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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0074/2005, eingereicht von Ramón Román Gálvez, spanischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der „Plataforma Nacional de Asociaciones de 
Profesores de Informática“ (PNAPI), betreffend die Veröffentlichung 
fragwürdiger Angaben über das spanische Bildungssystem durch die 
Europäische Union, hier hinsichtlich des Faches Informatik

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, Mitglied der nationalen Plattform von Vereinigungen von Informatiklehrern 
(PNAPI), fordert die Europäische Union auf, keine fragwürdigen Informationen über die 
nationalen Bildungssysteme zu verbreiten, selbst wenn diese so aus den Mitgliedstaaten 
übermittelt werden. Konkret geht es um die Veröffentlichung „Schlüsselzahlen zu den 
Informations- und Kommunikationstechnologien an den Schulen in Europa - Ausgabe 2004“ 
des von der Generaldirektion Bildung und Kultur der Europäischen Kommission initiierten 
Informationsnetzwerkes Eurydice. Darin wird an mehreren Stellen erwähnt, dass Informatik 
in Spanien ein Pflichtfach ist und von Fachlehrern unterrichtet wird. Der Petent behauptet, 
dass diese Darstellung nicht den Tatsachen entspricht, und bittet dies zu korrigieren.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 16. Juni 2005. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. März 2006.

Die Kommission hat zu dem vom Petenten vorgetragenen Sachverhalt bereits drei schriftliche 
Anfragen sowie zahlreiche Zuschriften beantwortet. An den Bürgerbeauftragten wurde 
ebenfalls eine Beschwerde gerichtet.
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Die Kommission möchte zunächst in Erinnerung rufen, dass diese Angelegenheit in die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt, die für die Organisation ihres Bildungssystems 
verantwortlich sind.

Im Zusammenhang mit den im Eurydice-Bericht „Schlüsselzahlen zu den Informations- und 
Kommunikationstechnologien an den Schulen in Europa – Ausgabe 2004“ veröffentlichten 
Informationen für Spanien wiederholt die Kommission noch einmal ihre bereits mitgeteilten 
Auskünfte. Die Angaben der nationalen Eurydice-Stellen, im konkreten Fall die Angaben des 
zuständigen Referats des Bildungs- und Wissenschaftsministeriums Spaniens, beziehen sich 
ausschließlich auf die geltenden Rechtsvorschriften eines gemeinsam festgelegten 
Referenzjahres, um Vergleichbarkeit zu ermöglichen.

Nachdem sie darauf aufmerksam gemacht worden war, dass die in der betreffenden 
Veröffentlichung enthaltenen Daten womöglich nicht den Tatsachen in Spanien entsprechen, 
setzte sich die Kommission über die europäische Eurydice-Stelle unverzüglich mit dem 
Bildungs- und Wissenschaftsministerium Spaniens in Verbindung und erhielt von diesem eine 
sehr ausführliche Antwort.

In diesem Zusammenhang verwies die Kommission in mehreren Antwortschreiben auf die 
Tatsache, dass sie der Exaktheit der Angaben in ihren Veröffentlichungen sehr große 
Bedeutung beimisst. Daher nehme sie auch Informationen sehr ernst, mit denen sich 
Verbesserungen erzielen ließen, insbesondere Hinweise auf etwaige Ungenauigkeiten. Vor 
allem in diesem Sinn habe sie alle eingegangenen Hinweise an das Ministerium für Erziehung 
und Wissenschaft Spaniens weitergeleitet.

Wie von der Kommission bereits erwähnt, werden bei der Neuauflage der Eurydice-
Veröffentlichung „Schlüsselzahlen zu den Informations- und Kommunikationstechnologien 
an den Schulen in Europa“ alle Probleme, die der Kommission zur Kenntnis gelangt sind, 
eingehend geprüft und berücksichtigt.

Die Kommission dankt den Petenten für die übermittelten Informationen.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 7. Mai 2007.

Ergänzend zu ihrer Mitteilung vom 11. Januar 2007 kann die Kommission dem 
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments folgende Informationen übermitteln:

1) die Entscheidung des Europäischen Bürgerbeauftragten vom 11. Juli 2006 auf die 
Beschwerde von Herrn Ramon Roman Galvez hin – die inhaltlich mit der 
Beschwerde, die Gegenstand der vorliegenden Petition 74/2005 ist, übereinstimmte –
mit der er davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass seine Beschwerde abgelegt wurde 
(siehe Anlagen 1 und 2), da die Prüfung der Angelegenheit im Petitionsausschuss noch 
nicht abgeschlossen ist;

2) die Kommission hat in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der nationalen 
spanischen Eurydice-Stelle (Bildungs- und Wissenschaftsministerium) und der 
europäischen Eurydice-Stelle eine erneute Prüfung aller Anfragen vorgenommen, die 
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die Plataforma Nacional de Asociaciones de Profesores de Informática nacheinander 
in verschiedener Form an sie gerichtet hat; die Ergebnisse sind in Anlage 3 aufgeführt.

3) die Ausgabe 2004 der Veröffentlichung mit dem Titel „Schlüsselzahlen zu den 
Informations- und Kommunikationstechnologien an den Schulen in Europa“ wurde 
und wird nicht neu aufgelegt. Dem Arbeitsprogramm des Netzes Eurydice zufolge 
erscheint die nächste aktualisierte Veröffentlichung 2008.

Die Anlagen zu dieser Mitteilung sind auf e-Petition verfügbar.

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 24. April 2009.

Die Kommission hat den mehrfachen Forderungen des Petenten die größte Aufmerksamkeit 
zu Teil werden lassen und im Rahmen ihrer vertraglichen Zuständigkeiten zahlreiche Schritte 
unternommen. Die Kommission hat dabei sowohl das Europäische Eurydice-Netz als auch die 
spanische Eurydice-Stelle auf das Problem aufmerksam gemacht, die als nationale Behörde 
für die Übermittlung und Überprüfung der Daten ihres Landes zuständig ist.

Auf der Grundlage der engen Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen konnte die 
Kommission auf jeden Aspekt der Petition eine detaillierte Antwort erteilen, die sich dem 
Anhang 3 unserer Mitteilung vom 7. Mai 20071 entnehmen lassen.

Da die spanische Stelle es nicht für erforderlich hielt, die Daten zu ändern, ist es der 
Kommission leider nicht möglich, von sich aus eine Korrektur dieser Angaben vorzunehmen, 
sofern die nationalen Behörden dies nicht fordern.

Bei der nächsten Veröffentlichung des Eurydice-Berichts „Schlüsselzahlen zu den 
Informations- und Kommunikationstechnologien an den Schulen in Europa“ (wahrscheinlich 
im Jahr 2011), wird die Kommission aber – entsprechend ihrer Verpflichtung2 – eine 
Anmerkung hinzufügen, aus der hervorgeht, dass die IKT Teil des allgemeinen Bereichs 
„Technik“ sind.

Über diese Maßnahmen hinaus, deren Aspekte und rechtlichen Begrenzungen sie hier 
erläutert hat, kann die Kommission keine weiteren Schritte unternehmen.

                                               
1 Siehe Anhang.
2 Anhang 3 der Antwort vom 7. Mai 2007, Seite 3, Absatz 2.


