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13.1.2016 A8-0371/12 

Änderungsantrag 12 

Mylène Troszczynski 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Auf dem Weg zu einer Akte zum digitalen Binnenmarkt 

2015/2147(INI) 

Entschließungsantrag 

Erwägung D 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

D. in der Erwägung, dass der Aufbau einer 

datengestützten Wirtschaft in hohem Maße 

von einem innovationsfreundlichen und 

praktischen Rechtsrahmen abhängt, der 

somit auch der Entwicklung, Pflege, 

Wartung und Vergrößerung von 

Datenbanken förderlich ist; 

D. in der Erwägung, dass der Aufbau einer 

datengestützten Wirtschaft in hohem Maße 

von einem Rechtsrahmen abhängt, der 

praktisch und innovationsfreundlich ist 

und mit dem die digitale Souveränität der 

Mitgliedstaaten vergrößert wird und der 

somit auch der Entwicklung, Pflege, 

Wartung und Vergrößerung von 

Datenbanken und Datenzentren förderlich 

ist; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/13 

Änderungsantrag 13 

Mylène Troszczynski 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Auf dem Weg zu einer Akte zum digitalen Binnenmarkt 

2015/2147(INI) 

Entschließungsantrag 

Erwägung F 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

F. in der Erwägung, dass Schutz, Stärkung 

und Zufriedenheit der Verbraucher nur 

dann ein hohes und einheitliches Niveau 

aufweisen, wenn Wahlmöglichkeiten, 

Qualität, Flexibilität, Transparenz, 

Informationen, Interoperabilität und ein 

zugängliches und sicheres Online-Umfeld 

mit einem hohen Datenschutzniveau 
gegeben sind; 

F. in der Erwägung, dass die 

großangelegten inländischen 

Spionageprogramme, die von staatlichen 

Stellen betrieben werden, eine Gefahr für 

die strategische Sicherheit und den Schutz 

personenbezogener Daten darstellen und 

deshalb beim Schutz der Verbraucher ein 

grundlegendes und einheitliches Niveau 

erforderlich ist; in der Erwägung, dass ein 

hohes Niveau beim Datenschutz nur dann 

erreicht werden kann, wenn 

Mitwirkungsmöglichkeiten, 

Zufriedenheit, Wahlmöglichkeiten, 

Qualität, Flexibilität, Transparenz, 

Informationen, Interoperabilität und ein 

zugängliches und sicheres Online-Umfeld 

gegeben sind; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/14 

Änderungsantrag 14 

Mylène Troszczynski 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Auf dem Weg zu einer Akte zum digitalen Binnenmarkt 

2015/2147(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

1. begrüßt die Mitteilung mit dem Titel 

„Eine Strategie für einen digitalen 

Binnenmarkt in Europa“; ist der Ansicht, 

dass durch die Schaffung eines digitalen 

Binnenmarkts, der auf einem 

gemeinsamen Regelwerk beruht, bewirkt 

werden könnte, dass die 

Wettbewerbsfähigkeit der EU steigt, sich 

positive Auswirkungen auf Wachstum und 

Arbeitsplätze zeigen, der Binnenmarkt 

neuen Schwung erhält und die 

Gesellschaft sich offener gestaltet, woraus 

den Bürgerinnen und Bürgern neue 

Chancen erwachsen, insbesondere durch 

den Austausch und die gemeinsame 

Nutzung von Innovationen; vertritt die 

Auffassung, dass der gewählte horizontale 

Ansatz nunmehr bei der Umsetzung 

gestärkt werden muss, auch durch die 

rasche Annahme der 16 Initiativen, da die 

digitalen Triebkräfte auf wirklich alle 

Bürger und ausnahmslos alle Bereiche in 

Gesellschaft und Wirtschaft wirken; 

1. nimmt die Mitteilung mit dem Titel 

„Eine Strategie für einen digitalen 

Binnenmarkt in Europa“ zur Kenntnis; ist 

der Ansicht, dass durch die Schaffung 

eines digitalen Markts, der auf einem 

ausgehandelten Regelwerk beruht, bewirkt 

werden könnte, dass die 

Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten 

steigt, sich positive Auswirkungen auf 

Wachstum und Arbeitsplätze zeigen und 

die Wirtschaft neuen Schwung erhält, 

woraus den Bürgern und Unternehmen 

neue Chancen erwachsen, insbesondere 

durch den Austausch und die gemeinsame 

Nutzung von Innovationen; ist daher der 

Ansicht, dass der Aufbau der digitalen 

Wirtschaft durchaus Erfolg verspricht, 

aber nicht als neues Mittel zur 

Verwirklichung einer weiteren politischen 

Integration der EU gelten darf; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/15 

Änderungsantrag 15 

Mylène Troszczynski 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Auf dem Weg zu einer Akte zum digitalen Binnenmarkt 

2015/2147(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

10. ist besorgt darüber, dass die einzelnen 

Mitgliedstaaten bei der Regulierung des 

Internets und der Wirtschaft des Teilens 

bislang unterschiedliche Ansätze 

verfolgen; fordert die Kommission 

nachdrücklich auf, nach Maßgabe der 

Zuständigkeiten in der EU die Initiative 

zu ergreifen und Innovationen und den 

fairen Wettbewerb zu fördern, die 

Hindernisse für den digitalen Handel zu 

beseitigen und den wirtschaftlichen und 

sozialen Zusammenhalt im Binnenmarkt 

und dessen Integrität zu wahren; fordert 

die Kommission außerdem auf, im 

Interesse der Bürger und Verbraucher und 

des weltweiten Erfolgs von Unternehmen 

aus der EU das Internet als offene, 

neutrale, gesicherte, inklusiv ausgerichtete 

und globale Plattform für Kommunikation, 

Produktion, Teilhabe, Kreativität, 

kulturelle Vielfalt und Innovation zu 

erhalten; 

10. begrüßt, dass die einzelnen 

Mitgliedstaaten unterschiedliche Ansätze 

verfolgen, und ist der Ansicht, dass darin 

ihre strategischen Bedürfnisse zum 

Ausdruck kommen; unterstützt nach 

Maßgabe des Subsidiaritätsprinzips 

Initiativen, mit denen Innovationen und 

der faire Wettbewerb gefördert, der 

digitale Handel begünstigt und der 

wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt 

und die Integrität des Marktes des 

jeweiligen Mitgliedstaats gewahrt werden; 

fordert dazu auf, im Interesse der Bürger 

und Verbraucher und des weltweiten 

Erfolgs von Unternehmen aus der EU das 

Internet als offene, neutrale, gesicherte und 

internationale Plattform für 

Kommunikation, Produktion, Teilhabe, 

Kreativität, kulturelle Vielfalt und 

Innovation zu erhalten; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/16 

Änderungsantrag 16 

Mylène Troszczynski 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Auf dem Weg zu einer Akte zum digitalen Binnenmarkt 

2015/2147(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 26 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

26. hebt hervor, dass Paketzustelldienste 

zwar für die Kunden in einigen 

Mitgliedstaaten gut funktionieren, in einer 

Reihe anderer Mitgliedstaaten jedoch 

leistungsschwache Zustelldienste, 

insbesondere bei der endgültigen 

Zustellung an den Empfänger, eines der 

wichtigsten Hindernisse für den 

grenzüberschreitenden elektronischen 

Handel und einer der am häufigsten 

angeführten Gründe für den Rücktritt von 

Online-Transaktionen sowohl bei 

Verbrauchern als auch bei Unternehmen 

sind; ist der Ansicht, dass die 

Unzulänglichkeiten bei der 

grenzüberschreitenden Paketzustellung nur 

mit Blick auf den EU-Binnenmarkt gelöst 

werden können, und betont, dass der 

Wettbewerb in diesem Sektor eine große 

Bedeutung hat und dass sich die Branche 

der Paketzusteller an den modernen 

Lebensrhythmus anpassen und flexible 

Auslieferungsformen wie Netze von 

Abholstellen, Paketstationen und 

Instrumente für den Preisvergleich 

anbieten muss; 

26. bekräftigt, dass Paketzustelldienste für 

die Kunden in einigen Mitgliedstaaten gut 

funktionieren; stellt fest, dass 

möglicherweise leistungsschwache 

Zustelldienste in einer Reihe anderer 

Mitgliedstaaten, insbesondere bei der 

endgültigen Zustellung an den Empfänger, 

ein Hindernis für die Weiterentwicklung 

des länderübergreifenden elektronischen 

Handels sein könnten; ist der Ansicht, 

dass bestimmte Missstände bei der 

grenzüberschreitenden Paketzustellung mit 

Blick auf den Markt nur auf dem 

Verhandlungswege zwischen den beiden 

betroffenen Mitgliedstaaten behoben 
werden können, und betont, dass sich die 

Paketzustellbranche an den modernen 

Lebensrhythmus anpassen und flexible 

Auslieferungsformen wie Netze von 

Abholstellen, Paketstationen und 

Instrumente für den Preisvergleich 

anbieten muss; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/17 

Änderungsantrag 17 

Mylène Troszczynski 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Auf dem Weg zu einer Akte zum digitalen Binnenmarkt 

2015/2147(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 113 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

113. stellt fest, dass das Internet und IKT 

große Auswirkungen auf die 

Emanzipation von Frauen und Mädchen 

haben; bestätigt, dass sich die Tätigkeit 

von Frauen in der Digitalbranche der EU 

positiv auf das europäische BIP auswirkt; 

betont, dass Innovatorinnen und 

Unternehmerinnen ein erhebliches 

Potenzial mitbringen und beim digitalen 

Wandel eine wichtige Rolle spielen 

können; hebt hervor, dass 

geschlechterspezifische Stereotypen 

unbedingt überwunden werden müssen, 

und unterstützt voll und ganz eine digitale 

Unternehmenskultur für Frauen sowie ihre 

Integration in die und ihre Mitwirkung an 

der Informationsgesellschaft; 

113. stellt fest, dass Frauen und Mädchen 

bei ihrer Emanzipation nicht warten 

mussten, bis es endlich das Internet und 

die IKT gab, sondern dass sich diese 

Technologien auf sie wie auf alle anderen 

Personen positiv auswirken; bestätigt, dass 

sich die Tätigkeit von Frauen und 

Männern in der Digitalbranche der EU 

wesentlich auf das europäische BIP 

auswirkt; betont, dass in der Gesellschaft 

Innovation und Unternehmertum ein 

erhebliches Potenzial aufweisen und beim 

digitalen Wandel eine wichtige Rolle 

spielen können; unterstützt voll und ganz 

eine digitale Unternehmenskultur für alle; 

Or. en 



 

AM\1083383DE.doc  PE575.944v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

 

13.1.2016 A8-0371/18 

Änderungsantrag 18 

Mylène Troszczynski 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Auf dem Weg zu einer Akte zum digitalen Binnenmarkt 

2015/2147(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 118 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

118. stellt fest, dass öffentliche und private 

Investitionen in Berufsbildung und 

lebensbegleitendes Lernen sowie neue 

Finanzierungsmöglichkeiten hierfür 

gefördert werden müssen, damit 

insbesondere gering qualifizierten 

Arbeitnehmern die in der Digitalwirtschaft 

notwendigen Qualifikationen vermittelt 

werden; fordert die Kommission und die 

Mitgliedstaaten auf, gemeinsam mit der 

Privatwirtschaft einfach zugängliche, 

standardisierte und zertifizierte Online-

Schulungskurse sowie innovative und 

barrierefreie Schulungskurse für IKT-

Kompetenzen zu entwickeln, um den 

Teilnehmern digitale Mindestkompetenzen 

zu vermitteln; bestärkt die Mitgliedstaaten 

darin, diese Online-Kurse vollständig in 

die Jugendgarantie zu integrieren; bestärkt 

die Kommission und die Mitgliedstaaten 

darin, die Grundlagen für die 

gegenseitige Anerkennung von digitalen 

Kompetenzen und Qualifikationen zu 

schaffen, indem sie nach dem Vorbild des 

„gemeinsamen europäischen 

Referenzrahmens für Sprachen: Lernen, 

lehren, beurteilen“ ein EU-weites 

Zertifikats- oder Bewertungssystem 

einführen; betont, dass sich der 

länderübergreifende Zugang zu Inhalten 

positiv auf die kulturelle Vielfalt und die 

118. stellt fest, dass öffentliche und private 

Investitionen in Berufsbildung und 

lebensbegleitendes Lernen sowie neue 

Finanzierungsmöglichkeiten hierfür 

gefördert werden müssen, damit 

insbesondere gering qualifizierten 

Arbeitnehmern die in der Digitalwirtschaft 

notwendigen Qualifikationen vermittelt 

werden; fordert die Kommission und die 

Mitgliedstaaten auf, gemeinsam mit der 

Privatwirtschaft einfach zugängliche, 

standardisierte und zertifizierte Online-

Schulungskurse sowie innovative und 

barrierefreie Schulungskurse für IKT-

Kompetenzen zu entwickeln, um den 

Teilnehmern digitale Mindestkompetenzen 

zu vermitteln; bestärkt die Mitgliedstaaten 

darin, diese Online-Kurse vollständig in 

die Jugendgarantie zu integrieren; 
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Mehrsprachigkeit in Europa auswirkt; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/19 

Änderungsantrag 19 

Mylène Troszczynski 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Auf dem Weg zu einer Akte zum digitalen Binnenmarkt 

2015/2147(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 125 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

125. fordert die Kommission und die 

Mitgliedstaaten auf, ihr Engagement für 

die Umsetzung der Forschungs- und 

Innovationsziele im Rahmen der Strategie 

Europa 2020 als Bausteine für einen 

wettbewerbsfähigen digitalen 

Binnenmarkt, Wirtschaftswachstum und 

die Schaffung von Arbeitsplätzen zu 

erneuern, wobei ein umfassender Ansatz 

im Hinblick auf offene Wissenschaft, 

offene Innovation und einen offenen 

Daten- und Wissensaustausch gewählt 

werden sollte; ist der Auffassung, dass dies 

einen überarbeiteten Rechtsrahmen für 

die gezielte Text- und Datensuche für 

wissenschaftliche Zwecke, die vermehrte 

Nutzung von freier und quelloffener 

Software, insbesondere in 

Bildungseinrichtungen und der 

öffentlichen Verwaltung, sowie einen 

einfacheren Zugang von KMU und 

Jungunternehmen zu Mitteln im Rahmen 

von Horizont 2020, der auf die kurzen 

Innovationszyklen im IKT-Bereich 

abgestimmt ist, umfassen sollte; betont in 

diesem Zusammenhang, dass alle 

einschlägigen Initiativen – von öffentlich-

privaten Partnerschaften und 

Innovationsclustern hin zu europäischen 

Technologie- und Wissenschaftsparks, vor 

allem in weniger industrialisierten 

125. begrüßt die strategische Forschung 

in den Bereichen Wirtschaftswachstum 

und Schaffung von Arbeitsplätzen, wobei 

ein dynamischer Ansatz im Hinblick auf 

Wissenschaft, Innovation und Daten 

gewählt werden sollte; ist der Auffassung, 

dass dies einen einfacheren und auf die 

kurzen Innovationszyklen im IKT-Bereich 

abgestimmten Zugang von KMU und 

Jungunternehmen zu Mitteln umfassen 

sollte; betont in diesem Zusammenhang, 

dass alle einschlägigen Initiativen – von 

öffentlich-privaten Partnerschaften und 

Innovationsclustern hin zu europäischen 

Technologie- und Wissenschaftsparks, vor 

allem in weniger industrialisierten 

Regionen Europas – sowie 

Förderprogramme für Jungunternehmen 

und gemeinsame Technologieplattformen 

wichtig sind und dass auch die Möglichkeit 

besteht, Lizenzen für standardessenzielle 

Patente innerhalb der durch die EU-

Wettbewerbsvorschriften gesetzten 

Grenzen unter FRAND-

Lizenzbedingungen zu erwerben, um FuE- 

und Normungsanreize zu wahren und 

Innovation zu begünstigen; 
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Regionen Europas – sowie 

Förderprogramme für Jungunternehmen 

und gemeinsame Technologieplattformen 

wichtig sind und dass auch die Möglichkeit 

besteht, Lizenzen für standardessenzielle 

Patente innerhalb der durch die EU-

Wettbewerbsvorschriften gesetzten 

Grenzen unter FRAND-

Lizenzbedingungen zu erwerben, um FuE- 

und Normungsanreize zu wahren und 

Innovation zu begünstigen; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/20 

Änderungsantrag 20 

Mylène Troszczynski 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Auf dem Weg zu einer Akte zum digitalen Binnenmarkt 

2015/2147(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 127 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

127. betont, dass es unbedingt eine völlig 

unabhängige Regulierungsstruktur für das 

Internet geben muss, damit es auch 

künftig ein transparentes und inklusives 

Modell für eine Steuerung durch 

unterschiedliche Interessenträger bleibt, 

und zwar auf der Grundlage des Prinzips, 

dass das Internet eine einzigartige, offene, 

freie und dauerhafte Plattform ist; 

erachtet es als wesentlich, die 

Verzögerungen beim Wechsel innerhalb 

der ICANN-Leitung hierfür zu nutzen; 

vertritt entschieden die Auffassung, dass 

in sämtlichen relevanten EU-

Politikbereichen die globale Dimension 

des Internets berücksichtigt werden muss, 

und fordert den EAD auf, die sich durch 

die Digitalisierung bietenden 

Möglichkeiten voll auszuschöpfen, um 

eine kohärente Außenpolitik zu gestalten, 

sicherzustellen, dass die EU auf 

Plattformen zur Verwaltung des Internets 

vertreten ist und sich in globalen Foren 

deutlicher Gehör zu verschaffen, 

insbesondere was Normensetzung, 

Datenströme, die Vorbereitung für die 

Einführung von 5G und in Cybersicherheit 

angeht; 

127. lehnt jedwede Regulierungsstruktur 

für das Internet ab; erachtet es jedoch als 

wesentlich, sicherzustellen, dass die 

Mitgliedstaaten der EU auf Plattformen 

zur Verwaltung des Internets vertreten 

sind, insbesondere was Normensetzung, 

Datenströme, die Vorbereitung für die 

Einführung von 5G und die 

Cybersicherheit angeht; 

Or. en 
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