkt haben. 
 
Vorschlag 1 – Zugang zum Internet und zu digitalen Diensten/Souveränität der digitalen 
Infrastruktur der EU 
In der Diskussion werden folgende Themen angesprochen und die folgenden Vorschläge unterbreitet: 
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Ø Ein Verweis auf die digitale Infrastruktur als wesentliche Voraussetzung für Elektrofahrzeuge 
und autonome Fahrzeuge sollte hinzugefügt und die Kohärenz mit der Arbeit in anderen 
Arbeitsgruppen sichergestellt werden. 

Ø Es wird auf die vorgeschlagene Erklärung zu den europäischen digitalen Rechten und 
Grundsätzen und das Politikprogramm für die digitale Dekade verwiesen. Es wird betont, wie 
wichtig der notwendige Zugang zu Konnektivität und Datenverarbeitung für eine neue Art 
digitaler „Gesellschaft ohne Distanz“ ist, in der die Bürgerinnen und Bürger überall arbeiten, 
studieren und sozial interagieren können. 

Ø Es wird betont, dass der Zugang zu der Infrastruktur, die für die Herstellung digitaler 
Produkte wie Datenverarbeitung, Mikroprozessoren, Datenspeicherung und Datenmobilität 
erforderlich ist, sichergestellt werden muss. Digitale Autonomie bedeute keine geschlossene 
Gesellschaft, sondern eine demokratische Kontrolle über digitale Instrumente, unabhängig 
von jenen Teilen der Welt, die die europäischen Werte nicht teilen. 

Ø Es wird vorgeschlagen, in diesem Vorschlag den Begriff „digitale Souveränität“ anstelle von 
„Autonomie“ oder „Unabhängigkeit“ zu verwenden. 

Ø Der Schwerpunkt sollte auf Investitionen in europäische Technologien liegen, um den 
europäischen Technologiesektor und seine Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. 

Ø Es wurde vorgeschlagen, in die spezifische Maßnahme 1 Verweise auf die „Nachhaltigkeit“ 
der Infrastruktur aufzunehmen.  

Ø Der Aspekt der Erschwinglichkeit des Internetzugangs sollte ebenfalls in den Vorschlag 
aufgenommen werden. 

Ø Es wird angeregt, die Reihenfolge der Maßnahmen zu ändern (1, 2, 6, 5, 7, 4). 
Ø Der Wortlaut der spezifischen Maßnahme 2 im Hinblick auf die Beseitigung der digitalen Kluft 

müsse präzisiert werden, und zwar sowohl in Bezug auf die Bedingungen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten als auch zwischen städtischen und ländlichen Gebieten, in denen 
Finanzmittel am dringendsten benötigt werden. 

Ø In Bezug auf die spezifische Maßnahme 3 bezüglich der Verwendung zweckgebundener Mittel 
werden unterschiedliche Ansichten geäußert. Einige schlagen zwar eine spezifischere 
Formulierung vor, insgesamt wird jedoch die Auffassung vertreten, dass dies ein allgemeiner 
Grundsatz sei, der in jedem Fall für alle Vorschläge gelte und keinen Mehrwert bringe; es gibt 
mehr Unterstützung dafür, dass sie wegfallen oder irgendwo allgemein gehalten werden.  

Ø Es wird um Klarstellung der genauen Bedeutung und Tragweite der spezifischen Maßnahme 6 
gebeten. Die Vorsitzende gibt ein Beispiel an: Wenn man ein Unternehmen gründen und mit 
den Behörden zusammenarbeiten will, kann dies digital erfolgen und diesen Prozess 
verbessern. 

Ø Es wird vorgeschlagen, sicherzustellen, dass der Vorschlag nicht nur ein Recht auf Zugang, 
sondern auch eine Garantie des tatsächlichen Zugangs zur digitalen Infrastruktur umfasst. Es 
wird die Frage gestellt, ob auch der Zugang zu Cloud-Diensten abgedeckt werden sollte. 

Ø Es wird vorgeschlagen, bei der spezifischen Maßnahme 4 auch Datenkonzentration und 
Informationsmonopole zu berücksichtigen. 

Ø Der gleichberechtigte Zugang solle in den Vorschlag aufgenommen und die spezifische 
Maßnahme 5 auf ein breiteres Spektrum schutzbedürftiger Personen ausgeweitet werden, 
und die spezifische Maßnahme 6 solle gestärkt werden, um sie integrativer zu gestalten, 
insbesondere für schwer erreichbare Teile der Gesellschaft. 
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Ø Es solle auf die Rolle der Regionen verwiesen werden, z. B. in Bezug auf die Finanzierung, und 
die Vermeidung der Abhängigkeit von undemokratischen Ländern, die die europäischen 
Werte und die Menschenrechte nicht achten. Es solle auf die Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger an Entscheidungsprozessen auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene 
verwiesen werden.  

Ø Ein Verweis auf den Grundsatz „Roam Like At Home“ für internationale Roaming-Gebühren 
solle aufgenommen werden. 

Ø Die Gewährleistung eines sicheren und benutzerfreundlichen Online-Zugangs zu öffentlichen 
Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger sei ebenfalls von entscheidender 
Bedeutung, wie dies nun durch die Bedürfnisse der vielen Kriegsflüchtlinge in der Ukraine 
deutlich wurde. 
 

Vorschlag 2 – Sicherstellen, dass alle EU-Bürger von der Digitalisierung profitieren können/Die Rolle 
der EU-Bürger durch die notwendigen digitalen Fähigkeiten und Möglichkeiten stärken 
In der Diskussion werden folgende Themen angesprochen und die folgenden Vorschläge unterbreitet: 

Ø Es sei von wesentlicher Bedeutung, die menschliche Dimension der Digitalisierung anzugehen 
und der Entwicklung digitaler Kompetenzen Vorrang einzuräumen. 

Ø Es solle insbesondere auf bestehende Instrumente zur Verbesserung der allgemeinen und 
beruflichen Bildung verwiesen und auf diesen Instrumenten aufgebaut werden. Klarstellung, 
welche Maßnahmen im Rahmen der spezifischen Maßnahme 5 bereits auf EU-Ebene 
umgesetzt wurden, um Doppelarbeit zu vermeiden.  

Ø Es sollte darauf hingewiesen werden, dass die Rechte der Plattformarbeiter und die Pflichten 
der Plattformen als Arbeitgeber geachtet werden müssen und dass die Arbeitnehmer vor der 
Einführung digitaler Technologien, die sich auf ihre Arbeitsbedingungen auswirken, informiert 
und konsultiert werden müssen. 

Ø Verweis auf die Gewährleistung des Zugangs zu Minderheitensprachen (die Muttersprache 
von 10 % der EU-Bürger ist keine Amtssprache der EU). 

Ø Den Schwerpunkt auf die Verbesserung der digitalen Kompetenzen und Kompetenzen für 
KMU legen, um sie beim Eintritt in das digitale Zeitalter zu unterstützen. Verweis auf die 
jüngsten Vorschläge zu Microcredentials. Vorschlag, die Maßnahmen 1 und 5 zu bündeln. 

Ø Klarstellung, dass die digitale allgemeine und berufliche Bildung mit der gesunden 
Entwicklung schutzbedürftiger Gruppen, insbesondere von Kindern, vereinbar sein sollte 
(spezifische Maßnahme 1). Beseitigung des geschlechtsspezifischen Gefälles in dem 
Vorschlag. Anerkennung des Zugangs zum Internet als Menschenrecht. 

Ø Ausweitung der Bezugnahme auf die Bedürfnisse schutzbedürftiger Gruppen, z. B. von 
Flüchtlingen. Betonen, wie wichtig die Ausbildung von Lehrkräften und öffentlichen 
Verwaltungen ist.  

Ø Erläuterung des Verweises auf die EU-Zertifizierung an Schulen. 
Ø Verweise auf ältere Menschen könnten in einer einzigen spezifischen Maßnahme 

zusammengefasst werden, um ihnen einen höheren Stellenwert einzuräumen, und sie 
könnten sich auf alle Kategorien schutzbedürftiger Personen beziehen.  
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Vorschlag 3 – Verbesserung der Cybersicherheit, Umgang mit illegalen Inhalten und 
Cyberkriminalität und Bekämpfung von Desinformation  
In der Diskussion werden folgende Themen angesprochen und die folgenden Vorschläge unterbreitet: 
 

Ø Klärung der Rolle und der Kapazitäten von Europol/dem Europäischem Zentrum zur 
Bekämpfung der Cyberkriminalität (siehe spezifische Maßnahme 1). 

Ø Die Institutionen der EU, z. B. die ENISA, müssen weiter gestärkt werden, um die Bürger vor 
Cyberangriffen zu schützen. Umstellung von einem reaktiven zu einem proaktiven Ansatz. 

Ø Die Beziehung zwischen den Bürgern und den sozialen Medien wird als unabdingbar 
angesehen, um zu verhindern, dass die Wahrnehmung der Realität durch Propaganda und 
Desinformation verzerrt wird, und gleichzeitig die Offenheit und die demokratischen Werte 
der Gesellschaft zu wahren. Es werden Vorschläge zum Gesetz über digitale Dienste und zum 
Gesetz über digitale Märkte vorgelegt, in denen auf die Zuständigkeiten sehr großer 
Plattformen eingegangen wird. 

Ø In Bezug auf die spezifischen Maßnahmen 4 und 5 wird die Frage aufgeworfen, ob 
vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass Algorithmen herangezogen werden 
können, um die Vertrauenswürdigkeit von Informationen zu bewerten, oder ob eine Plattform 
andere Informationsquellen ohne Voreingenommenheit oder Zensur zuverlässig bewerten 
kann.  

Ø Es sei wichtig, einen auf den Menschen ausgerichteten Ansatz aufrechtzuerhalten, bei dem 
der Entscheidungsprozesse, in denen Algorithmen zur Anwendung kommen, die letzte 
Kontrollfunktion beim Menschen liegt.  

Ø Hinzufügung von Verweisen auf die Durchsetzung von Sanktionen (spezifische Maßnahme 2), 
Hetze (spezifische Maßnahmen 3 und 4). Betonung der Rolle der Sensibilisierung und 
Koordinierung bei der Bekämpfung von Desinformation anstelle der Abhängigkeit von 
Plattformen und Algorithmen, um die Vertrauenswürdigkeit von Informationsquellen zu 
bewerten.  

Ø Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine oder der jüngsten Angriffe auf die 
Gesundheitssysteme sei es notwendig, sich stärker auf die Cyberabwehr zu konzentrieren. 
Europa sollte in seine eigene Infrastruktur, einschließlich der digitalen Verteidigung, 
investieren, um vor illegalen Angriffen und Inhalten zu schützen. Spezifische Maßnahmen 
sollten sich auf eine bessere Umsetzung der bestehenden Rechtsvorschriften konzentrieren, 
da einige Vorschläge bereits im EU-Recht verankert sind.  

Ø Aufnahme eines Verweises auf lokale und regionale Cybersicherheitszentren und -behörden 
und deren Rolle.  

Ø Der Vorschlag sollte sich mit der Nutzung von Daten und Algorithmen befassen, die die 
Grundrechte der Arbeitnehmer bedrohen.  

Ø Hinzufügen eines Verweises auf die Notwendigkeit, negative Auswirkungen (auch auf die 
Gesundheit) von in die Privatsphäre eingreifenden digitalen Kontrollen und Kontrollen am 
Arbeitsplatz zu vermeiden und einen Tarifvertrag und/oder die Einwilligung der Arbeitnehmer 
nach Aufklärung zu verlangen. Der Einsatz von Algorithmen für Entscheidungen in 
Beschäftigungsfragen sollte die Arbeitnehmerrechte nicht untergraben.  
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Vorschlag 4 – Sensibilisierung und effizientere Umsetzung und Durchsetzung der bestehenden 
Datenschutzvorschriften (DSGVO)  
In der Diskussion werden folgende Themen angesprochen und die folgenden Vorschläge unterbreitet: 

Ø Es wird nachdrücklich empfohlen, dass die DSGVO/Einwilligung in Kenntnis der Sachlage 
besser erklärt, in einer klareren Sprache abgefasst und in der gesamten EU weiter 
harmonisiert wird. 

Ø Die Feststellung, dass sich die meisten Maßnahmen auf bestehende rechtliche 
Verpflichtungen beziehen und dass der Schwerpunkt auf der Um- und Durchsetzung liegen 
sollte, sollte verstärkt werden. 

Ø Es sollte einen bestimmten Zeitrahmen geben, nach dem personenbezogene Daten gelöscht 
werden.  

Ø Erläuterung des Verweises auf „obligatorische Kurse“ in der spezifischen Maßnahme 3.  
Ø In Bezug auf die spezifische Maßnahme 8 sei Vorsicht geboten, um sicherzustellen, dass die 

genannten Kosten für die Zertifizierung der Einhaltung der DSGVO KMU nicht vom Markt 
verdrängen und die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher verringern.  

Ø In Bezug auf die spezifische Maßnahme 9 sei angesichts der bestehenden Aufgaben des 
Europäischen Datenschutzbeauftragten und der nationalen Agenturen in diesem Bereich 
eine Klärung der Rolle der vorgeschlagenen unabhängigen europaweiten Agentur 
erforderlich.  

Ø Die Bezugnahme auf „Betriebsbeschränkungen“ in der spezifischen Maßnahme 9 bedürfe 
einer weiteren Klarstellung. 

 
Vorschlag 5 – Digitalisierungsmaßnahmen zur Stärkung des wirtschafts- und menschenzentrierten 
Ansatzes 
In der Diskussion werden folgende Themen angesprochen und die folgenden Vorschläge unterbreitet: 

 
Ø In Vorschlag 5 müssten ehrgeizigere Ziele verfolgt werden, wenn Europa in den Bereichen 

digitale Konnektivität, soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit in wirtschaftlicher und 
sozialer Hinsicht weltweit führend sein und die Ziele des Grünen Deals erreichen will.  

Ø Aufnahme des Bedarfs an ergonomischen Geräten für Telearbeit. 
Ø Notwendigkeit, die Bedeutung der menschlichen Aufsicht über Entscheidungsprozesse im 

Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz zu stärken.  
Ø Verweis auf den Grundsatz „digital first “ als EU-weiten Grundsatz hinzufügen. Der Anzeiger 

für die spezifische Maßnahme 4 könnte auch auf öffentliche Dienstleistungen in der EU und 
nicht nur auf Unternehmen ausgeweitet werden.  

Ø Der Verweis auf die europäische digitale ID in der spezifischen Maßnahme 8 sollte in der Liste 
der spezifischen Maßnahmen höher gefasst werden.  

Ø In der spezifischen Maßnahme 5 wird auf die bestehenden Zentren für digitale Innovation und 
auf die Integration anderer Netze mit ihnen verwiesen, um die Einbeziehung von KMU zu 
verbessern.  

Ø Digitalisierung von Verfahren zur Unterstützung von KMU bei der Geschäftstätigkeit in der EU 
und Unterstützung von Start-up-Unternehmen bei der Verringerung technologischer 
Abhängigkeiten.  



 

6 
 

Ø Im Titel des Vorschlags sollte Fairness hervorgehoben werden, z. B. um die Wirtschaft auf 
faire Weise zu stärken. In Maßnahme 2 wird auf die soziale Verantwortung und das „Recht auf 
Nichterreichbarkeit“ verwiesen. Verweis auf das Verbot der Bewertung des sozialen 
Verhaltens wie im Gesetz über künstliche Intelligenz. Verweis auf die Aufrechterhaltung der 
Verfügbarkeit von Informationen in analoger Form, wenn die Bürger dies noch benötigen.  

Ø Im Zusammenhang mit Desinformation sollte auf den Schaden hingewiesen werden, der 
durch gefälschte Überprüfungen und Bewertungen in den sozialen Medien verursacht wird. 
Die Einrichtung eines europäischen Zahlungssystems zur Förderung von digitaler Innovation 
und digitalem Wachstum sollte in Erwägung gezogen werden.  

Ø In Bezug auf die spezifische Maßnahme 7 sollte Open-Source-Software auch in der 
allgemeinen und beruflichen Bildung eingesetzt werden, um einen reibungslosen Übergang 
zum Arbeitsumfeld zu erleichtern.  

Ø Hinzufügung von Verweisen auf eine faire Besteuerung der digitalen Wirtschaft in der 
gesamten EU, zweckgebundene Mittel für quelloffene Software und Regulierung zur 
Bekämpfung der prekären Beschäftigungsverhältnisse von Plattformarbeitern und ihres 
Mangels an sozialem Schutz. 

Ø In der digitalen Welt sollten dieselben Garantien für Sicherheit und Schutz der Privatsphäre 
gelten, die die europäischen Werte auf menschenzentrierte Weise bekräftigen, wie in der 
materiellen Welt. Der Vorschlag zur Aktualisierung des Rahmens für die europäische digitale 
Identität sei in diesem Zusammenhang sehr wichtig.  

 
Am Ende der Aussprache fragt die Vorsitzende, ob die Mitglieder den wahrgenommenen Mangel an 
Ehrgeiz angehen möchten, indem sie das Dokument um einen kurzen Text ergänzen, in dem die Vision 
Europas als digitale Gesellschaft nach einem menschenzentrierten Ansatz, die danach strebt, im 
digitalen Zeitalter weltweit führend zu werden, formuliert wird. Sie fragt ferner, ob die Mitglieder 
zustimmen, dass in dem Dokument die Lage in der Ukraine und die Notwendigkeit einer stärkeren 
Konzentration auf die Cyberabwehr und den Schutz vor Desinformation behandelt werden sollten. 
Beide Vorschläge finden bei den Sitzungsteilnehmern breite Unterstützung. Insbesondere wird 
anerkannt, dass es unmöglich sei, die Ereignisse des letzten Monats in der Ukraine zu ignorieren, und 
dass es einer klaren Erklärung bedürfe, insbesondere angesichts der Auswirkungen dieser Ereignisse 
auf Europa insgesamt. Besondere Aufmerksamkeit müsse der Frage gewidmet werden, wie die 
langfristigen Folgen der Beschlagnahme personenbezogener Daten in einem bewaffneten Konflikt und 
der unrechtmäßigen künftigen Nutzung dieser Daten bewältigt werden könnten. Dies sei ein Thema, 
das auch nach dem Ende der Feindseligkeiten weiterbestehen werde.  
 
4. Schlussbemerkungen der Vorsitzenden 
Die Vorsitzende erklärt, dass die Grundzüge der Vorschläge und ihre spezifischen Maßnahmen in der 
Plenarsitzung am folgenden Tag vorgestellt würden. Ein überarbeiteter Entwurf der Vorschläge, in 
dem die Beiträge aus der Sitzung berücksichtigt werden, soll in der nächsten Sitzung der Arbeitsgruppe 
in zwei Wochen weiter erörtert werden.  
 
 
 


