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KURZNIEDERSCHRIFT 

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

Freitag, 21. Januar 2022, 10.00–12.00 Uhr 

1. Einleitende Bemerkungen der Vorsitzenden 

Diese dritte Sitzung der Arbeitsgruppe wurde von Elina Valtonen, nationale Parlamente (Finnland), 
geleitet, die den Vorsitz von Riina Sikkut, nationale Parlamente (Estland), übernommen hatte, und fand 
im Hybridformat statt. Die Sitzung wurde über Webstream übertragen. Die Vorsitzende eröffnete die 
Sitzung mit einer kurzen Einführung und einer Präsentation, mit der sie kurz den Ablauf und das Thema 
der Aussprache für den Tag „Stärkung der Bürger“ mit den Themenbereichen digitale Identität, digitale 
Gesundheit, E-Demokratie und grenzüberschreitende Mobilität (digitale Instrumente) darstellte. Die 
Vorsitzende gab einen Überblick über die Beiträge, die bis dahin auf der digitalen Plattform und in den 
Orientierungen des europäischen Bürgerforums eingegangen waren, und legte die laufenden Initiativen 
auf europäischer Ebene dar, um die Grundlage für die Aussprache zu schaffen.  

2. Sachstand der Beratungen zum digitalen Wandel im europäischen Bürgerforum 

Die Vertreter des europäischen Bürgerforums gaben einen Überblick über die bisherigen Beratungen im 
Forum und die diskutierten Orientierungen. Sie unterstrichen die Bedeutung digitaler Fertigkeiten und 
Kompetenz sowie der entsprechenden Instrumente (wie Lernplattformen für sowohl ältere als auch 
jüngere Menschen). Der grundsätzliche Zugang zu digitaler Bildung wurde als wesentlich erachtet, ebenso 
wie die Notwendigkeit von Schulungen zur Bekämpfung von Falschmeldungen, Desinformation und 
Online-Belästigung. Eine entscheidende Bedeutung wurde der Sicherstellung eines hochwertigen 
Internetzugangs in der gesamten Union, auch in ländlichen und benachteiligten Gebieten, beigemessen. 
Die Bürgerinnen und Bürger hielten es auch für notwendig, die Entwicklung und Umsetzung eines EU-
weiten elektronischen Identitätssystems zu beschleunigen. 

Die Bürgerinnen und Bürger berichteten über ihre eigenen Erfahrungen mit der Arbeit von zu Hause 
während der COVID-19-Pandemie und den vielen Problemen, die sich daraus ergeben haben. Die 
Umstellung auf Fernarbeit (Smart Working) aufgrund der Pandemie hat sich auf die Gesundheit und das 
Wohlbefinden des Einzelnen ausgewirkt. Es sollte darüber nachgedacht werden, wie die Arbeitnehmer 
bei der Anwendung des Arbeitskonzepts Smart Working geschützt werden können, wozu die Kontrolle 
der Arbeitszeiten und das Recht auf Abschalten, das Recht auf eine angemessene Ausstattung mit Möbeln 
und Geräten und die Vermeidung einer Verlagerung des Arbeitsplatzes allein aus Kostengründen gehören. 
Ein europäischer Rahmen zum Schutz der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben sei notwendig. 

Ein Vertreter der nationalen Foren und Veranstaltungen betonte die Notwendigkeit, die EU 
unternehmerischer zu machen und Talente aus der ganzen Welt durch verschiedene Anreize anzuziehen, 
wie auch durch Migration aus Nicht-EU-Ländern. Die Bedeutung einer EU-weiten Identifikation wurde 
hervorgehoben sowie der Möglichkeiten zur elektronischen Stimmabgabe bei EU-Wahlen  

Es wurde auch vorgeschlagen, dass die erfolgreiche mehrsprachige digitale Plattform, die für die 
Konferenz zur Zukunft Europas eingerichtet worden war, beibehalten werden sollte, um die Bürgerinnen 
und Bürger in der gesamten EU kontinuierlich zu unterstützen. 
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3. Aussprache über die wichtigsten aktuellen Beiträge zum Thema „Stärkung der Bürger“ auf der 
digitalen Plattform und im europäischen Bürgerforum 

In der Aussprache wurden viele der Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger von den Mitgliedern der 
Gruppe aufgegriffen und unterstützt, und es wurden folgende Fragen aufgeworfen:  

Die Bedeutung der digitalen Gesundheit am Arbeitsplatz im Zusammenhang mit der Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz und dem sozialen Dialog, wobei auf die derzeitigen Formen der Fernarbeit 
hingewiesen wurde, die zu Erschöpfung und Müdigkeit führen. Es wurde gefordert, die geltenden 
Rechtsvorschriften, insbesondere zur Telearbeit, zu überprüfen.  

Dieser Punkt wurde von vielen Rednerinnen und Rednern bekräftigt, die auf die schädlichen 
Auswirkungen langer Telearbeitszeiten und zu viel am Bildschirm verbrachter Zeit im Allgemeinen auf die 
psychische Gesundheit hinwiesen und ein Recht auf Abschalten und einen EU-Rahmen zum Schutz der 
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben forderten.  

Andere wiesen auf die Möglichkeiten hin, die sich aus der digitalen Gesundheit ergeben und durch die 
sich der Zugang zu Dienstleistungen in ländlichen Gebieten verbessert, betonten aber auch, dass für das 
Funktionieren das Fachpersonal und die Bürgerinnen und Bürger über digitale Fertigkeiten verfügen 
müssen. 

Auf die Notwendigkeit, digitale Fertigkeiten und Kompetenz zu entwickeln, wurde wiederholt 
hingewiesen, und die Bedeutung der digitalen Kompetenz wurde in verschiedenen Zusammenhängen 
angesprochen. Es ist notwendig, Fertigkeits- und Wissenslücken zu schließen und die Menschen zu 
stärken. Die Bedeutung der digitalen Kompetenz für den Schutz von Kindern und besonders gefährdeten 
Internetnutzern wurde thematisiert. 

Die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Zugänglichkeit und der Bekämpfung der digitalen 
Ungleichheit wurden hervorgehoben und dass niemand zurückgelassen werden darf, und es wurde 
vorgeschlagen, dass der Zugang zum Internet ein Grundrecht sein sollte. In diesem Zusammenhang wurde 
auf die mangelnde Zugänglichkeit der mehrsprachigen digitalen Plattform selbst hingewiesen.  

Ein Mitglied übermittelte die Ergebnisse des deutschen Bürgerforums, das die Einführung eines Digi-
Check empfohlen hatte, mit dem gemessen werden soll, inwieweit Unternehmen und öffentliche 
Behörden digitale Innovationen nutzen und die Daten der Bürgerinnen und Bürger achten. Eine weitere 
Empfehlung betraf die Schaffung einer Plattform, in der wissenschaftliche Informationen von Fernseh- 
und Radiosendern, Möglichkeiten des Informationsaustauschs mit Übersetzung, ein „europäisches 
Facebook“ und eine Art europäisches ARTE integriert sind. 

Es wurde als vorrangig angesehen, den Zugang zum Internet auch in ländlichen und abgelegenen 
Gebieten sicherzustellen, und ebenso die Notwendigkeit festgestellt, digitale Standards zur Sicherung des 
Wirtschaftswachstums zu harmonisieren. 

Die Transparenz der Algorithmen, mit der sichergestellt wird, dass die Bürger verstehen, was mit ihren 
Daten geschieht, wurde ebenso angesprochen wie die fehlende Transparenz privater Instrumente und die 
Notwendigkeit, private Unternehmen besser zu kontrollieren. Es wurde auf die Notwendigkeit 
hingewiesen, in Bezug auf die digitalen Giganten mit einer Stimme zu sprechen und zu zeigen, dass Europa 
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erwartet, dass die digitalen Giganten ihre soziale Verantwortung über die Zahlung von Steuern hinaus in 
voller Transparenz wahrnehmen. 

Einige Mitglieder vertraten die Ansicht, dass die EU Standards setzen müsse, um die digitale Souveränität, 
die strategische Unabhängigkeit und die globale Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten. Die EU sollte die 
Regeln für die Achtung der Menschenrechte im Internet festlegen; ein weiterer Vorschlag beinhaltete eine 
Charta der digitalen Rechte. Investitionen in die Infrastruktur sind erforderlich, um einen sicheren Zugang 
zu den digitalen Diensten zu ermöglichen und das digitale Potenzial voll auszuschöpfen.  

In Bezug auf die elektronische Stimmabgabe wurde einerseits vorgeschlagen, Pilotsysteme für die 
elektronische Stimmabgabe zu testen (z. B. bei den nächsten Wahlen zum Europäischen Parlament), 
während andererseits die Meinung vertreten wurde, dass dies die Wahlbeteiligung nicht wirklich erhöhen 
würde. Vorgeschlagen wurde die Crowdfunding-Finanzierung von Pilotprojekten, um parallel zu den 
normalen Anhörungen die E-Demokratie systematischer und nachhaltiger zu nutzen. 

Unterstützt wurden die digitale Brieftasche und der digitale Personalausweis in der EU sowie 
grenzüberschreitende E-Dienste, mit denen sich die Bürgerinnen und Bürgern der EU bei Anwendungen 
anmelden könnten, ohne über große digitale Plattformen gehen zu müssen, die ihre Daten für ihre 
eigenen kommerziellen Zwecke nutzen.  

Sprachbarrieren wurden auch in der digitalen Welt als ein Problem erkannt.  

Die Bedeutung der Initiativen Smart City und E-Government, mit denen die Bürgerinnen und Bürger im 
digitalen Wandel gestärkt werden sollen, wurde ebenso erwähnt wie die Entwicklung automatisierter E-
Dienste, die Informationen bereitstellen und Fragen der Bürger beantworten, wie z. B. zur 
Gesundheitsversorgung oder zu anderen Themen. 

In Bezug auf die Notwendigkeit, auf die von mehreren Rednerinnen und Rednern hingewiesen wurde, 
sich Klarheit darüber zu verschaffen, welche Maßnahmen auf EU-Ebene bereits ergriffen wurden und 
werden, um die angesprochenen Problembereiche zu bewältigen, sei der „Legislative Train Schedule“ 
(Fahrplan des Legislativzugs) des Europäischen Parlaments auf der Website des Parlaments ein 
nützliches Instrument, das Informationen über den Stand der laufenden Arbeiten liefert. Es wurde 
jedoch auch betont, dass die laufenden Gesetzgebungsinitiativen im digitalen Bereich (z. B. das Gesetz 
über künstliche Intelligenz, das Gesetz über digitale Dienste und das Gesetz über digitale Märkte) noch 
nicht das Ende sind und die Anregungen nicht überflüssig machen, sondern lediglich eine Etappe in 
einem fortschreitenden Prozess darstellen.  

Abschließende Bemerkungen der Vorsitzenden 

Die Vorsitzende dankte allen für die fruchtbare Aussprache. Die nächste Sitzung der Arbeitsgruppe wird 
sich planmäßig mit dem dritten für den digitalen Wandel ermittelten Thema „Stärkung der Wirtschaft“ 
befassen, wobei der Schwerpunkt wie bei dieser Sitzung auf den Beiträgen liegen soll, die über die digitale 
Plattform und die Bürgerforen zu diesem Thema eingegangen sind. Sobald das europäische Bürgerforum 
seine Empfehlungen abgegeben hat (25.-27. Februar in Dublin), wird die Arbeitsgruppe im März 
zusammenkommen, um diese Empfehlungen zu erörtern und ihre Arbeit im März/April im Plenum 
vorzustellen. 

ANLAGE: Mitgliederliste der Arbeitsgruppe „Digitaler Wandel“  


