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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass dem kostenlosen Zugang zu kultur- und bildungsbezogenen 
Informationen Priorität eingeräumt werden sollte, damit der Lebensstandard steigt und 
das Bildungsniveau angehoben wird,

B. in der Erwägung, dass eine Vielzahl digitalisierter Werke verschiedener Bibliotheken 
aufgrund der Inkompatibilität der verwendeten digitalen Formate nicht öffentlich 
zugänglich ist, und in der Erwägung, dass die Verfahren zur Digitalisierung der Werke 
am besten von Bibliotheksmitarbeitern beaufsichtigt und abgewickelt werden sollten,

1. empfiehlt der Kommission, die virtuelle Bibliothek „Europeana“ in Form einer online 
zugänglichen Datenbank einzurichten, damit den Nutzern der Zugang zu den digitalen 
Inhalten durch ein einheitliches Format erleichtert und für ein höheres Maß an Sicherheit 
der digitalisierten Werke gesorgt wird, da durch die Pflege einer zentralen Datenbank die 
Kosten für deren Betrieb und Wartung gesenkt werden können;

2. legt der Kommission nahe, in den Mitgliedstaaten Einrichtungen zur Verwaltung und 
Beaufsichtigung des Digitalisierungsprozesses zu schaffen, unter Einbeziehung von 
Bibliotheken und Anbietern kultureller Inhalte in das Projekt „Europeana“, die das bereits 
vorhandene digitale Material sammeln und in ein einheitliches Standard-Digitalformat 
konvertieren, damit rasch neue Inhalte in die Datenbank „Europeana“ aufgenommen 
werden können; 

3. empfiehlt der Kommission eine Verordnung zur Einführung eines einheitlichen 
Verfahrens für die Veröffentlichung von Werken auszuarbeiten, dem zufolge die 
nationalen Archive unter strikter Einhaltung der Urheberrechte den Inhalt eines Werkes 
der Datenbank „Europeana“ hinzufügen, sobald dieses Werk in Druck geht; 

4. empfiehlt der Kommission, dafür Sorge zu tragen, dass Schüler, Studenten und 
Lehrkräfte von Gymnasien, Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen sowie alle 
Personen, die nachweislich an einem Studien- oder Forschungsprojekt beteiligt sind, 
kostenlos Zugang zu sämtlichen kultur- und bildungsbezogenen digitalen Informationen 
der Bibliothek „Europeana“ erhalten;

5. ersucht die Kommission, einen Rechtsrahmen auf EU-Ebene zu schaffen, damit 
Bibliotheken an europäischen Projekten zur Förderung von Digitalisierungsvorhaben 
teilnehmen können;

6. legt der Kommission nahe, eine Medien- und Internetkampagne durchzuführen, um den 
Bekanntheitsgrad der „Europeana“-Webseite zu erhöhen und den Nachrichtenverkehr 
von europäischen Servern auf die Quellen der „Europeana“ als wichtigste Anlaufstelle für 
die Konsultation von Daten in digitaler Form zu lenken.


