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Entschließungsantrag Geänderter Text 

3. weist darauf hin, dass die Bürger 

Europas erwarten, dass die Union alle 

Anstrengungen unternimmt, um in allen 

ihren Regionen gleichermaßen für 

Wirtschaftswachstum zu sorgen und die 

Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern; 

erinnert daran, dass Investitionen in 

Forschung und Innovation, Digitalisierung, 

Bildung, Infrastruktur und kleine und 

mittlere Unternehmen (KMU) sowie in die 

Förderung der Beschäftigung, vor allem 

junger Menschen in Europa, notwendig 

sind, um diese Erwartungen zu erfüllen; 

missbilligt, dass der Rat erneut Kürzungen 

bei genau den Programmen vorschlägt, mit 

denen dazu beigetragen werden soll, die 

Wirtschaft der Union wettbewerbsfähiger 

und innovativer zu machen; betont darüber 

hinaus, dass viele dieser Programme, wie 

z.B. Horizont 2020, deutlich überzeichnet 

werden, was eine schlechte 

Mittelverwendung darstellt und bedeutet, 

dass viele ausgezeichnete Projekte keine 

Mittel erhalten; weist ferner darauf hin, 

dass Programme wie Erasmus+, Horizont 

2020 und das Programm für 

Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 

und für kleine und mittlere Unternehmen 

(COSME) anschaulich belegen, welche 

Vorteile eine unionsweite Zusammenarbeit 

mit sich bringt, und dazu beitragen, ein 

Gefühl der Zugehörigkeit zu Europa zu 

3. weist darauf hin, dass die Bürger 

Europas erwarten, dass die Union alle 

Anstrengungen unternimmt, um in allen 

ihren Regionen gleichermaßen für 

Wirtschaftswachstum zu sorgen und die 

Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern; 

erinnert daran, dass Investitionen in 

Forschung und Innovation, Digitalisierung, 

Bildung, Infrastruktur und kleine und 

mittlere Unternehmen (KMU) sowie in die 

Förderung der Beschäftigung, vor allem 

junger Menschen in Europa, notwendig 

sind, um diese Erwartungen zu erfüllen; 

missbilligt, dass der Rat erneut Kürzungen 

bei genau den Programmen vorschlägt, mit 

denen dazu beigetragen werden soll, die 

Wirtschaft der Union wettbewerbsfähiger 

und innovativer zu machen; betont darüber 

hinaus, dass viele dieser Programme, wie 

z.B. Horizont 2020, deutlich überzeichnet 

werden, was eine schlechte 

Mittelverwendung darstellt und bedeutet, 

dass viele ausgezeichnete Projekte keine 

Mittel erhalten; weist ferner darauf hin, 

dass Programme wie Erasmus+, Horizont 

2020 und das Programm für 

Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 

und für kleine und mittlere Unternehmen 

(COSME) anschaulich belegen, welche 

Vorteile eine unionsweite Zusammenarbeit 

mit sich bringt, und dazu beitragen, ein 

Gefühl der Zugehörigkeit zu Europa zu 



 

AM\1166837DE.docx  PE624.170v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

schaffen; beschließt daher, Erasmus+ 

erheblich zu stärken und Programme zu 

unterstützen, die zu Wachstum und zur 

Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen, 

einschließlich Horizont 2020, der Fazilität 

„Connecting Europe“ und COSME; 

schaffen; beschließt daher, Erasmus+ 

erheblich zu stärken und Programme zu 

unterstützen, die zu Wachstum und zur 

Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen, 

einschließlich Horizont 2020, der nicht im 

Zusammenhang mit 

Verteidigungsausgaben oder der 

Förderung unserer Abhängigkeit von 

fossilen Brennstoffen stehenden 

Komponenten der Fazilität „Connecting 

Europe“ und COSME; 

Or. en 

 

 


