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ANTWORTEN AUF DIE FRAGEN 

DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

AN DAS DESIGNIERTE KOMMISSIONSMITGLIED

Neelie KROES

(Digitale Agenda)

Allgemeine Kompetenz, europäisches Engagement und persönliche Unabhängigkeit

1. Welche Aspekte Ihrer persönlichen Qualifikationen und Erfahrungen sind 
besonders wichtig für die Übernahme des Amtes eines Kommissionsmitglieds und 
die Förderung des allgemeinen europäischen Interesses, insbesondere in dem 
Bereich, für den Sie verantwortlich sein würden? Welches sind Ihre Beweggründe? 
Welche Garantien können Sie dem Europäischen Parlament für Ihre 
Unabhängigkeit geben, und wie würden Sie sicherstellen, dass alle von Ihnen in der 
Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Zukunft ausgeübten Tätigkeiten 
keinen Zweifel an der Wahrnehmung Ihrer Pflichten innerhalb der Kommission 
wecken könnten?

Ich freue mich über meine Nominierung für eine zweite Amtszeit als EU-Kommissarin. Als 
ausgebildete Volkswirtin denke ich gern in Begriffen wie Effizienz und Wohlstand und 
versuche vernünftige Lösungen zu finden. Diese Grundsätze, mein Pflichtbewusstsein 
gegenüber der Öffentlichkeit und mein entschlossenes Handeln haben sich in meiner 
bisherigen beruflichen und politischen Laufbahn als äußerst nützlich erwiesen.

Ich war 12 Jahre lang in der niederländischen Regierung tätig, zuerst als stellvertretende 
Ministerin und dann als Ministerin für Verkehr, öffentliche Arbeiten und Telekommunikation. 
In dieser Zeit war ich z. B. für die Privatisierung des niederländischen Post- und 
Telekommunikationssektors verantwortlich, weshalb die Liberalisierung und Regulierung der 
Märkte für mich kein Neuland war, als mich Präsident Barroso 2004 zur 
Wettbewerbskommissarin ernannte.

In meinem derzeitigen Amt sehe ich, wie Wettbewerb und Regulierung bisweilen Hand in 
Hand gehen müssen, um Allokationseffizienzen zum Vorteil der Verbraucher und 
Unternehmen zu gewährleisten. Ich habe viele Erfahrungen in regulierten Wirtschaftszweigen 
gesammelt, insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien.

Durch unsere Untersuchungen und Entscheidungen in Bezug auf etablierte 
Telekommunikationsbetreiber, aber auch Software- und Hardware-Hersteller, habe ich ein 
tieferes Verständnis darüber gewonnen, welche Rolle der EU in diesen Sektoren heute und 
morgen zukommt. Gegenwärtig dient unser Eingreifen der Liberalisierung der Netze und der 
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Anregung des Wettbewerbs durch Erleichterung des Marktzutritts. Aber wir denken auch 
schon an morgen. So fördern wir die Entwicklung des Netzzugangs der nächsten Generation 
und schaffen einen Rahmen für staatliche Beihilfen zum Aufbau von Hochgeschwindigkeits-
Breitbandnetzen der nächsten Generation. Bisher trug ich nur einen Teil der Verantwortung 
für die Beratung der Behörden in den Mitgliedstaaten in Bezug auf die Regulierung der 
Telekommunikationsmärkte entsprechend der Rahmenrichtlinie und freue mich darauf, diese 
Verantwortung in der nächsten Kommission allein zu übernehmen.

Außerdem musste ich mich mit der Technik, die sich ständig weiterentwickelt, und mit den 
vorhandenen Verbreitungswegen vertraut machen. Ich musste mit offenen Standards und den 
Herausforderungen der Interoperabilität zurechtkommen, mich mit der Notwendigkeit eines 
angemessenen Schutzes von Online-Inhalten befassen und mich in die ganze Palette von 
Webbrowsern einarbeiten!

Als Wettbewerbskommissarin habe ich mich intensiv darum bemüht, die EU-Politik 
bürgernaher zu machen. Ich bin auch nicht davor zurückgeschreckt, es mit großen 
Unternehmen aufzunehmen, und habe ständig die Interessen der Verbraucher verteidigt. Der 
Verbraucherschutz steht im Mittelpunkt meines Handelns.

Ich bin davon überzeugt, dass der Binnenmarkt Europas größter Erfolg ist. Er ist nicht nur die 
Grundlage eines dauerhaften Friedens, sondern auch Garant für wirtschaftliche Stabilität, 
Wachstum und Beschäftigung, gerade auch im Zusammenhang mit der weltweiten 
Wirtschafts- und Finanzkrise. Damit er floriert, müssen wir jeder Art von Protektionismus, die 
den Binnenmarkt nach nationalen Grenzen aufzuspalten droht, eine klare Abfuhr erteilen und 
uns zu liberalisierten Wirtschaftszweigen bekennen, die aufgrund gleicher 
Wettbewerbsbedingungen das größtmögliche Wohl der Verbraucher gewährleisten.

Ich sehe es als mein öffentliches Gelöbnis an, dass ich unabhängig, im besten Interesse aller 
Europäer und im Einklang mit den im Vertrag verankerten Pflichten und ethischen Normen 
sowie mit dem Verhaltenskodex der Kommissionsmitglieder handeln werde. Wie schon in 
meiner letzten Amtszeit werde ich keine Anweisungen von Regierungen oder anderen Stellen 
entgegennehmen. Die besondere Verantwortung, die mit der Übernahme eines öffentlichen 
Amtes verbunden ist, erfordert wirksame Strategien für den Umgang mit etwaigen 
Interessenkonflikten. Ich habe eine neue Interessenerklärung abgegeben, die von der 
Öffentlichkeit überprüft werden kann. Ich verpflichte mich, Präsident Barroso zu informieren, 
falls eine Situation entstehen sollte, aus der sich ein Interessenkonflikt im Zusammenhang mit 
meinen Pflichten ergeben könnte. Während meiner letzten Amtzeit hatte ich mich verpflichtet, 
keiner anderen beruflichen Tätigkeit außerhalb meines Aufgabenbereichs nachzugehen, und 
diese Verpflichtung gilt weiter.

Verwaltung des Geschäftsbereichs und Zusammenarbeit mit dem Europäischen 
Parlament und seinen Ausschüssen

2. Wie würden Sie Ihre Rolle als Mitglied des Kollegiums der Kommissionsmitglieder 
bewerten? Inwieweit würden Sie sich als Mitglied der Kommission für Ihr Handeln 
und für die Arbeit Ihrer Dienststellen gegenüber dem Parlament verantwortlich 
und rechenschaftspflichtig fühlen?
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Als Kommissarin habe ich eine dreifache Rolle: innerhalb des Kollegiums, innerhalb meines 
Teams, in erster Linie aber für die Menschen in Europa, die vom Europäischen Parlament und 
dem Rat repräsentiert werden. Insgesamt ist es eine Rolle im Dienste aller Beteiligten.

Ich bin von Natur aus ein guter Teamplayer und Konsensbilder, und in dieser Rolle sehe ich 
mich auch im Kollegium. Bei schwierigen Entscheidungen besteht in einem kollegialen 
Gremium immer die Gefahr, dass es zur Blockierung kommt. Um voranzukommen, müssen 
wir erst einmal verstehen, vor welchen Schwierigkeiten unsere Kollegen stehen, und dann 
nach kreativen Kompromissen suchen, von denen wir glauben, dass sie den Interessen aller 
Europäer am besten entsprechen. Deshalb halte ich auch das Gleichgewicht der Geschlechter 
innerhalb des Kollegiums der Kommissare für so wichtig.

Im Alltag arbeite ich eng mit meinem Kabinett und meinen Dienststellen zusammen. In 
meiner Zeit als Wettbewerbskommissarin nahmen wir eine notwendige interne 
Umstrukturierung vor, um die Transparenz und die Kommunikation und dadurch auch die 
Ergebnisse und die Effizienz der Generaldirektion Wettbewerb zu verbessern. Dies war mir 
besonders wichtig, denn für meinen Aufgabenbereich trage ich die politische Verantwortung.

Ich halte die Transparenz und die gute Kommunikation für entscheidende Aspekte meiner 
Arbeit in der Kommission. Für mein Handeln bin ich sowohl Ihnen, den Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments, als auch der breiten Öffentlichkeit rechenschaftspflichtig. Dem 
Europäischen Parlament kommt bei der Wahrung der Demokratie in Europa und bei der 
Vertretung der allgemeinen Interessen aller Europäer eine Schlüsselrolle zu. Aus diesem 
Grund müssen wir auch weiterhin eng zusammenarbeiten. Ich selbst bin jederzeit bereit, 
sowohl in Brüssel als auch in Strassburg an Ausschusssitzungen teilzunehmen, Delegationen 
zu empfangen und mündliche oder schriftliche Anfragen zu beantworten. Dies liegt mir sehr 
am Herzen, und ich freue mich auf einen konstruktiven politischen Dialog mit Ihnen und auf 
eine gute Zusammenarbeit im Zuge des Mitentscheidungsverfahren, nachdem auch schon vor 
dem Lissabon-Vertrag die meisten der zur digitalen Agenda gehörenden Rechtsakte erlassen 
wurden.

Außerdem gebe ich regelmäßig in Pressekonferenzen und Interviews öffentlich über meine 
Tätigkeit Auskunft. Aber natürlich kann eine wirksame Kommunikation keine Einbahnstraße 
sein. Deshalb möchte ich die Menschen darauf aufmerksam machen, dass sie sich mit Fragen 
zu meiner Arbeit stets über meine Website an mich wenden können.

3. Zu welchen spezifischen Zusagen sind Sie im Hinblick auf eine verstärkte 
Transparenz, eine intensivere Zusammenarbeit sowie eine effektive 
Weiterbehandlung der Standpunkte und Forderungen des Parlaments nach 
legislativen Initiativen bereit, auch vor dem Hintergrund des Inkrafttretens des 
Vertrags von Lissabon? Sind Sie im Zusammenhang mit geplanten Initiativen oder 
laufenden Verfahren bereit, dem Parlament gleichberechtigt mit dem Rat 
Informationen und Dokumente zur Verfügung zu stellen?

Für mich bedeutet das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon einen Schritt hin zu mehr 
Demokratie in Europa. Der Vertrag ermöglicht eine bessere interinstitutionelle 
Zusammenarbeit und eine erweiterte Rechenschaftspflicht, was uns helfen wird, gemeinsam 
für eine effizientere und wirksamere Europäische Union zu arbeiten, die den Bürgern Europas 
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näher steht.

Bei der Ausarbeitung von Gesetzesinitiativen werden wir uns nun mehr den je auf einen 
europäischen politischen Konsens stützen können. Die Kommission wird nicht zuletzt auch 
deshalb noch enger mit Ihnen zusammenarbeiten können, weil das Mitentscheidungsverfahren 
zum vorherrschenden Gesetzgebungsverfahren wird. Es versteht sich von selbst, dass Sie die 
gleichen Informationen erhalten müssen wie der Rat, um gleichberechtigt am 
Mitentscheidungsverfahren mitwirken zu können.

Die Kommission tritt entschlossen für eine bessere Rechtsetzung ein. Das heißt für mich, dass 
es nur Vorschriften geben sollte, die einen tatsächlichen Mehrwert bringen, gezielter 
ausgerichtet sind und erst nach vollständiger Konsultation entsprechend dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit und dem Subsidiaritätsprinzip verabschiedet werden. Das bedeutet auch 
ein besseres Follow-up der Initiativen, damit wir im Einklang mit der Rahmenvereinbarung zu 
einem durchgängigeren Legislativprozess kommen.

Dank der erweiterten Mitentscheidung wird die bessere Rechtsetzung auch dazu führen, dass 
unsere Verfahren und unser Dialog besser werden und wir eine Atmosphäre des gegenseitigen 
Vertrauens pflegen, die auf Transparenz beruht. Ich halte diese Anhörungen für eine gute Art 
und Weise, diesen Prozess anzustoßen, und freue mich – wie schon gesagt – auf den Aufbau 
einer guten Arbeitsbeziehung, auf bilaterale Gespräche mit Ihnen und auf meine Teilnahme an 
den Sitzungen des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und des Ausschusses für 
Kultur und Bildung. Ich bin davon überzeugt, dass sich – sobald dies geschafft ist – der freie 
Informationsfluss zwischen uns verbessern wird.

Ressortspezifische Fragen

4. Welches sind die drei wichtigsten Prioritäten, die Sie im Rahmen des für Sie 
vorgeschlagenen Geschäftsbereichs unter Berücksichtigung – soweit relevant – der 
finanziellen, wirtschaftlichen und sozialen Krise und der Besorgnisse um eine 
nachhaltige Entwicklung verfolgen wollen?

Die Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) durchdringen alle Sektoren 
unserer Gesellschaft, und viele Politikbereiche der Kommission werden bei ihrer Entwicklung 
eine positive Rolle spielen – von den Strukturfonds und Fonds für ländliche Entwicklung bis 
zu Binnenmarkt- und Verbraucherschutzrichtlinien. Meine Priorität ist die Entwicklung und 
Umsetzung einer europäischen digitalen Agenda, die dazu beiträgt, die „EU-2020-Vision“1 zu 
verwirklichen, in deren Mittelpunkt die Bürger und Verbraucher stehen. Ich habe die Absicht, 
die europäische digitale Agenda in enger Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament 
und dem Rat sowie mit meinen Kommissionskollegen zu entwickeln. Meine Prioritäten sind 
zunächst: i) Aufbau der Hochgeschwindigkeitsnetze der Zukunft, ii) Verwirklichung des 
Online-Binnenmarkts, iii) Sicherung der Teilhabe aller Bürger an der 
Informationsgesellschaft und iv) Verstärkte und gezielter ausgerichtete Förderung der IKT-
Forschung und -Entwicklung. Allen Bürgern und Unternehmen – ob groß oder klein, etabliert 
oder neu, Spitzenunternehmen oder Existenzgründer – kommt eine wichtige Rolle zu, wenn 
es darum geht, die Innovation voranzutreiben.

                                               
1 Konsultation über die künftige EU-Strategie bis 2020, KOM(2009) 647 vom 24. November 2009.
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i) Aufbau der Hochgeschwindigkeitsnetze der Zukunft
Ein breiter Hochgeschwindigkeitszugang zum Internet ist eine wichtige Voraussetzung für die 
Wettbewerbsfähigkeit Europas. Die Kommission ist entschlossen, ihre europäische 
Breitbandstrategie voranzutreiben, die auf Wettbewerb, auf sich ergänzender Mobilfunk- und 
Festnetztechnik und auf öffentlich-privaten Partnerschaften beruht. Wir werden entschlossen 
unser Doppelziel weiterverfolgen, allen Europäern bis 2013 Zugang zu Basis-
Breitbanddiensten zu verschaffen und innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre die rasche 
und breite Aufrüstung zu Netzen der nächsten Generation voranzubringen. Mit dem 
geänderten Rechtsahmen für die Telekommunikation und dem Rahmen für staatliche 
Beihilfen wurden bereits die ersten Schritte unternommen, um öffentliche und private 
Investitionen zu fördern, aber wir müssen weiter Hindernisse beseitigen und Anreize schaffen, 
damit unter Beachtung des Grundsatzes der Technologieneutralität investiert wird in die 
neuen Dienste und in die Weltklasse-Infrastrukturen, die Europa braucht.

ii) Verwirklichung des Online-Binnenmarkts
Die digitale Wirtschaft hat ein riesiges wirtschaftliches Potenzial, aber noch allzu oft 
schrecken einzelne Verbraucher und Unternehmen wegen rechtlicher oder regulatorischer 
Hindernisse vor Online-Transaktionen in anderen Mitgliedstaaten zurück. In den vergangenen 
18 Monaten habe ich eine Reihe von Rundtischgesprächen zur Konsensbildung über den 
Online-Handel geleitet. Darin verständigten sich die Teilnehmer auf die Entwicklung neuer 
Lizenzierungsplattformen und Mehrgebietslizenzen sowie auf die Schaffung eines 
gemeinsamen Rahmens für den Austausch von Informationen über Rechteinhaber. Einige 
Teilnehmer (wie Apple und Amazon) sagten zu, ihre Dienste künftig auch auf die EU 
auszuweiten. Es gibt aber noch viel mehr zu tun, z. B. im Hinblick auf die Bereitstellung 
digitaler Inhalte, die Stärkung des Vertrauens der Verbraucher in elektronische Zahlungen 
und ihre vertraglichen Rechte. In enger Zusammenarbeit mit meinen Kollegen möchte ich 
auch weiterhin dafür sorgen, dass die Kommission einen wesentlichen Beitrag leistet zur 
Entwicklung praktischer, verhältnismäßiger und innovativer Lösungen, die zum Aufbau einer 
echten Online-Wirtschaft in der EU führen.

iii) Sicherung der Teilhabe aller Bürger an der Informationsgesellschaft
Wir müssen die Qualität der elektronischen Dienste im öffentlichen und privaten Sektor 
weiter steigern (z. B. elektronische Gesundheits- und Behördendienste, digitale Integration). 
Dafür brauchen wir effektive IKT-Normen, die insbesondere interoperable Lösungen fördern. 
Außerdem müssen wir dafür sorgen, dass die neuen Technologien sicher sind und die 
Privatsphäre wahren und dass die Netze zuverlässig, ausfallsicher, offen und neutral sind. Alle 
Europäer – und natürlich gerade unsere jüngeren Generationen – müssen über ihre Rechte und 
Pflichten im Internet aufgeklärt werden. Dazu werden verstärkte Bemühungen um ein 
sichereres Internet notwendig sein, beispielweise in Bezug auf Gewalt-Videospiele oder zur 
Erhöhung der Medienkompetenz. Wir müssen weiterhin eintreten für die Vermeidung einer 
digitalen Kluft in unseren Gesellschaften und für gefährdete Bevölkerungsgruppen (Haushalte 
mit geringem Einkommen, ältere Bürger, arbeitslose Jugendliche). Es kommt darauf an, die 
positiven Effekte der IKT vermehrt für eine nachhaltige digitale Wirtschaft nutzbar zu 
machen.

iv) Verstärkte und gezielter ausgerichtete Förderung der IKT-Forschung und 
-Entwicklung
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Die europäische Forschung und Innovation ist noch immer zersplittert, und unsere nationalen 
Forschungs- und Bildungsnetze sind unterentwickelt. Dadurch wird unsere weltweite 
Wettbewerbsfähigkeit bedroht. Nach meiner festen Überzeugung ist die IKT-Forschung und 
-Innovation der Schlüssel zur Bewältigung einiger der größten Herausforderungen Europas –
von der Entwicklung einer kohlendioxidarmen, umweltfreundlichen Wirtschaft bis zur 
Versorgung unserer alternden Bevölkerung – und muss deshalb im Mittelpunkt vieler 
künftiger Politikinitiativen stehen. Wir müssen bessere Rahmenbedingungen für private 
Investitionen in die IKT-Forschung und -Entwicklung schaffen und die Koordinierung 
öffentlicher Hilfen verstärken und erleichtern. Damit neue europäische Talente gefördert 
werden, sollte unsere Forschungsfinanzierung auch für KMU und innovative Neugründer 
offen sein. Ich werde daher die Verwaltung der Haushaltsmittel des IKT-Teils des 
Rahmenprogramms für Forschung und Entwicklung, des Rahmenprogramms für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (CIP) und anderer mir unterstehender 
Finanzierungsinstrumente genau im Auge behalten. Außerdem habe ich die Absicht, aktiv an 
der Aufstellung der nächsten finanziellen Vorausschau für die IKT-Teile des 
8. Rahmenprogramms und den Nachfolger des gegenwärtigen CIP mitzuwirken. Ferner werde 
ich die Arbeit der bestehenden gemeinsamen Technologieinitiativen (Artemis und ENIAC) 
überprüfen und neue öffentlich-private Partnerschaften im IKT-Bereich vorbereiten.

5. Welches sind die spezifischen legislativen und nichtlegislativen Initiativen, die Sie 
voranbringen wollen, und welchen Zeitplan sehen Sie dafür vor? Welche 
spezifischen Zusagen können Sie insbesondere im Hinblick auf die Prioritäten und 
Forderungen der Ausschüsse geben, die als Anlage beigefügt sind und die in Ihren 
Geschäftsbereich fallen würden? Wie würden Sie persönlich die gute Qualität von 
Legislativvorschlägen gewährleisten?

In den ersten sechs Monaten meiner Amtszeit werde ich die Initiativen konzipieren, aus denen 
die Digitale Agenda bestehen wird. Ziel dieser Agenda ist die Förderung eines integrierten 
IKT-Politikrahmens, der sowohl auf das Angebot an digitalen Diensten, Produkten und 
Inhalten als auch die entsprechende Nachfrage eingeht und sicherstellt, dass Europa weiterhin 
an der Spitze der Technologieentwicklung steht. Überdies werde ich mich damit befassen, wie 
Aufbau und Verbreitung des Hochgeschwindigkeits-Internets in der EU (Mobilfunk- und 
Festnetze) sowie eine koordinierte Frequenzpolitik vorangetrieben werden kann. Dazu werde 
ich die Stellungnahmen des Europäischen Parlaments, des Frühjahrsgipfels 2010 des 
Europäischen Rats und des informellen Treffens der Telekommunikationsminister in Granada 
im April sowie die Äußerungen anderer Akteure und der Zivilgesellschaft abwarten. Die 
fertige Digitale Agenda werde ich dann voraussichtlich im Sommer 2010 vorlegen.

Ich teile ganz und gar die Ansicht, dass die EU nur dann Vorschriften erlassen darf, wenn eine 
öffentliche Konsultation ergeben hat, dass ein Vorgehen auf europäischer Ebene notwendig 
und verhältnismäßig ist, und wenn die oben dargelegten Ziele durch europäisches Eingreifen 
zu den geringstmöglichen Kosten erreicht werden können. Präsidenten Barroso liegt es sehr 
am Herzen, dass die Gesetzgebung „intelligent“ erfolgt und dass die Kommission nicht nur 
ihre Ausgabenprogramme, sondern auch ihre Legislativvorschläge und die Anwendung der 
bestehenden Rechtsvorschriften sorgfältig und systematisch bewertet. Ich habe die Absicht, 
die Digitale Agenda sowohl mit Hilfe von Vorschriften als auch nicht-legislativen Initiativen 
in folgenden drei Bereichen zu verwirklichen: i) Aufbau der Hochgeschwindigkeitsnetze der 
Zukunft, ii) Europäische digitale Inhalte und iii) Digitale Bürgerschaft.
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i) Aufbau der Hochgeschwindigkeitsnetze der Zukunft
Dieses Jahr wird die Kommission auch eine Empfehlung über den regulierten Zugang zu 
Zugangsnetzen der nächsten Generation vorlegen, um den Ausbau der 
Hochgeschwindigkeitsnetze weiter voranzutreiben. Außerdem werden wir unverzüglich 
Maßnahmen zur Einrichtung des neuen Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für 
elektronische Kommunikation (GEREK) treffen.

Die Kommission wird im Laufe des Jahres 2010 eine breit angelegte öffentliche Konsultation 
zur Frage der Universaldienstverpflichtungen einleiten. Ich freue mich schon auf den aktiven 
Beitrag des Europäischen Parlaments zu dieser Diskussion, die die Grundlage für eine 
Mitteilung der Kommission bilden wird. Falls notwendig werde ich anschließend bis 
Ende 2010 Legislativvorschläge unterbreiten.

Die Kommission ermuntert die Mitgliedstaaten eindringlich, die Digitalumstellung bis 
Januar 2012 abzuschließen und das 800-MHz-Band für die Weiterentwicklung der 
Drahtloskommunikationsdienste freizumachen. Ich bin davon überzeugt, dass Europa die 
Chancen, die sich aus der Neuzuweisung der Funkfrequenzen ergeben, unbedingt vollständig 
nutzen muss und dass wir mit der Annahme eines koordinierten Konzepts einen wichtigen 
Beitrag zur wirtschaftlichen Erholung leisten werden. Außerdem glaube ich, dass wir durch 
eine ehrgeizige Frequenzpolitik in Europa auch günstige Bedingungen für die Entwicklung 
einer großen Vielfalt an neuen Diensten, vor allem mobilen Breitbanddiensten, schaffen 
werden.

Das Europäische Parlament und der Rat werden ein mehrjähriges frequenzpolitisches 
Programm mit strategischen Orientierungen für die Frequenznutzung in Europa beschließen. 
In diesem Zusammenhang freue ich mich auf meine Teilnahme am ersten Frequenzgipfel mit 
dem Europäischen Parlament, den ich als ein gutes Forum für eine ausführlichere Erörterung 
unserer künftigen Prioritäten betrachte.

ii) Entwicklung einer Strategie für europäische digitale Inhalte
Als eine meiner ersten Prioritäten möchte ich mich auf die Schaffung eines echten 
Binnenmarkts für Inhalte und auf die Förderung der Digitalisierung des europäischen 
Kulturerbes konzentrieren. Dieses Vorhaben wird ein koordiniertes Vorgehen innerhalb der 
Kommission und mit den anderen Institutionen erfordern, um die derzeitige Fragmentierung 
des EU-Markts zu überwinden. Ich werde eine gründliche Untersuchung der 
Lizenzbedingungen durchführen, die den Zugang zu Inhalten regeln, vor allem zu 
vergriffenen und verwaisten Werken, aber auch im Hinblick auf eine tragfähige Grundlage für 
die Europäische Digitale Bibliothek (Europeana) und die groß angelegte Digitalisierung 
kultureller Werke in Europa. Außerdem werde ich in enger Zusammenarbeit mit dem 
Binnenmarktkommissar dazu beitragen, dass die Kommission bezüglich der Schaffung 
günstiger Rahmenbedingungen für den Aufbau eines ernstzunehmenden, wettbewerbsfähigen 
und europaweiten Angebots an Online-Inhalten und des wirksamen Schutzes des geistigen 
Eigentums der Anbieter solcher Online-Inhalte ihre Ziele verwirklicht, damit illegale 
Downloads zurückdrängt werden.

Ferner wird sich die Kommission um eine Verlängerung des Mandats der Europäischen 
Agentur für Netz- und Informationssicherheit (ENISA) bemühen. Ich gehe davon aus, dass 
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die Ergebnisse der im letzten Jahr geführten Diskussion über Cyberangriffe als Grundlage für 
Vorschläge zur Modernisierung und Verstärkung der Netz- und Informationssicherheit auf 
europäischer Ebene dienen werden. Des Weiteren planen wir einen Bericht zur Anwendung 
der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste sowie eine Überprüfung der Richtlinie über 
Informationen des öffentlichen Sektors und werden abschätzen, ob weitere Maßnahmen in 
Bezug auf das europäische Einstufungssystem für Videospiele erforderlich sind.

iii) Entwicklung einer Strategie für eine digitale Bürgerschaft
Ich werde besonders darauf achten, dass Europa einen Beitrag zur Ausarbeitung hochwertiger 
offener IKT-Normen leistet. Überdies wird die Kommission dem Europäischen Parlament und 
dem Ministerrat bis Ende 2010 – ausgehend von den neuen Bestimmungen des gerade 
verabschiedeten Telekom-Pakets – einen Bericht über die Frage der Netzneutralität vorlegen.

Die europäischen Bürger sollten digitale Dienstleistungen auch in Anspruch nehmen können, 
während sie ihr Recht auf Freizügigkeit wahrnehmen. Im Juni wird die Kommission einen 
Zwischenbericht über die Roaming-Verordnung vorlegen, gefolgt von einem vollständigen 
Bericht. Ich werde die Entwicklung der Roamingentgelte in Europa mit großem Interesse 
verfolgen und erwarte eine noch viel deutlichere Senkung der Endkundenpreise für 
Datenroamingdienste sowie ein Ende der Rechnungsschocks.

Die Herausforderungen in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten wachsen mit der 
Entwicklung neuer Technologien. Ich freue mich auf meine Zusammenarbeit mit 
Kommissarin Reding bei der Auswertung der Ergebnisse der öffentlichen Konsultation über 
die allgemeine Datenschutzrichtlinie. Außerdem wird die Kommission die wirksame 
Durchsetzung der neuen, bis 2011 umzusetzenden Datenschutzvorschriften genau beobachten. 
Ferner habe ich die Absicht, in enger Zusammenarbeit mit dem Europäischen 
Datenschutzbeauftragten in der Frage der Meldung von Verletzungen des Datenschutzes eine 
proaktive Rolle zu spielen.

Weitere wichtige Vorhaben sind die Folgemaßnahmen zu den Aktionsplänen für 
elektronische Behördendienste, digitale Integration und elektronische Gesundheitsdienste und 
den entsprechenden Ministererklärungen. Außerdem werde ich nachdenken über Vorschläge 
für eine Verordnung in Bezug auf das Fahrzeugsicherheitssystem eCall und die 
Weiterentwicklung unserer Politik für den Einsatz der IKT zur Erhöhung der 
Energieeffizienz.


