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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. begrüßt die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Eine europäische 
Datenstrategie“ (COM(2020)0066) und unterstützt das Ziel, die Nutzung von Daten in 
der EU zu stärken und zu verbessern sowie einen Binnenmarkt für Daten zu schaffen, 
um das Wirtschaftswachstum, die Wettbewerbsfähigkeit, Innovation, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und den gesellschaftlichen Fortschritt zu fördern;

2. weist darauf hin, dass die Unterstützung durch datenbewusste und gut informierte 
Bürger in allen Mitgliedstaaten erforderlich ist, um einen freien und sicheren Datenfluss 
zu schaffen, in dessen Mittelpunkt personenbezogene Daten und der Schutz der 
Privatsphäre stehen; weist darauf hin, dass derzeit erhebliche Unterschiede zwischen 
den Mitgliedstaaten bestehen, was die digitale Kompetenz ihrer Bürger betrifft; fordert 
die Kommission auf, im Rahmen des Aktionsplans für digitale Bildung ehrgeizige Ziele 
für die digitale Kompetenz in der EU vorzuschlagen und die Mitgliedstaaten in 
erheblichem Umfang zu unterstützen, damit sie diese Ziele erreichen; fordert, dass der 
gleichberechtigte Zugang zu digitaler Infrastruktur, Internetversorgung und digitalen 
Instrumenten unbeschadet der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
besonderes berücksichtigt wird;

3. betont, dass die EU der digitalen Kompetenz und digitalen Qualifikationen in ihrer 
Kohäsionspolitik für 2021 und darüber hinaus Vorrang einräumen sollte, wobei der 
Schwerpunkt darauf liegt, Lehrende und Leiter von Bildungseinrichtungen bei der 
Umsetzung digitaler Bildung mittels Lehrplänen und beim Austausch von bewährten 
Verfahren und Know-how zu unterstützen, ohne dass dabei zusätzliche administrative 
oder finanzielle Belastungen entstehen; ist der Ansicht, dass Bildung auf praktische 
Fertigkeiten für die Zukunft ausgerichtet sein und auf einer langfristigen und 
umfassenden Analyse der Anforderungen des Arbeitsmarktes beruhen sollte; begrüßt 
den Vorschlag der Kommission, eine gemeinsame europäische Talentdatenbank zu 
entwickeln;

4. hebt hervor, dass der Mangel an digitalen Kompetenzen in der EU dringend behoben 
werden muss, und ist der Auffassung, dass eine bessere Nachverfolgung des 
Werdegangs von Absolventen und der verstärkte Austausch von Arbeitsmarktdaten 
ausgesprochen wertvolle Instrumente sein werden, um dieses Ziel zu erreichen; betont, 
wie wichtig die uneingeschränkte Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften über den 
Schutz personenbezogener Daten ist, wenn diese Instrumente genutzt werden;

5. betont, dass die verstärkte Nutzung von Daten unsere Bildungssysteme zwar verändern 
wird, es jedoch von entscheidender Bedeutung sein wird, einen auf den Menschen 
ausgerichteten Ansatz beizubehalten, der individuell auf die Lernenden und ihre 
Bedürfnisse abgestimmt ist; ist der Ansicht, dass ein offener Zugang zu Bildung sowie 
wissenschaftlichen Daten und Veröffentlichungen auf der Grundlage der FAIR-
Datengrundsätze (auffindbare, zugängliche, interoperable und wiederverwendbare 
Daten) für erfolgreiche Innovation und Wissenschaft von wesentlicher Bedeutung ist;
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6. unterstreicht, dass die Umsetzung der europäischen Datenstrategie den besonderen 
Bedürfnissen benachteiligter Gruppen Rechnung tragen sollte; weist darauf hin, dass 
nahezu 100 Millionen Menschen mit Behinderungen in der EU beim Zugang zu 
digitalen Instrumenten und hochwertiger Bildung vor besonderen Herausforderungen 
stehen; fordert die Mitgliedstaaten auf, alles daran zu setzen, um sicherzustellen, dass 
Personen mit Behinderungen uneingeschränkten Zugang zu digitalen Instrumenten und 
digitaler Infrastruktur haben, um das Potenzial der Digitalisierung voll auszuschöpfen 
und zu verhindern, dass sich die Kluft zwischen verschiedenen Teilen der Gesellschaft 
hinsichtlich des Zugangs zu digitaler Bildung vergrößert;

7. fordert die Kommission auf, die möglichen Vorteile der Einrichtung eines gemeinsamen 
europäischen Datenraums für die Kultur- und Kreativbranche insgesamt sowie dessen 
potenzielle Reichweite auszuloten; ist der Auffassung, dass die Digitalisierung des 
Kulturerbes nützlich und in vielerlei Hinsicht von Vorteil sein könnte, indem 
beispielsweise der physische Schutz und die physische Erhaltung erleichtert oder 
dreidimensionale virtuelle Anwendungen ermöglicht werden, die für eine Reihe von 
Branchen, unter anderem den Tourismus, geeignet sein könnten; fordert die 
Entwicklung eines gemeinsamen europäischen Datenraums für das Kulturerbe, der auf 
der digitalen Dienstinfrastruktur Europeana aufbauen könnte.


