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1. Die Kommission hat dem Rat am 5. August 2009 ihre Mitteilung "Bericht über die digitale 

Wettbewerbsfähigkeit Europas – Hauptergebnisse der i2010-Strategie 2005–2009" 

(KOM(2009) 390) übermittelt.

Die ursprünglich mit einer Laufzeit bis Ende 2010 vorgesehene i2010-Politik war als strate-

gischer Rahmen für die EU-Politik im Bereich Informationsgesellschaft und Medien konzi-

piert. Sie beschreibt die allgemeinen politischen Bemühungen zur Förderung einer offenen 

und wettbewerbsfähigen digitalen Wirtschaft in ganz Europa und unterstreicht zum ersten Mal 

die große Bedeutung der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) für die 

Erhöhung der Lebensqualität. Ihr Ziel ist letztlich die Vollendung des Binnenmarktes für IKT-

Produkte und -Dienste zum Vorteil der europäischen Verbraucher, Unternehmen und 

Behörden.
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Die Kommission schildert in ihrem Bericht über die digitale Wettbewerbsfähigkeit, welche 

Ergebnisse bis dato mit der i2010-Strategie erzielt wurden und wie die Strategie in den 

Mitgliedstaaten, z.B. hinsichtlich des Ausbaus der Breitbandtechnologie umgesetzt wurde.

Die Kommission hat in ihrem Bericht alle Beteiligten aufgerufen, sich bis Anfang 2010 an der 

Aufstellung einer neuen digitalen Agenda zu beteiligen, so dass Europa mit einer gestärkten, 

wettbewerbsfähigeren und noch offeneren digitalen Wirtschaft, die Wachstum und Innovation 

vorantreibt, aus der gegenwärtigen Krise hervorgehen kann.

Daraufhin hat der schwedische Vorsitz am 9./10. November 2009 in Visby (Schweden) unter 

dem Motto "Visby Agenda, creating impact for an eUnion 2015" (Agenda von Visby, Impulse 

für eine eUnion 2015) eine Konferenz über die Informationsgesellschaft veranstaltet, an der 

die Europäische Kommission, die EU-Mitgliedstaaten, Bewerberländer und potenzielle 

Bewerberländer sowie Vertreter der Wirtschaft und andere einschlägige Akteure teilgenom-

men haben. Auf der Konferenz sollte in erster Linie Einvernehmen darüber erzielt werden, 

welches die wichtigsten und dringlichsten politischen Themen sind, die in einer neuen IKT-

Agenda für die EU aufgegriffen werden müssen.

Die beiliegenden Schlussfolgerungen des Rates "Strategie zur Förderung der Informations-

gesellschaft nach 2010 – Eine offene, grüne und wettbewerbsfähige Wissensgesellschaft" 

sollten als Teil des Beitrags des Rates zu einer neuen europäischen digitalen Agenda 

betrachtet werden.

2. Der AStV hat den vom Vorsitz vorgeschlagenen Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates 

am 2. Dezember 2009 geprüft und eine grundsätzliche Einigung erzielt. Alle noch bestehen-

den Vorbehalte wurden aufgehoben, mit Ausnahme des Parlamentsvorbehalts von DK. 

3. Der Rat wird ersucht, den Text zu prüfen, damit er angenommen werden kann.

____________________
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ANLAGE

SCHLUSSFOLGERUNGEN DES RATES

"STRATEGIE ZUR FÖRDERUNG DER INFORMATIONSGESELLSCHAFT

NACH 2010 – EINE OFFENE, GRÜNE UND WETTBEWERBSFÄHIGE 

WISSENSGESELLSCHAFT"1

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION

1. BEGRÜSST

a) die Absicht der Kommission, eine neue Folgeinitiative zu ihrer i2010-Strategie 

vorzulegen;

b) die Schlussfolgerungen des Rates vom 10. November 2009 zur Konferenz "Visby 

Agenda, creating impact for an eUnion 2015" (Agenda von Visby, Impulse für eine 

eUnion 2015);

2. VERWEIST AUF

a) [die Entschließung des Rates vom 18. Dezember 2009 über ein kooperatives 

europäisches Vorgehen im Bereich der Netz- und Informationssicherheit (NIS)2;]

b) [die Schlussfolgerungen des Rates vom 18. Dezember 2009 über die Ummünzung der 

digitalen Dividende in sozialen Nutzen und wirtschaftliches Wachstum3;]

c) die Schlussfolgerungen des Rates vom 4. Dezember 2009 mit dem Titel "Auf dem 

Wege zu einem wettbewerbsfähigen, innovativen und ökoeffizienten Europa – Beitrag 

des Rates (Wettbewerbsfähigkeit) zur Lissabon-Agenda für die Zeit nach 2010"4;

  
1 Parlamentsvorbehalt von DK.
2 […].
3 […].
4 Dok. 17179/09.
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d) die Schlussfolgerungen des Rates vom 4. Dezember 2009 über die Zukunft der IKT-

Forschung, -Innovation und -Infrastruktur5;

e) die am 25. November 2009 erzielte Einigung über den Rechtsrahmen für elektronische 

Kommunikationsnetze und -dienste;

f) die Ministererklärung von Malmö vom 18. November 2009 zum "e-Government";

g) die Mitteilung der Kommission vom 28. Oktober 2009 mit dem Titel "Eine öffentlich-

private Partnerschaft für das Internet der Zukunft"6;

h) die Schlussfolgerungen des Rates vom 21. Oktober 2009 mit dem Titel "Auf dem Weg 

zur Nachhaltigkeit: Eine ökoeffiziente Wirtschaft im Rahmen der Lissabon-Strategie für 

die Zeit nach 2010 und der EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung"7;

i) die Empfehlung der Kommission vom 9. Oktober 2009 mit dem Titel "Mobilisierung 

der Informations- und Kommunikationstechnologien für die Erleichterung des Über-

gangs zu einer energieeffizienten, kohlenstoffarmen Wirtschaft"8;

j) die Mitteilung der Kommission vom 4. August 2009 mit dem Titel "Bericht über die 

digitale Wettbewerbsfähigkeit Europas – Hauptergebnisse der i2010-Strategie 2005-

2009"9;

k) die Prager Erklärung vom 20. April 2009 mit dem Titel "Ein neuer europäischer Ansatz 

für mehr Sicherheit für Kinder im Internet"10;

l) die Schlussfolgerungen des Rates vom 31. März 2009 zum Thema "Eine barrierefreie 

Informationsgesellschaft"11;

  
5 Dok. 16128/09.
6 Dok. 15279/09.
7 Dok. 14891/09.
8 K(2009) 7604 endg.
9 Dok. 12600/09.
10 Dok. 9557/09.
11 Dok. 7612/09.
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m) die Mitteilung der Kommission vom 30. März 2009 über den Schutz kritischer 

Informationsinfrastrukturen – "Schutz Europas vor Cyber-Angriffen und Störungen 

großen Ausmaßes: Stärkung der Abwehrbereitschaft, Sicherheit und Stabilität"12;

n) die auf der Frühjahrstagung des Europäischen Rates vom März 2009 verabschiedeten 

Schlussfolgerungen, in denen an die grundlegende Bedeutung von Telekommunikation 

und Breitbandentwicklung für Investitionen, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die 

gesamtwirtschaftliche Belebung in Europa erinnert und die Kommission aufgefordert 

wurde, bis Ende 2009 in enger Zusammenarbeit mit beteiligten Akteuren eine euro-

päische Breitbandstrategie zu entwickeln;

o) die Schlussfolgerungen des Rates vom 27. November 2008 über künftige Netze und das 

Internet13;

3. STELLT FOLGENDES FEST:

a) IKT sind eine wesentliche Voraussetzung für Wirtschaftswachstum und die Schaffung 

von Arbeitsplätzen in der EU und können entscheidend dazu beizutragen, dass die EU-

Wirtschaft gestärkt aus der gegenwärtigen Krise hervorgeht.

b) Die i2010-Initiative hat u.a. den EU-Bürgern zu einem umfassenderen Breitband-

Zugang verholfen und dazu beigetragen, die digitale Kluft zu verringern.

c) Europa kann am ehesten auf globaler Ebene wettbewerbsfähig bleiben und den
Menschen in allen Lebensbereichen Vorteile und Unterstützung bieten, wenn es ihm 
gelingt, eine kooperative Gesellschaft im Zeichen der Digitaltechnik zu schaffen und als 
weltoffener Technologieführer und Partner gegenüber dem Rest der Welt aufzutreten.

d) Der Anwendungsbereich der IKT-Politik muss ausgeweitet werden, von der Schaffung 
der Grundvoraussetzung für die Informationsgesellschaft hin zur bestmöglichen Aus-
gestaltung der Art und Weise, in der IKT dazu beitragen können, dass die EU Fort-
schritte auf dem Weg zu einer offenen, grünen und wettbewerbsfähigen Wissens-
gesellschaft macht.

  
12 Dok. 8375/09.
13 Dok. 16616/08.
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e) Die sektorspezifischen IKT-Anstrengungen müssen sich in ein ganzheitliches, 
integriertes und horizontales politisches Konzept einfügen, das von allen mit IKT-
Fragen befassten nationalen Stellen und EU-Stellen mitgetragen wird, so dass die 
komplexen multidimensionalen Aspekte, die es zu regeln gilt, einen umfassenderen 
Niederschlag finden und besser verstanden werden.

f) Es muss unbedingt gewährleistet werden, dass bei politischen Entscheidungen die 
umfassenden Möglichkeiten, die die IKT bei der Sicherung eines möglichst unge-
hinderten Informationsflusses zwischen Teilbereichen der Gesellschaft bieten, berück-
sichtigt werden.

g) Obwohl IKT unentbehrlich sind für das Funktionieren aller Wirtschaftszweige der EU, 
bestehen noch immer beträchtliche Hindernisse für die Etablierung einer IKT-gestützten 
Wissensgesellschaft und die Schaffung eines reibungslos funktionierenden Binnen-
marktes; diese Hindernisse gilt es dringend zu beseitigen.

h) Die EU spielt eine Vorreiterrolle im Bereich der Online-Sicherheit für Kinder und der 
Förderung einer sicheren und verantwortungsvollen Nutzung des Internet durch Kinder.

i) IKT spielen eine wichtige Rolle bei der Reduzierung des Gesamtenergieverbrauchs im 
privaten und öffentlichen Bereich und tragen zu den Bemühungen der Mitgliedstaaten 
bei, ihren Verpflichtungen hinsichtlich der CO2-Emissionen nachzukommen.

j) Ein europäischer Informationsraum mit erschwinglichen, sicheren und schnellen 
Breitbandverbindungen, reichhaltigen und vielseitigen Inhalten und Diensten stellt ein
wichtiges politisches Ziel dar;
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4. UNTERSTREICHT GENRELL FOLGENDES

IM HINBLICK AUF BREITBAND UND INTERNET:

a) Ein – u.a. mobiler – Breitband-Zugang ist für alle Nutzer als Plattform zur Entwicklung 
Internet-gestützter Dienste, die für europäische Unternehmen unabhängig von ihrer 
Größe Produktivitätsgewinne erbringen und so zur europäischen Wettbewerbsfähigkeit 
beitragen, von Bedeutung.

b) Es müssen Fragen im Zusammenhang mit den Voraussetzungen für nachhaltige 
Investitionen und Wettbewerb im Bereich der Netze der nächsten Generation (NGN) 
und der entsprechenden Dienste geklärt werden, darunter die Frage einer gegebenenfalls 
gemeinsamen Nutzung von Infrastrukturen, der Finanzierung durch die öffentliche 
Hand und der Regulierungsmaßnahmen bei einem nicht wirksamem Wettbewerb.

c) Es ist wichtig, die offene, dezentralisierte und dynamische Natur des Internet zu 
fördern, seine Ausweitung auf der Grundlage offener technischer Normen voranzu-
treiben und einen Beitrag zu Innovationen, zur Interoperabilität mit anderen Platt-
formen, zu einer allen offen stehenden Teilnahme und einem einfachen Zugang zu 
leisten, damit dafür gesorgt ist, dass das Internet eine Plattform bleibt, zu der alle Teile 
der Gesellschaft zugelassen sind.

d) In Anbetracht des überarbeiteten Rechtsrahmens für die elektronische Kommunikation 
muss eine Debatte über die Netzneutralität geführt werden, wobei die Kommission ihrer 
Erklärung zur Netzneutralität zufolge dem Rat und dem Europäischen Parlament bis 
Ende 2010 diesbezüglich Bericht erstatten wird.

e) Da IKT und das Internet zunehmend von Einzelpersonen genutzt werden, um Inhalte zu 
kreieren und hochzuladen und um Kommentare und Standpunkte zu veröffentlichen, 
sollten künftige Maßnahmen den Veränderungen Rechnung tragen, die die Ausweitung 
der Produktion von Inhalten mit sich bringen wird, darunter auch die positive Wirkung 
für Medienvielfalt, Demokratie und Vermittlung von Wissen;
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IM HINBLICK AUF PRIVATSPHÄRE, SYSTEMFESTIGKEIT, SICHERHEIT UND 
VERTRAUEN:

f) Die Fragen im Zusammenhang mit Privatsphäre, Systemfestigkeit, Sicherheit, 
Vertrauen und Datenschutz werden in den kommenden Jahren zunehmend Bedeutung 
erlangen; sie sind wichtig für die Aufnahme von Diensten und Innovation in diesem 
Bereich, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Zugang zu Netzen, die sich durch 
Systemfestigkeit auszeichnen, das Fundament der Wissensgesellschaft ist, die bereits 
der Grundstein vieler Aspekte unseres Lebens ist.

g) Die Rechte der Nutzer, die Online-Dienste in Anspruch nehmen, sollten gewahrt 
werden; jedwede Einschränkung des Rechts auf freie Meinungsäußerung im Internet 
muss mit den internationalen Menschenrechtsnormen und den einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften vereinbar sein.

h) Es ist wichtig, Lösungen für die elektronische Identifizierung zu entwickeln, die den 
Schutz von Daten und die Achtung der Privatsphäre der Bürger sowie eine bessere 
Kontrolle ihrer personenbezogenen Online-Informationen gewährleisten, z.B. im 
Rahmen der Radiofrequenz-Identifikation;

IM HINBLICK AUF ZUGÄNGLICHKEIT, ZULASSUNG UND INTEGRATION:

i) IKT und Internet spielen in der EU eine wesentliche Rolle in der Privat-, Geschäfts-, 
sozialen und demokratischen Sphäre und für die Lebensqualität aller ihrer Bürger;
E-Zugänglichkeit für alle ist der Schlüssel für die Verwirklichung einer integrativen und 
alle zulassenden Wissensgesellschaft;

j) Eine fundierte IKT-Kompetenz ist Grundvoraussetzung für Wirtschaftswachstum, neue 
Arbeitsplätze und die Entwicklung des sozialen, kulturellen und demokratischen Lebens 
in der EU.

k) Es bedarf einer Strategie für IKT-Kompetenzen, um den Einstieg in das Internet zu 
fördern und den potenziellen Nutzen für die Wirtschaft auszuschöpfen, so dass die 
Kompetenzen ständig verbessert werden und das Vertrauen bei der persönlichen und 
beruflichen Nutzung des Internet gestärkt wird.

l) Es sollten Initiativen für IKT-Berufe und IKT-Schulungen gefördert werden.
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m) Zugänglichkeit und Integration müssen erreicht werden, indem die digitale Kompetenz 

durch bessere IKT-Ausbildung und attraktivere und nutzbarere Dienste verbessert wird, 

um die Möglichkeiten des Internet umfassend zu nutzen, und indem nach innovativen 

Wegen zur Beseitigung von Hindernissen für den Zugang zum Internet gesucht wird;

5. LEGT EINEN BESONDEREN SCHWERPUNKT AUF FOLGENDES:

IN BEZUG AUF DIE FÖRDERUNG VON FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG, 

INNOVATION UND SCHAFFUNG VON DIENSTEN:

a) Neue Kenntnisse, die durch verstärkte Forschung und Entwicklung im Bereich der IKT 

gewonnen werden, sollten genutzt werden, um die Entwicklung marktfähiger Produkte 

und Dienste wirksamer zu fördern.

b) Kleinstunternehmen und KMU sind oft Ausgangspunkt wichtiger Innovationen im 

Bereich der IKT; daher sollte eine künftige politische Agenda für Europa klar darlegen, 

wie die Innovationsfähigkeit dieser Unternehmen gesteigert werden kann.

c) Europäische Investitionen in Forschung und technologische Entwicklung sollten den 

besonderen Eigenschaften kleiner, innovativer Unternehmen Rechnung tragen, die die 

Dienste der Zukunft schaffen, die aber oft nicht über die erforderlichen Mittel verfügen, 

um an Ausschreibungen der EU teilzunehmen.

d) Die EU muss den komparativen Vorteil nutzen, den ein gut funktionierender euro-

päischer digitaler Binnenmarkt insbesondere für kreative Inhalte und Dienste im 

Internet bieten kann, indem Geschäftsmöglichkeiten geschaffen werden und das 

größtmögliche Kapital aus der Vielfalt Europas gezogen wird.
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e) Die EU muss sich noch stärker bemühen, die Schaffung von und den Zugang zu Online-

Inhalten und -Diensten zu fördern; zu diesem Zweck müssen robuste Lösungen 

gefunden werden, die sowohl für die Nutzer als auch für die Rechteinhaber praktisch, 

ausgewogen und attraktiv sind.

f) Da der Zugang zu Informationen des öffentlichen Sektors und deren Wiederverwendung 

zur Schaffung neuer innovativer Dienste und Unternehmen führt, sollten die EU-Organe 

und die Mitgliedstaaten mit gutem Beispiel vorangehen und die Wiederverwendung von 

Informationen des öffentlichen Sektors verbessern und vereinfachen, u.a. indem struktu-

rierte Daten z.B. durch öffentlich zugängliche Kataloge zur Verfügung gestellt werden;

IN BEZUG AUF EINE WELTWEIT WETTBEWERBSFÄHIGE EU:

g) Die EU sollte dafür Sorge tragen, dass die europäische IKT-Politik eine starke globale 

Perspektive hat, und sie sollte sicherstellen, dass ihre eigenen Erfahrungen mit der 

Verwendung von IKT und der Entwicklung damit verbundener Maßnahmen und 

Vorschriften zur Entwicklung auf internationaler Ebene beitragen.

h) Es ist wichtig, dass die EU einen sektorübergreifenden Ansatz zur Regelung des 

Internet und Stärkung der internationalen Zusammenarbeit bei der Netz- und 

Informationssicherheit unterstützt;

IN BEZUG AUF DIE ÖKOLOGISCHE NACHHALTIGKEIT:

i) Die Bedeutung von grünen IKT im Kontext einer ökoeffizienten Wirtschaft erfordert 

die Festlegung einer konkreten politischen und forschungsbezogenen Agenda, 

einschließlich IKT mit niedrigem Energieverbrauch und aktiver Anreize für die 

Nutzung grüner Technologien, um insgesamt zur Reduzierung der CO2-Emissionen 

beizutragen und eine intelligente und grüne Wirtschaft zu ermöglichen. Die EU-Organe 

und die Mitgliedstaaten sollten mit gutem Beispiel vorangehen und das öffentliche 

Beschaffungswesen als Möglichkeit zur verstärkten Nutzung emissionsreduzierender 

Technologien fördern.
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j) die Anwendung von IKT, digitalen Instrumenten, Geräten und Lösungen wie 

intelligenten Verkehrssystemen und intelligenten Stromnetzen wird einen wesentlichen 

Beitrag zu Energieeinsparungen und Energieeffizienz in allen Sektoren sowie bei den 

Einzelhaushalten leisten und somit zur Reduzierung der CO2-Emissionen und zur 

Verwirklichung der ehrgeizigen Energieeffizienzziele der EU für 2020 beitragen;

IN BEZUG AUF E-GOVERNMENT:

k) Bürger und Unternehmen sollten durch E-Government-Dienste der nächsten 

Generation, die auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind und in Zusammenarbeit mit 

Dritten entwickelt wurden, durch einen umfassenderen Zugang zu öffentlichen 

Informationen verstärkte Transparenz und durch wirksame Mittel zur Beteiligung 

interessierter Kreise an der Politikgestaltung mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten 

erhalten. Die Mobilität im Binnenmarkt sollte durch nahtlos ineinandergreifende E-

Government-Dienste für die Gründung und den Betrieb von Unternehmen sowie in 

Verbindung mit Studium, Arbeit, Wohnen und Rente überall in der EU verstärkt 

werden.

l) Effizienz und Wirksamkeit sollten ermöglicht werden durch anhaltende Bemühungen 

um einen innovativen Einsatz von E-Government zur Verringerung der 

Verwaltungslast, zur Verbesserung der Organisationsprozesse und zur Förderung einer 

nachhaltigen CO2-armen Wirtschaft durch die Nutzung von E-Government-Diensten auf 

der Grundlage offener und kompatibler Standards im gesamten Binnenmarkt.

m) Für die wirksame Umsetzung dieser politischen Prioritäten sind angemessene zentrale 

Grundlagen sowie rechtliche und technische Voraussetzungen wie kompatible elektro-

nische Identitäten, elektronische Unterschriften und elektronische Dokumente überaus 

wichtig.

n) Die Förderung offener IKT-Standards wird die Interoperabilität und den technischen 

Fortschritt erleichtern und die Nutzung von IKT durch Bürger und Unternehmen aus-

weiten;
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IN BEZUG AUF BENCHMARKING UND EVALUIERUNG:

o) Da die EU weltweit wettbewerbsfähig sein muss, müssen die Ziele ihrer künftigen 

Strategie messbar sein, und zwar innerhalb von Benchmarking-Rahmen, die zudem auf 

einen aussagekräftigen Vergleich der EU-Mitgliedstaaten untereinander ausgerichtet 

sind und einen Vergleich mit anderen relevanten Ländern mit fortgeschrittenen IKT-

Infrastrukturen erleichtern. Diese Rahmen sollten das globale Ziel der künftigen 

Strategie unterstützen, das darin besteht, einen wesentlichen Beitrag zu Wirtschafts-

wachstum und Beschäftigung und zur Erfüllung umweltpolitischer Ziele zu leisten.14

p) Die Steuerung der IKT-Politik sollte in sämtlichen EU-Organen und zwischen diesen 

überprüft werden, damit die wirksame und effiziente Gestaltung und Umsetzung der 

Politik der EU zur europäischen Wissensgesellschaft besser gefördert werden kann;

6. ERSUCHT DIE KOMMISSION,

a) in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten eine neue "Digitale Agenda für 
Europa" zu erarbeiten;

b) in diese neue Digitale Agenda einen Vorschlag für eine europäische Strategie für Hoch-
geschwindigkeits-Breitband aufzunehmen, die den Mitgliedstaaten Möglichkeiten für 
die Finanzierung von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen in Europa zu ermitteln 
und eine breite Palette von Hochgeschwindigkeits-Diensten zu gewährleisten. Die 
Kommission sollte außerdem prüfen, welche Optionen bestehen, unter Gewährleistung 
eines wirksamen Wettbewerbs die Lücken bei der Verbreitung von Hochgeschwindig-
keits-Breitband in der EU zu verringern, und sie sollte prüfen, wie die Hindernisse für 
den digitalen Binnenmarkt beseitigt werden können, damit Unternehmen und Nutzer 
uneingeschränkt Dienste über Grenzen hinweg anbieten und in Anspruch nehmen kön-
nen;

  
14 Soweit vorhanden sollten vorzugsweise amtliche Daten der Mitgliedstaaten herangezogen 

werden. Die amtlichen Datensysteme sollten entsprechend den neuen strategischen Zielen 
weiterentwickelt werden.
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c) ihren Vorschlag für einen anspruchsvollen, unternehmensorientierten und zukunfts-
weisenden Europäischen Innovationsplan, der über ausreichend Gewicht und Tragweite 
verfügt, um wichtige gesellschaftliche Herausforderungen anzugehen, sowie eine neue 
Digitale Agenda für Europa vorzulegen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern;

d) dem Rat über ihre öffentliche Konsultation zum Thema "Kreative Inhalte in einem euro-
päischen digitalen Binnenmarkt: Herausforderungen für die Zukunft" Bericht zu 
erstatten;

e) dem Rat über ihre öffentliche Konsultation zu den Universaldienstverpflichtungen 
Bericht zu erstatten, insbesondere über die Frage, ob Hochgeschwindigkeits-Breitband-
zugang Teil dieser Verpflichtungen sein sollte;

f) rechtliche Hindernisse für den grenzüberschreitenden Online-Einkauf mit dem Ziel zu 
beseitigen, einen uneingeschränkt funktionierenden Binnenmarkt herbeizuführen, der 
sowohl den Verbrauchern als auch den Unternehmen, einschließlich der KMU, zum 
Vorteil gereicht;

g) die regelmäßige Evaluierung der Finanzierungsinstrumente zur Unterstützung der IKT-
Politiken fortzusetzen;

7. ERSUCHT DIE MITGLIEDSTAATEN,

a) konkrete Schritte hin zur Verwirklichung des Ziels einer hundertprozentigen Breitband-
abdeckung bis 2013 in allen EU-Mitgliedstaaten durch wettbewerbsfreundliche markt-
gestützte Mechanismen zu ergreifen, wo immer dies möglich ist;

b) Strategien für Netzwerke der nächsten Generation zu entwickeln, um den effizienten 
Einsatz von Infrastrukturen für Höchstgeschwindigkeitszugang unter Verwendung der 
am besten geeigneten Technologien zu erleichtern, und zwar auf eine nachhaltige und 
effiziente Weise, die die Auswahl und Vielfalt an Diensten unterstützt. Die Netzwerke 
der nächsten Generation sind strategische Elemente, die grundlegend für Wettbewerbs-
fähigkeit und Innovation in Europa sind, und dazu beitragen, die digitale Kluft zu über-
winden;
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c) die Entwicklung von Hochgeschwindigkeits-Mobilfunk- und Drahtlosdiensten im 
gesamten Gebiet der EU zu unterstützen, u.a. indem die digitale Dividende so rasch wie 
möglich und in einer Weise, die den Wettbewerb fördert, zugeteilt wird;

d) den überarbeiteten Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste 
so rasch wie möglich umzusetzen;

e) verstärkte Anstrengungen zur Steigerung des Beitrags der IKT zu den Strukturreformen 
in der Wirtschaft als Teil der europäischen und nationalen Beiträge zur Lissabon-Strate-
gie für Wachstum und Beschäftigung zu unternehmen;

f) zur Verringerung der Unterschiede beim Entwicklungsstand der Informationsgesell-
schaft in der EU beizutragen, insbesondere durch die gegenseitige Unterstützung beim 
Austausch bewährter Verfahren;

g) Unternehmen, insbesondere KMU, beim Einsatz von IKT, Hochleistungs-Breitband und 
fortgeschrittenen Diensten durch entsprechende politische Initiativen zu unterstützen;

h) die in der Empfehlung der Kommission über die Mobilisierung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien für die Erleichterung des Übergangs zu einer energie-
effizienten, kohlenstoffarmen Wirtschaft ermittelten Maßnahmen zu unterstützen;

8. ERSUCHT DIE KOMMISSION UND DIE MITGLIEDSTAATEN,

a) dafür Sorge zu tragen, dass eine erneuerte politische Agenda der EU im Bereich IKT 
einen wesentlichen Beitrag zu Wirtschaftswachstum und Beschäftigung und zur 
Erreichung der umweltpolitischen Ziele leistet und somit ein zentrales Element einer 
neuen Lissabon-Strategie für die Zeit nach 2010 darstellt;

b) die Bemühungen zur Verwirklichung wettbewerbsfähiger Märkte für IKT-Netze, 
-Produkte und -Dienste sowie eines verbesserten Binnenmarkts für Dienste der Infor-
mationsgesellschaft sowohl für die Verbraucher als auch für Unternehmen zu ver-
stärken;
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c) alles in ihren Kräften stehende zu tun, um die allgegenwärtige Verfügbarkeit von belast-
baren und zugänglichen Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungsnetzen, -systemen, 
-instrumenten und -diensten für digitale Kommunikation, die über das offene Internet 
miteinander verbunden sind, sicherzustellen und dabei die Entwicklung einer Gesell-
schaft ins Auge fassen, in der die IKT die Zusammenarbeit aller Menschen, mehr 
Kommunikation sowie die Teilnahme am gesellschaftlichen und kulturellen Geschehen 
erleichtern;

d) die Nutzung von Internet-gestützten Diensten, wie Cloud-Computing oder Software als 
Dienstleistung, durch KMU zu fördern, die eine Verlagerung von umfangreichen Fest-
kosten zu variablen Kosten ermöglichen und die einen positiven Beitrag zur Aufnahme 
und Nutzung fortgeschrittener Dienste durch KMU und zur Erreichung umwelt-
politischer Ziele leisten würde;

e) auf einzelstaatlicher und europäischer Ebene politische Maßnahmen zur Förderung der 
digitalen Kompetenz, die sich auch auf Aspekte wie Privatsphäre, Vertrauen und Schutz 
des geistigen Eigentums erstrecken, vorzuschlagen und umzusetzen, um die Verbreitung 
von Hochgeschwindigkeits-Breitband und entsprechenden Diensten zur Nutzung des 
Potenzials der digitalen Wirtschaft für die Wettbewerbsfähigkeit Europas im Hinblick 
auf Wachstum und Beschäftigung und für soziale Integration und Teilnahme an den 
demokratischen Verfahren weiter zu stimulieren;

f) ehrgeizige Ziele für grüne IKT festzulegen, um den CO2-Fußabdruck ihrer Arbeits-
verfahren im Allgemeinen zu verringern, z.B. durch die Förderung von Video-
konferenzen und anderen Formen elektronischer Kommunikation, die weniger Reisen 
erfordern;

g) die politischen Maßnahmen zu verbessern, die auf die Steigerung des Verbraucher-
vertrauens bei Online-Einkäufen innerhalb der EU ausgerichtet sind;

h) die auf der Konferenz von Malmö abgegebene Erklärung der Minister zu E-Government 
umzusetzen;

i) im Rahmen der öffentlich-privaten Partnerschaft für das Internet der Zukunft und ande-
rer Mechanismen zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass Europa weiterhin eine 
Vorreiterrolle bei der Entwicklung von Internet-Technologien einnimmt;
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9. ERSUCHT DIE BETROFFENEN AKTEURE,

a) zusammen mit den EU-Organen und den Mitgliedstaaten zur Verwirklichung des EU-
Binnenmarkts beizutragen, indem sie offene und kompatible Standards und Techno-
logien verwenden;

b) neue kreative Methoden zur gemeinsamen Nutzung von Inhalten zu übernehmen, z.B. 
durch die Nutzung von Creative-Commons-Lizenzen;

c) offene Modelle für die Verbreitung von Kommunikationsnetzen zu übernehmen, um 
Innovation zu fördern und die Nachfrage anzutreiben;

d) IKT in ihre zentralen Geschäftsprozesse aufzunehmen, um die Produktivität und Wett-
bewerbsfähigkeit der Unternehmen in der EU zu verbessern;

e) grüne IKT einzusetzen, um die ökologische Nachhaltigkeit der EU durch die Nutzung 
von Telearbeit und allen anderen Methoden und Arten von Arbeit, Organisation, Pro-
duktion und Marketing zu verbessern;

f) mit den EU-Organen, den Mitgliedstaaten und anderen einschlägigen Parteien zusam-
menzuarbeiten, um die Teilnahme zu steigern und die Belastbarkeit und Sicherheit des 
Internet zu verbessern.

___________________


