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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass die Lissabon-Strategie unter anderem darauf abzielt, dass alle 
Bevölkerungsgruppen von der Informationsgesellschaft profitieren, auch Menschen, die 
aufgrund von Bildung, Alter, Geschlecht und Herkunft benachteiligt sind, sowie 
Menschen mit Behinderungen und die Einwohner der am stärksten benachteiligten 
Gebiete,

B. in der Erwägung, dass gemäß den strategischen Leitlinien der Gemeinschaft im Bereich 
des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts für den Zeitraum 2007-
2013 vorrangig dafür gesorgt werden soll, dass IKT-Infrastrukturen in den Fällen zur 
Verfügung gestellt werden, in denen der Markt diese nicht in ausreichendem Maße bieten 
kann, um die Nachfrage nach Leistungen zu tragbaren Kosten zu befriedigen, vor allem in 
abgelegenen und ländlichen Gebieten sowie in den neuen Mitgliedstaaten;

1. begrüßt die Absicht der Kommission, die digitale Kluft zwischen Stadt und Land zu 
schmälern;

2. betont, dass die IKT für die Verbesserung der Attraktivität und der Wettbewerbsfähigkeit 
der Regionen (Neustrukturierung der Produktionsmethoden, Unternehmensgründungen, 
Schaffung von Arbeitsplätzen und Dienstleistungen wie eGovernment, eHealth, eLearning
und eBusiness) eine wichtige Rolle spielen;

3. weist darauf hin, dass die IKT in abgelegenen Gebieten von noch größerem Nutzen sind, 
da durch sie bei den Beziehungen zwischen Nutzern/Dienstleistern, Kunden/Lieferanten 
und Bürgern/Behörden Distanzen überwunden, die Kosten gesenkt und die Fristen 
verkürzt werden können;

4. fordert, dass eine Untersuchung der bestehenden Netzkapazitäten und des regionalen 
Bedarfs an Höchstgeschwindigkeitsverbindungen durchgeführt wird, um die Defizite im 
Privatsektor festzustellen und zu ermitteln, ob es Synergien zwischen regionalen 
Industriezentren gibt und wie die Technologien im Hinblick auf die Nachhaltigkeit neuer 
Investitionen optimal koordiniert werden können;

5. hält es aufgrund der geographischen Besonderheiten und des Rückstands mancher 
Regionen der Mitgliedstaaten für angebracht, direkt in die neuesten technologischen 
Innovationen zu investieren, wie in etwa drahtlose Übertragung, Satellitenübertragung, 
Trägerfrequenzanlagen und Funkübertragung;

6. betont, dass die IKT-Fertigkeiten der europäischen Bürger verbessert werden müssen, 
indem öffentliche Multimediaräume finanziert werden, wo sie an Workshops teilnehmen 
können und freien Zugang zu allen Materialien haben;

7. fordert, dass den am stärksten benachteiligten Bürgern und den Personen, die die größten 
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Schwierigkeiten mit den IKT haben, wie etwa ältere Menschen, auch individuell IKT-
Kenntnisse vermittelt werden;

8. betont, dass ein Austausch der bewährten Verfahren zur Förderung der 
Informationsgesellschaft sinnvoll wäre.
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