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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Ausschuss für 

konstitutionelle Fragen, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. nimmt den kontinuierlichen und raschen technologischen Wandel in der 

Informationsgesellschaft und die durch ihn in der gesamten Gesellschaft bewirkten tief 

greifenden Umwälzungen zur Kenntnis, insbesondere in Bezug auf die Aspekte Bildung 

und Bürgerschaft, erkennt aber gleichzeitig, welche Herausforderungen und Chancen sich 

im Zusammenhang mit den diversen IKT-Instrumenten, den neuen Medien und anderen 

neuen Technologien ergeben haben; empfiehlt in diesem Zusammenhang die Entwicklung 

von Kriterien zur Bewertung des Mehrwerts des Online-Engagements; 

2. stellt fest, dass immer mehr Bürger IKT-Instrumente sowie neue Medien und 

Technologien nutzen, um eine noch größere Vielfalt an Informationen zu erhalten, sich 

auszutauschen und sich Gehör zu verschaffen, indem sie sich sowohl auf lokaler und 

nationaler Ebene als auch auf EU-Ebene engagieren und sich am politischen Leben und an 

der gemeinsamen Entscheidungsfindung beteiligen; hält es daher für wesentlich, die 

digitale Inklusion und die Medienkompetenz zu erhöhen und somit die bestehende digitale 

Kluft zu überwinden, die ein großes Hindernis für die Wahrnehmung der bürgerlichen 

Rechte darstellt; 

3. weist darauf hin, dass die Teilhabe der Bürger am demokratischen 

Beschlussfassungsverfahren anhand der Nutzung von IKT-Instrumenten ein günstiges 

rechtliches Umfeld erfordert, das das Recht auf Privatsphäre, freie Meinungsäußerung und 

unabhängige Information gewährleistet sowie Investitionen, mit deren Hilfe Bürger, die 

über die entsprechende Medienkompetenz und digitale Kompetenz und Fertigkeiten 

verfügen, umfassenden und gleichwertigen Zugang zu einer leistungsstarken technischen 

IKT-Infrastruktur erhalten können; 

4. weist erneut darauf hin, dass es notwendig ist, ambitionierte technische Standards für die 

gesamte Union einzuführen, mit denen die bestehende digitale Kluft merklich und effektiv 

überwunden werden kann, im Einklang mit der besonderen Situation der einzelnen 

Mitgliedstaaten; hält es für notwendig, dafür zu sorgen, dass jeder gleichberechtigten 

Zugang zu einem erschwinglichen, inklusiven, fairen und sicheren Internet hat, in dem die 

freie Meinungsäußerung, das Recht auf Privatsphäre, unter besonderer Berücksichtigung 

des Schutzes personenbezogener Daten, sowie der Grundsatz der Netzneutralität geschützt 

sind, ebenso wie gleichberechtigten Zugang zu öffentlichen Online-Diensten und E-

Identifizierungsdiensten; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten in diesem 

Zusammenhang auf, allen relevanten physischen, geografischen und sozialen Barrieren für 

die Online-Teilhabe Rechnung zu tragen, unabhängig vom Einkommen oder der sozialen 

und persönlichen Stellung, insbesondere in abgelegeneren Gebieten, und jede Form von 

Diskriminierung zu verbieten, wie es in Artikel 21 der Charta der Grundrechte vorgesehen 

ist; 

5. weist darauf hin, dass Sozialisierung und Kommunikation zunehmend über die sozialen 

Medien erfolgen und diese auch in der Kultur- und Kreativwirtschaft zunehmend genutzt 

werden; weist darauf hin, dass die digitale Inklusion von Menschen aller Altersgruppen – 

zur Überwindung der in der EU bestehenden digitalen Kluft – gefördert werden muss, da 

IKT im Alltag und im modernen Leben der Bürger immer stärker zum Einsatz kommen; 
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6. misst den IKT-Instrumenten sowie den neuen Medien und Technologien große Bedeutung 

bei, zumal sie, parallel zu Offline-Kanälen, immer wichtiger sind, wenn es darum geht, 

das Gefühl der Zugehörigkeit zur EU, die Bürgerbeteiligung und die soziale Inklusion zu 

verbessern und ausgewogene Informationen und Kenntnisse in Bezug auf die EU und ihre 

Geschichte, ihre Werte und ihre Grundrechte zu vermitteln, um zu kritischem Denken und 

einer konstruktiven öffentliche Debatte über die Europäische Union anzuregen; 

7. weist darauf hin, dass die E-Demokratie das Potenzial hat, das Gefühl der 

Eigenverantwortung der Bürger für die EU zu stärken, was angesichts der gegenwärtigen 

euroskeptischen Stimmung besonders wichtig ist; 

8. verweist auf die Fülle an vielfältigen Informationen, die heutzutage im Internet gefunden 

werden können, und betont, dass die Fähigkeit der Bürger zu kritischem Denken gestärkt 

werden sollte, damit sie in der Lage sind, besser zwischen verlässlichen und nicht 

verlässlichen Informationsquellen zu unterscheiden; fordert die Mitgliedstaaten daher auf, 

die Rechtsvorschriften anzupassen und zu aktualisieren, um gegen aktuelle Entwicklungen 

vorzugehen, und die bestehenden Rechtsvorschriften gegen Hassreden – sowohl offline 

als auch online – vollständig umzusetzen und durchzusetzen, wobei die Grundrechte und 

die Verfassungsrechte zu achten sind; weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Union und 

ihre Mitgliedstaaten Maßnahmen und Strategien zur Stärkung übertragbarer Fähigkeiten 

im Bereich des kritischen und kreativen Denkens sowie der digitalen Kompetenz und der 

Medienkompetenz, der Inklusion und des Interesses der Bürger, insbesondere junger 

Menschen, entwickeln sollten, damit sie in der Lage sind, fundierte Entscheidungen zu 

treffen und einen positiven Beitrag zu demokratischen Prozessen zu leisten; 

9. weist darauf hin, dass die IKT-Instrumente zwar einen breiten Zugang zu 

unterschiedlichen Informationsquellen bieten, sie aber auch die Verbreitung von Inhalten 

geringer Qualität erleichtern, die sich schwer von seriösen, verlässlichen 

Informationsquellen unterscheiden lassen und die Bürger in die Irre führen können; 

unterstreicht daher die dringende Notwendigkeit, den Bürgern und insbesondere jungen 

Menschen gezielte Schulungen im Bereich Medienkompetenz anzubieten; 

10. ruft zur Vorsicht auf, da im Internet geführte politische Debatten häufig zu übermäßig 

polarisierten Meinungen führen und zu Hasstiraden führen können, wohingegen 

gemäßigte Meinungen oft untergehen; 

11. weist darauf hin, dass sich die E-Demokratie nur dann positiv auswirken kann, wenn die 

Bürger gut informiert sind und die Fähigkeit besitzen, falsche und einseitige 

Informationen kritisch zu hinterfragen und Propaganda als solche zu erkennen; 

12. räumt ein, dass die oben genannten Risiken und Ziele für Lehrkräfte und Pädagogen in 

einem formalen, nichtformalen und informellen Rahmen große Herausforderungen 

darstellen; fordert die Union und die Mitgliedstaaten daher auf, mehr in lebensbegleitende 

Weiterbildung und Entwicklung zu investieren und dabei Online- und Offline-Methoden 

zu kombinieren, Peer-Learning, den Austausch von bewährten Verfahren und den Aufbau 

von Kapazitäten zu fördern und Möglichkeiten zu schaffen, in einer innovativen, 

inklusiven und nicht diskriminierenden Art und Weise zu lernen und zu lehren; 

13. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten insbesondere auf 

regionaler und lokaler Ebene IKT-gestützte Programme für lebenslanges Lernen über 
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digitale Kompetenzen, Inklusion und für Engagement und Teilhabe am öffentlichen Leben 

fördern und in diesem Zusammenhang Maßnahmen und Strategien entwickeln sollten, 

auch im Bereich der Forschung, damit die schutzbedürftigsten Bürger, insbesondere 

Mädchen und Frauen, lesbische, schwule, bisexuelle, Transgender-und intersexuelle 

Bürger (LGBTI), Menschen mit Behinderung und andere sozial benachteiligte Gruppen 

und Minderheiten leicht Zugang dazu haben; hebt hervor, dass diese Programme so 

konzipiert sein sollten, dass sie dem Interesse aller Bürger dienen und dass ihr Einsatz 

gleichzeitig dazu beitragen sollte, gegen Cyber-Mobbing, Stigmatisierung und andere 

Formen von Online-Gewalt und politische Ausgrenzung vorzugehen und für diese 

Problematik zu sensibilisieren, wobei die Programme nicht zu Spaltung und 

Diskriminierung innerhalb der Gesellschaft führen dürfen; 

14. hebt hervor, dass Frauen im politischen Entscheidungsprozess ebenso wie in den IKT-

Sektoren auf allen Ebenen unterrepräsentiert sind; weist darauf hin, dass Frauen und 

Mädchen im Zusammenhang mit digitalen Technologien oft mit Geschlechterstereotypen 

konfrontiert sind; fordert daher die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, in gezielte 

Programme zu investieren, mit denen IKT-Schulungen und die elektronische Beteiligung 

von Frauen und Mädchen gefördert werden, und zwar insbesondere für Frauen und 

Mädchen aus schutzbedürftigen und benachteiligten Randgruppen, wobei formales, 

informelles und nicht-formales Lernen zum Einsatz kommen sollte; hält die digitale 

Inklusion von Menschen aller Altersgruppen für äußerst wichtig, und fordert die 

Kommission auf, zu diesem Zweck IKT-Instrumente sowie neue Medien und 

Technologien umfassend nutzen, um zu einer positiven Online-Dynamik anzuregen, die 

einen Beitrag zur menschlichen Entwicklung, zu Frieden und Menschenrechten leistet; 

vertritt die Auffassung, dass die Instrumente für die elektronische Demokratie dazu 

beitragen können, das Demokratiedefizit zu verringern, dem Rückgang der politischen 

Teilhabe entgegenzuwirken und Engagement und Teilhabe am öffentlichen Geschehen zu 

fördern; fordert, dass Initiativen besonders für die junge Generation entwickelt werden, 

aber auch für ältere Menschen, da beide Bevölkerungsgruppen von der Kluft zwischen 

den Generationen betroffen sind; fordert, dass ein kritischer Ansatz für die Nutzung dieser 

Technologien entwickelt wird, um die Menschen, insbesondere die Kinder, vor allen 

damit in Zusammenhang stehenden Risiken zu schützen; 

16. erinnert daran, dass eine stärkere Einbeziehung der Bürger in die europäischen politischen 

Prozesse dazu beitragen kann, die Unterstützung der Bürger für die EU neu zu beleben 

und gleichzeitig das Demokratiedefizit der EU zu verringern; unterstreicht daher das 

diesbezügliche Potenzial von Instrumenten der E-Demokratie, erkennt jedoch zugleich an, 

dass diesem aufgrund seiner Anforderungen auf technischer Ebene (hohe 

Internetverbreitung, weit verbreitete Wifi-Verbindungen, schnelle Internetverbindung 

usw.) und praktischer Ebene (Medienkompetenz, digitale Fähigkeiten, verfügbare 

Sprachen usw.) Grenzen gesetzt sind; 

17. hält es für äußerst wichtig, dass die Union und die Mitgliedstaaten strategische 

Überlegungen anstrengen, um Instrumente der E-Demokratie auf den Weg zu bringen, mit 

denen eine größere Vielfalt an Quellen für unabhängige und zuverlässige Informationen 

genutzt werden kann, offene und innovative Lernsysteme unterstützt werden, wobei die 

kulturelle und sprachliche Vielfalt Europas sowie die besonderen Bedürfnisse von 

Minderheitengruppen zu berücksichtigen sind, die Qualität der öffentlichen Debatten 

verbessert werden kann, und die den Bürgern als Anreize für eine aktive Teilhabe an der 
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Beschlussfassung und politisches Engagement dienen können, und zwar dank 

partizipatorischer und direkter Mechanismen zur Förderung der Demokratie , mit denen 

die repräsentative Demokratie gegebenenfalls gestärkt und ergänzt werden kann; 

18. weist darauf hin, dass ein gleichberechtigter Zugang zu den Instrumenten der E-

Demokratie für alle Bürger eine Übersetzung in mehrere Sprachen erfordert, damit in 

Ländern mit mehr als einer Amtssprache oder mit Bürgern unterschiedlicher ethnischer 

Abstammung alle Bürger in der Lage sind, Informationen zu erhalten und zu verstehen; 

19. weist darauf hin, dass Instrumente der E-Demokratie zwar für die Einbeziehung der 

Bürger in europäische Prozesse hilfreich sein können, sie aber keinen Ersatz für die 

traditionellen demokratischen Instrumente darstellen und ihre Ergebnisse nicht als 

repräsentatives Abbild der Auffassungen der Bürger insgesamt betrachtet werden sollten; 

20. weist darauf hin, dass Instrumente der E-Demokratie von wesentlicher Bedeutung sind, 

um die Rechenschaftspflicht, die Transparenz und die verantwortungsvolle 

Regierungsführung in den öffentlichen Verwaltungen zu fördern, da auf diese Weise die 

öffentliche Debatte ausgeweitet wird, weil die Bürger in die Lage versetzt werden, sich als 

„wreader“ (Vermischung von Lesen und Schreiben) auf lokaler, nationaler und 

europäischer Ebene am politischen Leben zu beteiligen und in einen wechselseitigen 

Dialog zu treten; ist der Auffassung, dass eine Änderung der Kultur des Regierens, bei der 

es um mehr Rechenschaftspflicht und Kontrolle geht, notwendig ist, um das Engagement 

und das Vertrauen der Bürger erfolgreich zu fördern; fordert die Kommission und die 

Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die Konsultation der Interessenträger, die 

politischen Entscheidungsprozesse und die Gesetzgebungsverfahren noch transparenter, 

digitaler, konsultativer, inklusiver, vertrauenswürdiger, rechenschaftspflichtiger und fairer 

werden, damit es mehr Möglichkeiten für Bürger und Vereinigungen gibt, gewählte 

Vertreter direkt zu kontrollieren und aktiv zu beaufsichtigen; 

21. weist mit Nachdruck darauf hin, dass es laut Analyse der OECD drei Dimensionen der E-

Demokratie gibt, nämlich Information, Konsultation und aktive Partizipation; ist der 

Ansicht, dass hierfür eine Kultur des staatlichen Handelns, geeignete 

Organisationsstrukturen, gesonderte Kompetenzen, festgelegte Regeln und Verfahren für 

die Beteiligung und die effektive Teilhabe an der Beschlussfassung erforderlich sind; 

22. vertritt die Auffassung, dass die E-Demokratie die Transparenz der 

Entscheidungsfindungsprozesse in der repräsentativen Demokratie erhöhen und sich 

positiv auf das Vertrauen der Bürger in ihre gewählten Vertreter auswirken kann; 

23. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Sicherheitsrisiken, die mit den Instrumenten der 

E-Demokratie einhergehen, auf vernünftige und verhältnismäßige Weise angegangen 

werden müssen, und zwar durch transparente, sichere und verteilte Kontrollmechanismen, 

mit denen vorbeugende Maßnahmen kopiert werden, die bereits Offline notwendig sind, 

wobei Vorbeugung von Wahlbetrug und Manipulationen bei der Online-Stimmabgabe 

besonders zu berücksichtigen sind, damit das Persönlichkeitsrecht der Bürger 

gewährleistet ist und ihre Daten vor Missbrauch, Überwachung durch Dritte und sonstigen 

Eingriffen geschützt sind; 

24. weist darauf hin, dass Transparenz, Sicherheit und das Bestehen von demokratischen 

Kontrollmechanismen während des gesamten Verfahrens der E-Demokratie unerlässlich 
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sind, um das Recht der Bürger auf Schutz ihrer Privatsphäre und auf Nichtüberwachung 

zu gewährleisten; 

25. fordert die Kommission auf, unter besonderer Berücksichtigung der Mobilität und der 

Beteiligung junger Menschen konkrete Pilotvorhaben zu entwickeln und durchzuführen, 

wie dies in der Digitalen Agenda vorgesehen ist, und ihre Unterstützung mithilfe anderer 

relevanter EU-Fonds und -Programme, etwa des Programms „Europa für Bürgerinnen und 

Bürger“, fortzusetzen, um Initiativen in Sachen verantwortungsbewusste und aktive 

Unionsbürgerschaft zu fördern und zu stärken, damit die Demokratie als politische und 

soziale Errungenschaft, die erlernt, gelebt, geteilt und akzeptiert werden muss, tatsächlich 

konsolidiert wird; 

26. fordert die Kommission auf, ihre Unterstützung für Initiativen, mit denen eine 

verantwortungsbewusste und aktive Unionsbürgerschaft gefördert und gestärkt werden 

soll, insbesondere Erasmus+, die Fazilität „Connecting Europe“, die europäischen 

Struktur- und Investitionsfonds, Horizont 2020 und das Programm „Kreatives Europa“ 

fortzusetzen; fordert dass zu diesem Zweck die Plattformen eTwinning, Europäisches 

Schulnetz und E-Teaching sowie die Programme, die wie zum Beispiel der Europäische 

Freiwilligendienst die aktive Bürgerbeteiligung fördern, gestärkt und aufgewertet werden; 
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