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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Ausschuss für Industrie, 
Forschung und Energie, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. weist auf das Ziel der Kommission hin, die digitale Kluft zu schließen und für alle Bürger 
den Zugang zu Breitbandverbindungen zu gewährleisten, da diese eine Dienstleistung 
sind, die von grundlegender Bedeutung für die Entwicklung der geografisch isolierten 
Regionen, einschließlich der dünn besiedelten Regionen sowie der Insel- und 
Bergregionen, und für die Verbesserung der Kompetenzen und Fertigkeiten auf dem 
Gebiet der Informationstechnologie ist;

2. fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten zu ermutigen, im Rahmen der Ziele der 
Digitalen Agenda nach erreichter flächendeckender Abdeckung Europas mit 
Breitbandgrundversorgung auch ländliche Gebiete mit adäquaten Hoch- und 
Höchstgeschwindigkeitsnetzen auszustatten; ist vor diesem Hintergrund der Ansicht, dass 
der Ausbau von FTTB/FTTH weiter vorangetrieben werden sollte, um nicht 
unwirtschaftliche Übergangslösungen zu schaffen;

3. stellt fest, dass die neuen Technologien und der Zugang zu 
Hochgeschwindigkeitsverbindungen einen positiven Beitrag zur Bildung, Information, 
Kommunikation und Freizeitgestaltung der Bürger leisten;

4. ist der Ansicht, dass es von grundlegender Bedeutung ist, die Hindernisse abzubauen, die 
einem Teil der Bevölkerung den Zugang zum Internet versperren, und möglichst viele 
Interessenträger einzubeziehen, um für Folgendes Sorge zu tragen: (1) Schulungen und 
öffentlicher Zugang zu Breitbanddienstleistungen, (2) finanzielle Unterstützung für den 
Ankauf von Breitbanddienstleistungen und –ausrüstung und (3) Anreize für die 
Entwicklung von technischen Lösungen und Angeboten, die auf die spezifischen 
Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind;

5. stellt fest, dass der Ausbau der Infrastruktur für den digitalen Bereich zunächst 
marktgesteuert und technologieneutral erfolgen sollte, dass es jedoch notwendig sein 
kann, auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene Möglichkeiten für finanzielle 
Beihilfen zu schaffen, damit die Vorgaben in Bezug auf die Qualität, die Vielfalt der 
Inhalte und die Demokratisierung des Zugangs zu Breitbandverbindungen eingehalten 
werden können, wobei besonderes Augenmerk auf Gegenden zu richten ist, in denen 
kaum mit kommerziellen Investitionen zu rechnen ist;

6. stellt allerdings fest, dass der administrative und planerische Aufwand insbesondere für 
KMU sowie regionale und lokale Gebietskörperschaften zur Umsetzung der EU-
Förderprogramme erheblich ist und Rechtsunsicherheit in der Praxis besteht, welche 
häufig eine Hemmung geplanter Investitionen bewirkt; fordert daher die Kommission auf 
zu prüfen, inwieweit die beihilferechtlichen Vorschriften stärker vereinfacht und 
investitionsfreundlicher ausgerichtet werden können und wie eine bessere Verzahnung 
von europäischen und nationalen Programmen geschaffen werden kann;

7. bekräftigt den Grundsatz der Netzneutralität und ist der Ansicht, dass für den sozialen, 
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wirtschaftlichen und kulturellen Fortschritt ein offener und gleichberechtigter Zugang zu 
der Telekommunikationsinfrastruktur und den Informationstechnologien unentbehrlich ist;

8. hebt hervor, dass ein Schwerpunkt bei der Entwicklung der Breitbandnetze auf qualitativ 
hochwertigen Angeboten liegen muss, die zum Zugang zu, zur Teilhabe an und zur 
Verbreitung von Kulturgütern und kulturellen Dienstleistungen, zur Entwicklung von 
Freiräumen für Kreativität und Ausdruck und zum Austausch zwischen den schöpferisch 
Tätigen beitragen müssen;

9. weist darauf hin, dass die Rundfunkanstalten in der Lage sein sollten, hochwertige 
pluralistische audiovisuelle Angebote auszustrahlen, indem sie die vorhandenen 
Verbreitungsmöglichkeiten, einschließlich terrestrischer Möglichkeiten und der 
Breitbandnetze, insbesondere für Abrufdienste nutzen, unter der Voraussetzung, dass die 
Breitbandnetze hinsichtlich der Qualität der Dienstleistungen dieselben Anforderungen 
erfüllen und so ausgelegt sind, dass die Effizienz der Frequenznutzung und ihre 
Reichweite maximiert werden sollen;

10. hebt mit Bezug auf die Wechselbeziehung zwischen der Einrichtung und 
Weiterentwicklung mobiler Breitbandnetze und der Frequenzpolitik hervor, dass die 
europäische Frequenzpolitik ohne Zweifel den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Wert von Funkfrequenzen berücksichtigen muss;

11. betont nachdrücklich die Notwendigkeit der effizienten Nutzung der verfügbaren 
Frequenzen und fordert technologische Neutralität;

12. hebt deshalb hervor, dass die Einrichtung und Weiterentwicklung mobiler Breitbandnetze 
die Nutzung von Funkfrequenzen durch bereits existierende Nutzer wie Rundfunk und 
PMSE, die für die Schaffung und Verbreitung kultureller Inhalte sowie für die sprachliche 
und kulturelle Vielfalt und die Förderung der Verbreitung von Meinungen und den 
Medienpluralismus von großer Bedeutung sind, nicht gefährden darf und ihnen einen
ausreichenden Spielraum für die weitere Entwicklung belassen muss;

13. weist darauf hin, dass die Rundfunkanbieter in der Lage sein müssen, unter 
Berücksichtigung der technischen Effizienz und der Kosteneffizienz zwischen den 
verschiedenen Verbreitungsmöglichkeiten zu wählen, um den Verbrauchern hochwertige 
pluralistische audiovisuelle Angebote zu einem erschwinglichen Preis bieten zu können:
Breitbandnetze für Abrufdienste und terrestrisches Fernsehen für die Übertragung linearer 
Inhalte an ein breites Publikum;

14. empfiehlt den Mitgliedstaaten, eine Politik des gerechten Zugangs zu inhaltlichen 
Angeboten zu verfolgen, indem der Anbindung öffentlicher Einrichtungen, vor allem der 
Schulen, Bibliotheken und Universitäten, an die Breitbandnetze Vorrang eingeräumt wird, 
um die Teilhabe an Wissen zu unterstützen, die kulturelle und sprachliche Vielfalt zu 
fördern und das Kulturerbe Europas zu pflegen; weist darüber hinaus darauf hin, dass es 
sich bei Bildung und Kultur nicht um von der Gesamtwirtschaft getrennte Faktoren 
handelt, und betont die große ökonomische Wertschöpfung, die aus diesem Sektor 
resultiert;

15. schlägt vor, dass die Mitgliedsstaaten ermutigt werden, begleitende politische Maßnahmen 
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zur Einführung neuer Technologien zu ergreifen und die Einführung von IT-gestützten 
Ausbildungsmethoden zu unterstützen; fordert die Kommission in diesem Zusammenhang 
auf, den Austausch bewährter Praktiken zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen 
den Mitgliedstaaten und Ländern außerhalb der Europäischen Union zu fördern;

16. hebt die positiven Möglichkeiten hervor, die der Ausbau der digitalen Infrastruktur vor 
allem in den Gebieten in äußerster Randlage für den Fernunterricht schafft;

17. fordert von der Kommission die Veröffentlichung von Leitlinien für lokale und regionale 
Gebietskörperschaften hinsichtlich der Investitionen in Breitbandnetze, einschließlich 
öffentlich-privater Partnerschaften, um die vollständige Nutzung der EU-Mittel zu 
fördern;

18. hebt hervor, dass die Entwicklung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien 
im Zusammenhang mit dem Breitbandinternet eine bedeutende Möglichkeit darstellt, die 
Kommunikation und den Dialog zwischen den Bürgern und den Organen der 
Europäischen Union weiter zu verbessern.
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