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

Parlamente (Finnland) 
Freitag, 11. März 2022, 9.00–11.00 Uhr 

 
1. Eröffnung durch die Vorsitzende  
Dies ist die fünfte Sitzung der Arbeitsgruppe „Digitaler Wandel“. Die Sitzung wird unter dem Vorsitz 
von Elina Valtonen im Hybrid-Format abgehalten. Die Vorsitzende gibt den Mitgliedern einen 
Überblick über das Verfahren und weist darauf hin, dass die Arbeitsgruppe in der ersten Phase seit 
Oktober 2021 die Beiträge der Plattform zum digitalen Wandel erörtert habe. Diese gliederten sich in 
drei Säulen, nämlich „Schutz unserer Gesellschaft“, „Stärkung der Bürger“ und „Stärkung der 
Wirtschaft“. Nun, da die Empfehlungen des europäischen Bürgerforums zum Thema „Eine stärkere 
Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit und Beschäftigung / Bildung, Kultur, Jugend und Sport / digitaler 
Wandel“ und der nationalen Foren vorlägen, würden diese die wesentliche Grundlage der Arbeit 
bilden. Die Arbeit konzentriere sich daher auf die Themenbereiche der Empfehlungen der 
Bürgerforen. Die Vorsitzende stellt die Themenbereiche vor: 

1. Zugang zu digitaler Infrastruktur, 
2. digitale Kompetenzen zur Stärkung der Bürger,  
3. eine sichere und vertrauenswürdige Gesellschaft und  
4. digitale Innovation zur Stärkung der Wirtschaft. 

 
2. Vorstellung der Empfehlungen des europäischen Bürgerforums 1 „Eine stärkere Wirtschaft, 
soziale Gerechtigkeit und Beschäftigung / Bildung, Kultur, Jugend und Sport / digitaler Wandel“ und 
der nationalen Bürgerforen mit Bezug zum Thema „Digitaler Wandel“ durch Bürgerinnen und Bürger 
mit anschließender Aussprache  
Vertreter der europäischen Bürgerforen stellen ihre Empfehlungen vor. Sie erläutern Empfehlungen 
im Zusammenhang mit einem Recht auf digitale Bildung und Zugang zum Internet für alle, 
einschließlich älterer Menschen. Vor dem Hintergrund der virtuellen Schulbildung während der 
COVID-19-Pandemie wird betont, wie wichtig der Zugang zu Computern für Kinder ist. Digitale Bildung 
sollte ab der Grundschule verpflichtend sein, und es sollte einen gemeinsamen Lehrplan geben. Die 
Bedeutung der Ausbildung für den Eintritt ins Erwerbsleben wird hervorgehoben. Die EU sollte in 
digitale Infrastruktur mit hoher Kapazität investieren, um die Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen 
und strategische Abhängigkeiten zu verhindern. Ein Vertreter erklärt, dass die Mobilitätsinfrastruktur 
auch digitale Infrastruktur erfordern werde und dass verhindert werden müsse, dass ausländische 
Einrichtungen die Bereitstellung digitaler Infrastruktur in der EU monopolisieren. 
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Die Bürgervertreter stellen auch die Empfehlung vor, die EU mit umfassenderen Zuständigkeiten und 
Ressourcen für das Vorgehen gegen rechtswidrige Inhalte und Cyberkriminalität auszustatten. 
Online-Plattformen sollten größere Verantwortung in Bezug auf ihre Inhalte übernehmen, und die 
Behörden sollten in der Lage sein, Kinder vor sexueller Belästigung im Internet zu schützen. In Bezug 
auf digitale Kompetenzen und Arbeit wird empfohlen, dass Arbeitnehmer digitale Schulungen 
erhalten, um für den Arbeitsmarkt gerüstet zu sein, und dass das Bewusstsein für die Möglichkeiten, 
die bestehende Plattformen bieten, geschärft wird. Eine weitere Empfehlung betrifft flexibles und 
autonomes Arbeiten („Smart Working“). Dabei werden Bedenken in Bezug auf die Verlagerung von 
Arbeitsplätzen aus der EU geäußert, der durch Anreize für sozial verantwortungsbewusstes Handeln 
entgegengewirkt werden sollte. Eine weitere Empfehlung sieht vor, dass Unternehmen im Bereich der 
sozialen Medien verpflichtet werden, bessere Algorithmen zur Unterscheidung zuverlässiger und 
falscher Informationen einzusetzen, finanzielle Anreize für die Förderung unzuverlässiger 
Informationen zu verhindern und Zensur zu vermeiden. Ein weiterer Vertreter der Bürgerforen weist 
auf die körperlichen und psychischen Probleme im Zusammenhang mit Telearbeit hin und schlägt vor, 
dass Unternehmen ihren Beschäftigten ergonomische Sitzmöbel und Schreibtische zur Verfügung 
stellen sollten. Darüber hinaus wird digitale Bildung in allen Lebensphasen empfohlen, wobei 
persönliche Kompetenzen und die Nutzung des Internets hervorgehoben werden.  
 
Ein Vertreter des nationalen Bürgerforums der Niederlande legt drei nationale Empfehlungen vor. 
Erstens sollte in Europa jeder über eine schnelle, sichere und stabile Internetverbindung verfügen. 
Der Schutz vor Online-Kriminalität müsse unbedingt auf nationaler und europäischer Ebene 
angegangen werden. Zweitens sollte die EU sicherstellen, dass Internetkäufe in allen EU-Ländern 
gleich sicher sind. Die Macht großer Internetplattformen sollte durch klare Rechtsvorschriften der EU 
eingeschränkt werden. Drittens sollten Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre mit einer 
praktischen Umsetzung und Erläuterungen verbunden werden, vor allem durch Leitlinien der 
Mitgliedstaaten. Der Vertreter fordert ferner, dass junge Menschen einbezogen werden, wenn 
Beschlüsse über Rechtsvorschriften für den Digitalbereich, insbesondere in Bezug auf 
Medienkompetenz und kritisches Denken, gefasst werden.  
 
In den Aussprachen verweisen mehrere Mitglieder auf die Aggression gegen die Ukraine, da diese die 
Notwendigkeit vieler der Empfehlungen und den Wert eines solchen Beratungsprozesses zur Zukunft 
Europas verdeutliche. Die Sitzung gliedert sich weitgehend in die vier Themenbereiche, wobei 
folgende Punkte angesprochen werden: 
 
Zugang zu digitaler Infrastruktur 

Ø Die entsprechenden Empfehlungen werden von den Mitgliedern insgesamt unterstützt, wobei 
betont wird, dass alle Zugang zu digitaler Infrastruktur haben müssen und dass niemand 
zurückgelassen werden darf. Auf den Zugang zum Internet wird als Menschenrecht verwiesen 
und es wird dargelegt, dass die EU erschwingliches Hochgeschwindigkeits-Internet für alle EU-
Bürger zu einem Grundrecht machen sollte. Der Zugang zum Internet in weniger entwickelten 
Gebieten und ländlichen Regionen wird als wesentlich erachtet und erfordere weitere 
Finanzmittel. Zudem werden laufende Initiativen vorgestellt, etwa Tätigkeiten, um 5G- und 
Glasfasernetze für mehr Menschen zugänglich zu machen, einschließlich der Bereitstellung 
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von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen für alle Haushalte. Die Vorteile von 
Hochgeschwindigkeits-Internet für den Binnenmarkt und die Beschäftigungsmöglichkeiten 
werden hervorgehoben. 

Ø Die EU wird aufgefordert, sicherzustellen, dass die digitale Infrastruktur, insbesondere 6G, fest 
in europäischer Hand liegt, um die Sicherheit der Europäer zu gewährleisten und für 
strategische Autonomie zu sorgen. In Bezug auf die Empfehlung, die Infrastruktur zu einem 
staatlichen Gut zu machen, um Monopole zu verhindern, wird betont, dass es andere 
Möglichkeiten für die Kontrolle von Monopolen gebe. Ferner wird darauf hingewiesen, dass 
Privatunternehmen Anreize für eine breite Abdeckung geboten werden könnten, etwa indem 
Unternehmen nur dann Zugang zu Funkfrequenzen gewährt wird, wenn sie das gesamte Land 
abdecken, oder durch öffentlich-private Partnerschaften. 

 
 
Digitale Kompetenzen zur Stärkung der Bürger  

Ø Die Notwendigkeit, den Zugang zu digitaler Aus- und Weiterbildung sicherzustellen, findet 
breite Unterstützung unter den Mitgliedern. Es wird auf die Arbeiten zum Aktionsplan für 
digitale Bildung verwiesen. 

Ø Digitale Kompetenzen werden in vielerlei Hinsicht als entscheidend erachtet. Sie ermöglichten 
beispielsweise den Umgang mit Falschmeldungen, eine sichere Nutzung des Internets und die 
Teilhabe am Arbeitsmarkt. Die Bürger sollten auch über ihre Online-Rechte aufgeklärt werden, 
etwa das Recht, nicht einer algorithmischen Entscheidungsfindung zu unterliegen. Es wird die 
Auffassung vertreten, dass digitale Fähigkeiten und Kompetenzen es den Bürgern 
ermöglichen, Teil der digitalen Gesellschaft zu werden. Außerdem wird betont, dass eine 
inklusive Digitalisierung und der Zugang für besonders schutzbedürftige Gruppen Vorrang 
haben müssen und dass in der Bildung ein Schwerpunkt auf persönliche Kompetenzen und 
„Netiquette“ gelegt werden müsse.  

 
Eine sichere und vertrauenswürdige Gesellschaft 

Ø Viele vertreten die Auffassung, dass die Cybersicherheit zu den wichtigsten Prioritäten gehört 
und dass das Bewusstsein der Bürger für bestehende Anstrengungen und Einrichtungen 
gestärkt werden sollte. 

Ø Es wird auch auf Falschmeldungen und Fehlinformationen hingewiesen sowie auf die 
laufenden Arbeiten im Zusammenhang mit dem Vorschlag für ein Gesetz über digitale 
Dienste, mit dem Verpflichtungen zur Moderation von Inhalten auf der Grundlage 
demokratischer Grundsätze eingeführt würden, während zugleich die Achtung der 
Grundrechte sichergestellt würde. Es wird auf die Europäische Beobachtungsstelle für digitale 
Medien (EDMO) aufmerksam gemacht. 

Ø Zusätzlich zu den bestehenden Maßnahmen wird ein Verhaltenskodex zur Bekämpfung von 
Falschmeldungen empfohlen. 

Ø Ein Mitglied schlägt bessere Koordinierungsstrukturen auf Ebene der EU vor, um eine 
unverhältnismäßige Rolle der nationalen Behörden auf der Grundlage des 
Herkunftslandprinzips zu vermeiden. 
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Ø Es wird empfohlen, durch Beteiligung eine stärkere Zusammenarbeit der Bürger mit den 
politischen Entscheidungsträgern zu erreichen. Beim digitalen Wandel sollte den 
Grundrechten der Bürger Rechnung getragen, der Schutz personenbezogener Daten 
sichergestellt und Diskriminierung verhindert werden.  

Ø Was offline rechtswidrig ist, sollte auch online rechtswidrig sein, aber auch die 
Menschenrechte sollten online ebenso Anwendung finden wie offline. 

Ø Ein Vorschlag sieht vor, dass Massenüberwachung und Gesichtserkennung verboten werden.  
Ø Algorithmen sollten transparent sein, und die Einigung über den Legislativvorschlag für ein 

Gesetz über künstliche Intelligenz wird als wichtiger Schritt betrachtet.  
Ø Im Zusammenhang mit der Ukraine wird auf den möglichen Missbrauch von Kryptowährungen 

zur Umgehung von Sanktionen hingewiesen, wobei auf die vorgeschlagene Verordnung über 
Märkte für Kryptowerte (MICA) aufmerksam gemacht wird.  

 
Digitale Innovation zur Stärkung der Wirtschaft 

Ø In Bezug auf die Empfehlung zu flexiblem und autonomem Arbeiten („Smart Working“) 
betonen einige Mitglieder, dass technologische Entwicklungen der körperlichen und 
psychischen Gesundheit der Arbeitnehmer zugutekommen und ihr Leben verbessern müssen 
und von den Unternehmen nicht genutzt werden dürfen, um die Arbeitnehmerrechte 
einzuschränken. 

Ø Transparenz bei der Einführung digitaler Instrumente am Arbeitsplatz wird als wichtig 
erachtet, und es wird die Auffassung vertreten, dass Arbeitnehmer in die Digitalisierung am 
Arbeitsplatz einbezogen werden sollten. 

Ø Es wird vorgeschlagen, Überwachung am Arbeitsplatz genau zu kontrollieren, 
Massenüberwachung und biometrische Erkennung zu verbieten und auf Ebene der EU ein 
durchsetzbares Recht gegenüber Entscheidungen von KI-Algorithmen zu schaffen. 

Ø In Bezug auf die grenzüberschreitende Telearbeit in der EU sollten keine Hindernisse 
bestehen. 

Ø Die Stärkung der Widerstandsfähigkeit Europas und die Verringerung strategischer 
Abhängigkeiten werden unterstützt.  

Ø Ein Mitglied fordert eine offene europäische Wirtschaft und betont, dass es wichtig sei, den 
Binnenmarkt zu stärken und Handelshemmnisse zu beseitigen. Bedenken werden in Bezug auf 
Praktiken des Geoblockings und deren Auswirkungen auf kleinere Länder geäußert.  

Ø Das Chip-Gesetz wird als Beispiel für eine Initiative genannt, mit der die digitale Souveränität 
und Führungsrolle Europas bei neuen Technologien, einschließlich der Forschung und 
Entwicklung sowie der Fertigung, sichergestellt werden soll, und es wird darauf hingewiesen, 
dass die vorgeschlagene KI-Verordnung weltweit die erste ihrer Art sei. 

Ø Es wird betont, dass eine vertrauenswürdige europäische digitale Identität benötigt wird, die 
einen sicheren Austausch personenbezogener Daten ermöglicht, damit die digitalen 
Möglichkeiten in vollem Umfang genutzt werden können.  
 

3. Schlussbemerkungen der Vorsitzenden 
Die Vorsitzende verweist auf die Vorstellung der Empfehlungen der Bürgerinnen und Bürger und die 
Aussprache im Plenum am 12. März. Sie erklärt, dass der nächste Schritt darin bestehe, Entwürfe von 
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Vorschlägen auszuarbeiten, sodass diese bei den nächsten Sitzungen der Arbeitsgruppe erörtert und 
Rückmeldungen gegeben werden können. Diese Vorschläge würden dann der Plenarversammlung der 
Konferenz vorgestellt, und am 9. Mai werde die Konferenz abgeschlossen.  
 
 


