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Das ist uns wichtig
In Europa ist eine gute nternetverbindung wichtig, verbunden mit mehr Sicherheit, höherer
Leistungsf higkeit und günstigeren Tarife für das Internet. Insbesondere im l ndlichen Raum ist das
Netz zu verbessern und überall in Europa ein gleicher Zug ng zum Internet zu ermöglichen. An
Schulen muss das digitale Angebot verbessert und Lehrkr fte müssen in der Anwendung mehr
geschult werden.
Die EU muss mehr Druck ausüben, um die Verwaltungen zu digitalisieren. Dafür müssen Mittel und
Software bereitgestellt werden, um die Qu lit t zu sichern. Bevor die Telemedizin in Europa
ausgebaut wird, muss die Datensicherheit garantiert werden.

deen und Vorschl ge für die EU
Mehr Progr mme zum Austausch, zur Qualifizierung und dem online Lernen an Schulen incl. der
Ausstattung mit digitalen Endger ten für Schüler*innen und die Förderung von Lernplattformen
Aufkl rung über

tensicherheit und den Umgang mit dem Internet als Teil des Schulunterrichts in

der EU
Schaffung von europ ischen St nd rds beim Ausbau der Netzabdeckung und des Glasfasernetzes
Angleichung der Preisgestaltung für mobile Daten in Europa
Refinanzierung von Internetkosten durch die EU, um das Monopol von Internetanbietern zu
durchbrechen
Einheitliche Qu lit tssicherung und Datensicherheit im Gesundheitswesen
Anbindung aller europ ischen Krankenkassen an ein digitales System

Fragen an die Staatsministerin Melanie Huml
Wie sieht die igit lisierungsstr tegie für Bayern aus?
Inwiefern ist es möglich, Lehrkr fte digital zu schulen und digitalen Unterricht zu verbessern?
Welche Ressourcen stellt die EU zur Digitalisierung und zur Aufkl rung über den Datenschutz für
Schüler*innen zur Verfügung?
Warum ist ein wirtschaftlich starkes Land wie Deutschland so hinterher bei der Digitalisierung?
Warum wurde von dem Geld, das für Schulen bereitgestellt wurde, so wenig genutzt?
Was kann in Bayern getan werden, um ein besseres und billigeres Netz für alle bereit zu stellen?

