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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu einer europäischen Informationsgesellschaft für Wachstum und Beschäftigung
2005/2167(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen zu 
„i2010 - Eine europäische Informationsgesellschaft für Wachstum und Beschäftigung“ 
(KOM(2005)0229) und des ergänzenden Arbeitspapiers der Dienststellen der Kommission 
über eine erweiterte Folgenabschätzung (SEK(2005)0717, 

– in Kenntnis der Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. 
März 2002 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische 
Kommunikationsnetze und -dienste (Rahmenrichtlinie)1,

– in Kenntnis der Verordnung (EG) Nr. 460/2004 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 10. März 2004 zur Errichtung der Europäischen Agentur für Netz- und 
Informationssicherheit2,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über 
„eAccessibility“ (KOM(2005)0425),

– unter Hinweis auf den Bericht des Forums über die digitale Kluft vom 15. Juli 2005 über 
Breitbandzugang und öffentliche Förderung in unterversorgten Gebieten,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über 
einen marktorientierten Ansatz für die Frequenzverwaltung in der Europäischen Union 
(KOM(2005)0400),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament 
über eine zukunftsgerichtete Frequenzpolitik in der Europäischen Union 
(KOM(2005)0411),

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Gruppe für Frequenzpolitik (RSPG) zum 
Sekundärhandel mit Funkfrequenzen (RSPG04-54 Rev.), 

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates von Brüssel 
vom 22. und 23. März 2005 (7619/1/05 Rev.),

– unter Hinweis auf die auf dem Europäischen Rat von Göteborg am 15./16. Juni 2001 
verabschiedete Strategie der EU für eine nachhaltige Entwicklung,

– in Kenntnis des Arbeitsdokuments der Kommission über die Einbeziehung von 
  

1 ABl. L 108 vom 24.4.2002, S.33.
2 ABl. L 77 vom 13.3.2004, S. 1.
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Umweltbelangen in andere politische Bereiche - eine Bestandsaufnahme des Cardiff-
Prozesses (KOM(2004)0394),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der 2 695. Tagung des Rates Verkehr, 
Telekommunikation und Energie vom 1.-5. Dezember 2005 zur i2010-Strategie 
(14636/05),

– unter Hinweis auf die 22 von den Mitgliedstaaten vorbereiteten nationalen 
Reformprogramme, um die der Europäische Rat auf seiner Frühjahrstagung im März 2005 
ersucht hatte und die der Kommission bereits vorgelegt wurden,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 1. Dezember 2005 zu den Europäischen 
Vorschriften und Märkten 2004 im Bereich der elektronischen Kommunikation sowie 
vom 23. Juni 2005 zur Informationsgesellschaft, 

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, des Ausschusses für 
Kultur und Bildung und des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung 
der Geschlechter (A6-0000/2005), 

A. in der Erwägung, dass die Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) eine 
starke Triebkraft für Wachstum und Beschäftigung sind, da auf sie ein Viertel des 
Wachstums des BIP und 40% des Produktivitätswachstums entfallen, 

B. in der Erwägung, dass der erste Überblick über die 22 nationalen Reformprogramme 
zeigt, dass, auf der Grundlage der breiten Einstufung, die Themen ‚FuE und Innovationen‘
von 22 Mitgliedstaaten, die IKT von 11 Mitgliedstaaten und die Effizienz der öffentlichen 
Verwaltung und der öffentlichen Dienste‘ von 8 Mitgliedstaaten als Herausforderung 
erkannt wurde,

C. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten und andere Beteiligte gemeinsam mit der 
Kommission auch für den Erfolg der i2010-Initiative verantwortlich sind,

D. in der Erwägung, dass die korrekte und rechtzeitige Durchführung des derzeitigen 
Rahmens eine wesentliche Voraussetzung für einen offenen, wettbewerbsfähigen und 
innovativen Markt für elektronischen Kommunikationsdienste ist, die Verfahren zur 
Umsetzung und Durchführung des Rahmens von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat jedoch 
sehr unterschiedlich sind,

E. in der Erwägung, dass die EU bei der IKT-Forschung zurückliegt, da sie nur 80 Euro pro 
Kopf investiert im Vergleich zu 350 Euro in Japan und 400 Euro in den Vereinigten 
Staaten, und die EU daher die Investitionen in die Forschung erhöhen und die Innovation 
in diese Technologien stärken muss, um ihren Rückstand aufzuholen,

F. in der Erwägung, dass die konkrete Anwendung der IKT durch Einzelpersonen, 
öffentliche Dienste und Unternehmen, insbesondere KMU, notwendig ist, um die durch
die Forschung und die Innovation gebotenen Vorteile voll nutzen zu können,
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G. in der Erwägung, dass sich die Zahl der Breitbandanschlüsse in den vergangenen Jahren 
nahezu verdoppelt hat, die abgelegenen und ländlichen Gebiete jedoch weniger gut 
versorgt sind, weil der Anschluss sich auf dicht besiedelte Gebiete konzentriert,

H. in der Erwägung, dass die Vorteile der IKT allen zugänglich gemacht werden müssen, 
einschließlich aller unterschiedlicher Bildungs-, Gesellschafts- und Altersschichten,

I. in der Erwägung, dass die digitale Konvergenz das Potenzial birgt, den Verbrauchern 
Zugang zu einer großen Vielfalt von verbesserten Dienstleistungen und zu einem 
reichhaltigen Inhalt zu verschaffen, und dass somit ein günstiges Umfeld zur Förderung 
eines wettbewerbsfähigen Aufbaus dieser konvergierenden Dienste sowie eine sichere 
Infrastruktur geschaffen werden müssen, 

J. in der Erwägung, dass die IKT sowohl direkte positive Auswirkungen auf die Umwelt als 
auch indirekte gesellschaftliche und wirtschaftliche Konsequenzen haben kann,

K. in der Erwägung, dass die Funkfrequenzen eine Schlüsselressource für viele wesentliche 
Dienste in der Gesellschaft sind und eine wirkungsvolle und kohärente Nutzung der 
Funkfrequenzen der Europäischen Union bei der Erreichung der Ziele von Lissabon 
helfen kann, weil sie Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung unterstützt,

L. in der Erwägung, dass die Verwirklichung der Ziele von Lissabon von der Europäischen 
Union, den Mitgliedstaaten und den Unternehmen klare, konkrete und gemeinsame 
Investitionen in die Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) erfordert, 

M. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten sich unbedingt aktiv für ein hinreichend 
flexibles und die bürgerlichen Rechte unterstützendes Regelwerk einsetzen müssen, das 
den Beteiligten eine gute Basis für die Einführung neuer Innovationen auf dem Markt 
bietet,

1. fordert die Kommission auf, sich bei der Änderung der Rechtsvorschriften im 
Zusammenhang mit der Informations- und Kommunikationstechnik eine konkrete, 
innovative und zukunftsorientierte Linie zu eigen zu machen; die IKT ist als ein Konzept 
zu betrachten, das sehr viel mehr umfasst als aus der Mitteilung der Kommission 
hervorgeht;

2. fordert, dass die gesamte europäische Rechtsetzung zu Kommunikation und Information 
auf technologischer Neutralität aufbauen muss, um neuen Erfindungen und Akteuren 
einen möglichst leichten Marktzugang zu gewährleisten; 

3. empfiehlt, den Mitgliedstaaten, sich stärker als bisher für die Nutzung der IKT im Dienste 
des öffentlichen Sektors einzusetzen; 

4. weist darauf hin, dass die Investitionen der europäischen Unternehmen in die IKT im 
Vergleich zu unseren Mitwettbewerbern viel zu gering sind; erinnert daran, dass die IKT 
der wichtigste Einzelfaktor bei der Steigerung von Produktivität und 
Wettbewerbsfähigkeit ist;



PE 367.630 6/13 PR\593476DE.doc

DE

Ziel 1: Ein europäischer Informationsraum

5. macht darauf aufmerksam, dass für das Wachstum und die Entwicklung der Union noch 
wichtiger als die Informations- und Kommunikationstechnik selbst deren umfassende 
Nutzung bei allen Maßnahmen, in allen Bereichen sowohl in der öffentlichen Verwaltung 
und im Geschäftsleben als auch im Alltag der Bürger ist, d.h. also Entstehung einer 
allgegenwärtigen Informationsgesellschaft (ubiquitous society);

6. fordert von den Mitgliedstaaten, den horizontalen Charakter der IKT zu berücksichtigen, 
was bei den Maßnahmen der Union und auf der Ebene der Mitgliedstaaten 
Zusammenarbeit und Koordination und bei der Schaffung und Nutzung neuer 
Innovationen Förderung der Beteiligten in diesem Sektor voraussetzt;   

7. legt der Kommission und den Mitgliedstaaten dringend nahe, sich das Ziel zu stellen, die 
Rechtsvorschriften für diesen Bereich flexibel zu gestalten, zu vereinfachen und schnell 
und gleichzeitig umzusetzen; fordert, dass die Rechtsetzung nicht nur Investitionen in die 
Konzipierung von Inhalten, die Gerätschaften, Netze und Netzdienste im Bereich der 
Informations- und Kommunikationstechnik fördert, sondern auch den Wettbewerb, die 
Nutzung von Informationstechnik und -diensten sowie die Datensicherheit fördert;

8. fordert, dass mit der gesetzlichen Regelung eine raschere Entwicklung der 
Informationsgesellschaft, Vielfalt und ein gesamtgesellschaftlicher Nutzen angestrebt 
wird;    

9. erinnert daran, dass die Entwicklung einer effizienten allgegenwärtigen 
Informationsgesellschaft (ubiquitous society) die Förderung der Breitband- und 
Funktechnologie, die Förderung von gemeinsamen Projekten und die Investition in solche 
Projekte, den Schutz der Urheberrechte und die Förderung der digitalen Medien 
voraussetzt; 

10. erinnert ferner daran, dass der Übergang zur allgegenwärtigen Informationsgesellschaft 
auch eine nachhaltige Entwicklung, zu der sich die EU bekennt, unterstützt; fordert, dass 
die IKT die Belastung der Umwelt und den Verbrauch von Ressourcen verringert und die 
soziale Entwicklung fördert;

11. verweist darauf, dass die stärkere Rolle der immateriellen Rechte als Instrument der 
Handelspolitik im Zusammenhang mit Fragen des freien Handels ins öffentliche 
Bewusstsein gerückt werden muss; warnt vor den zunehmenden Bestrebungen in den 
USA, das Patent- und Urheberrecht als protektionistisches Instrument der Handelspolitik 
einzusetzen; 

12. verweist darauf, dass gewisse Grundsätze der Richtlinie ”Fernsehen ohne Grenzen“ nicht 
gut in das digitale Kommunikationsumfeld passen und erst recht nicht in ein Umfeld von 
Informationsnetzen, und ist der Ansicht, dass eine Änderung der Richtlinie auf Grund 
ihrer Begrenztheit somit keine zentrale Rolle bei der auf eine europäische allgegenwärtige 
Informationsgesellschaft ausgerichteten Rechtsetzung spielen sollte; fordert, dass 
paneuropäische Informationssysteme, wie EuroNews, im Rahmen der Überarbeitung der 
Richtlinie unterstützt werden;
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13. empfiehlt der Kommission, schnellstmöglich konkrete Maßnahmen vorzuschlagen, mit 
denen die Schaffung und Verbreitung europäischer Inhalte erleichtert und gefördert wird; 
ist der Auffassung, dass der Fortbestand bestehender Förderprogramme gewährleistet und 
deren Unverzichtbarkeit für die Entwicklung der Informationsgesellschaft anerkannt 
werden muss; 

14. warnt die Kommission davor, die Regelung der Funkfrequenzen gegen den Willen der 
Regulierungsbehörden, der Betreiber und anderer Akteure ausschließlich den 
Marktkräften zu überlassen; hält es für angebracht, mögliche Änderungen besonnen 
vorzunehmen und sie auf einer gründlichen Analyse der bestehenden Probleme und ihrer 
Beseitigung aufzubauen; erinnert daran, dass die in den USA und in vielen 
Mitgliedstaaten der EU durchgeführten Versteigerungen von 3G-Frequenzen die Branche 
in eine Krise gestürzt und Investitionen für Funktelefonnetze der dritten Generation sowie 
deren Inbetriebnahme gebremst haben;  

15. ist der Auffassung, dass der wichtigste Aspekt der Funkfrequenzpolitik darin besteht, eine 
flexible Regulierung und eine ausreichende Harmonisierung von Frequenzbereichen auf 
gemeinschaftlicher Ebene anzustreben; verweist darauf, dass die Verwaltung der 
Funkfrequenzen auf einen möglichst leichten Marktzugang für neue Erfindungen und 
Akteure ausgerichtet sein muss; 

16. erinnert daran, dass die Entwicklung der Netzsicherheit zur Stärkung des Vertrauens in 
alle Netzdienste, kommerziellen Dienste und Dienste der öffentlichen Verwaltung via 
elektronischem Zugang unabdingbar ist; empfiehlt, die Netzsicherheit mit technischen und 
rechtlichen Mitteln sowie mit Aufklärungsaktionen zu fördern, beispielsweise, indem eine 
europaweite Datensicherheitsstrategie ausgearbeitet und zur Erhöhung des Wissens der 
Bürger über die Datensicherheit ein jährlich stattfindender Europäischer Datenschutztag 
ins Leben gerufen wird; 

17. erinnert daran, dass die Industrie- und Wettbewerbspolitik mit ihren Maßnahmen die 
Innovationsindustrie der Union fördern muss; verweist darauf, dass dies die Schaffung 
eines flexiblen und tragfähigen Regelwerks voraussetzt;  

18. warnt, dass die Regulierung und andere behördliche Maßnahmen nicht zur Bevorzugung 
einer bestimmten Technologie auf Kosten einer anderen führen dürfen, sondern dass 
Regulierungen technologieneutral sein müssen; 

Ziel 2: Innovation und Investitionen in die Forschung

19. betont, dass eine wettbewerbsfähige IKT-Industrie eine unverzichtbare Voraussetzung für 
Wirtschaftwachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Union und insbesondere 
auch in anderen Industriesektoren und Dienstleistungsbereichen ist;  

20. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Möglichkeiten, die die IKT 
bietet, durch konkrete Maßnahmen zu nutzen, um die Abwanderung von Arbeitsplätzen in 
Niedriglohnländer zu verhindern;

21. macht darauf aufmerksam, dass auf Gemeinschaftsebene unverzüglich Maßnahmen zur 
Beseitigung von Hindernissen für die Entwicklung der Netze der nächsten Generation 
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(NGN) eingeleitet werden müssen; 

22. verweist darauf, dass die Anwendung der IKT beispielsweise in den Bereichen, die die 
Sprache oder die Sozialdienste betreffen, für die Gemeinschaft quasi naturgegeben ist und 
auch auf globaler Ebene ein hohes Potential birgt; fordert die Union und die 
Mitgliedstaaten auf, die Forschung in diesen Bereichen zu fördern;

23. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, konkrete Wege zu suchen, über die 
alle maßgeblich Beteiligten (Großunternehmen, KMU, öffentliche Verwaltung und 
Forschungseinrichtungen) miteinander vernetzt werden und die mögliche Beteiligung an 
der Umsetzung und Nutzung von Projekten gefördert wird; 

Ziel 3: Eine gemeinsame europäische Informationsgesellschaft

24. empfiehlt den Mitgliedstaaten, mit nationalen Reformprogrammen die Schwerpunkte der 
Informationsgesellschaft festzulegen und jährlich über den Fortschritt der 
Reformprogramme zu berichten;

25. erinnert daran, dass die soziale Sicherheit, das Gesundheitswesen sowie die staatliche 
Fürsorge zentrale Bereiche bei der Entwicklung der Informationsgesellschaft sind;

26. verweist darauf, dass die öffentlichen Dienste und Verwaltungen eine wichtige Rolle im 
Leben der Bürger und in der Wirtschaft spielen; unterstreicht die Bedeutung der 
Entwicklung aussagefähiger öffentlicher Dienste, der eVerwaltung und des 
Datenschutzes; 

27. erinnert daran, dass bei der Förderung der Teilhabe auch in die Fähigkeiten investiert 
werden muss, die die Bürger Europas brauchen, um in der Informationsgesellschaft 
funktionieren zu können; fordert konkrete Maßnahmen zur Entwicklung von IKT-
Fähigkeiten;

28. verweist darauf, dass auf Grund der Überalterung in die Produktplanung investiert werden 
muss, insbesondere unter Berücksichtigung des Grundsatzes Design for All, das heißt vor 
allem entsprechend geeignete Lösungen in Technik, Dienstleistungen und Umwelt; 
fordert, dass insbesondere die Bedürfnisse besonderer Gruppen, wie alter Menschen und 
Behinderter, Berücksichtigung finden;

29. fordert Maßnahmen der Mitgliedstaaten, durch die der Zugang zu elektronischen Diensten 
der öffentlichen Verwaltung unabhängig vom Ort, von der Zeit und den eigenen Mitteln
gewährleistet wird;  

30. verweist darauf, dass alle Bürger Anspruch auf den Zugang zu wesentlichen 
Informationen haben;

31. betont die Bedeutung des Schutzes der Privatsphäre und des Datenschutzes in einer 
allgegenwärtigen Informationsgesellschaft; erinnert daran, dass die Rechtsvorschriften das 
Vertrauen der Bürger und der Unternehmen in den digitalen Inhalt und in die digitale 
Kommunikation gewährleisten müssen;
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o      o

32. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 
Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Rechtsvorschriften der Europäischen Union sind im Bereich der Informations- und 
Kommunikationstechnik (IKT), dem im Strategiepapier i2010 behandelten Bereich, überaus 
problematisch. Die technologische Entwicklung auf dem Markt ist sehr rasant, während es 
wiederum mehrere Jahre dauern kann, ehe Rechtsvorschriften in der gesamten Europäischen 
Union in Kraft getreten sind. 

Dies hat zur Folge, dass zwei in der Mitteilung der Kommission genannte grundlegende 
Rechtsetzungsinitiativen sehr wahrscheinlich erst 2015 in Kraft treten - während es einige 
andere möglicherweise ganz knapp vor diesem Jahr schaffen. In zehn Jahren sehen die 
Informations- und Kommunikationstechnik und die Gesellschaft sehr wahrscheinlich ganz 
anders aus als heute. Dadurch entsteht für die Rechtsetzung eine schwierige Situation. Am 
besten können wir uns auf diese Herausforderung dadurch vorbereiten, indem wir eine 
flexible Regulierungspolitik verfolgen.

Es gibt kaum Möglichkeiten, vorherzusagen, in welcher Entwicklungsstufe sich die Technik 
im Jahr 2015 befindet - das gilt sogar schon für 2010 - und somit können wir auch keine 
direkten Prognosen über die Situation auf dem Markt abgeben. Es ist jedoch fast sicher, dass 
der gesamte Informations- und Kommunikationsbereich innerhalb von zehn Jahren sehr 
grundlegende Veränderungen durchmachen wird. Wir können lediglich versuchen, Tendenzen 
und Maßnahmen so vorherzusehen, dass die europäische Industrie ihren Vorsprung gegenüber 
ihren weltweiten Mitwettbewerbern in den Bereichen beibehält, in denen sie überhaupt einen 
Vorsprung erreicht hat, und ihre Wettbewerbsfähigkeit in den parallelen Bereichen verbessert.

Wir sind nämlich dabei, von den traditionellen Telefonfestnetzen zur mobilen 
Nachrichtenübertragung und auf Nachrichtennetze auf Internetbasis überzugehen. Dadurch 
entstehen wiederum neue Unternehmen in diesem Bereich und die Wettbewerbsbedingungen 
zwischen den Kommunikationsunternehmen werden nivelliert.

Vermutlich werden wir, jedenfalls in ihren Anfangsformen, schon vor 2010 die ubiquitäre, 
d.h. die allgegenwärtige (engl ubiquitious) Technik erleben können. Daraus entwickelt sich 
die allgegenwärtige Informationsgesellschaft (ubiquiteous society). Das bedeutet, dass in 
immer größerem Umfang die Nachrichtenübermittlung zwischen Anlagen und Geräten und 
nicht nur zwischen Menschen von statten geht (auch wenn der Mensch die Information über 
das Ergebnis dieser Nachrichtenübermittlung erhalten wird). 

Die Nachrichtenübermittlung verläuft von einem Endgerät zu einem anderen, also zwischen 
Maschinen und sogar Gegenständen. Die Autos informieren die Rettungsdienste über einen 
Unfall, die Konserven informieren über ihren Inhalt und warnen vor dem Kauf, wenn das 
Verfallsdatum überschritten ist, die Mobiltelefone schalten sich im Kino oder bei Sitzungen 
automatisch auf lautlos um, beim Verlassen der Wohnung melden sich tragbare Endgeräte, 
Schüssel und Portemonnaie, wenn sie vergessen wurden. Wohnungen, Produktions-
einrichtungen, Büros und Verwaltungen werden intelligent, dort kommunizieren alle Anlagen 
untereinander und melden gegebenenfalls Probleme an jeden Ort auf der Welt.

Angesichts dieser Perspektiven könnte man von der Kommission eine sehr viel ehrgeizigere 
und vorausschauendere Herangehensweise erwarten als die, die sie in der i2010-Mitteilung 
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anbietet. Die Mitteilung schaut sozusagen in den Rückspiegel und betrachtet nur den 
derzeitigen Kommunikationsmarkt. 

Bei der Regulierung gibt es keinen Grund mehr, sich ausschließlich auf die Liberalisierung 
des Wettbewerbs zu konzentrieren - dafür bietet die aktuelle Rechtsetzung der Gemeinschaft 
ausreichend Möglichkeiten -, sondern die Regulierung muss mit ebenso großem Gewicht zu 
Investitionen in neue Erfindungen und Dienste ermutigen. Die festzulegenden Normen dürfen 
weder Hindernisse für neue Dienste und Erfindungen schaffen, noch veraltete Techniken 
durch starre und schnell obsolet werdende Rechtsetzung für die Grundversorgung 
unterstützen. Die neuen Rechtsvorschriften müssen ausdrücklich technikneutral sein. 

Bei der Rechtsetzung in diesem äußerst wichtigen Bereich müssen die Grundrechte des 
Verbrauchers und Nutzers in der neuen allgegenwärtigen Informationsgesellschaft geachtet 
werden. Der Schutz der Privatsphäre, die Datensicherheit, das Abfangen ungesetzlicher und 
verletzender Inhalte und die Verbraucherrechte sind wesentlich für die Schaffung von 
Vertrauen in die neue Informationsgesellschaft, in der die Kommunikationstechnik in jedem 
Moment den Alltag des Menschen durchdringt, oft sogar ohne sein Wissen.

In der i2010 Strategie muss der richtigen Ausrichtung und Zweckmäßigkeit der 
Rechtsvorschriften und der Regelungen große Aufmerksamkeit gewidmet werden. Sie müssen 
ein positives Arbeitsumfeld für die Unternehmen gewährleisten.

Bei allen mit der Informations- und Kommunikationstechnik verbundenen Aktivitäten muss 
ferner sichergestellt werden, dass alle Aspekte, bei denen es um den gleichen Zugang aller 
sozialen Schichten, die Benutzerfreundlichkeit, die Sicherheit und das Vertrauen der 
Verbraucher geht, Berücksichtigung finden. Nur wenn die Verbraucher Vertrauen in die neue 
Technik haben und deren Nutzung für sich selbst als einfach und ausreichend günstig 
empfinden, kann der Informations- und Kommunikationssektor effektiv als die Triebkraft des 
Wachstums wirken, die er seinem Wesen nach ist. Beispielsweise sind die auf die 
Entwicklung der Datensicherheit ausgerichteten gemeinschaftsweiten Maßnahmen deshalb 
sehr zu unterstützen. 

Nur wenn der IKT-Sektor in der traditionellen Produktion und Industrie den Durchbruch 
schafft, kann die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrieproduktion gerettet werden.
Mit Hilf der IKT können wir Produktion und Verbrauch effizienter gestalten und teilweise 
sogar physische Produkte gegen digitale Dienste austauschen.

Die Veränderung der Industrie lässt sich mit drei Faktoren belegen, durch die die Produktion 
tief greifend verändert wurde:

- Entmaterialisierung: Zunahme der ökologischen Effizienz in der Produktion (das Auto wird 
effizienter hergestellt, beim Herstellungsprozess werden weniger Rohstoffe verbraucht) 

- Immaterialisierung: Zunahme der ökologischen Effizienz im Verbrauch (effizientere 
Nutzung des Autos, Optimierung der Fahrstrecken: es werden weniger Rohstoffe verbraucht)

- Amaterialisierung: Ersetzung physischer Produkte durch digitale Dienste: Verringerung von 
Geschäftsreisen durch virtuelle Zusammenarbeit und Videokonferenzen.
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Die genannte Zunahme der Effizienz durch die verstärkte Nutzung der IKT zeigt, dass das 
Erreichen der i2010-Ziele nicht nur die europäische Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 
fördert, sondern auch die nachhaltige Entwicklung und somit auch mit dem Beschluss des 
Rates vom 15.-16. Juni 2001 begründet werden kann, wonach alle gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften den Umweltschutz und die nachhaltige Entwicklung unterstützen müssen.

Die Reform der Rechtsvorschriften im Kommunikationsbereich müssen möglichst schnell und 
gleichzeitig in allen Mitgliedstaaten in Kraft treten. Wenn man berücksichtigt, dass auch die 
Umsetzung des derzeitigen Legislativpakets in den Mitgliedstaaten nicht abgeschlossen ist, so 
erhöht die schnelle Veränderung des Marktes stärker als bisher den Druck auf die Änderung 
des Pakets der Rechtsvorschriften. Somit muss bereits bei der Vorbereitung über Wege 
nachgedacht werden, die der schnellen und zweckmäßigen Umsetzung in der gesamten 
Gemeinschaft förderlich sind.

Grundlegende Voraussetzung für das Ziel 1 der Mitteilung der Kommission, d.h. den 
europäischen Informationsraum, ist das Angebot ausreichend schneller 
Kommunikationsverbindungen für alle, unabhängig vom Ort und zu angemessenen Preisen.
In der Praxis sind dafür zumindest kabellose Netze auf Breitbandniveau notwendig.

Die Nachfrage nach Funkfrequenzen wird ansteigen. Die Kommission ist der Auffassung, 
dass die Verwaltung der Frequenzen mit Hilfe reiner Marktmechanismen am effektivsten 
wäre. Dieser Idee gegenüber ist jedoch größte Vorsicht angebracht. Die Kommission hat bei 
der Vorbereitung die Positionen der eigenen Arbeitsgruppe für Frequenzpolitik (RSPG, Radio
Spectrum Policy Group) bezüglich der Kommerzialisierung und des Weiterverkaufs der 
Frequenzen vollkommen unberücksichtigt gelassen.

Ungeachtet der politischen oder philosophischen Überlegungen drüber, wem die 
Funkfrequenzen gehören, kann eine Politik im Sinne der Mitteilung der Kommission zur 
Frequenzpolitik zu einer Konzentration der Frequenzen in den Händen einiger weniger 
Akteure und zu Spekulationen auf dem Markt führen. Es kann auch nicht garantiert werden, 
dass die Besitzer der Frequenzen nicht aus Drittländern kommen.

Bei einer solchen Entwicklung würde es im Wettbewerb zwischen den 
Kommunikationsunternehmen nicht mehr darum gehen, welche Dienste den Endverbrauchern 
direkt angeboten werden. Dadurch würde der Zugang neuer Akteure und Innovationen auf 
den Markt direkt verhindert.

Auch die Frequenzverwaltung muss wie jede andere Regulierung flexibel sein.
Ausgangspunkt müssen die derzeitigen Probleme sein, für die Lösungen zu suchen sind. 

Eine allgegenwärtige Informationsgesellschaft kann nicht ohne Teilhabe aller Bürger 
entstehen. Das Gelingen der gemeinschaftlichen Regulierung muss sich deshalb 
ausschließlich daran messen lassen, wie gut sie jedem Einzelnen die Möglichkeit gibt, 
unabhängig von der Zeit, dem Ort und den eigenen Mitteln Zugang zu Breitbandnetzen zu 
erhalten.

Wird auch nur eine ethnische, politische oder soziale Gruppe gegen ihren Willen 
ausgeschlossen, so verunsichert dies die Gesellschaft. Auf dem Weg zu einer 
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allgegenwärtigen Informationsgesellschaft darf das europäische Sozialmodell niemanden 
ausschließen. 


