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13.1.2016 A8-0371/24 

Änderungsantrag 24 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

im Namen der ALDE-Fraktion 

 

Bericht A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Auf dem Weg zu einer Akte zum digitalen Binnenmarkt 

2015/2147(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

8. ist der Ansicht, dass die Auswirkungen 

der Digitalisierung auf den 

Gesundheitsschutz und die Sicherheit am 

Arbeitsplatz untersucht und die geltenden 

einschlägigen Maßnahmen aktualisiert 

werden müssen; weist darauf hin, dass 

auch Arbeitnehmer, die ihre Tätigkeit in 

Form von Telearbeit oder Schwarmarbeit 

von zu Hause aus ausüben, Arbeitsunfälle 

erleiden könnten; betont, dass 

arbeitsbedingte psychische Probleme wie 

Ausgebranntsein, die von stetiger 

Verfügbarkeit und der Aushöhlung von 

bisher üblichen Arbeitszeitregelungen 

verursacht werden, eine erhebliche Gefahr 

für die Arbeitnehmer darstellen; fordert 

die Kommission auf, eine Studie in 

Auftrag zu geben, in der untersucht wird, 

wie sich Nebeneffekte der Digitalisierung, 

wie etwa eine erhöhte Arbeitsintensität, auf 

das psychische Wohlbefinden und das 

Familienleben der Arbeitnehmer und die 

Entwicklung kognitiver Fähigkeiten von 

Kindern auswirken; 

8. ist der Ansicht, dass die Auswirkungen 

der Digitalisierung auf den 

Gesundheitsschutz und die Sicherheit am 

Arbeitsplatz untersucht und, falls 

notwendig, die geltenden einschlägigen 

Maßnahmen aktualisiert werden müssen; 

betont, dass die Digitalisierung zu mehr 

Autonomie und flexibleren Arbeitszeiten 

führt und daher eine bessere 

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 

ermöglicht, in einigen Fällen aber auch 

neue Probleme mit sich bringt, darunter 
arbeitsbedingte psychische Probleme wie 

Ausgebranntsein, die von stetiger 

Verfügbarkeit und der Aushöhlung von 

bisher üblichen Arbeitszeitregelungen 

verursacht werden; fordert die Kommission 

auf, die Mitgliedstaaten dazu anzuregen, 

dass sie bewährte Verfahren im 

öffentlichen und im privaten Sektor 

untereinander austauschen, die sich auf 

negative und positive Auswirkungen der 

Digitalisierung beziehen – beispielsweise 

darauf, wie sich eine erhöhte 

Arbeitsintensität und flexible Arbeitszeiten 

auf das psychische Wohlbefinden und auf 

die bessere Vereinbarkeit von Beruf und 

Privatleben auswirken; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/25 

Änderungsantrag 25 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

im Namen der ALDE-Fraktion 

 

Bericht A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Auf dem Weg zu einer Akte zum digitalen Binnenmarkt 

2015/2147(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 53 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

53. hält eine erfolgreiche Einführung des 

EFSI für sehr wichtig, damit möglichst 

hohe Investitionen getätigt werden, die auf 

Projekte mit höherem Risiko ausgerichtet 

sind und mit denen der 

Wirtschaftsaufschwung angekurbelt wird, 

das Wachstum gefördert wird und Anreize 

für private Investitionen gesetzt werden, 

beispielsweise für Mikrofinanzierung und 

Wagniskapital, um innovative 

Unternehmen in den unterschiedlichen 

Finanzierungsphasen ihrer Entwicklung zu 

unterstützen; erachtet es in Fällen von 

Marktversagen als wichtig, die Mittel der 

öffentlichen Hand, die bereits für 

Investitionen in die Digitalwirtschaft zur 

Verfügung stehen, in vollem Umfang zu 

nutzen und Synergiewirkungen zwischen 

EU-Programmen wie Horizont 2020, der 

Fazilität „Connecting Europe“ und anderen 

einschlägigen Strukturfonds und weiteren 

Instrumenten zu erzielen, auch durch von 

örtlichen Gemeinschaften getragene 

Projekte und mit den Vorschriften für 

staatliche Beihilfen vereinbare staatliche 

Beihilfen, um öffentliche WLAN-Netze in 

größeren und kleineren Kommunen zu 

fördern, da sich in den Bereichen 

regionale, soziale und kulturelle Integration 

und in der Bildung die Bereitstellung 

dieser Netze als unbedingt notwendig 

53. hält eine erfolgreiche Einführung des 

EFSI für sehr wichtig, damit möglichst 

hohe Investitionen getätigt werden, die auf 

Projekte mit höherem Risiko ausgerichtet 

sind und mit denen der 

Wirtschaftsaufschwung angekurbelt wird, 

das Wachstum gefördert wird und Anreize 

für private Investitionen gesetzt werden, 

beispielsweise für Mikrofinanzierung und 

Wagniskapital, um innovative 

Unternehmen in den unterschiedlichen 

Finanzierungsphasen ihrer Entwicklung zu 

unterstützen; erachtet es in Fällen von 

Marktversagen als wichtig, die Mittel der 

öffentlichen Hand, die bereits für 

Investitionen in die Digitalwirtschaft zur 

Verfügung stehen, in vollem Umfang zu 

nutzen und Synergiewirkungen zwischen 

EU-Programmen wie Horizont 2020, der 

Fazilität „Connecting Europe“ und anderen 

einschlägigen Strukturfonds und weiteren 

Instrumenten zu erzielen, auch durch von 

örtlichen Gemeinschaften getragene 

Projekte und mit den Vorschriften für 

staatliche Beihilfen vereinbare staatliche 

Beihilfen, um unter anderem öffentliche 

WLAN-Netze in größeren und kleineren 

Kommunen zu fördern, da sich in den 

Bereichen regionale, soziale und kulturelle 

Integration und in der Bildung die 

Bereitstellung dieser Netze als unbedingt 
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erwiesen hat; notwendig erwiesen hat; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/26 

Änderungsantrag 26 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

im Namen der ALDE-Fraktion 

 

Bericht A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Auf dem Weg zu einer Akte zum digitalen Binnenmarkt 

2015/2147(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 76 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

76. ist der Ansicht, dass einige Online-

Mittler und Online-Plattformen Einkünfte 

aus kulturellen Werken und Inhalten 

erzielen, diese Einkünfte aber nicht immer 

mit den Urhebern teilen; fordert die 

Kommission auf, auf Fakten gestützte 

Optionen zu prüfen, mit denen der 

Verlagerung der Wertschöpfung von 

Inhalten auf Dienstleistungen begegnet 

werden kann, sodass die Urheber, die 

ausübenden Künstler und die 

Rechteinhaber für die Nutzung ihrer Werke 

im Internet eine angemessene Vergütung 

erhalten, ohne dass Innovationen erschwert 

werden; 

76. ist der Ansicht, dass einige Online-

Mittler und Online-Plattformen Einkünfte 

aus kulturellen Werken und Inhalten 

erzielen, diese Einkünfte aber nicht immer 

mit den Urhebern teilen; fordert die 

Kommission auf, auf Fakten gestützte 

Optionen zu prüfen, mit denen mangelnder 

Transparenz und der Verlagerung der 

Wertschöpfung von Inhalten auf 

Dienstleistungen begegnet werden kann, 

sodass die Urheber, die ausübenden 

Künstler und die Rechteinhaber für die 

Nutzung ihrer Werke im Internet eine 

angemessene Vergütung erhalten, ohne 

dass Innovationen erschwert werden; 

Or. en 

 

 


