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Liège 17. Oktober 2014 - Espace Wallonie 

Ist das Internet ein gemeinsames Gut in Europa? 

Das Internet und die sozialen Netzwerke nehmen eine zentrale Stellung im Alltag der europäischen 

Bürgerinnen und Bürger ein, im Zugang zu Informationen, in der Bildung und Berufsausbildung, in den sozialen 

Beziehungen, in der Freizeit wie im Beruf. Der Eindruck von unbegrenzten Möglichkeiten, Rede- und 

Meinungsfreiheit verleiten uns dazu,uns uneingeschränkt daran zu beteiligen, und doch werden wir durch ein 

Gefühl der Bedrohung durch potentielle Gefahren, des Autonomieverlusts und der Beherrschung durch 

unregulierte Marktinteressen davon abgehalten, die Möglichkeiten des Netzes voll auszuschöpfen. Europa 

braucht ein demokratischeres Internet. 

Der Cyberspace stellt uns heute vor zahlreiche Fragen: Welche ethischen und demokratischen Werte gilt es zu 

schützen? Welche Nutzungsformen sollen ermöglicht werden? Welche persönlichen Daten können wir dem 

Netz anvertrauen, ohne Risiken einzugehen? Wie können sich darin Solidargemeinschaften entfalten und der 

Gemeinschaftsgeist gestärkt werden? In welcher Sprache sollen wir kommunizieren? 

Um klare Antworten auf diese Fragen zu bekommen, haben Eurolinc, Cecua und Semantis, Non-Profit-

Organisationen, und Le Monde des possibles, eine Bildungseinrichtung mit Sitz in Liège, eine Reihe von 

Experten gebeten, in einer öffentlichen Veranstaltung ihre Sicht der Dinge vorzustellen und miteinander wie 

auch mit dem Publikum zu diskutieren. Ihre Antworten sind unmissverständlich: Das Internet ist eine ständige 

Baustelle, auf der die europäischen Bürgerinnen und Bürger ihre Rechte und Bedürfnisse einfordern müssen. 

Die Europäische Union hat aus eben diesem Grund bereits diesbezügliche Richtlinien und Vorschriften erlassen: 

Die Charta der Grundrechte, Rechtsvorschriften zum Verbraucherschutz, zur Achtung der kulturellen Vielfalt, 

zur Regelung des Wettbewerbs, zur Sprachenvielfalt und zur Gleichrangigkeit aller 24 Sprachen der Union. 

Heute müssen wir sicherstellen, dass diese Prinzipien geachtet werden und gewährleisten, dass das 

europäische Recht auf die Internet-Governance und auf Online-Dienste insbesondere in den Bereichen Bildung, 

Kultur und Soziales angewandt wird, und dass die Rechtsvorschriften für eine demokratische Nutzung der 

Internet-Netzwerke weiterentwickelt werden. 

In einer Zeit, da das neue Parlament und die neue Kommission ihre Arbeit aufnehmen, muss sich die 

europäische Zivilgesellschaft mehr und häufiger Gehör verschaffen, und dies auf allen Ebenen der derzeit 

laufenden Verhandlungen, die unsere digitale Zukunft bestimmen werden: Transatlantisches 

Freihandelsabkommen, Datenschutzrichtlinie, Internet-Governance, Rechtsvorschriften zur Achtung der 

kulturellen Vielfalt, des Pluralismus und der Mehrsprachigkeit für einen gleichberechtigten Zugang zur 

Information und zur allgemeinen und beruflichen Bildung. 

Das digitale Europa muss hier als Vorbild dienen und den Weg weisen in eine gemeinsame Zukunft, in der 

Würde, Verantwortlichkeit, Gleichberechtigung und Gerechtigkeit allgemeinverbindliche Werte sind in einer 

friedlichen und solidarischen Welt. 
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