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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. betont, dass gesamteuropäische eGovernment-Plattformen den Zugang zu Informationen 
des öffentlichen Sektors (PSI), zur Politik, zu Mitteilungen der Regierungen sowie zu 
Kultur und Bildung verbessern, zur Effizienz der Regierungen beitragen und die 
Demokratisierung fördern, indem die Bürger in die Politikgestaltung einbezogen werden;

2. betont, dass digitale Kompetenz und Vertrauen Voraussetzungen für eine integrative und 
leicht zugängliche eGovernance sind, in deren Rahmen die Beteiligung der Bürger 
ermöglicht wird;

3. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Bürger, Unternehmen und 
Bildungseinrichtungen aktiv an der Entwicklung von nutzerorientierten eGovernment-
Plattformen zu beteiligen, wobei sie auf quelloffene Software und interoperable Normen 
zurückgreifen sollten;

4. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, öffentlich finanzierte Daten in 
maschinenlesbarer Form (und in Echtzeit) zu veröffentlichen, um eine innovative 
Wiederverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors durch die Wissenschaft 
und für die Forschung, Wirtschaftsförderung und die allgemeine Öffentlichkeit zu 
ermöglichen; 

5. fordert die Kommission auf, Bildungseinrichtungen und kulturelle Einrichtungen in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie 2003/98/EG aufzunehmen und erforderlichenfalls 
Beihilfen bereitzustellen oder Investitionen zu fördern;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, in europäischen Bildungseinrichtungen offene edukative 
Software zu entwickeln, bewährte Verfahren auszutauschen und Online-Plattformen für 
die Zusammenarbeit in Bezug auf das Unterrichtsmaterial einzurichten, wobei diese 
Software für Studenten kostenlos und frei editierbar (mit einer möglichen Einschränkung 
auf qualifiziertes Personal) sein sollte; 

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, in den Bildungssystemen auch digitale Kompetenz und 
Querschnittskompetenzen zu berücksichtigen. 


