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7.6.2017 A8-0195/5 

Änderungsantrag 5 

Dario Tamburrano 

im Namen des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 

 

Bericht A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Europäische Agenda für die kollaborative Wirtschaft 

2017/2003(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 56 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

56. betont, dass eine kollaborative 

Wirtschaft besonders in Gemeinschaften 

gedeiht, in denen Modelle der Weitergabe 

von Wissen und Ausbildung stark 

entwickelt sind und eine Kultur der offenen 

Innovation schaffen und erhalten; betont, 

dass einer kohärenten Politik sowie dem 

Ausbau von Breitband- und Ultra-

Breitbandnetzen eine große Bedeutung 

zukommt, da sie eine Grundvoraussetzung 

dafür sind, dass das Potenzial der 

kollaborativen Wirtschaft vollständig 

ausgeschöpft werden kann und die Vorteile 

des kollaborativen Geschäftsmodells 

vollumfänglich zum Tragen kommen; 

erklärt erneut, dass unbedingt für einen 

angemessenen Netzzugang für alle Bürger 

in der EU gesorgt werden muss, und zwar 

insbesondere in Gebieten, in denen eine 

ausreichende Anbindung bislang nicht 

gegeben ist; 

56. betont, dass eine kollaborative 

Wirtschaft besonders in Gemeinschaften 

gedeiht, in denen Modelle der Weitergabe 

von Wissen und Ausbildung stark 

entwickelt sind und die damit eine Kultur 

der offenen Innovation schaffen und 

erhalten, Open-Source-Hardware und -

Software fördern und die allen 

gehörenden gemeinsamen Güter und 

kreativen Inhalte erweitern; betont, dass 

einer kohärenten Politik sowie dem Ausbau 

von Breitband- und Ultra-Breitbandnetzen 

eine große Bedeutung zukommt, da sie 

eine Grundvoraussetzung dafür sind, dass 

das Potenzial der kollaborativen Wirtschaft 

vollständig ausgeschöpft werden kann und 

die Vorteile des kollaborativen 

Geschäftsmodells vollumfänglich zum 

Tragen kommen; erklärt erneut, dass 

unbedingt für einen angemessenen 

Netzzugang für alle Bürger in der EU 

gesorgt werden muss, und zwar 

insbesondere in Gebieten, in denen eine 

ausreichende Anbindung bislang nicht 

gegeben ist; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/6 

Änderungsantrag 6 

Dario Tamburrano 

im Namen des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 

 

Bericht A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Europäische Agenda für die kollaborative Wirtschaft 

2017/2003(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 56 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 56a. tritt dafür ein, die Funkfrequenzen 

als ein Gemeingut zu betrachten, und 

empfiehlt, innovative, von den Nutzern 

ausgehende Initiativen zur Förderung der 

kollaborativen Wirtschaft und des 

kollaborativen Konsums („Sharing 

Economy“) in die Verordnung 

aufzunehmen; 

Or. en 

 

 


