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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. unterstreicht, dass die Medien in den zeitgenössischen Gesellschaften aufgrund des 
außergewöhnlichen technologischen Fortschritts, der sie grundlegend verändert hat, die 
Vorstellungen und das Verhalten der Bürger erheblich beeinflussen können und dass sie 
daher untrennbar mit dem demokratischen Leben eines jeden Landes verbunden sind;

2. weist darauf hin, dass die Entstehung der Informationsgesellschaft neue 
Verantwortlichkeiten für die im Bereich der Information und Kommunikation Tätigen 
sowie neue Bürgerrechte schafft, die allen Mitgliedern der Gesellschaft gewährleistet 
werden müssen, so dass sie vollen Nutzen aus der Verbreitung der neuen Informations-
und Kommunikationstechnologien ziehen können;

3. stellt fest, dass diese Problematik aufgrund ihres außerordentlichen sozialen und 
demokratischen Stellenwerts vorrangig als Frage des öffentlichen Bereichs zu 
betrachten ist und daher die engen Grenzen einer auf den Markt bezogenen Perspektive 
überwunden werden müssen;

4. weist darauf hin, dass ein gleichberechtigter Zugang zu den grundlegenden 
Infrastrukturen und Technologien ein für die Ausübung einer aktiven Bürgerschaft im 
Zeitalter der Informationsgesellschaft wesentliches Recht darstellt, da er eng mit dem 
möglichst effizienten, einfachen und transparenten Zugang zu den öffentlichen Diensten 
sowie mit der Gelegenheit zur Teilnahme an Entscheidungsprozessen auf allen Ebenen 
verbunden ist;

5. weist nachdrücklich darauf hin, wie wichtig es ist, allen Bürgern das Recht auf Zugang 
zu einer angemessenen Medienerziehung und Kenntnissen im Bereich der Medien –
insbesondere der elektronischen bildgebenden Medien – und der neuen interaktiven und 
digitalen Technologien zu gewährleisten, um neue Formen der sozialen und kulturellen 
Ausgrenzung zu unterbinden, und betrachtet den Zugang zu vielfältigen und 
hochwertigen Inhalten als Grundrecht der europäischen Bürger;

6. ist der Auffassung, dass die Medienerziehung darin bestehen muss, den Bürgern die 
Mittel an die Hand zu geben, damit sie das immer größere Informations- und 
Kommunikationsvolumen, mit dem sie konfrontiert sind, kritisch beurteilen und zu 
ihrem Vorteil nutzen können, so wie es in der Empfehlung 1466 (2000) des Europarates 
festgelegt ist; bekräftigt ferner, dass dieser Lernprozess die Bürger in die Lage versetzt, 
Botschaften zu formulieren und die geeignetsten Medien für deren Kommunikation 
auszuwählen und so zu lernen, das eigene Recht auf Informations- und Meinungsfreiheit 
umfassend auszuüben;

7. fordert, dass im Zeitalter der Konvergenz, der Mobilität und der Interaktivität bei der 
Festlegung des Rechtsrahmens für die von den neuen Medien vermittelten Dienste und 
Inhalte das UNESCO-Übereinkommen über den Schutz und die Förderung der Vielfalt 
kultureller Inhalte und künstlerischer Ausdrucksformen umfassend eingehalten wird;
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8. bekräftigt einmal mehr seine Forderung an die Kommission, ein Grünbuch über die 
Konzentration des Medieneigentums und über die Wahrung der Grundsätze der 
Informationsfreiheit und des Pluralismus auszuarbeiten, das in einer Zeit großer 
technologischer Fortschritte und Veränderungen des Markts eine Grundsatzdebatte 
auslösen sollte; bedauert, dass dies im Arbeitsprogramm i2010 nicht vorgesehen ist.


