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Änderungsantrag 273 

Jordi Solé, Heidi Hautala 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 50 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

50. setzt sich ferner dafür ein, dass die 

sektorspezifischen 

Durchführungsvorschriften für Begünstigte 

tatsächlich vereinfacht werden und der 

Verwaltungsaufwand verringert wird; 

50. setzt sich ferner dafür ein, dass die 

sektorspezifischen 

Durchführungsvorschriften für Begünstigte 

tatsächlich vereinfacht werden und der 

Verwaltungsaufwand verringert wird, 

während gleichzeitig durch verringerten 

Verwaltungsaufwand und vereinfachte 

Verfahren für sämtliche 

Finanzierungsinstrumente eine 

harmonisierte Auslegung und ein 

vereinfachter Zugang zu Finanzhilfen 

zusammen mit dem Aufbau weiterer 

Kapazitäten, Informationen und 

technischer Unterstützung, insbesondere 

für kleine Antragsteller, gewährleistet 

wird und eine ordnungsgemäße 

Verwendung finanzieller Mittel durch 

eindeutige Verwendungsvorschriften, 

Überwachung und Bewertung 

sichergestellt wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 274 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 50 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

50. setzt sich ferner dafür ein, dass die 

sektorspezifischen 

Durchführungsvorschriften für Begünstigte 

tatsächlich vereinfacht werden und der 

50. setzt sich ferner dafür ein, dass die 

sektorspezifischen 

Durchführungsvorschriften für Begünstigte 

tatsächlich vereinfacht werden und der 
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Verwaltungsaufwand verringert wird; Verwaltungsaufwand verringert wird; 

fordert die Kommission auf, zu einer 

risikobasierten Bewertung überzugehen, 

bei der die Kontrollmittel stärker 

denjenigen Regionen und 

Politikbereichen zukommen, in denen 

sich die Gefahr von Unregelmäßigkeiten 

als höher erwiesen hat; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 275 

Siegfried Mureşan 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 50 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

50. setzt sich ferner dafür ein, dass die 

sektorspezifischen 

Durchführungsvorschriften für Begünstigte 

tatsächlich vereinfacht werden und der 

Verwaltungsaufwand verringert wird; 

50. setzt sich ferner dafür ein, dass die 

sektorspezifischen 

Durchführungsvorschriften für Begünstigte 

durch die Vereinheitlichung und 

Vereinfachung der 

Programmierungsdokumente auf 

nationaler Ebene tatsächlich vereinfacht 

werden und der Verwaltungsaufwand 

verringert wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 276 

Indrek Tarand 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 51 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

51. weist darauf hin, dass der 

Grundsatz der Einheit, wonach alle 

Einnahmen und Ausgaben der Union in 

den Haushaltsplan eingesetzt werden, 

sowohl eine Bedingung des Vertrags als 

auch eine Voraussetzung für die 

51. weist darauf hin, dass der 

Grundsatz der Einheit, wonach alle 

Einnahmen und Ausgaben der Union in 

den Haushaltsplan eingesetzt werden, 

sowohl eine Bedingung des Vertrags als 

auch eine Voraussetzung für die 
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Demokratie ist, sofern der Haushalt 

transparent und legitim sein und einer 

Rechenschaftspflicht unterliegen soll; 

bedauert, dass dieser Grundsatz 

zunehmend missachtet wird, vom 

historischen Erbe des Europäischen 

Entwicklungsfonds über die Einrichtung 

des Europäischen Stabilitätsmechanismus 

bis hin zu der seit Kurzem zu 

beobachtenden Zunahme von Instrumenten 

außerhalb des Haushaltsplans wie 

innovativen Finanzierungsinstrumenten 

und externen Treuhandfonds oder 

Fazilitäten; 

Demokratie ist, sofern der Haushalt 

transparent und legitim sein und einer 

Rechenschaftspflicht unterliegen soll; 

bedauert, dass dieser Grundsatz 

zunehmend missachtet wird, vom 

historischen Erbe des Europäischen 

Entwicklungsfonds über die Einrichtung 

des Europäischen Stabilitätsmechanismus 

bis hin zu der seit Kurzem zu 

beobachtenden Zunahme von Instrumenten 

außerhalb des Haushaltsplans wie 

innovativen Finanzierungsinstrumenten 

und externen Treuhandfonds oder 

Fazilitäten; bekräftigt abermals die 

Bedeutung eines für sämtliche Bürger 

und Bürgerinnen zugänglichen Budgets 

zu Transparenz- und 

Rechenschaftszwecken, insbesondere in 

Fällen der geteilten Mittelverwaltung mit 

den Mitgliedstaaten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 277 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 52 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

52. bezweifelt die Berechtigung und 

den Mehrwert der Schaffung von 

Instrumenten außerhalb des Haushaltsplans 

der EU; ist der Ansicht, dass mit 

Beschlüssen zur Einrichtung und zur 

Beibehaltung solcher Instrumente in 

Wirklichkeit versucht wird, den wirklichen 

Finanzbedarf zu verschleiern und die durch 

die Obergrenzen des MFR und die 

Eigenmittelobergrenzen gegebenen 

Beschränkungen zu umgehen; bedauert, 

dass diese Beschlüsse häufig auch dazu 

führen, dass das Parlament in seiner 

dreifachen Verantwortung als 

Rechtsetzungs-, Haushalts- und 

52. bezweifelt die Berechtigung und 

den Mehrwert der Schaffung von 

Instrumenten außerhalb des Haushaltsplans 

der EU; ist der Ansicht, dass mit 

Beschlüssen zur Einrichtung und zur 

Beibehaltung solcher Instrumente in 

Wirklichkeit versucht wird, den wirklichen 

Finanzbedarf zu verschleiern und die durch 

die Obergrenzen des MFR und die 

Eigenmittelobergrenzen gegebenen 

Beschränkungen zu umgehen; bedauert, 

dass diese Beschlüsse häufig auch dazu 

führen, dass das Parlament in seiner 

dreifachen Verantwortung als 

Rechtsetzungs-, Haushalts- und 
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Kontrollbehörde umgangen wird; Kontrollbehörde umgangen wird; ist 

demzufolge der festen Überzeugung, dass 

sämtliche Instrumente mit der 

entsprechenden Anpassung der 

Obergrenzen des MFR innerhalb des 

Haushaltsplans der EU zu schaffen sind; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 278 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Nils 

Torvalds, Pavel Telička, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali, Fredrick 

Federley 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 52 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

52. bezweifelt die Berechtigung und 

den Mehrwert der Schaffung von 

Instrumenten außerhalb des Haushaltsplans 

der EU; ist der Ansicht, dass mit 

Beschlüssen zur Einrichtung und zur 

Beibehaltung solcher Instrumente in 

Wirklichkeit versucht wird, den wirklichen 

Finanzbedarf zu verschleiern und die durch 

die Obergrenzen des MFR und die 

Eigenmittelobergrenzen gegebenen 

Beschränkungen zu umgehen; bedauert, 

dass diese Beschlüsse häufig auch dazu 

führen, dass das Parlament in seiner 

dreifachen Verantwortung als 

Rechtsetzungs-, Haushalts- und 

Kontrollbehörde umgangen wird; 

52. bezweifelt die Berechtigung und 

den Mehrwert der Schaffung von 

Instrumenten außerhalb des Haushaltsplans 

der EU; ist der Ansicht, dass mit 

Beschlüssen zur Einrichtung und zur 

Beibehaltung solcher Instrumente in 

Wirklichkeit versucht wird, den wirklichen 

Finanzbedarf zu verschleiern und die durch 

die Obergrenzen des MFR und die 

Eigenmittelobergrenzen gegebenen 

Beschränkungen zu umgehen; bedauert, 

dass diese Beschlüsse häufig auch dazu 

führen, dass das Parlament in seiner 

dreifachen Verantwortung als 

Rechtsetzungs-, Haushalts- und 

Kontrollbehörde umgangen wird und eine 

verringerte Transparenz für die 

Öffentlichkeit und die Begünstigten zur 

Folge haben; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 279 

Eider Gardiazabal Rubial 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 52 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

52. bezweifelt die Berechtigung und 

den Mehrwert der Schaffung von 

Instrumenten außerhalb des Haushaltsplans 

der EU; ist der Ansicht, dass mit 

Beschlüssen zur Einrichtung und zur 

Beibehaltung solcher Instrumente in 

Wirklichkeit versucht wird, den wirklichen 

Finanzbedarf zu verschleiern und die durch 

die Obergrenzen des MFR und die 

Eigenmittelobergrenzen gegebenen 

Beschränkungen zu umgehen; bedauert, 

dass diese Beschlüsse häufig auch dazu 

führen, dass das Parlament in seiner 

dreifachen Verantwortung als 

Rechtsetzungs-, Haushalts- und 

Kontrollbehörde umgangen wird; 

52. bezweifelt die Berechtigung und 

den Mehrwert der Schaffung von 

Instrumenten außerhalb des Haushaltsplans 

der EU; ist der Ansicht, dass mit 

Beschlüssen zur Einrichtung und zur 

Beibehaltung solcher Instrumente in 

Wirklichkeit versucht wird, den wirklichen 

Finanzbedarf zu verschleiern und die durch 

die Obergrenzen des MFR und die 

Eigenmittelobergrenzen gegebenen 

Beschränkungen zu umgehen; bedauert, 

dass diese Beschlüsse häufig auch dazu 

führen, dass das Parlament in seiner 

dreifachen Verantwortung als 

Rechtsetzungs-, Haushalts- und 

Kontrollbehörde umgangen wird und eine 

verringerte Transparenz für die 

Öffentlichkeit und die Begünstigten zur 

Folge haben; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 280 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 53 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

53. bekräftigt daher seinen seit langer 

Zeit vertretenen Standpunkt, wonach der 

Europäische Entwicklungsfonds – 

gemeinsam mit anderen nicht im MFR 

eingebundenen Instrumenten – in den 

EU-Haushalt eingegliedert werden sollte; 

unterstreicht jedoch, dass die jeweilige 

Finanzausstattung dieser Instrumente auf 

die vereinbarten Obergrenzen des MFR 

aufaddiert werden sollte, damit die 

Einbeziehung dieser Instrumente in den 

Haushaltsplan weder deren Finanzierung 

entfällt 
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noch andere Maßnahmen und 

Programme der EU beeinträchtigt; 

begrüßt grundsätzlich den Vorschlag, den 

Europäischen Stabilitätsmechanismus in 

Form eines Europäischen 

Währungsfonds in die Finanzen der 

Union einzubeziehen, ohne dass dies 

dessen künftige Ausgestaltung berührt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 281 

Marco Valli 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 53 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

53. bekräftigt daher seinen seit langer 

Zeit vertretenen Standpunkt, wonach der 

Europäische Entwicklungsfonds –

 gemeinsam mit anderen nicht im MFR 

eingebundenen Instrumenten – in den EU-

Haushalt eingegliedert werden sollte; 

unterstreicht jedoch, dass die jeweilige 

Finanzausstattung dieser Instrumente auf 

die vereinbarten Obergrenzen des MFR 

aufaddiert werden sollte, damit die 

Einbeziehung dieser Instrumente in den 

Haushaltsplan weder deren Finanzierung 

noch andere Maßnahmen und 

Programme der EU beeinträchtigt; 

begrüßt grundsätzlich den Vorschlag, den 

Europäischen Stabilitätsmechanismus in 

Form eines Europäischen 

Währungsfonds in die Finanzen der 

Union einzubeziehen, ohne dass dies 

dessen künftige Ausgestaltung berührt; 

53. bekräftigt daher seinen seit langer 

Zeit vertretenen Standpunkt, wonach der 

Europäische Entwicklungsfonds –

 gemeinsam mit anderen nicht im MFR 

eingebundenen Instrumenten – in den EU-

Haushalt eingegliedert werden sollte; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 282 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 54 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

54. ist zudem der Ansicht, dass, sollte 

ein bestimmter Anteil von Maßnahmen 

außerhalb des Haushaltsplans für 

notwendig befunden werden, um 

bestimmte Einzelziele zu erreichen, 

beispielsweise durch die Nutzung von 

Finanzierungsinstrumenten oder 

Treuhandfonds, diese Maßnahmen in 

begrenztem Umfang ergriffen werden, 

vollkommen transparent sein und ihnen 

strenge Bestimmungen für die 

Beschlussfassung und über die 

Rechenschaftspflicht zugrunde gelegt 

werden sollten; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 283 

Monica Macovei, Indrek Tarand 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 54 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

54. ist zudem der Ansicht, dass, sollte 

ein bestimmter Anteil von Maßnahmen 

außerhalb des Haushaltsplans für 

notwendig befunden werden, um 

bestimmte Einzelziele zu erreichen, 

beispielsweise durch die Nutzung von 

Finanzierungsinstrumenten oder 

Treuhandfonds, diese Maßnahmen in 

begrenztem Umfang ergriffen werden, 

vollkommen transparent sein und ihnen 

strenge Bestimmungen für die 

Beschlussfassung und über die 

Rechenschaftspflicht zugrunde gelegt 

werden sollten; 

54. ist zudem der Ansicht, dass, sollte 

ein bestimmter Anteil von Maßnahmen 

außerhalb des Haushaltsplans für 

notwendig befunden werden, um 

bestimmte Einzelziele zu erreichen, 

beispielsweise durch die Nutzung von 

Finanzierungsinstrumenten oder 

Treuhandfonds, diese Maßnahmen in 

begrenztem Umfang ergriffen werden, 

vollkommen transparent sein und ihnen 

strenge Bestimmungen für die 

Beschlussfassung und über die 

Rechenschaftspflicht zugrunde gelegt 

werden sollten; weist erneut darauf hin, 

dass mit den EU-Treuhandfonds 

ausschließlich Maßnahmen außerhalb der 
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EU unterstützt werden sollten; bekräftigt, 

dass das Parlament seine 

Kontrollbefugnis nicht nur bei der 

Einrichtung derartiger 

EU‑Treuhandfonds, sondern auch 

während des gesamten 

Auszahlungszeitraums ausüben sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 284 

Eider Gardiazabal Rubial, Elly Schlein, Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 54 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

54. ist zudem der Ansicht, dass, sollte 

ein bestimmter Anteil von Maßnahmen 

außerhalb des Haushaltsplans für 

notwendig befunden werden, um 

bestimmte Einzelziele zu erreichen, 

beispielsweise durch die Nutzung von 

Finanzierungsinstrumenten oder 

Treuhandfonds, diese Maßnahmen in 

begrenztem Umfang ergriffen werden, 

vollkommen transparent sein und ihnen 

strenge Bestimmungen für die 

Beschlussfassung und über die 

Rechenschaftspflicht zugrunde gelegt 

werden sollten; 

54. ist zudem der Ansicht, dass, sollte 

ein bestimmter Anteil von Maßnahmen 

außerhalb des Haushaltsplans für 

notwendig befunden werden, um 

bestimmte Einzelziele zu erreichen, 

beispielsweise durch die Nutzung von 

Finanzierungsinstrumenten oder 

Treuhandfonds, diese Maßnahmen in 

begrenztem Umfang und mit begrenzter 

Dauer ergriffen werden, vollkommen 

transparent sein und ihnen strenge 

Bestimmungen für die Beschlussfassung 

und über die Rechenschaftspflicht 

zugrunde gelegt werden sollten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 285 

John Howarth 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 55 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

55. ist der Ansicht, dass im Rahmen 

des nächsten MFR das Ausmaß 

55. ist der Ansicht, dass im Rahmen 

des nächsten MFR das Ausmaß 
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zweckgebundener Einnahmen und deren 

Folgen für die tatsächlichen Ausgaben, 

insbesondere der Einnahmen aus den 

Beiträgen von Drittländern, mit größerer 

Genauigkeit im EU-Haushalt ausgewiesen 

werden sollten; unterstreicht, dass dies 

angesichts des vom Vereinigten 

Königreich im Rahmen der Verhandlungen 

über seinen Austritt aus der Union 

geäußerten Wunsches, sich als Drittland an 

einzelnen Förderprogrammen der Union im 

Rahmen des neuen MFR nach 2020 zu 

beteiligen, von noch größerer Bedeutung 

ist; 

zweckgebundener Einnahmen und deren 

Folgen für die tatsächlichen Ausgaben, 

insbesondere der Einnahmen aus den 

Beiträgen von Drittländern, mit größerer 

Genauigkeit im EU-Haushalt ausgewiesen 

werden sollten; unterstreicht, dass dies 

angesichts des vom Vereinigten 

Königreich im Rahmen der Verhandlungen 

über seinen Austritt aus der Union 

geäußerten Wunsches, sich als Drittland an 

einzelnen Förderprogrammen der Union im 

Rahmen des neuen MFR nach 2020 zu 

beteiligen, von noch größerer Bedeutung 

ist; hebt in diesem Zusammenhang 

hervor, dass solche Beteiligungen von 

Drittstaaten an Programmen der EU 

unterstützt werden sollten, die sowohl für 

die EU als auch den/die jeweiligen 

Drittstaat/Drittstaaten erheblichen Nutzen 

mit sich bringen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 286 

Pina Picierno, Luigi Morgano 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 55 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

55. ist der Ansicht, dass im Rahmen 

des nächsten MFR das Ausmaß 

zweckgebundener Einnahmen und deren 

Folgen für die tatsächlichen Ausgaben, 

insbesondere der Einnahmen aus den 

Beiträgen von Drittländern, mit größerer 

Genauigkeit im EU-Haushalt ausgewiesen 

werden sollten; unterstreicht, dass dies 

angesichts des vom Vereinigten 

Königreich im Rahmen der Verhandlungen 

über seinen Austritt aus der Union 

geäußerten Wunsches, sich als Drittland an 

einzelnen Förderprogrammen der Union im 

Rahmen des neuen MFR nach 2020 zu 

beteiligen, von noch größerer Bedeutung 

55. ist der Ansicht, dass im Rahmen 

des nächsten MFR das Ausmaß 

zweckgebundener Einnahmen und deren 

Folgen für die tatsächlichen Ausgaben, 

insbesondere der Einnahmen aus den 

Beiträgen von Drittländern, mit größerer 

Genauigkeit im EU-Haushalt ausgewiesen 

werden sollten; unterstreicht, dass dies 

angesichts des vom Vereinigten 

Königreich im Rahmen der Verhandlungen 

über seinen Austritt aus der Union 

geäußerten Wunsches, sich als Drittland an 

einzelnen Förderprogrammen der Union im 

Rahmen des neuen MFR nach 2020 zu 

beteiligen, von noch größerer Bedeutung 

ist; betont jedoch, dass Verknüpfungen 
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ist; zwischen bestimmten Einnahmen und 

Ausgaben im Haushaltsplan vermieden 

werden sollten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 287 

Jordi Solé, Sven Giegold 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 55 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 55a. Ist der Auffassung1a, dass eine 

Stärkung der Transparenz des MFR für 

den kommenden Zeitraum erforderlich 

ist, und hebt in diesem Zusammenhang 

das nicht genutzte Potenzial für die 

Verknüpfung mit der digitalen Agenda 

der EU durch die Nutzung innovativer 

digitaler Plattformen in Europa für eine 

verbesserte Sichtbarkeit und Nutzbarkeit 

der Informationen über die 

Zielstellungen, Begünstigten und 

Ergebnisse der Ausgaben und 

Kreditvergaben der EU für Bürgerinnen, 

Bürger und Investoren hervor; 

 __________________ 

 1a Änderungsantrag des NABU –

 Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 288 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 56 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

56. weist auf den aufgelaufenen 56. weist auf den aufgelaufenen 
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Zahlungsrückstand bei unbeglichenen 

Rechnungen am Ende der Laufzeit des 

vorangegangenen MFR hin, der in den 

aktuellen MFR übertragen wurde und 

aufgrund des verspäteten Beginns der 

vorangegangenen Programme, 

unzureichender Mittelansätze und zu 

niedriger Zahlungsobergrenzen vor allem 

im Bereich der Kohäsionspolitik 

Ende 2014 eine neue Rekordsumme von 

24,7 Mrd. EUR erreicht hatte; bedauert, 

dass der Fokus auf dem Abbau des im 

Zeitraum 2007–2013 aufgelaufenen 

Rückstands zu aktiven Bemühungen 

geführt hat, den Beginn einzelner 

Programme für den Zeitraum 2014–2020 

zu verzögern, und zu dem 

entgegengesetzten Trend der 

unvollständigen Ausschöpfung in den 

Haushaltsplänen für 2016 und 2017 

beigetragen hat; fordert die Kommission 

und die Mitgliedstaaten auf, konkrete 

Maßnahmen zu erarbeiten, um die 

Durchführung der Programme für den 

Zeitraum 2014–2020 voranzutreiben, und 

warnt vor einer Wiederholung der 

Zahlungskrise beim Übergang zwischen 

zwei MFR; 

Zahlungsrückstand bei unbeglichenen 

Rechnungen am Ende der Laufzeit des 

vorangegangenen MFR hin, der in den 

aktuellen MFR übertragen wurde und 

aufgrund des verspäteten Beginns der 

vorangegangenen Programme, 

unzureichender Mittelansätze und zu 

niedriger Zahlungsobergrenzen vor allem 

im Bereich der Kohäsionspolitik 

Ende 2014 eine neue Rekordsumme von 

24,7 Mrd. EUR erreicht hatte; bedauert, 

dass der Fokus auf dem Abbau des im 

Zeitraum 2007–2013 aufgelaufenen 

Rückstands zu aktiven Bemühungen 

geführt hat, den Beginn einzelner 

Programme für den Zeitraum 2014–2020 

zu verzögern, und zu dem 

entgegengesetzten Trend der 

unvollständigen Ausschöpfung in den 

Haushaltsplänen für 2016 und 2017 

beigetragen hat; fordert die Kommission 

und die Mitgliedstaaten auf, konkrete 

Maßnahmen zu erarbeiten, um die 

Durchführung der Programme für den 

Zeitraum 2014–2020 voranzutreiben, und 

warnt vor einer Wiederholung der 

Zahlungskrise beim Übergang zwischen 

zwei MFR; lädt die Finanzminister aller 

Mitgliedstaaten zu regelmäßigen 

Sitzungen mit den drei Organen der EU 

ein, um produktive Gespräche über die 

Möglichkeiten für eine verbesserte 

Umsetzung der Programme unter geteilter 

Verwaltung zu führen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 289 

Tamás Deutsch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 56 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

56. weist auf den aufgelaufenen 

Zahlungsrückstand bei unbeglichenen 

56. weist auf den aufgelaufenen 

Zahlungsrückstand bei unbeglichenen 
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Rechnungen am Ende der Laufzeit des 

vorangegangenen MFR hin, der in den 

aktuellen MFR übertragen wurde und 

aufgrund des verspäteten Beginns der 

vorangegangenen Programme, 

unzureichender Mittelansätze und zu 

niedriger Zahlungsobergrenzen vor allem 

im Bereich der Kohäsionspolitik 

Ende 2014 eine neue Rekordsumme von 

24,7 Mrd. EUR erreicht hatte; bedauert, 

dass der Fokus auf dem Abbau des im 

Zeitraum 2007–2013 aufgelaufenen 

Rückstands zu aktiven Bemühungen 

geführt hat, den Beginn einzelner 

Programme für den Zeitraum 2014–2020 

zu verzögern, und zu dem 

entgegengesetzten Trend der 

unvollständigen Ausschöpfung in den 

Haushaltsplänen für 2016 und 2017 

beigetragen hat; fordert die Kommission 

und die Mitgliedstaaten auf, konkrete 

Maßnahmen zu erarbeiten, um die 

Durchführung der Programme für den 

Zeitraum 2014–2020 voranzutreiben, und 

warnt vor einer Wiederholung der 

Zahlungskrise beim Übergang zwischen 

zwei MFR; 

Rechnungen am Ende der Laufzeit des 

vorangegangenen MFR hin, der in den 

aktuellen MFR übertragen wurde und 

aufgrund des verspäteten Beginns der 

vorangegangenen Programme, 

unzureichender Mittelansätze und zu 

niedriger Zahlungsobergrenzen vor allem 

im Bereich der Kohäsionspolitik 

Ende 2014 eine neue Rekordsumme von 

24,7 Mrd. EUR erreicht hatte; bedauert, 

dass der Fokus auf dem Abbau des im 

Zeitraum 2007–2013 aufgelaufenen 

Rückstands zu aktiven Bemühungen 

geführt hat, den Beginn einzelner 

Programme für den Zeitraum 2014–2020 

zu verzögern, und zu dem 

entgegengesetzten Trend der 

unvollständigen Ausschöpfung in den 

Haushaltsplänen für 2016 und 2017 

beigetragen hat; fordert die Kommission 

und die Mitgliedstaaten auf, konkrete 

Maßnahmen zu erarbeiten, um die 

Durchführung der Programme für den 

Zeitraum 2014–2020 voranzutreiben, und 

warnt vor einer Wiederholung der 

Zahlungskrise beim Übergang zwischen 

zwei MFR; erinnert die Kommission 

daran, dass vereinfachte 

Durchführungsvorschriften, ein 

verringerter Verwaltungsaufwand für 

Mitgliedstaaten sowie ein gleichzeitiger 

Ausbau bestehender Strukturen die 

Anlaufzeit neuer Programme zu kürzen 

vermögen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 290 

Marco Valli 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 56 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

56. weist auf den aufgelaufenen 

Zahlungsrückstand bei unbeglichenen 

56. weist auf den aufgelaufenen 

Zahlungsrückstand bei unbeglichenen 
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Rechnungen am Ende der Laufzeit des 

vorangegangenen MFR hin, der in den 

aktuellen MFR übertragen wurde und 

aufgrund des verspäteten Beginns der 

vorangegangenen Programme, 

unzureichender Mittelansätze und zu 

niedriger Zahlungsobergrenzen vor allem 

im Bereich der Kohäsionspolitik 

Ende 2014 eine neue Rekordsumme von 

24,7 Mrd. EUR erreicht hatte; bedauert, 

dass der Fokus auf dem Abbau des im 

Zeitraum 2007–2013 aufgelaufenen 

Rückstands zu aktiven Bemühungen 

geführt hat, den Beginn einzelner 

Programme für den Zeitraum 2014–2020 

zu verzögern, und zu dem 

entgegengesetzten Trend der 

unvollständigen Ausschöpfung in den 

Haushaltsplänen für 2016 und 2017 

beigetragen hat; fordert die Kommission 

und die Mitgliedstaaten auf, konkrete 

Maßnahmen zu erarbeiten, um die 

Durchführung der Programme für den 

Zeitraum 2014–2020 voranzutreiben, und 

warnt vor einer Wiederholung der 

Zahlungskrise beim Übergang zwischen 

zwei MFR; 

Rechnungen am Ende der Laufzeit des 

vorangegangenen MFR hin, der in den 

aktuellen MFR übertragen wurde und 

aufgrund des verspäteten Beginns der 

vorangegangenen Programme vor allem im 

Bereich der Kohäsionspolitik Ende 2014 

eine neue Rekordsumme von 

24,7 Mrd. EUR erreicht hatte; bedauert, 

dass der Fokus auf dem Abbau des im 

Zeitraum 2007–2013 aufgelaufenen 

Rückstands zu aktiven Bemühungen 

geführt hat, den Beginn einzelner 

Programme für den Zeitraum 2014–2020 

zu verzögern, und zu dem 

entgegengesetzten Trend der 

unvollständigen Ausschöpfung in den 

Haushaltsplänen für 2016 und 2017 

beigetragen hat; fordert die Kommission 

und die Mitgliedstaaten auf, konkrete 

Maßnahmen zu erarbeiten, um die 

Durchführung der Programme für den 

Zeitraum 2014–2020 voranzutreiben, und 

warnt vor einer Wiederholung der 

Zahlungskrise beim Übergang zwischen 

zwei MFR; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 291 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 58 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

58. fordert, dass die künftigen 

Zahlungsobergrenzen in angemessener 

Höhe festgelegt werden, sodass sich der 

Unterschied zwischen der Höhe der Mittel 

für Verpflichtungen und der Höhe der 

Mittel für Zahlungen in Grenzen hält und 

der Wirklichkeit entspricht und überdies 

der Notwendigkeit Rechnung getragen 

58. fordert die gleiche Höhe der 

Obergrenzen für Zahlungen und 

Verpflichtungen; erinnert daran, dass die 

Zahlungen eine logische und rechtliche 

Folge der Verpflichtungen sind und 

Verpflichtungen deshalb in Zahlungen 

umgewandelt werden; betont, dass die 

Zahlungsobergrenzen nicht die Höhe der 
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wird, den Verpflichtungen aus dem 

laufenden Finanzierungszeitraum 

nachzukommen, die erst nach 2020 in 

Zahlungen umgewandelt werden; 

Zahlungen, sondern vielmehr die 

maximal zu vereinbarende Höhe im durch 

beide Teile der Haushaltsbehörde 

anzunehmenden Haushaltsplan festlegen; 

zieht demzufolge die Nutzung sämtlicher 

technischen Maßnehmen zur Vermeidung 

von Zahlungen in Betracht; - insbesondere 

um der Notwendigkeit Rechnung zu 

tragen, den Verpflichtungen aus dem 

laufenden Finanzierungszeitraum 

nachzukommen, die erst nach 2020 in 

Zahlungen umgewandelt werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 292 

Marco Valli 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 59 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

59. hebt hervor, dass dem EU-

Haushalt eine breite Palette von 

Instrumenten zur Finanzierung des 

europäischen Projekts zur Verfügung 

steht, die in zwei Kategorien unterteilt 

werden können: Zuschüsse und 

Finanzierungsinstrumente in Form von 

Garantien, Darlehen, 

Risikoteilungsinstrumenten oder 

Beteiligungsinvestitionen; weist darüber 

hinaus auf den Europäischen Fonds für 

strategische Investitionen hin, mit dem in 

der EU Privatkapital zur Unterstützung 

von Vorhaben in Schlüsselbereichen der 

EU-Wirtschaft mobilisiert werden soll, 

das die begrenzten öffentlichen Mittel 

ergänzen sollte; 

59. weist darüber hinaus auf den 

Europäischen Fonds für strategische 

Investitionen hin, dem es nicht gelungen 

ist, die Lücke zwischen Nachfrage, 

Beschäftigung und Inflation insbesondere 

in den Ländern in der Peripherie der 

Eurozone zu schließen, in denen die 
öffentlichen Investitionen in den Sektoren 

mit großem Potenzial eigentlich erhöht 

werden müssten; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 293 

Bernd Kölmel 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 59 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

59. hebt hervor, dass dem EU-Haushalt 

eine breite Palette von Instrumenten zur 

Finanzierung des europäischen Projekts 

zur Verfügung steht, die in zwei 

Kategorien unterteilt werden können: 

Zuschüsse und Finanzierungsinstrumente 

in Form von Garantien, Darlehen, 

Risikoteilungsinstrumenten oder 

Beteiligungsinvestitionen; weist darüber 

hinaus auf den Europäischen Fonds für 

strategische Investitionen hin, mit dem in 

der EU Privatkapital zur Unterstützung 

von Vorhaben in Schlüsselbereichen der 

EU-Wirtschaft mobilisiert werden soll, 

das die begrenzten öffentlichen Mittel 

ergänzen sollte; 

59. hebt hervor, dass dem EU-Haushalt 

eine breite Palette von Instrumenten zur 

Finanzierung von Aktivitäten auf EU-

Ebene zur Verfügung steht, die in zwei 

Kategorien unterteilt werden können: 

Zuschüsse und Finanzierungsinstrumente 

in Form von Garantien, Darlehen, 

Risikoteilungsinstrumenten oder 

Beteiligungsinvestitionen; glaubt, dass 

derartige Instrumente die begrenzten 

öffentlichen Mittel ergänzen sollten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 294 

José Manuel Fernandes 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 59 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

59. hebt hervor, dass dem EU-Haushalt 

eine breite Palette von Instrumenten zur 

Finanzierung des europäischen Projekts zur 

Verfügung steht, die in zwei Kategorien 

unterteilt werden können: Zuschüsse und 

Finanzierungsinstrumente in Form von 

Garantien, Darlehen, 

Risikoteilungsinstrumenten oder 

Beteiligungsinvestitionen; weist darüber 

hinaus auf den Europäischen Fonds für 

strategische Investitionen hin, mit dem in 

der EU Privatkapital zur Unterstützung von 

Vorhaben in Schlüsselbereichen der EU-

Wirtschaft mobilisiert werden soll, das die 

59. hebt hervor, dass dem EU-Haushalt 

eine breite Palette von Instrumenten zur 

Finanzierung des europäischen Projekts zur 

Verfügung steht, die in zwei Kategorien 

unterteilt werden können: Zuschüsse und 

Finanzierungsinstrumente in Form von 

Garantien, Darlehen, 

Risikoteilungsinstrumenten oder 

Beteiligungsinvestitionen; weist darüber 

hinaus auf den Europäischen Fonds für 

strategische Investitionen hin, mit dem in 

der EU Privatkapital und öffentliches 

Kapital zur Unterstützung von Vorhaben in 

Schlüsselbereichen der EU-Wirtschaft 
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begrenzten öffentlichen Mittel ergänzen 

ergänzen sollte; 

mobilisiert werden soll, um die begrenzten 

öffentlichen Mittel zu ergänzen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 295 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 60 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

60. würdigt das Potenzial von 

Finanzierungsinstrumenten zur 

Verstärkung der wirtschaftlichen und 

politischen Wirkung des EU-Haushalts; 

hebt jedoch hervor, dass diese Instrumente 

nur für Vorhaben eingesetzt werden 

können, bei denen Einnahmen 

erwirtschaftet werden, und daher nur eine 

ergänzende Finanzierungsform, nicht 

jedoch eine Alternative zu Zuschüssen 

darstellen, da einzelne Vorhaben nur 

anhand von Zuschüssen finanziert werden 

können; 

60. würdigt das Potenzial von 

Finanzierungsinstrumenten zur 

Verstärkung der wirtschaftlichen und 

politischen Wirkung des EU-Haushalts; 

hebt jedoch hervor, dass diese Instrumente 

nur für Vorhaben eingesetzt werden 

können, bei denen Einnahmen 

erwirtschaftet werden, und daher nur eine 

ergänzende Finanzierungsform darstellen 

und nicht als Alternative zu Zuschüssen 

anzusehen sind, da einzelne Vorhaben nur 

anhand von Zuschüssen finanziert werden 

können; betont, dass 

Finanzierungsinstrumente nicht an 

Zielstellungen gebunden sind; fordert die 

Kommission zur Überarbeitung 

sämtlicher Finanzierungsinstrumente 

einschließlich des EFSI auf, um diese mit 

den Zielstellungen der Strategie EU 2020 

zu verknüpfen und mit dem Pariser 

Klimaschutzabkommen und/oder der 

Agenda 2030 abzustimmen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 296 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 60 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

60. würdigt das Potenzial von 

Finanzierungsinstrumenten zur 

Verstärkung der wirtschaftlichen und 

politischen Wirkung des EU-Haushalts; 

hebt jedoch hervor, dass diese Instrumente 

nur für Vorhaben eingesetzt werden 

können, bei denen Einnahmen 

erwirtschaftet werden, und daher nur eine 

ergänzende Finanzierungsform, nicht 

jedoch eine Alternative zu Zuschüssen 

darstellen, da einzelne Vorhaben nur 

anhand von Zuschüssen finanziert werden 

können; 

60. würdigt das Potenzial von 

Finanzierungsinstrumenten zur 

Verstärkung der wirtschaftlichen und 

politischen Wirkung des EU-Haushalts; 

fordert mehr Flexibilität beim 

bereichsübergreifenden Einsatz 

unterschiedlicher 

Finanzierungsinstrumente, damit die 

restriktiven Vorschriften abgebaut 

werden, die die Begünstigten daran 

hindern, für Projekte mit entsprechenden 

Zielen mehrere Programme zu nutzen; 

hebt jedoch hervor, dass diese Instrumente 

nur für Vorhaben eingesetzt werden 

können, bei denen Einnahmen 

erwirtschaftet werden, und daher nur eine 

ergänzende Finanzierungsform, nicht 

jedoch eine Alternative zu Zuschüssen 

darstellen, da einzelne Vorhaben nur 

anhand von Zuschüssen finanziert werden 

können; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 297 

Marco Valli 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 60 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

60. würdigt das Potenzial von 

Finanzierungsinstrumenten zur 

Verstärkung der wirtschaftlichen und 

politischen Wirkung des EU-Haushalts; 

hebt jedoch hervor, dass diese Instrumente 

nur für Vorhaben eingesetzt werden 

können, bei denen Einnahmen 

erwirtschaftet werden, und daher nur eine 

ergänzende Finanzierungsform, nicht 

jedoch eine Alternative zu Zuschüssen 

darstellen, da einzelne Vorhaben nur 

anhand von Zuschüssen finanziert werden 

60. hebt hervor, dass 

Finanzinstrumente nur für Vorhaben 

eingesetzt werden können, bei denen 

Einnahmen erwirtschaftet werden, und 

daher nur eine ergänzende 

Finanzierungsform, nicht jedoch eine 

Alternative zu Zuschüssen darstellen, da 

einzelne Vorhaben nur anhand von 

Zuschüssen finanziert werden können; 

verweist darauf, dass die Verwendung von 

Finanzinstrumenten in gewissen Fällen 

zu einem Szenario führt, in dem die von 
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können; privaten Unternehmen verursachten 

wirtschaftlichen Verluste auf die 

Allgemeinheit zurückfallen; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 298 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 60 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

60. würdigt das Potenzial von 

Finanzierungsinstrumenten zur 

Verstärkung der wirtschaftlichen und 

politischen Wirkung des EU-Haushalts; 

hebt jedoch hervor, dass diese Instrumente 

nur für Vorhaben eingesetzt werden 

können, bei denen Einnahmen 

erwirtschaftet werden, und daher nur eine 

ergänzende Finanzierungsform, nicht 

jedoch eine Alternative zu Zuschüssen 

darstellen, da einzelne Vorhaben nur 

anhand von Zuschüssen finanziert 

werden können; 

60. würdigt das Potenzial von 

Finanzierungsinstrumenten zur 

Verstärkung der wirtschaftlichen und 

politischen Wirkung des EU-Haushalts; 

hebt jedoch hervor, dass diese lediglich im 

Falle ungünstiger 

Investitionsbedingungen oder fehlender 

geeigneter Investitionen anzuwenden 

sind. erinnert daran, dass sie bestehende 

öffentliche oder private Finanzierungen 

nicht ersetzen sollten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 299 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Louis Michel, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 61 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

61. fordert die Kommission erneut auf, 

die Politikbereiche der EU zu ermitteln, in 

denen Zuschüsse mit 

Finanzierungsinstrumenten kombiniert 

werden könnten, und Überlegungen über 

ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 

diesen anzustellen; ist der Überzeugung, 

61. fordert die Kommission erneut auf, 

eine eindeutigere Unterscheidung der 

Instrumente vorzunehmen. Die 

Kommission sollte die am besten mit 

Zuschüssen bedienten, für 

Finanzierungsinstrumente geeigneten 

und solche Politikbereiche der EU 
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dass die vorherrschende 

Finanzierungsform für das europäische 

Projekt im nächsten MFR weiterhin 

Zuschüsse sein sollten; unterstreicht, dass 

Darlehen, Garantien, 

Risikoteilungsinstrumente und 

Beteiligungsinvestitionen auf der 

Grundlage angemessener Ex-ante-

Bewertungen mit Vorsicht und auch nur 

dann eingesetzt werden sollten, wenn sich 

mit ihrem Einsatz ein eindeutiger 

Mehrwert und eine Hebelwirkung 

erzielen lassen; 

ermitteln, in denen Zuschüsse mit 

Finanzierungsinstrumenten kombiniert 

werden könnten und Überlegungen über 

ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 

diesen anstellen; unterstreicht, dass die 

Nutzung von Darlehen, Garantien, 

Risikoteilungsinstrumenten und 

Beteiligungsinvestitionen im kommenden 

MFR durch bedeutende Anstrengungen 

für einen vereinfachten Zugang zu diesen 

Instrumenten für Begünstigte, 

insbesondere für Start-Ups, KMU und 

Unternehmen mit mittlerer 

Kapitalausstattung, unterstützt werden 

sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 300 

Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 61 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

61. fordert die Kommission erneut auf, 

die Politikbereiche der EU zu ermitteln, in 

denen Zuschüsse mit 

Finanzierungsinstrumenten kombiniert 

werden könnten, und Überlegungen über 

ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 

diesen anzustellen; ist der Überzeugung, 

dass die vorherrschende Finanzierungsform 

für das europäische Projekt im nächsten 

MFR weiterhin Zuschüsse sein sollten; 

unterstreicht, dass Darlehen, Garantien, 

Risikoteilungsinstrumente und 

Beteiligungsinvestitionen auf der 

Grundlage angemessener Ex-ante-

Bewertungen mit Vorsicht und auch nur 

dann eingesetzt werden sollten, wenn sich 

mit ihrem Einsatz ein eindeutiger 

Mehrwert und eine Hebelwirkung erzielen 

lassen; 

61. fordert die Kommission erneut auf, 

die Politikbereiche der EU zu ermitteln, in 

denen Zuschüsse mit 

Finanzierungsinstrumenten kombiniert 

werden könnten, und Überlegungen über 

ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 

diesen anzustellen; ist der Überzeugung, 

dass die vorherrschende Finanzierungsform 

für das europäische Projekt im nächsten 

MFR weiterhin Zuschüsse sein sollten; 

weist darauf hin, dass die 

Inanspruchnahme von 

Finanzinstrumenten und Synergien in 

Verbindung mit Finanzhilfen gesteigert 

werden kann; hebt in diesem 

Zusammenhang hervor, dass den 

Vorschriften für staatliche Beihilfen 

besondere Beachtung zu schenken ist, um 

ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 

vorhandenen Zuschüssen und 

Finanzierungsinstrumenten herzustellen; 
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unterstreicht, dass Darlehen, Garantien, 

Risikoteilungsinstrumente und 

Beteiligungsinvestitionen auf der 

Grundlage angemessener Ex-ante-

Bewertungen mit Vorsicht und auch nur 

dann eingesetzt werden sollten, wenn sich 

mit ihrem Einsatz ein eindeutiger 

Mehrwert und eine Hebelwirkung erzielen 

lassen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 301 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 61 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

61. fordert die Kommission erneut auf, 

die Politikbereiche der EU zu ermitteln, in 

denen Zuschüsse mit 

Finanzierungsinstrumenten kombiniert 

werden könnten, und Überlegungen über 

ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 

diesen anzustellen; ist der Überzeugung, 

dass die vorherrschende Finanzierungsform 

für das europäische Projekt im nächsten 

MFR weiterhin Zuschüsse sein sollten; 

unterstreicht, dass Darlehen, Garantien, 

Risikoteilungsinstrumente und 

Beteiligungsinvestitionen auf der 

Grundlage angemessener Ex-ante-

Bewertungen mit Vorsicht und auch nur 

dann eingesetzt werden sollten, wenn sich 

mit ihrem Einsatz ein eindeutiger 

Mehrwert und eine Hebelwirkung erzielen 

lassen; 

61. fordert die Kommission erneut auf, 

die Politikbereiche der EU zu ermitteln, in 

denen Zuschüsse mit 

Finanzierungsinstrumenten kombiniert 

werden könnten, und Überlegungen über 

ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 

diesen anzustellen; ist der Überzeugung, 

dass die vorherrschende Finanzierungsform 

für das europäische Projekt im nächsten 

MFR weiterhin Zuschüsse sein sollten; 

betont den Mangel an Rechenschaft und 

gemeldeten Ergebnissen aus der 

Wirtschaft sowie die hohen 

Verwaltungsgebühren der 

Finanzierungsinstrumente; zieht 

demzufolge in Betracht, dass Darlehen, 

Garantien, Risikoteilungsinstrumente und 

Beteiligungsinvestitionen auf der 

Grundlage angemessener Ex-ante-

Bewertungen mit Vorsicht und auch nur 

dann eingesetzt werden sollten, wenn sich 

mit ihrem Einsatz ein eindeutiger 

Mehrwert und eine Hebelwirkung erzielen 

lassen; 

Or. en 
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Änderungsantrag 302 

Marco Valli 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 61 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

61. fordert die Kommission erneut auf, 

die Politikbereiche der EU zu ermitteln, in 

denen Zuschüsse mit 

Finanzierungsinstrumenten kombiniert 

werden könnten, und Überlegungen über 

ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 

diesen anzustellen; ist der Überzeugung, 

dass die vorherrschende Finanzierungsform 

für das europäische Projekt im nächsten 

MFR weiterhin Zuschüsse sein sollten; 

unterstreicht, dass Darlehen, Garantien, 

Risikoteilungsinstrumente und 

Beteiligungsinvestitionen auf der 

Grundlage angemessener Ex-ante-

Bewertungen mit Vorsicht und auch nur 

dann eingesetzt werden sollten, wenn sich 

mit ihrem Einsatz ein eindeutiger 

Mehrwert und eine Hebelwirkung erzielen 

lassen; 

61. fordert die Kommission erneut auf, 

die Politikbereiche der EU zu ermitteln, in 

denen Zuschüsse mit 

Finanzierungsinstrumenten kombiniert 

werden könnten, und Überlegungen über 

ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 

diesen anzustellen; ist der Überzeugung, 

dass die vorherrschende Finanzierungsform 

für das europäische Projekt im nächsten 

MFR weiterhin Zuschüsse sein sollten; 

unterstreicht, dass Darlehen, Garantien, 

Risikoteilungsinstrumente und 

Beteiligungsinvestitionen auf der 

Grundlage angemessener unabhängiger 

Ex-ante-Bewertungen mit Vorsicht und 

auch nur dann eingesetzt werden sollten, 

wenn sich mit ihrem Einsatz ein 

eindeutiger Mehrwert und eine 

Hebelwirkung erzielen lassen; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 303 

Monika Hohlmeier 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 62 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

62. fordert die Kommission auf, die 

Vorschriften für die Nutzung von 

Finanzierungsinstrumenten im nächsten 

MFR zu vereinfachen und zu 

harmonisieren, sodass sie möglichst 

effizient angewendet werden können; ist 

der Ansicht, dass es sich bei der Option 

entfällt 



 

PE616.896v01-00 24/170 AM\1144763DE.docx 

DE 

eines einzigen Fonds, in dem die 

Finanzierungsinstrumente der EU – die 

im Rahmen solcher Programme wie der 

Fazilität „Connecting Europe“ (CEF), 

dem Rahmenprogramm für Forschung 

und Innovation Horizont 2020, dem 

Programm für die Wettbewerbsfähigkeit 

von Unternehmen und für kleine und 

mittlere Unternehmen (COSME), dem 

Programm Kreatives Europa und dem 

Europäischen Programm für 

Beschäftigung und soziale Innovation 

(EaSI) einerseits und im Rahmen des 

Europäischen Fonds für strategische 

Investitionen (EFSI) andererseits zentral 

verwaltet werden – zusammengefasst 

werden könnten, um einen Vorschlag 

handelt, der eingehender zu erörtern 

wäre; ist der Ansicht, dass eine solche 

allgemeine Lösung eine klare Struktur für 

die Wahl unterschiedlicher 

Finanzierungsinstrumente für 

unterschiedliche Politikbereiche und 

Maßnahmen vorsehen sollte; 

unterstreicht jedoch, dass in einem 

solchen Fonds niemals die 

Finanzierungsinstrumente 

zusammengefasst werden könnten, die im 

Rahmen der Kohäsionspolitik von den 

Mitgliedstaaten verwaltet werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 304 

Pina Picierno, Luigi Morgano 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 62 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

62. fordert die Kommission auf, die 

Vorschriften für die Nutzung von 

Finanzierungsinstrumenten im nächsten 

MFR zu vereinfachen und zu 

harmonisieren, sodass sie möglichst 

effizient angewendet werden können; ist 

62. fordert die Kommission auf, die 

Vorschriften für die Nutzung von 

Finanzierungsinstrumenten im nächsten 

MFR zu vereinfachen und zu 

harmonisieren, sodass sie möglichst 

effizient angewendet werden können; ist 
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der Ansicht, dass es sich bei der Option 

eines einzigen Fonds, in dem die 

Finanzierungsinstrumente der EU – die im 

Rahmen solcher Programme wie der 

Fazilität „Connecting Europe“ (CEF), dem 

Rahmenprogramm für Forschung und 

Innovation Horizont 2020, dem Programm 

für die Wettbewerbsfähigkeit von 

Unternehmen und für kleine und mittlere 

Unternehmen (COSME), dem Programm 

Kreatives Europa und dem Europäischen 

Programm für Beschäftigung und soziale 

Innovation (EaSI) einerseits und im 

Rahmen des Europäischen Fonds für 

strategische Investitionen (EFSI) 

andererseits zentral verwaltet werden –

 zusammengefasst werden könnten, um 

einen Vorschlag handelt, der eingehender 

zu erörtern wäre; ist der Ansicht, dass eine 

solche allgemeine Lösung eine klare 

Struktur für die Wahl unterschiedlicher 

Finanzierungsinstrumente für 

unterschiedliche Politikbereiche und 

Maßnahmen vorsehen sollte; unterstreicht 

jedoch, dass in einem solchen Fonds 

niemals die Finanzierungsinstrumente 

zusammengefasst werden könnten, die im 

Rahmen der Kohäsionspolitik von den 

Mitgliedstaaten verwaltet werden; 

der Ansicht, dass ein einziger Fonds, in 

dem die Finanzierungsinstrumente der 

EU – die im Rahmen solcher Programme 

wie der Fazilität „Connecting Europe“ 

(CEF), dem Rahmenprogramm für 

Forschung und Innovation Horizont 2020, 

dem Programm für die 

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen 

und für kleine und mittlere Unternehmen 

(COSME), dem Programm Kreatives 

Europa und dem Europäischen Programm 

für Beschäftigung und soziale Innovation 

(EaSI) einerseits und im Rahmen des 

Europäischen Fonds für strategische 

Investitionen (EFSI) andererseits zentral 

verwaltet werden – zusammengefasst 

werden könnten, die Zielvorgaben für 

Effizienz, Vereinfachung und Flexibilität 

in der Verwaltung des EU-Haushalts 

erfüllen würde; ist der Ansicht, dass eine 

solche allgemeine Lösung eine klare 

Struktur für die Wahl unterschiedlicher 

Finanzierungsinstrumente für 

unterschiedliche Politikbereiche und 

Maßnahmen vorsehen sollte; glaubt, dass 

zur Gewährleistung der Zusätzlichkeit 

eines einzigen Fonds für sämtliche 

Finanzierungsinstrumente der EU dessen 

Verwaltungsstruktur die Nutzung lokaler 

Fachkenntnisse zur Unterstützung der 

EIB und nationaler Förderbanken oder -

einrichtungen für die Schaffung und 

Entwicklung von Betriebsaktivitäten 

erlauben sollte, während zwischen den 

Instrumenten ein ausgewogenes 

Verhältnis beibehalten wird; unterstreicht 

jedoch, dass in einem solchen Fonds 

niemals die Finanzierungsinstrumente 

zusammengefasst werden könnten, die im 

Rahmen der Kohäsionspolitik von den 

Mitgliedstaaten verwaltet werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 305 

Eider Gardiazabal Rubial, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Javi López 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 62 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

62. fordert die Kommission auf, die 

Vorschriften für die Nutzung von 

Finanzierungsinstrumenten im nächsten 

MFR zu vereinfachen und zu 

harmonisieren, sodass sie möglichst 

effizient angewendet werden können; ist 

der Ansicht, dass es sich bei der Option 

eines einzigen Fonds, in dem die 

Finanzierungsinstrumente der EU – die im 

Rahmen solcher Programme wie der 

Fazilität „Connecting Europe“ (CEF), 

dem Rahmenprogramm für Forschung 

und Innovation Horizont 2020, dem 

Programm für die Wettbewerbsfähigkeit 

von Unternehmen und für kleine und 

mittlere Unternehmen (COSME), dem 

Programm Kreatives Europa und dem 

Europäischen Programm für 

Beschäftigung und soziale Innovation 

(EaSI) einerseits und im Rahmen des 

Europäischen Fonds für strategische 

Investitionen (EFSI) andererseits zentral 

verwaltet werden – zusammengefasst 

werden könnten, um einen Vorschlag 

handelt, der eingehender zu erörtern 

wäre; ist der Ansicht, dass eine solche 

allgemeine Lösung eine klare Struktur für 

die Wahl unterschiedlicher 

Finanzierungsinstrumente für 

unterschiedliche Politikbereiche und 

Maßnahmen vorsehen sollte; unterstreicht 

jedoch, dass in einem solchen Fonds 

niemals die Finanzierungsinstrumente 

zusammengefasst werden könnten, die im 

Rahmen der Kohäsionspolitik von den 

Mitgliedstaaten verwaltet werden; 

62. fordert die Kommission auf, die 

Vorschriften für die Nutzung von 

Finanzierungsinstrumenten im nächsten 

MFR zu vereinfachen und zu 

harmonisieren, sodass sie möglichst 

effizient angewendet werden können; 

nimmt die Option eines einzigen Fonds zur 

Kenntnis, in dem die 

Finanzierungsinstrumente der EU 

zusammengefasst werden könnten; warnt 

jedoch, dass solch ein Vorschlag 

eingehender Erörterung bedarf; 

unterstreicht jedoch, dass in einem solchen 

Fonds niemals die 

Finanzierungsinstrumente 

zusammengefasst werden könnten, die im 

Rahmen der Kohäsionspolitik von den 

Mitgliedstaaten verwaltet werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 306 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 62 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

62. fordert die Kommission auf, die 

Vorschriften für die Nutzung von 

Finanzierungsinstrumenten im nächsten 

MFR zu vereinfachen und zu 

harmonisieren, sodass sie möglichst 

effizient angewendet werden können; ist 

der Ansicht, dass es sich bei der Option 

eines einzigen Fonds, in dem die 

Finanzierungsinstrumente der EU – die 

im Rahmen solcher Programme wie der 

Fazilität „Connecting Europe“ (CEF), 

dem Rahmenprogramm für Forschung 

und Innovation Horizont 2020, dem 

Programm für die Wettbewerbsfähigkeit 

von Unternehmen und für kleine und 

mittlere Unternehmen (COSME), dem 

Programm Kreatives Europa und dem 

Europäischen Programm für 

Beschäftigung und soziale Innovation 

(EaSI) einerseits und im Rahmen des 

Europäischen Fonds für strategische 

Investitionen (EFSI) andererseits zentral 

verwaltet werden – zusammengefasst 

werden könnten, um einen Vorschlag 

handelt, der eingehender zu erörtern 

wäre; ist der Ansicht, dass eine solche 

allgemeine Lösung eine klare Struktur für 

die Wahl unterschiedlicher 

Finanzierungsinstrumente für 

unterschiedliche Politikbereiche und 

Maßnahmen vorsehen sollte; unterstreicht 

jedoch, dass in einem solchen Fonds 

niemals die Finanzierungsinstrumente 

zusammengefasst werden könnten, die im 

Rahmen der Kohäsionspolitik von den 

Mitgliedstaaten verwaltet werden; 

62. fordert die Kommission auf, die 

Vorschriften für die Nutzung von 

Finanzierungsinstrumenten im nächsten 

MFR zu vereinfachen und zu 

harmonisieren, sodass sie möglichst 

effizient angewendet werden können; ist 

der Ansicht, dass eine klare Struktur für die 

Wahl unterschiedlicher 

Finanzierungsinstrumente für 

unterschiedliche Politikbereiche und 

Maßnahmen eingerichtet werden sollte 

und dass die entsprechenden 

Finanzierungsinstrumente aus 

verschiedenen Haushaltslinien zu 

finanzieren sind, um die 

Nachvollziehbarkeit der Investitionen zu 

gewährleisten; unterstreicht jedoch, dass 

eine solche Harmonisierung die 

Finanzierungsinstrumente nicht 

beeinträchtigen darf, die im Rahmen der 

Kohäsionspolitik von den Mitgliedstaaten 

verwaltet werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 307 

Ivana Maletić 

 



 

PE616.896v01-00 28/170 AM\1144763DE.docx 

DE 

Entschließungsantrag 

Ziffer 62 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

62. fordert die Kommission auf, die 

Vorschriften für die Nutzung von 

Finanzierungsinstrumenten im nächsten 

MFR zu vereinfachen und zu 

harmonisieren, sodass sie möglichst 

effizient angewendet werden können; ist 

der Ansicht, dass es sich bei der Option 

eines einzigen Fonds, in dem die 

Finanzierungsinstrumente der EU – die im 

Rahmen solcher Programme wie der 

Fazilität „Connecting Europe“ (CEF), dem 

Rahmenprogramm für Forschung und 

Innovation Horizont 2020, dem Programm 

für die Wettbewerbsfähigkeit von 

Unternehmen und für kleine und mittlere 

Unternehmen (COSME), dem Programm 

Kreatives Europa und dem Europäischen 

Programm für Beschäftigung und soziale 

Innovation (EaSI) einerseits und im 

Rahmen des Europäischen Fonds für 

strategische Investitionen (EFSI) 

andererseits zentral verwaltet werden –

 zusammengefasst werden könnten, um 

einen Vorschlag handelt, der eingehender 

zu erörtern wäre; ist der Ansicht, dass eine 

solche allgemeine Lösung eine klare 

Struktur für die Wahl unterschiedlicher 

Finanzierungsinstrumente für 

unterschiedliche Politikbereiche und 

Maßnahmen vorsehen sollte; unterstreicht 

jedoch, dass in einem solchen Fonds 

niemals die Finanzierungsinstrumente 

zusammengefasst werden könnten, die im 

Rahmen der Kohäsionspolitik von den 

Mitgliedstaaten verwaltet werden; 

62. fordert die Kommission auf, die 

Vorschriften für die Nutzung von 

Finanzierungsinstrumenten im nächsten 

MFR zu vereinfachen und zu 

harmonisieren, sodass sie möglichst 

effizient angewendet werden können; ist 

der Ansicht, dass es sich bei der Option 

eines einzigen Fonds, in dem die 

Finanzierungsinstrumente der EU – die im 

Rahmen solcher Programme wie der 

Fazilität „Connecting Europe“ (CEF), dem 

Rahmenprogramm für Forschung und 

Innovation Horizont 2020, dem Programm 

für die Wettbewerbsfähigkeit von 

Unternehmen und für kleine und mittlere 

Unternehmen (COSME), dem Programm 

Kreatives Europa und dem Europäischen 

Programm für Beschäftigung und soziale 

Innovation (EaSI) einerseits und im 

Rahmen des Europäischen Fonds für 

strategische Investitionen (EFSI) 

andererseits zentral verwaltet werden –

 zusammengefasst werden könnten, um 

einen Vorschlag handelt, der eingehender 

zu erörtern wäre; ist der Ansicht, dass eine 

solche allgemeine Lösung eine klare 

Struktur für die Wahl unterschiedlicher 

Finanzierungsinstrumente für 

unterschiedliche Politikbereiche und 

Maßnahmen vorsehen sollte; unterstreicht 

jedoch, dass in einem solchen Fonds 

niemals die Finanzierungsinstrumente 

zusammengefasst werden könnten, die im 

Rahmen der Kohäsionspolitik von den 

Mitgliedstaaten verwaltet werden; betont, 

dass diese Programme in der MFR-

Struktur nach 2020 nicht unter einer 

einzigen Linie für horizontale 

(Finanzierungs-) Instrumente zur 

Unterstützung von Investitionen 

zusammengefasst werden dürfen; 

Or. en 
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Änderungsantrag 308 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 62 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

62. fordert die Kommission auf, die 

Vorschriften für die Nutzung von 

Finanzierungsinstrumenten im nächsten 

MFR zu vereinfachen und zu 

harmonisieren, sodass sie möglichst 

effizient angewendet werden können; ist 

der Ansicht, dass es sich bei der Option 

eines einzigen Fonds, in dem die 

Finanzierungsinstrumente der EU – die im 

Rahmen solcher Programme wie der 

Fazilität „Connecting Europe“ (CEF), dem 

Rahmenprogramm für Forschung und 

Innovation Horizont 2020, dem Programm 

für die Wettbewerbsfähigkeit von 

Unternehmen und für kleine und mittlere 

Unternehmen (COSME), dem Programm 

Kreatives Europa und dem Europäischen 

Programm für Beschäftigung und soziale 

Innovation (EaSI) einerseits und im 

Rahmen des Europäischen Fonds für 

strategische Investitionen (EFSI) 

andererseits zentral verwaltet werden –

 zusammengefasst werden könnten, um 

einen Vorschlag handelt, der eingehender 

zu erörtern wäre; ist der Ansicht, dass eine 

solche allgemeine Lösung eine klare 

Struktur für die Wahl unterschiedlicher 

Finanzierungsinstrumente für 

unterschiedliche Politikbereiche und 

Maßnahmen vorsehen sollte; unterstreicht 

jedoch, dass in einem solchen Fonds 

niemals die Finanzierungsinstrumente 

zusammengefasst werden könnten, die im 

Rahmen der Kohäsionspolitik von den 

Mitgliedstaaten verwaltet werden; 

62. fordert die Kommission auf, die 

Vorschriften für die Nutzung von 

Finanzierungsinstrumenten im nächsten 

MFR zu vereinfachen und zu 

harmonisieren, sodass sie möglichst 

effizient angewendet werden können; ist 

der Ansicht, dass es sich bei der Option 

eines einzigen Fonds, in dem die 

Finanzierungsinstrumente der EU – die im 

Rahmen solcher Programme wie der 

Fazilität „Connecting Europe“ (CEF), dem 

Rahmenprogramm für Forschung und 

Innovation Horizont 2020, dem Programm 

für die Wettbewerbsfähigkeit von 

Unternehmen und für kleine und mittlere 

Unternehmen (COSME), dem Programm 

Kreatives Europa und dem Europäischen 

Programm für Beschäftigung und soziale 

Innovation (EaSI) einerseits und im 

Rahmen des Europäischen Fonds für 

strategische Investitionen (EFSI) 

andererseits zentral verwaltet werden –

 zusammengefasst werden könnten, um 

einen Vorschlag handelt, der eingehender 

zu erörtern wäre; ist der Ansicht, dass eine 

solche allgemeine Lösung eine klare 

Struktur für die Wahl unterschiedlicher 

Finanzierungsinstrumente für 

unterschiedliche Politikbereiche und 

Maßnahmen vorsehen sollte; unterstreicht 

jedoch, dass in einem solchen Fonds 

niemals die Finanzierungsinstrumente 

zusammengefasst werden könnten, die im 

Rahmen der Kohäsionspolitik von den 

Mitgliedstaaten verwaltet werden, und 

dass diese Finanzierungsinstrumente 

nicht für Projekte zu gewähren sind, die 

den europäischen und internationalen 
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Verpflichtungen entgegenlaufen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 309 

Péter Niedermüller, Claude Moraes 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 62 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

62. fordert die Kommission auf, die 

Vorschriften für die Nutzung von 

Finanzierungsinstrumenten im nächsten 

MFR zu vereinfachen und zu 

harmonisieren, sodass sie möglichst 

effizient angewendet werden können; ist 

der Ansicht, dass es sich bei der Option 

eines einzigen Fonds, in dem die 

Finanzierungsinstrumente der EU – die im 

Rahmen solcher Programme wie der 

Fazilität „Connecting Europe“ (CEF), dem 

Rahmenprogramm für Forschung und 

Innovation Horizont 2020, dem Programm 

für die Wettbewerbsfähigkeit von 

Unternehmen und für kleine und mittlere 

Unternehmen (COSME), dem Programm 

Kreatives Europa und dem Europäischen 

Programm für Beschäftigung und soziale 

Innovation (EaSI) einerseits und im 

Rahmen des Europäischen Fonds für 

strategische Investitionen (EFSI) 

andererseits zentral verwaltet werden –

 zusammengefasst werden könnten, um 

einen Vorschlag handelt, der eingehender 

zu erörtern wäre; ist der Ansicht, dass eine 

solche allgemeine Lösung eine klare 

Struktur für die Wahl unterschiedlicher 

Finanzierungsinstrumente für 

unterschiedliche Politikbereiche und 

Maßnahmen vorsehen sollte; unterstreicht 

jedoch, dass in einem solchen Fonds 

niemals die Finanzierungsinstrumente 

zusammengefasst werden könnten, die im 

Rahmen der Kohäsionspolitik von den 

62. fordert die Kommission auf, die 

Vorschriften für die Nutzung von 

Finanzierungsinstrumenten im nächsten 

MFR zu vereinfachen und zu 

harmonisieren, sodass sie möglichst 

effizient angewendet werden können; ist 

der Ansicht, dass es sich bei der Option 

eines einzigen Fonds, in dem die 

Finanzierungsinstrumente der EU – die im 

Rahmen solcher Programme wie der 

Fazilität „Connecting Europe“ (CEF), dem 

Rahmenprogramm für Forschung und 

Innovation Horizont 2020, dem Programm 

für die Wettbewerbsfähigkeit von 

Unternehmen und für kleine und mittlere 

Unternehmen (COSME), dem Programm 

Kreatives Europa und dem Europäischen 

Programm für Beschäftigung und soziale 

Innovation (EaSI) einerseits und im 

Rahmen des Europäischen Fonds für 

strategische Investitionen (EFSI) 

andererseits zentral verwaltet werden –

 zusammengefasst werden könnten, sowie 

eines zukünftigen Europäischen Fonds 

für Demokratie und Menschenrechte, um 

einen Vorschlag handelt, der eingehender 

zu erörtern wäre; ist der Ansicht, dass eine 

solche allgemeine Lösung eine klare 

Struktur für die Wahl unterschiedlicher 

Finanzierungsinstrumente für 

unterschiedliche Politikbereiche und 

Maßnahmen vorsehen sollte; unterstreicht 

jedoch, dass in einem solchen Fonds 

niemals die Finanzierungsinstrumente 

zusammengefasst werden könnten, die im 
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Mitgliedstaaten verwaltet werden; Rahmen der Kohäsionspolitik von den 

Mitgliedstaaten verwaltet werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 310 

Bernd Kölmel 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 62 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

62. fordert die Kommission auf, die 

Vorschriften für die Nutzung von 

Finanzierungsinstrumenten im nächsten 

MFR zu vereinfachen und zu 

harmonisieren, sodass sie möglichst 

effizient angewendet werden können; ist 

der Ansicht, dass es sich bei der Option 

eines einzigen Fonds, in dem die 

Finanzierungsinstrumente der EU – die im 

Rahmen solcher Programme wie der 

Fazilität „Connecting Europe“ (CEF), dem 

Rahmenprogramm für Forschung und 

Innovation Horizont 2020, dem Programm 

für die Wettbewerbsfähigkeit von 

Unternehmen und für kleine und mittlere 

Unternehmen (COSME), dem Programm 

Kreatives Europa und dem Europäischen 

Programm für Beschäftigung und soziale 

Innovation (EaSI) einerseits und im 

Rahmen des Europäischen Fonds für 

strategische Investitionen (EFSI) 

andererseits zentral verwaltet werden –

 zusammengefasst werden könnten, um 

einen Vorschlag handelt, der eingehender 

zu erörtern wäre; ist der Ansicht, dass eine 

solche allgemeine Lösung eine klare 

Struktur für die Wahl unterschiedlicher 

Finanzierungsinstrumente für 

unterschiedliche Politikbereiche und 

Maßnahmen vorsehen sollte; unterstreicht 

jedoch, dass in einem solchen Fonds 

niemals die Finanzierungsinstrumente 

zusammengefasst werden könnten, die im 

Rahmen der Kohäsionspolitik von den 

62. fordert die Kommission auf, die 

Vorschriften für die Nutzung von 

Finanzierungsinstrumenten im nächsten 

MFR zu vereinfachen und zu 

harmonisieren, sodass sie möglichst 

effizient angewendet werden können; ist 

der Ansicht, dass es sich bei der Option 

eines einzigen Fonds, in dem die 

Finanzierungsinstrumente der EU – die im 

Rahmen solcher Programme wie der 

Fazilität „Connecting Europe“ (CEF), dem 

Rahmenprogramm für Forschung und 

Innovation Horizont 2020, dem Programm 

für die Wettbewerbsfähigkeit von 

Unternehmen und für kleine und mittlere 

Unternehmen (COSME), dem Programm 

Kreatives Europa und dem Europäischen 

Programm für Beschäftigung und soziale 

Innovation (EaSI) zentral verwaltet 

werden – zusammengefasst werden 

könnten, um einen Vorschlag handelt, der 

eingehender zu erörtern wäre; ist der 

Ansicht, dass eine solche allgemeine 

Lösung eine klare Struktur für die Wahl 

unterschiedlicher 

Finanzierungsinstrumente für 

unterschiedliche Politikbereiche und 

Maßnahmen vorsehen sollte; unterstreicht 

jedoch, dass in einem solchen Fonds 

niemals die Finanzierungsinstrumente 

zusammengefasst werden könnten, die im 

Rahmen der Kohäsionspolitik von den 

Mitgliedstaaten verwaltet werden; 
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Mitgliedstaaten verwaltet werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 311 

Marita Ulvskog 

im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 62 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

62. fordert die Kommission auf, die 

Vorschriften für die Nutzung von 

Finanzierungsinstrumenten im nächsten 

MFR zu vereinfachen und zu 

harmonisieren, sodass sie möglichst 

effizient angewendet werden können; ist 

der Ansicht, dass es sich bei der Option 

eines einzigen Fonds, in dem die 

Finanzierungsinstrumente der EU – die im 

Rahmen solcher Programme wie der 

Fazilität „Connecting Europe“ (CEF), dem 

Rahmenprogramm für Forschung und 

Innovation Horizont 2020, dem Programm 

für die Wettbewerbsfähigkeit von 

Unternehmen und für kleine und mittlere 

Unternehmen (COSME), dem Programm 

Kreatives Europa und dem Europäischen 

Programm für Beschäftigung und soziale 

Innovation (EaSI) einerseits und im 

Rahmen des Europäischen Fonds für 

strategische Investitionen (EFSI) 

andererseits zentral verwaltet werden –

 zusammengefasst werden könnten, um 

einen Vorschlag handelt, der eingehender 

zu erörtern wäre; ist der Ansicht, dass eine 

solche allgemeine Lösung eine klare 

Struktur für die Wahl unterschiedlicher 

Finanzierungsinstrumente für 

unterschiedliche Politikbereiche und 

Maßnahmen vorsehen sollte; unterstreicht 

jedoch, dass in einem solchen Fonds 

niemals die Finanzierungsinstrumente 

zusammengefasst werden könnten, die im 

Rahmen der Kohäsionspolitik von den 

62. fordert die Kommission auf, die 

Vorschriften für die Nutzung von 

Finanzierungsinstrumenten im nächsten 

MFR zu vereinfachen und zu 

harmonisieren, sodass sie möglichst 

effizient angewendet werden können; ist 

der Ansicht, dass es sich bei der Option 

eines einzigen Fonds, in dem die 

Finanzierungsinstrumente der EU – die im 

Rahmen solcher Programme wie der 

Fazilität „Connecting Europe“ (CEF), dem 

Rahmenprogramm für Forschung und 

Innovation Horizont 2020, dem Programm 

für die Wettbewerbsfähigkeit von 

Unternehmen und für kleine und mittlere 

Unternehmen (COSME), dem Programm 

Kreatives Europa und dem Europäischen 

Programm für Beschäftigung und soziale 

Innovation (EaSI) einerseits und im 

Rahmen des Europäischen Fonds für 

strategische Investitionen (EFSI) 

andererseits zentral verwaltet werden –

 zusammengefasst werden könnten, um 

einen Vorschlag handelt, der eingehender 

zu erörtern wäre; ist der Ansicht, dass eine 

solche allgemeine Lösung eine klare 

Struktur für die Wahl unterschiedlicher 

Finanzierungsinstrumente für 

unterschiedliche Politikbereiche und 

Maßnahmen vorsehen könnte; unterstreicht 

jedoch, dass in einem solchen Fonds 

niemals die Finanzierungsinstrumente 

zusammengefasst werden könnten, die im 

Rahmen der Kohäsionspolitik von den 
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Mitgliedstaaten verwaltet werden; Mitgliedstaaten verwaltet werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 312 

Monica Macovei, Indrek Tarand 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 64 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

64. ist der Ansicht, dass die Struktur 

des MFR die politischen und 

haushaltspolitischen Prioritäten der EU für 

die Bürger der EU besser sichtbar machen 

sollte, und fordert eine eindeutigere 

Darlegung sämtlicher Bereiche der EU-

Ausgaben; ist der Überzeugung, dass die in 

dieser Entschließung erläuterten 

Grundpfeiler der künftigen Ausgaben der 

EU entsprechend berücksichtigt werden 

sollten; 

64. weist darauf hin, dass die Struktur 

des neuen MFR den fünf wichtigsten 

Prioritäten der EU besser entsprechen 

sollte; ist der Ansicht, dass die Struktur des 

MFR die politischen und 

haushaltspolitischen Prioritäten der EU für 

die Bürger der EU besser sichtbar machen 

sollte, und fordert eine eindeutigere 

Darlegung sämtlicher Bereiche der EU-

Ausgaben; ist der Überzeugung, dass die in 

dieser Entschließung erläuterten 

Grundpfeiler der künftigen Ausgaben der 

EU entsprechend berücksichtigt werden 

sollten; fordert mehr Kohärenz zwischen 

der Finanzierung des Haushalts der EU 

und ihren Zielen, die gegebenenfalls 

erreicht werden kann, indem die gläserne 

Decke von 1 % des Beitrags aus dem BIP 

der Mitgliedstaaten durchbrochen bzw. 

die Ziele der EU angepasst oder 

heruntergeschraubt werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 313 

Helga Trüpel 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 64 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 64a. fordert die Kommission auf, unter 
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dem kommenden MFR eine digitale 

Anlaufstelle für sämtliche EU-

Programme einzurichten, die zusätzliche 

Lösungen für die digitalen 

Herausforderungen innerhalb der Union 

liefern und verschiedene Maßnahmen 

beinhalten, wie beispielsweise die 

Digitalisierung der Industrie, 

fortgeschrittene digitale Kompetenzen, 

Forschung im digitalen Sektor, 

Medieninnovation und Multimedia-

Aktionen, Medienkompetenzen, 

Hochleistungsrechnen, Internetsicherheit, 

eGovernment und digitale 

Dienstinfrastrukturen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 314 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 64 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 64a. ist der Ansicht, dass die Struktur 

des MFR gleichermaßen die EU-

Wirtschaft widerspiegeln sollte und 

Programme und Instrumente zur 

Unterstützung des Unternehmertums und 

sämtlicher Formen desselben, von 

Einzelprojekten bis hin zu gemeinsamen 

Projekten wie beispielsweise kooperative 

Unternehmen, beinhalten sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 315 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 64 a (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

 64a. ist daher der Ansicht, dass die 

derzeitige Darlegung der Rubriken 

verbessert werden muss, lehnt jedoch 

ungerechtfertigte tief greifende 

Veränderungen ab und fordert dabei die 

Beibehaltung der GAP-Ausgaben als 

gesonderte Haushaltslinie; 

Or. pl 

 

Änderungsantrag 316 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 65 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

65. ist daher der Ansicht, dass die 

derzeitige Darlegung der Rubriken 

verbessert werden muss, lehnt jedoch 

ungerechtfertigte tiefgreifende 

Veränderungen ab; schlägt aufgrund 

dessen die folgende Struktur für den 

MFR nach 2020 vor: 

entfällt 

Rubrik 1: Eine stärkere und nachhaltige 

Wirtschaft 

 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

 

im Wege der direkten Mittelverwaltung:  

- Forschung und Innovation  

- Industrie, Unternehmertum und 

kleine und mittlere Unternehmen 

 

- Große Infrastrukturprojekte  

- Verkehr, Digitalisierung, Energie  

- Umwelt und Anpassung an den 

Klimawandel 

 

- Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung 

 

- Maritime Angelegenheiten und  
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Fischerei 

- horizontale (Finanzierungs-) 

Instrumente zur Förderung von 

Investitionen in Europa (etwaiges 

allgemeines Finanzierungsinstrument der 

EU, einschließlich des EFSI) 

 

Rubrik 2: Stärkung des Zusammenhalts 

und der Solidarität in Europa 

 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

 

- wirtschaftlichem, sozialem und 

territorialem Zusammenhalt (im Wege der 

geteilten Mittelverwaltung): 

 

Investitionen in Innovation, die 

Digitalisierung, die Reindustrialisierung, 

KMU, den Verkehr, die Anpassung an 

den Klimawandel 

 

 Beschäftigung, Soziales und 

soziale Inklusion 

 

- Bildung und lebenslanges Lernen  

- Kultur, Unionsbürgerschaft und 

Kommunikation 

 

- Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit 

 

- Asyl, Migration und Integration, 

Gerechtigkeit und Verbraucher 

 

- Unterstützung der Verwaltungen 

der Mitgliedstaaten und Abstimmung mit 

diesen  

 

Rubrik 3: Mehr Verantwortung in der 

Welt 

 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

 

- internationaler Zusammenarbeit 

und Entwicklung 

 

- Nachbarschaft  

- Erweiterung  

- humanitärer Hilfe  

- Handel  

- Beitrag zu den Treuhandfonds 

und zu den Fazilitäten der EU im Bereich 
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Außenbeziehungen 

Rubrik 4: Sicherheit, Frieden und 

Stabilität für alle Menschen 

 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

 

- Sicherheit  

- Krisenreaktion und Stabilität  

- Gemeinsame Außen- und 

Sicherheitspolitik 

 

- Verteidigung  

Rubrik 5: Eine effiziente Verwaltung im 

Dienste der Bürger der EU 

 

- Finanzierung der EU-

Bediensteten 

 

- Finanzierung der Gebäude und 

der Ausrüstung der EU-Institutionen 

 

Or. pl 

 

Änderungsantrag 317 

Tamás Deutsch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 65 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

65. ist daher der Ansicht, dass die 

derzeitige Darlegung der Rubriken 

verbessert werden muss, lehnt jedoch 

ungerechtfertigte tiefgreifende 

Veränderungen ab; schlägt aufgrund 

dessen die folgende Struktur für den MFR 

nach 2020 vor; 

65. ist daher der Ansicht, dass die 

derzeitige Darlegung der Rubriken 

verbessert werden muss, lehnt jedoch 

ungerechtfertigte tiefgreifende 

Veränderungen ab; schlägt aufgrund 

dessen für den MFR nach 2020 eine 

transparente Struktur mit separaten 

Rubriken für verschiedene Prioritäten 
vor; unterstützt die Beibehaltung 

separater Rubriken für: wirtschaftlichen, 

sozialen und territorialen Zusammenhalt; 

Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung, Maritime Angelegenheiten 

und Fischerei; 

Rubrik 1: Eine stärkere und nachhaltige 

Wirtschaft 
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Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 
 

im Wege der direkten Mittelverwaltung:  

- Forschung und Innovation  
- Industrie, Unternehmertum und 

kleine und mittlere Unternehmen  

 

- große Infrastrukturvorhaben  
- Verkehr, Digitalisierung, Energie  
- Umwelt und Anpassung an den 

Klimawandel 
 

- Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung 
 

- Maritime Angelegenheiten und 

Fischerei 
 

- horizontale (Finanzierungs-) 

Instrumente zur Förderung von 

Investitionen in Europa (etwaiges 

allgemeines Finanzierungsinstrument der 

EU, einschließlich des EFSI) 

 

Rubrik 2: Stärkung des Zusammenhalts 

und der Solidarität in Europa 
 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 
 

- wirtschaftlichem, sozialem und 

territorialem Zusammenhalt (im Wege der 

geteilten Mittelverwaltung): 

 

 Investitionen in Innovation, die 

Digitalisierung, die Reindustrialisierung, 

KMU, den Verkehr, die Anpassung an 

den Klimawandel 

 

 Beschäftigung, Soziales und 

soziale Inklusion
 

- Bildung und lebenslanges Lernen;  
- Kultur, Unionsbürgerschaft und 

Kommunikation 
 

- Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit 
 

- Asyl, Migration und Integration, 

Gerechtigkeit und Verbraucher 
 

- Unterstützung der Verwaltungen 

der Mitgliedstaaten und Abstimmung mit 

diesen 

 

Rubrik 3: Mehr Verantwortung in der 

Welt 
 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 
 

- internationaler Zusammenarbeit 

und Entwicklung 
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- Nachbarschaft  

- Erweiterung  

- humanitärer Hilfe  

- Handel  

- Beitrag zu den Treuhandfonds 

und zu den Fazilitäten der EU im Bereich 

Außenbeziehungen 

 

Rubrik 4: Sicherheit, Frieden und 

Stabilität für alle Menschen 
 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 
 

- Sicherheit  
- Krisenreaktion und Stabilität   
- Gemeinsame Außen- und 

Sicherheitspolitik  
 

- Verteidigung  
Rubrik 5: Eine effiziente Verwaltung im 

Dienste der Bürger der EU 
 

- Finanzierung der EU-

Bediensteten 
 

- Finanzierung der Gebäude und 

der Ausrüstung der EU-Institutionen 
 

Or. en 

 

Änderungsantrag 318 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Nils 

Torvalds, Pavel Telička, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali, Fredrick 

Federley 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 65 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

65. ist daher der Ansicht, dass die 

derzeitige Darlegung der Rubriken 

verbessert werden muss, lehnt jedoch 

ungerechtfertigte tiefgreifende 

Veränderungen ab; schlägt aufgrund 

dessen die folgende Struktur für den MFR 

nach 2020 vor; 

65. ist daher der Ansicht, dass die 

derzeitige Darlegung der Rubriken 

verbessert werden muss, lehnt jedoch 

ungerechtfertigte tiefgreifende 

Veränderungen ab; fordert die 

Kommission auf, eine neue Struktur für 

den MFR nach 2020 vorzuschlagen; 

Rubrik 1: Eine stärkere und nachhaltige 

Wirtschaft 
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Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 
 

im Wege der direkten Mittelverwaltung:  

- Forschung und Innovation  
- Industrie, Unternehmertum und 

kleine und mittlere Unternehmen  

 

- große Infrastrukturvorhaben  
- Verkehr, Digitalisierung, Energie  
- Umwelt und Anpassung an den 

Klimawandel 
 

- Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung 
 

- Maritime Angelegenheiten und 

Fischerei 
 

- horizontale (Finanzierungs-) 

Instrumente zur Förderung von 

Investitionen in Europa (etwaiges 

allgemeines Finanzierungsinstrument der 

EU, einschließlich des EFSI) 

 

Rubrik 2: Stärkung des Zusammenhalts 

und der Solidarität in Europa 
 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 
 

- wirtschaftlichem, sozialem und 

territorialem Zusammenhalt (im Wege der 

geteilten Mittelverwaltung): 

 

 Investitionen in Innovation, die 

Digitalisierung, die Reindustrialisierung, 

KMU, den Verkehr, die Anpassung an 

den Klimawandel 

 

 Beschäftigung, Soziales und 

soziale Inklusion
 

- Bildung und lebenslanges Lernen;  
- Kultur, Unionsbürgerschaft und 

Kommunikation 
 

- Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit 
 

- Asyl, Migration und Integration, 

Gerechtigkeit und Verbraucher 
 

- Unterstützung der Verwaltungen 

der Mitgliedstaaten und Abstimmung mit 

diesen 

 

Rubrik 3: Mehr Verantwortung in der 

Welt 
 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 
 

- internationaler Zusammenarbeit 

und Entwicklung 
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- Nachbarschaft  

- Erweiterung  

- humanitärer Hilfe  

- Handel  

- Beitrag zu den Treuhandfonds 

und zu den Fazilitäten der EU im Bereich 

Außenbeziehungen 

 

Rubrik 4: Sicherheit, Frieden und 

Stabilität für alle Menschen 
 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 
 

- Sicherheit  
- Krisenreaktion und Stabilität   
- Gemeinsame Außen- und 

Sicherheitspolitik  
 

- Verteidigung  
Rubrik 5: Eine effiziente Verwaltung im 

Dienste der Bürger der EU 
 

- Finanzierung der EU-

Bediensteten 
 

- Finanzierung der Gebäude und 

der Ausrüstung der EU-Institutionen 
 

Or. en 

 

Änderungsantrag 319 

Bernd Kölmel 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 65 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

65. ist daher der Ansicht, dass die 

derzeitige Darlegung der Rubriken 

verbessert werden muss, lehnt jedoch 

ungerechtfertigte tiefgreifende 

Veränderungen ab; schlägt aufgrund 

dessen die folgende Struktur für den MFR 

nach 2020 vor; 

65. ist daher der Ansicht, dass die 

derzeitige Darlegung der Rubriken 

verbessert werden muss; schlägt aufgrund 

dessen die folgende Struktur für den MFR 

nach 2020 vor; 

Rubrik 1: Eine stärkere und nachhaltige 

Wirtschaft 

Rubrik 1: Sicherheit in Europa 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 
Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 
im Wege der direkten Mittelverwaltung:  
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- Forschung und Innovation - Asyl und Migration 

- Industrie, Unternehmertum und 

kleine und mittlere Unternehmen  

- Sicherheitsfragen und 

Terrorismusbekämpfung  

- große Infrastrukturvorhaben - Krisenreaktion und Stabilität 

- Verkehr, Digitalisierung, Energie  

- Umwelt und Anpassung an den 

Klimawandel 

 

- Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung 

 

- Maritime Angelegenheiten und 

Fischerei 

 

- horizontale (Finanzierungs-) 

Instrumente zur Förderung von 

Investitionen in Europa (etwaiges 

allgemeines Finanzierungsinstrument der 

EU, einschließlich des EFSI) 

 

Rubrik 2: Stärkung des Zusammenhalts 

und der Solidarität in Europa 

Rubrik 2: Ein wettbewerbsfähiges und 

innovatives Europa 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

- wirtschaftlichem, sozialem und 

territorialem Zusammenhalt (im Wege der 

geteilten Mittelverwaltung): 

- Forschung und Innovation 

 Investitionen in Innovation, die 

Digitalisierung, die Reindustrialisierung, 

KMU, den Verkehr, die Anpassung an 

den Klimawandel 

- Industrie, Unternehmertum und 

kleine und mittlere Unternehmen 

 Beschäftigung, Soziales und 

soziale Inklusion

- große Infrastrukturvorhaben 

- Bildung und lebenslanges Lernen; - Verkehr, Digitalisierung, Energie

- Kultur, Unionsbürgerschaft und 

Kommunikation 

- Handel 

- Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit 

 

- Asyl, Migration und Integration, 

Gerechtigkeit und Verbraucher 

 

- Unterstützung der Verwaltungen 

der Mitgliedstaaten und Abstimmung mit 

diesen 

 

Rubrik 3: Mehr Verantwortung in der 

Welt 

Rubrik 3: Reform der Eurozone für 

Nachhaltigkeit und Wirtschaftswachstum 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

- internationaler Zusammenarbeit 

und Entwicklung 

- Stabilisierungsmechanismen für 

die Eurozone 

- Nachbarschaft - Programm zur Unterstützung von 

Mitgliedstaaten bei einem ausgehandelten 

Austritt aus dem Euro-Währungsgebiet 
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- Erweiterung  

- humanitärer Hilfe  

- Handel  

- Beitrag zu den Treuhandfonds 

und zu den Fazilitäten der EU im Bereich 

Außenbeziehungen 

 

Rubrik 4: Sicherheit, Frieden und 

Stabilität für alle Menschen 

Rubrik 4: Gesellschaftlicher 

Zusammenhalt und starke ländliche 

Regionen in Europa 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

- Sicherheit - wirtschaftlichem, sozialem und 

territorialem Zusammenhalt, 

- Krisenreaktion und Stabilität  - Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung 

- Gemeinsame Außen- und 

Sicherheitspolitik  

- Maritime Angelegenheiten und 

Fischerei 

- Verteidigung  

Rubrik 5: Eine effiziente Verwaltung im 

Dienste der Bürger der EU 

Rubrik 5: Europa in der Welt 

- Finanzierung der EU-

Bediensteten 

- humanitärer Hilfe 

- Finanzierung der Gebäude und 

der Ausrüstung der EU-Institutionen 

- internationaler Zusammenarbeit 

und Entwicklung 

 - Beitrag zu EU-Treuhandfonds 

 Rubrik 6: Verwaltung 

Or. en 

 

Änderungsantrag 320 

Janusz Lewandowski 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 65 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

65. ist daher der Ansicht, dass die 

derzeitige Darlegung der Rubriken 

verbessert werden muss, lehnt jedoch 

ungerechtfertigte tiefgreifende 

Veränderungen ab; schlägt aufgrund 

dessen die folgende Struktur für den MFR 

nach 2020 vor; 

65. ist daher der Ansicht, dass die 

derzeitige Darlegung der Rubriken 

verbessert werden muss, lehnt jedoch 

ungerechtfertigte tiefgreifende 

Veränderungen ab; schlägt aufgrund 

dessen die folgende Struktur für den MFR 

nach 2020 vor; 

  

Rubrik 1: Eine stärkere und nachhaltige Rubrik 1: Intelligentes und integratives 
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Wirtschaft Wachstum 

 a. Wettbewerbsfähigkeit für 

Wachstum und Beschäftigung 

 b. Wirtschaftlicher, sozialer und 

territorialer Zusammenhalt 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 
 

im Wege der direkten Mittelverwaltung:  

- Forschung und Innovation  

- Industrie, Unternehmertum und 

kleine und mittlere Unternehmen  

 

- große Infrastrukturvorhaben  

- Verkehr, Digitalisierung, Energie  

- Umwelt und Anpassung an den 

Klimawandel 

 

- Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung 

 

- Maritime Angelegenheiten und 

Fischerei 

 

- horizontale (Finanzierungs-) 

Instrumente zur Förderung von 

Investitionen in Europa (etwaiges 

allgemeines Finanzierungsinstrument der 

EU, einschließlich des EFSI) 

 

Rubrik 2: Stärkung des Zusammenhalts 

und der Solidarität in Europa 

Rubrik 2: Nachhaltiges Wachstum: 

natürliche Ressourcen 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

 

- wirtschaftlichem, sozialem und 

territorialem Zusammenhalt (im Wege der 

geteilten Mittelverwaltung): 

 

 Investitionen in Innovation, die 

Digitalisierung, die Reindustrialisierung, 

KMU, den Verkehr, die Anpassung an 

den Klimawandel 

 

 Beschäftigung, Soziales und 

soziale Inklusion



- Bildung und lebenslanges Lernen; 

- Kultur, Unionsbürgerschaft und 

Kommunikation 

 

- Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit 

 

- Asyl, Migration und Integration, 

Gerechtigkeit und Verbraucher 

 

- Unterstützung der Verwaltungen 

der Mitgliedstaaten und Abstimmung mit 

diesen 

 

Rubrik 3: Mehr Verantwortung in der 

Welt 

Rubrik 3: Sicherheit, Unionsbürgerschaft 

und Verteidigung 
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Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

 

- internationaler Zusammenarbeit 

und Entwicklung 

 

- Nachbarschaft  

- Erweiterung  

- humanitärer Hilfe  

- Handel  

- Beitrag zu den Treuhandfonds 

und zu den Fazilitäten der EU im Bereich 

Außenbeziehungen 

 

Rubrik 4: Sicherheit, Frieden und 

Stabilität für alle Menschen 

Rubrik 4: Europa in der Welt 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

 

- Sicherheit  

- Krisenreaktion und Stabilität   

- Gemeinsame Außen- und 

Sicherheitspolitik  

 

- Verteidigung  

Rubrik 5: Eine effiziente Verwaltung im 

Dienste der Bürger der EU 

Rubrik 5: Verwaltung 

- Finanzierung der EU-

Bediensteten 

 

- Finanzierung der Gebäude und 

der Ausrüstung der EU-Institutionen 

 

Or. en 

 

Änderungsantrag 321 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu, Giovanni La Via 

Entschließungsantrag 

Ziffer 65 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

65. ist daher der Ansicht, dass die 

derzeitige Darlegung der Rubriken 

verbessert werden muss, lehnt jedoch 

ungerechtfertigte tiefgreifende 

Veränderungen ab; schlägt aufgrund 

dessen die folgende Struktur für den MFR 

nach 2020 vor; 

65. ist daher der Ansicht, dass die 

derzeitige Darlegung der Rubriken 

verbessert werden muss, lehnt jedoch 

ungerechtfertigte tiefgreifende 

Veränderungen ab; schlägt aufgrund 

dessen die folgende Struktur für den MFR 

nach 2020 vor; 

Rubrik 1: Eine stärkere und nachhaltige 

Wirtschaft 

Rubrik 1: Eine stärkere, nachhaltige 

und digitale Wirtschaft 
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Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 
Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 
im Wege der direkten Mittelverwaltung: im Wege der direkten Mittelverwaltung: 

- Forschung und Innovation - Forschung und Innovation 

- Industrie, Unternehmertum und 

kleine und mittlere Unternehmen  

- Industrie, Unternehmertum und 

kleine und mittlere Unternehmen  

 - digitaler Wandel in Wirtschaft und 

Gesellschaft 

- große Infrastrukturvorhaben - große Infrastrukturvorhaben 

- Verkehr, Digitalisierung, Energie - Verkehr, Energie 

- Umwelt und Anpassung an den 

Klimawandel 

- Umwelt und Anpassung an den 

Klimawandel 

- Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung 

 

- Maritime Angelegenheiten und 

Fischerei 

 

- horizontale (Finanzierungs-) 

Instrumente zur Förderung von 

Investitionen in Europa (etwaiges 

allgemeines Finanzierungsinstrument der 

EU, einschließlich des EFSI) 

- horizontale (Finanzierungs-) 

Instrumente zur Förderung von 

Investitionen in Europa (etwaiges 

allgemeines Finanzierungsinstrument der 

EU, einschließlich des EFSI) 

Rubrik 2: Stärkung des Zusammenhalts 

und der Solidarität in Europa 

Rubrik 2: Stärkung des Zusammenhalts 

und der Solidarität in Europa 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

- wirtschaftlichem, sozialem und 

territorialem Zusammenhalt (im Wege der 

geteilten Mittelverwaltung): 

- wirtschaftlichem, sozialem und 

territorialem Zusammenhalt (im Wege der 

geteilten Mittelverwaltung): 

 Investitionen in Innovation, die 

Digitalisierung, die Reindustrialisierung, 

KMU, den Verkehr, die Anpassung an den 

Klimawandel 

 Investitionen in Innovation, die 

Digitalisierung, die Reindustrialisierung, 

KMU, den Verkehr, die Anpassung an den 

Klimawandel 

 Beschäftigung, Soziales und soziale 

Inklusion

 Beschäftigung, Soziales und soziale 

Inklusion

- Bildung und lebenslanges Lernen; - Bildung und lebenslanges Lernen;

- Kultur, Unionsbürgerschaft und 

Kommunikation 

- Kultur, Unionsbürgerschaft, 

Medien und Kommunikation 

- Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit 

- Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit 

- Asyl, Migration und Integration, 

Gerechtigkeit und Verbraucher 

- Asyl, Migration und Integration, 

Gerechtigkeit und Verbraucher 

- Unterstützung der Verwaltungen 

der Mitgliedstaaten und Abstimmung mit 

diesen 

- Unterstützung der Verwaltungen 

der Mitgliedstaaten und Abstimmung mit 

diesen 

 Rubrik 2a (neu): Stärkere und 

nachhaltige Landwirtschaft und Fischerei 
 Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

 - Landwirtschaft und ländliche 
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Entwicklung 

 - Maritime Angelegenheiten und 

Fischerei 

Rubrik 3: Mehr Verantwortung in der 

Welt 

Rubrik 3: Mehr Verantwortung in der 

Welt 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

- internationaler Zusammenarbeit 

und Entwicklung 

- internationaler Zusammenarbeit 

und Entwicklung 

- Nachbarschaft - Nachbarschaft 

- Erweiterung - Erweiterung 

- humanitärer Hilfe - humanitärer Hilfe 

- Handel - Handel 

- Beitrag zu den Treuhandfonds und 

zu den Fazilitäten der EU im Bereich 

Außenbeziehungen 

- Beitrag zu den Treuhandfonds und 

zu den Fazilitäten der EU im Bereich 

Außenbeziehungen 

Rubrik 4: Sicherheit, Frieden und 

Stabilität für alle Menschen 

Rubrik 4: Sicherheit, Frieden und 

Stabilität für alle Menschen 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

- Sicherheit - Sicherheit 

- Krisenreaktion und Stabilität  - Krisenreaktion und Stabilität, 

einschließlich des Katastrophenschutzes 
- Gemeinsame Außen- und 

Sicherheitspolitik  

- Gemeinsame Außen- und 

Sicherheitspolitik  

- Verteidigung - Förderung von Forschung und 

Innovation 

Rubrik 5: Eine effiziente Verwaltung im 

Dienste der Bürger der EU 

Rubrik 5: Eine effiziente Verwaltung im 

Dienste der Bürger der EU 

- Finanzierung der EU-Bediensteten - Finanzierung der EU-Bediensteten 

- Finanzierung der Gebäude und der 

Ausrüstung der EU-Institutionen 

- Finanzierung der Gebäude und der 

Ausrüstung der EU-Institutionen 

Or. en 

Änderungsantrag 322 

Ivana Maletić 

Entschließungsantrag 

Ziffer 65 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

65. ist daher der Ansicht, dass die 

derzeitige Darlegung der Rubriken 

verbessert werden muss, lehnt jedoch 

ungerechtfertigte tiefgreifende 

65. ist daher der Ansicht, dass die 

derzeitige Darlegung der Rubriken 

verbessert werden muss, lehnt jedoch 

ungerechtfertigte tiefgreifende 
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Veränderungen ab; schlägt aufgrund 

dessen die folgende Struktur für den MFR 

nach 2020 vor; 

Veränderungen ab; schlägt aufgrund 

dessen die folgende Struktur für den MFR 

nach 2020 vor; 

Rubrik 1: Eine stärkere und nachhaltige 

Wirtschaft 

Rubrik 1: Eine stärkere und 

wettbewerbsfähige Wirtschaft 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 
Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

im Wege der direkten Mittelverwaltung: im Wege der direkten Mittelverwaltung: 

- Forschung und Innovation - Forschung und Innovation 
- Industrie, Unternehmertum und 

kleine und mittlere Unternehmen  

- Industrie, Unternehmertum und 

kleine und mittlere Unternehmen 

- große Infrastrukturvorhaben - große Infrastrukturvorhaben 
- Verkehr, Digitalisierung, Energie - Verkehr, Digitalisierung, Energie 
- Umwelt und Anpassung an den 

Klimawandel 
 

- Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung 
 

- Maritime Angelegenheiten und 

Fischerei 
 

- horizontale (Finanzierungs-) 

Instrumente zur Förderung von 

Investitionen in Europa (etwaiges 

allgemeines Finanzierungsinstrument der 

EU, einschließlich des EFSI) 

 

  
 Rubrik 2: Nachhaltige Entwicklung, 

Erhaltung und Bewirtschaftung 

natürlicher Ressourcen 

 - Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung 

 - Maritime Angelegenheiten und 

Fischerei 

 - Umwelt und Anpassung an den 

Klimawandel 

Rubrik 2: Stärkung des Zusammenhalts 

und der Solidarität in Europa 

Rubrik 3: Stärkung des Zusammenhalts 

und der Solidarität in Europa 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

- wirtschaftlichem, sozialem und 

territorialem Zusammenhalt (im Wege der 

geteilten Mittelverwaltung): 

- wirtschaftlichem, sozialem und 

territorialem Zusammenhalt (im Wege der 

geteilten Mittelverwaltung): 

 Investitionen in Innovation, die 

Digitalisierung, die Reindustrialisierung, 

KMU, den Verkehr, die Anpassung an den 

Klimawandel 

 Investitionen in Innovation, die 

Digitalisierung, die Reindustrialisierung, 

KMU, den Verkehr, die Anpassung an den 

Klimawandel 

 Beschäftigung, Soziales und soziale 

Inklusion

 Beschäftigung, Soziales und soziale 

Inklusion

- Bildung und lebenslanges Lernen; - Bildung und lebenslanges Lernen;

- Kultur, Unionsbürgerschaft und - Kultur, Unionsbürgerschaft und 
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Kommunikation Kommunikation 

- Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit 

- Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit 

- Asyl, Migration und Integration, 

Gerechtigkeit und Verbraucher 

- Asyl, Migration und Integration, 

Gerechtigkeit und Verbraucher 

- Unterstützung der Verwaltungen 

der Mitgliedstaaten und Abstimmung mit 

diesen 

- Unterstützung der Verwaltungen 

der Mitgliedstaaten und Abstimmung mit 

diesen 

Rubrik 3: Mehr Verantwortung in der Welt Rubrik 4: Mehr Verantwortung in der Welt 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

  

- internationaler Zusammenarbeit 

und Entwicklung 

- internationaler Zusammenarbeit 

und Entwicklung 

- Nachbarschaft - Nachbarschaft 

- Erweiterung - Erweiterung 

- humanitärer Hilfe - humanitärer Hilfe 

- Handel - Handel 

- Beitrag zu den Treuhandfonds und 

zu den Fazilitäten der EU im Bereich 

Außenbeziehungen 

- Beitrag zu den Treuhandfonds und 

zu den Fazilitäten der EU im Bereich 

Außenbeziehungen 

Rubrik 4: Sicherheit, Frieden und Stabilität 

für alle Menschen 

Rubrik 5: Sicherheit, Frieden und Stabilität 

für alle Menschen 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

- Sicherheit - Sicherheit 

- Krisenreaktion und Stabilität  - Krisenreaktion und Stabilität  

- Gemeinsame Außen- und 

Sicherheitspolitik  

- Gemeinsame Außen- und 

Sicherheitspolitik  

- Verteidigung - Verteidigung 

Rubrik 5: Eine effiziente Verwaltung im 

Dienste der Bürger der EU 

Rubrik 6: Eine effiziente Verwaltung im 

Dienste der Bürger der EU 

- Finanzierung der EU-Bediensteten - Finanzierung der EU-Bediensteten 

- Finanzierung der Gebäude und der 

Ausrüstung der EU-Institutionen 

- Finanzierung der Gebäude und der 

Ausrüstung der EU-Institutionen 

Or. en 

Änderungsantrag 323 

Jens Geier, Josef Weidenholzer, Miroslav Poche, Péter Niedermüller, Claude Moraes, 

Derek Vaughan, Clare Moody, Soraya Post, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 65 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

65. ist daher der Ansicht, dass die 

derzeitige Darlegung der Rubriken 

verbessert werden muss, lehnt jedoch 

ungerechtfertigte tiefgreifende 

Veränderungen ab; schlägt aufgrund 

dessen die folgende Struktur für den MFR 

nach 2020 vor; 

65. ist daher der Ansicht, dass die 

derzeitige Darlegung der Rubriken 

verbessert werden muss, lehnt jedoch 

ungerechtfertigte tiefgreifende 

Veränderungen ab; schlägt aufgrund 

dessen die folgende Struktur für den MFR 

nach 2020 vor; 

Rubrik 1: Eine stärkere und nachhaltige 

Wirtschaft 

Rubrik 1: Eine stärkere und nachhaltige 

Wirtschaft 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

im Wege der direkten Mittelverwaltung: im Wege der direkten Mittelverwaltung: 

- Forschung und Innovation - Forschung und Innovation 

 - digitaler Wandel in der 

europäischen Gesellschaft und Wirtschaft 

- Industrie, Unternehmertum und 

kleine und mittlere Unternehmen  

- Industrie, Unternehmertum und 

kleine und mittlere Unternehmen  

- große Infrastrukturvorhaben - große Infrastrukturvorhaben 

- Verkehr, Digitalisierung, Energie - Verkehr, Energie, Raumfahrt 

- Umwelt und Anpassung an den 

Klimawandel 

- Umwelt und Anpassung an den 

Klimawandel 

- Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung 

- Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung 

- Maritime Angelegenheiten und 

Fischerei 

- Maritime Angelegenheiten und 

Fischerei 

  

- horizontale (Finanzierungs-) 

Instrumente zur Förderung von 

Investitionen in Europa (etwaiges 

allgemeines Finanzierungsinstrument der 

EU, einschließlich des EFSI) 

- horizontale (Finanzierungs-) 

Instrumente zur Förderung von 

Investitionen in Europa (etwaiges 

allgemeines Finanzierungsinstrument der 

EU, einschließlich des EFSI) 

Rubrik 2: Stärkung des Zusammenhalts 

und der Solidarität in Europa 

Rubrik 2: Stärkung des Zusammenhalts 

und der Solidarität in Europa 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

- wirtschaftlichem, sozialem und 

territorialem Zusammenhalt (im Wege der 

geteilten Mittelverwaltung): 

- wirtschaftlichem, sozialem und 

territorialem Zusammenhalt (im Wege der 

geteilten Mittelverwaltung): 

 Investitionen in Innovation, die 

Digitalisierung, die Reindustrialisierung, 

KMU, den Verkehr, die Anpassung an den 

Klimawandel 

 Investitionen in Innovation, die 

Forschung, die Digitalisierung, den 

industriellen Wandel, KMU, den Verkehr, 

die Anpassung an den Klimawandel und 
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Klimaschutz, Energie und Umweltschutz 

 Beschäftigung, Soziales und soziale 

Inklusion

 Beschäftigung, Bildung, Soziales 

und soziale Inklusion, Aufbau von 

Kapazitäten 

- Bildung und lebenslanges Lernen; - Bildung, Jugend und lebenslanges 

Lernen; 

 - Demokratie, Rechtsstaatlichkeit 

und Grundrechte 

- Kultur, Unionsbürgerschaft und 

Kommunikation 

- Kultur, Unionsbürgerschaft und 

Kommunikation 

- Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit 

- Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit 

- Asyl, Migration und Integration, 

Gerechtigkeit und Verbraucher 

- Asyl, Migration und Integration, 

Gerechtigkeit und Verbraucher 

- Unterstützung der Verwaltungen 

der Mitgliedstaaten und Abstimmung mit 

diesen 

- Unterstützung der Verwaltungen 

der Mitgliedstaaten und Abstimmung mit 

diesen 

 - Gleichstellung der Geschlechter 

Rubrik 3: Mehr Verantwortung in der 

Welt 

Rubrik 3: Mehr Verantwortung in der 

Welt 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

 - Menschenrechte, Demokratie und 

Rechtsstaatlichkeit 

- internationaler Zusammenarbeit 

und Entwicklung 

- internationaler Zusammenarbeit 

und Entwicklung 

- Nachbarschaft - Nachbarschaft 

- Erweiterung - Erweiterung 

- humanitärer Hilfe - humanitärer Hilfe 

- Handel - Handel 

 - Gleichstellung der Geschlechter 

- Beitrag zu den Treuhandfonds und 

zu den Fazilitäten der EU im Bereich 

Außenbeziehungen 

- Beitrag zu den Treuhandfonds und 

zu den Fazilitäten der EU im Bereich 

Außenbeziehungen 

Rubrik 4: Sicherheit, Frieden und 

Stabilität für alle Menschen 

Rubrik 4: Sicherheit, Frieden und 

Stabilität für alle Menschen 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

- Sicherheit - Sicherheit 

 - Internetsicherheit 
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- Krisenreaktion und Stabilität - Krisenreaktion und Stabilität 

- Gemeinsame Außen- und 

Sicherheitspolitik 

- Gemeinsame Außen- und 

Sicherheitspolitik 

- Verteidigung - Verteidigung 

Rubrik 5: Eine effiziente Verwaltung im 

Dienste der Bürger der EU 

Rubrik 5: Eine effiziente Verwaltung im 

Dienste der Bürger der EU 

- Finanzierung der EU-Bediensteten - Finanzierung der EU-Bediensteten 

- Finanzierung der Gebäude und der 

Ausrüstung der EU-Institutionen 

- Finanzierung der Gebäude und der 

Ausrüstung der EU-Institutionen 

Or. en 

 

Änderungsantrag 324 

Marita Ulvskog 

im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 

Entschließungsantrag 

Ziffer 65 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

65. ist daher der Ansicht, dass die 

derzeitige Darlegung der Rubriken 

verbessert werden muss, lehnt jedoch 

ungerechtfertigte tiefgreifende 

Veränderungen ab; schlägt aufgrund 

dessen die folgende Struktur für den MFR 

nach 2020 vor; 

65. ist daher der Ansicht, dass die 

derzeitige Darlegung der Rubriken 

verbessert werden muss, lehnt jedoch 

ungerechtfertigte tiefgreifende 

Veränderungen ab; schlägt aufgrund 

dessen die folgende Struktur für den MFR 

nach 2020 vor; 

Rubrik 1: Eine stärkere und nachhaltige 

Wirtschaft 

Rubrik 1: Eine stärkere und nachhaltige 

Wirtschaft 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

im Wege der direkten Mittelverwaltung: im Wege der direkten Mittelverwaltung: 

- Forschung und Innovation - Forschung und Innovation 

- Industrie, Unternehmertum und 

kleine und mittlere Unternehmen  

- Industrie, Unternehmertum und 

kleine und mittlere Unternehmen  

- große Infrastrukturvorhaben - große Infrastrukturvorhaben 

- Verkehr, Digitalisierung, Energie - Verkehr, Digitalisierung, Energie 

- Umwelt und Anpassung an den 

Klimawandel 

- Umwelt und Anpassung an den 

Klimawandel 

- Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung 

- Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung 

- Maritime Angelegenheiten und 

Fischerei 

- Maritime Angelegenheiten und 

Fischerei 

- horizontale (Finanzierungs-) - horizontale (Finanzierungs-) 
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Instrumente zur Förderung von 

Investitionen in Europa (etwaiges 

allgemeines Finanzierungsinstrument der 

EU, einschließlich des EFSI) 

Instrumente zur Förderung von 

Investitionen in Europa (etwaiges 

allgemeines Finanzierungsinstrument der 

EU, einschließlich des EFSI) 

Rubrik 2: Stärkung des Zusammenhalts 

und der Solidarität in Europa 

Rubrik 2: Stärkung des Zusammenhalts 

und der Solidarität in Europa 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

- wirtschaftlichem, sozialem und 

territorialem Zusammenhalt (im Wege der 

geteilten Mittelverwaltung): 

- wirtschaftlichem, sozialem und 

territorialem Zusammenhalt (im Wege der 

geteilten Mittelverwaltung): 

 Investitionen in Innovation, die 

Digitalisierung, die Reindustrialisierung, 

KMU, den Verkehr, die Anpassung an den 

Klimawandel 

 Investitionen in Innovation, die 

Digitalisierung, die Reindustrialisierung, 

KMU, den Verkehr, die Anpassung an den 

Klimawandel und demografische 

Herausforderungen 

 Beschäftigung, Soziales und soziale 

Inklusion

 Beschäftigung, Soziales und soziale 

Inklusion, Abbau von Ungleichheiten und 

Bekämpfung der Armut 

  den Anforderungen des 

Arbeitsmarktes entsprechende 

Qualifikationen

  Abbau der Unterschiede zwischen 

den Leistungen im Beschäftigungsbereich 

von Mitgliedstaaten und 

Bewerberländern;

- Bildung und lebenslanges Lernen; - Bildung, mit besonderem 

Augenmerk auf digitale und 

unternehmerische Fähigkeiten, und 

lebenslanges Lernen 

- Kultur, Unionsbürgerschaft und 

Kommunikation 

- Kultur, Unionsbürgerschaft und 

Kommunikation 

- Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit 

- Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit 

- Asyl, Migration und Integration, 

Gerechtigkeit und Verbraucher 

- Asyl, Migration und Integration, 

Gerechtigkeit und Verbraucher 

- Unterstützung der Verwaltungen 

der Mitgliedstaaten und Abstimmung mit 

diesen 

- Unterstützung der Verwaltungen 

der Mitgliedstaaten und Abstimmung mit 

diesen 

Rubrik 3: Mehr Verantwortung in der 

Welt 

Rubrik 3: Mehr Verantwortung in der 

Welt 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 
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- internationaler Zusammenarbeit 

und Entwicklung 

- internationaler Zusammenarbeit 

und Entwicklung 

- Nachbarschaft - Nachbarschaft 

- Erweiterung - Erweiterung 

- humanitärer Hilfe - humanitärer Hilfe 

- Handel - Handel 

- Beitrag zu den Treuhandfonds und 

zu den Fazilitäten der EU im Bereich 

Außenbeziehungen 

- Beitrag zu den Treuhandfonds und 

zu den Fazilitäten der EU im Bereich 

Außenbeziehungen 

Rubrik 4: Sicherheit, Frieden und 

Stabilität für alle Menschen 

Rubrik 4: Sicherheit, Frieden und 

Stabilität für alle Menschen 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

- Sicherheit - Sicherheit 

- Krisenreaktion und Stabilität - Krisenreaktion und Stabilität 

- Gemeinsame Außen- und 

Sicherheitspolitik 

- Gemeinsame Außen- und 

Sicherheitspolitik 

- Verteidigung - Verteidigung 

Rubrik 5: Eine effiziente Verwaltung im 

Dienste der Bürger der EU 

Rubrik 5: Eine effiziente Verwaltung im 

Dienste der Bürger der EU 

- Finanzierung der EU-Bediensteten - Finanzierung der EU-Bediensteten 

- Finanzierung der Gebäude und der 

Ausrüstung der EU-Institutionen 

- Finanzierung der Gebäude und der 

Ausrüstung der EU-Institutionen 

Or. en 

 

Änderungsantrag 325 

Tiemo Wölken 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 65 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

65. ist daher der Ansicht, dass die 

derzeitige Darlegung der Rubriken 

verbessert werden muss, lehnt jedoch 

ungerechtfertigte tiefgreifende 

Veränderungen ab; schlägt aufgrund 

dessen die folgende Struktur für den MFR 

nach 2020 vor; 

65. ist daher der Ansicht, dass die 

derzeitige Darlegung der Rubriken 

verbessert werden muss, lehnt jedoch 

ungerechtfertigte tiefgreifende 

Veränderungen ab; schlägt aufgrund 

dessen die folgende Struktur für den MFR 

nach 2020 vor; 

Rubrik 1: Eine stärkere und nachhaltige 

Wirtschaft 

Rubrik 1: Eine stärkere und nachhaltige 

Wirtschaft 
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Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 
Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten, die sowohl die Ziele 

nachhaltiger Entwicklung als auch die 

Zielstellungen des Pariser 

Klimaschutzabkommens berücksichtigen 

und eine nachhaltige Wirtschaft sowie die 

Verringerung der CO2-Emissionen 

fördern, zur Förderung von: 

im Wege der direkten Mittelverwaltung: im Wege der direkten Mittelverwaltung: 

- Forschung und Innovation - Forschung und Innovation 
- Industrie, Unternehmertum und 

kleine und mittlere Unternehmen  

- Industrie, Unternehmertum und 

kleine und mittlere Unternehmen 

- große Infrastrukturvorhaben - große Infrastrukturvorhaben 
- Verkehr, Digitalisierung, Energie - Verkehr, Digitalisierung, Energie 
- Umwelt und Anpassung an den 

Klimawandel 

- Umwelt, einschließlich von 

Fördergeldern zur Verhinderung des 

Verlustes der Biodiversität, und 

Anpassung an den Klimaschutz 
- Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung 

- Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung 
- Maritime Angelegenheiten und 

Fischerei 

- Maritime Angelegenheiten und 

Fischerei 
- horizontale (Finanzierungs-) 

Instrumente zur Förderung von 

Investitionen in Europa (etwaiges 

allgemeines Finanzierungsinstrument der 

EU, einschließlich des EFSI) 

- horizontale (Finanzierungs-) 

Instrumente zur Förderung von 

Investitionen in Europa (etwaiges 

allgemeines Finanzierungsinstrument der 

EU, einschließlich des EFSI) 
Rubrik 2: Stärkung des Zusammenhalts 

und der Solidarität in Europa 

Rubrik 2: Stärkung des Zusammenhalts 

und der Solidarität in Europa 
Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

- wirtschaftlichem, sozialem und 

territorialem Zusammenhalt (im Wege der 

geteilten Mittelverwaltung): 

- wirtschaftlichem, sozialem und 

territorialem Zusammenhalt (im Wege der 

geteilten Mittelverwaltung): 

 Investitionen in Innovation, die 

Digitalisierung, die Reindustrialisierung, 

KMU, den Verkehr, die Anpassung an den 

Klimawandel 

 Investitionen in Innovation, die 

Digitalisierung, die Reindustrialisierung, 

KMU, den Verkehr, die Anpassung an den 

Klimawandel 

 Beschäftigung, Soziales und soziale 

Inklusion

 Beschäftigung, Soziales und soziale 

Inklusion

- Bildung und lebenslanges Lernen; - Bildung und lebenslanges Lernen;

- Kultur, Unionsbürgerschaft und 

Kommunikation 

- Kultur, Unionsbürgerschaft und 

Kommunikation 

- Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit 

- Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit 

- Asyl, Migration und Integration, 

Gerechtigkeit und Verbraucher 

- Asyl, Migration und Integration, 

Gerechtigkeit und Verbraucher 

- Unterstützung der Verwaltungen 

der Mitgliedstaaten und Abstimmung mit 

- Unterstützung der Verwaltungen 

der Mitgliedstaaten und Abstimmung mit 
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diesen diesen 

Rubrik 3: Mehr Verantwortung in der 

Welt 

Rubrik 3: Mehr Verantwortung in der 

Welt 
Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

  

- internationaler Zusammenarbeit 

und Entwicklung 

- internationaler Zusammenarbeit 

und Entwicklung 

- Nachbarschaft - Nachbarschaft 

- Erweiterung - Erweiterung 

- humanitärer Hilfe - humanitärer Hilfe 

- Handel - Handel 

- Beitrag zu den Treuhandfonds und 

zu den Fazilitäten der EU im Bereich 

Außenbeziehungen 

- Beitrag zu den Treuhandfonds und 

zu den Fazilitäten der EU im Bereich 

Außenbeziehungen 

Rubrik 4: Sicherheit, Frieden und 

Stabilität für alle Menschen 

Rubrik 4: Sicherheit, Frieden und 

Stabilität für alle Menschen 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

- Sicherheit - Sicherheit 

- Krisenreaktion und Stabilität  - Krisenreaktion und Stabilität  

- Gemeinsame Außen- und 

Sicherheitspolitik  

- Gemeinsame Außen- und 

Sicherheitspolitik  

- Verteidigung - Verteidigung 

Rubrik 5: Eine effiziente Verwaltung im 

Dienste der Bürger der EU 

Rubrik 5: Eine effiziente Verwaltung im 

Dienste der Bürger der EU 

- Finanzierung der EU-Bediensteten - Finanzierung der EU-Bediensteten 

- Finanzierung der Gebäude und der 

Ausrüstung der EU-Institutionen 

- Finanzierung der Gebäude und der 

Ausrüstung der EU-Institutionen 

Or. en 

 

Änderungsantrag 326 

Paul Rübig 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 65 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

65. ist daher der Ansicht, dass die 

derzeitige Darlegung der Rubriken 

verbessert werden muss, lehnt jedoch 

ungerechtfertigte tiefgreifende 

Veränderungen ab; schlägt aufgrund 

65. ist daher der Ansicht, dass die 

derzeitige Darlegung der Rubriken 

verbessert werden muss, lehnt jedoch 

ungerechtfertigte tiefgreifende 

Veränderungen ab; schlägt aufgrund 
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dessen die folgende Struktur für den MFR 

nach 2020 vor; 

dessen die folgende Struktur für den MFR 

nach 2020 vor; 

Rubrik 1: Eine stärkere und nachhaltige 

Wirtschaft 

Rubrik 1: Eine stärkere und nachhaltige 

Wirtschaft 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 
Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 
im Wege der direkten Mittelverwaltung: im Wege der direkten Mittelverwaltung: 

- Forschung und Innovation - Forschung und Innovation 

- Industrie, Unternehmertum und 

kleine und mittlere Unternehmen  

- Industrie, Unternehmertum und 

kleine und mittlere Unternehmen  

- große Infrastrukturvorhaben - große Infrastrukturvorhaben 

- Verkehr, Digitalisierung, Energie - Verkehr, Digitalisierung, Energie 

- Umwelt und Anpassung an den 

Klimawandel 

- Umwelt und Anpassung an den 

Klimawandel 

- Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung 

- Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung 

- Maritime Angelegenheiten und 

Fischerei 

- Maritime Angelegenheiten und 

Fischerei 

- horizontale (Finanzierungs-) 

Instrumente zur Förderung von 

Investitionen in Europa (etwaiges 

allgemeines Finanzierungsinstrument der 

EU, einschließlich des EFSI) 

- horizontale (Finanzierungs-) 

Instrumente zur Förderung von 

Investitionen in Europa (etwaiges 

allgemeines Finanzierungsinstrument der 

EU, einschließlich des EFSI) 

Rubrik 2: Stärkung des Zusammenhalts 

und der Solidarität in Europa 

Rubrik 2: Stärkung des Zusammenhalts 

und der Solidarität in Europa 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

- wirtschaftlichem, sozialem und 

territorialem Zusammenhalt (im Wege der 

geteilten Mittelverwaltung): 

- wirtschaftlichem, sozialem und 

territorialem Zusammenhalt (im Wege der 

geteilten Mittelverwaltung): 

 Investitionen in Innovation, die 

Digitalisierung, die Reindustrialisierung, 

KMU, den Verkehr, die Anpassung an den 

Klimawandel 

 Investitionen in Innovation, die 

Digitalisierung, die Reindustrialisierung, 

KMU, den Verkehr, die Anpassung an den 

Klimawandel 

 Beschäftigung, Soziales und soziale 

Inklusion

 Beschäftigung, Soziales und soziale 

Inklusion

- Bildung und lebenslanges Lernen; - Bildung und lebenslanges Lernen;

- Kultur, Unionsbürgerschaft und 

Kommunikation 

- Kultur, Unionsbürgerschaft und 

Kommunikation 

- Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit 

- Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit 

- Asyl, Migration und Integration, 

Gerechtigkeit und Verbraucher 

- Asyl, Migration und Integration, 

Gerechtigkeit und Verbraucher 

- Unterstützung der Verwaltungen 

der Mitgliedstaaten und Abstimmung mit 

diesen 

- Unterstützung der Verwaltungen 

der Mitgliedstaaten und Abstimmung mit 

diesen 

Rubrik 3: Mehr Verantwortung in der 

Welt 

Rubrik 3: Mehr Verantwortung in der 

Welt 

Einschließlich von Programmen und Einschließlich von Programmen und 
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Instrumenten zur Förderung von: Instrumenten zur Förderung von: 

- internationaler Zusammenarbeit 

und Entwicklung 

- internationaler Zusammenarbeit 

und Entwicklung 

- Nachbarschaft - Nachbarschaft 

- Erweiterung - Erweiterung 

- humanitärer Hilfe - humanitärer Hilfe 

- Handel - Handel 

- Beitrag zu den Treuhandfonds und 

zu den Fazilitäten der EU im Bereich 

Außenbeziehungen 

- Beitrag zu den Treuhandfonds und 

zu den Fazilitäten der EU im Bereich 

Außenbeziehungen 

Rubrik 4: Sicherheit, Frieden und 

Stabilität für alle Menschen 

Rubrik 4: Sicherheit, Frieden und 

Stabilität für alle Menschen 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

Einschließlich von Programmen und 

Instrumenten zur Förderung von: 

- Sicherheit - Sicherheit 

- Krisenreaktion und Stabilität  - Krisenreaktion und Stabilität  

- Gemeinsame Außen- und 

Sicherheitspolitik  

- Gemeinsame Außen- und 

Sicherheitspolitik  

- Verteidigung - Forschung und Innovation im 

Bereich Verteidigung 

Rubrik 5: Eine effiziente Verwaltung im 

Dienste der Bürger der EU 

Rubrik 5: Eine effiziente Verwaltung im 

Dienste der Bürger der EU 

- Finanzierung der EU-Bediensteten - Finanzierung der EU-Bediensteten 

- Finanzierung der Gebäude und der 

Ausrüstung der EU-Institutionen 

- Finanzierung der Gebäude und der 

Ausrüstung der EU-Institutionen 

Or. en 

 

Änderungsantrag 327 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 66 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 66a. besteht darauf, dass das Pariser 

Klimaschutzabkommen die Hauptsäule 

des MFR nach 2020 sein sollte; ist 

demzufolge der Ansicht, dass sämtliche 

Maßnahmen und Programme tiefgreifend 

verändert werden sollten, um die 

bestmögliche Konformität mit den 

Abkommen der COP 21 zu erreichen und 
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mindestens 50 % klimarelevanter 

Ausgaben unter dem MFR nach 2020 

anzustreben; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 328 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 66 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 66b. ist der Meinung, dass zum Schutz 

unseres Planeten, der Menschen und 

unserer Zukunft in der EU und der Welt 

sämtliche Ausgaben in Verbindung mit 

Kernmaterial, Gas, Straßen und 

Verteidigung von jedweder direkten und 

indirekten Unterstützung aus dem EU-

Haushalt ausgeschlossen werden sollten; 

folglich sollte die europäische und 

weltweite Infrastruktur der fossilen 

Brennstoffe weder direkt noch indirekt 

aus dem EU-Haushalt finanziert werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 329 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Zwischenüberschrift 16 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

Eine stärkere und nachhaltige Wirtschaft Eine stärkere, gerechtere1a und nachhaltige 

Wirtschaft 

 __________________ 

 1a Ungeachtet der dem MFR beigefügten 

gemeinsamen Erklärung zum Gender 
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Mainstreaming aus dem MFR 2014–2020 

ist keine klare Strategie zur 

Gleichstellung der Geschlechter mit 

spezifischen Zielen, konkreten 

Zielsetzungen und Mittelzuweisungen 

hervorgegangen. Ein symbolträchtiger 

Bezug mit Betonung eines möglichen 

Beitrags eines allgemeinen Rahmens der 

Union zur Gleichstellung der 

Geschlechter und zur Gewährleistung des 

Gender Mainstreaming ist im Kontext 

dieses Berichtes von äußerster 

Wichtigkeit. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 330 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Entschließungsantrag 

Zwischenüberschrift 16 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

Eine stärkere und nachhaltige Wirtschaft Eine stärkere, nachhaltige und digitale 

Wirtschaft 

Or. en 

 

Änderungsantrag 331 

Ivana Maletić 

 

Entschließungsantrag 

Zwischenüberschrift 16 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

Eine stärkere und nachhaltige Wirtschaft Eine stärkere und wettbewerbsfähige 

Wirtschaft 

Or. en 
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Änderungsantrag 332 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Zwischenüberschrift 16 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

Eine stärkere und nachhaltige Wirtschaft Schutz des Planeten 

Or. en 

 

Änderungsantrag 333 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Nils Torvalds, Pavel Telička, 

Dominique Riquet, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 67 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

67. hebt hervor, wie wichtig die 

Vollendung des Europäischen 

Forschungsraums, der Energieunion und 

des digitalen Binnenmarkts als 

grundlegende Elemente des Binnenmarkts 

ist; 

67. hebt hervor, wie wichtig die 

Vollendung des Europäischen 

Forschungsraums, der Energieunion, des 

einheitlichen europäischen 

Verkehrsraums und des digitalen 

Binnenmarkts als grundlegende Elemente 

des Binnenmarkts ist und betont abermals 

den Bedarf einer angemessenen 

Finanzierung der Fazilität „Connecting 

Europe“ als strategisches Instrument für 

die Verwirklichung dieser Ziele; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 334 

Marco Valli 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 67 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

67. hebt hervor, wie wichtig die 67. hebt hervor, wie wichtig die 
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Vollendung des Europäischen 

Forschungsraums, der Energieunion und 

des digitalen Binnenmarkts als 

grundlegenden Elementen des 

Binnenmarkts ist; 

Vollendung der Energieunion mit einer 

zukunftsorientierten 

Klimaschutzstrategie, des digitalen 

Binnenmarkts und des europäischen 

Forschungsraums als grundlegenden 

Elementen des Binnenmarkts ist; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 335 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 67 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

67. hebt hervor, wie wichtig die 

Vollendung des Europäischen 

Forschungsraums, der Energieunion und 

des digitalen Binnenmarkts als 

grundlegende Elemente des Binnenmarkts 

ist; 

67. hebt hervor1a, wie wichtig die 

Vollendung des Europäischen 

Forschungsraums, der Energieunion und 

des digitalen Binnenmarkts als 

grundlegende Elemente des Binnenmarkts 

ist; 

 __________________ 

 1a Ziffer ist im Kapitel „Investitionen in 

die Zukunft“ einzufügen  

Or. en 

 

Änderungsantrag 336 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 67 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 67a. hebt die Notwendigkeit einer 

größeren Kohärenz zwischen der 

Finanzpolitik der EU und ihrer 

Verpflichtung aus dem Übereinkommen 

von Paris hervor, wonach alle 

Finanzströme mit dem vereinbarten 
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langfristigen Klimaziel in Einklang 

gebracht werden müssen; hebt in diesem 

Zusammenhang das Potenzial des MFR 

hervor, Anreize für einen schnellen 

Übergang zu einer 

Nullemissionswirtschaft in Europa bis 

2050 zu setzen; fordert, Unterstützungen 

für fossile Brennstoffe bereits ab 2020 zu 

verbieten, mindestens die Hälfte aller 

Mittel des MFR für klimabezogene 

Ausgaben bereitzustellen und ein neues 

Instrument zur Beschleunigung der 

Energiewende vorzuschlagen, mit dem die 

lokalen Behörden, die 

Energiegenossenschaften, die aktiven 

Energieverbraucher und die 

Unternehmen unterstützt werden; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 337 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 68 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

68. ist der Ansicht, dass die 

Haushaltsmittel im nächsten MFR stärker 

auf Bereiche konzentriert werden sollten, 

die einen eindeutigen europäischen 

Mehrwert aufweisen und das 

Wirtschaftswachstum, die 

Wettbewerbsfähigkeit und die 

Beschäftigung fördern; betont in diesem 

Zusammenhang die Bedeutung von 

Forschung und Innovation für die 

Schaffung einer nachhaltigen, weltweit 

führenden, wissensbasierten Wirtschaft 

und bedauert, dass in Ermangelung einer 

angemessenen Finanzierung im Rahmen 

des aktuellen MFR nur ein kleiner Teil der 

qualitativ hochwertigen Vorhaben in 

diesem Bereich mit EU-Mitteln unterstützt 

worden ist; 

68. ist der Ansicht, dass die 

Haushaltsmittel im nächsten MFR stärker 

auf Bereiche konzentriert werden sollten, 

die einen eindeutigen europäischen 

Mehrwert aufweisen und das nachhaltige 

Wirtschaftswachstum, die 

Wettbewerbsfähigkeit und die 

Beschäftigung fördern; betont in diesem 

Zusammenhang die Bedeutung von 

Forschung und Innovation für die 

Schaffung einer nachhaltigen, weltweit 

führenden, wissensbasierten Wirtschaft 

und bedauert, dass in Ermangelung einer 

angemessenen Finanzierung im Rahmen 

des aktuellen MFR nur ein kleiner Teil der 

qualitativ hochwertigen Vorhaben in 

diesem Bereich, insbesondere wesentliche 

Belange wie Ressourceneffizienz, 

Naturkapital und Ökosystemleistungen, 
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grüne Arbeitsplätze und Finanzierung, 
mit EU-Mitteln unterstützt worden ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 338 

Jordi Solé, Sven Giegold 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 68 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

68. ist der Ansicht, dass die 

Haushaltsmittel im nächsten MFR stärker 

auf Bereiche konzentriert werden sollten, 

die einen eindeutigen europäischen 

Mehrwert aufweisen und das 

Wirtschaftswachstum, die 

Wettbewerbsfähigkeit und die 

Beschäftigung fördern; betont in diesem 

Zusammenhang die Bedeutung von 

Forschung und Innovation für die 

Schaffung einer nachhaltigen, weltweit 

führenden, wissensbasierten Wirtschaft 

und bedauert, dass in Ermangelung einer 

angemessenen Finanzierung im Rahmen 

des aktuellen MFR nur ein kleiner Teil der 

qualitativ hochwertigen Vorhaben in 

diesem Bereich mit EU-Mitteln unterstützt 

worden ist; 

68. ist der Ansicht1a, dass2a die 

Haushaltsmittel im nächsten MFR stärker 

auf Bereiche konzentriert werden sollten, 

die einen eindeutigen europäischen 

Mehrwert aufweisen, die europäische 

Wirtschaft stärken und durch langfristige 

Wettbewerbsfähigkeit belastbarer machen, 

Nachhaltigkeit und Solidarität fördern; 

betont in diesem Zusammenhang die 

Bedeutung von Forschung und Innovation 

für die Schaffung einer nachhaltigen, 

weltweit führenden, wissensbasierten 

Wirtschaft und bedauert, dass in 

Ermangelung einer angemessenen 

Finanzierung im Rahmen des aktuellen 

MFR nur ein kleiner Teil der qualitativ 

hochwertigen Vorhaben in diesem Bereich 

mit EU-Mitteln unterstützt worden ist; 

 __________________ 

 1a Ziffer ist im Kapitel „Investitionen in 

die Zukunft“ einzufügen 

 2a Änderungsantrag des NABU – 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 339 

Marita Ulvskog 

im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 68 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

68. ist der Ansicht, dass die 

Haushaltsmittel im nächsten MFR stärker 

auf Bereiche konzentriert werden sollten, 

die einen eindeutigen europäischen 

Mehrwert aufweisen und das 

Wirtschaftswachstum, die 

Wettbewerbsfähigkeit und die 

Beschäftigung fördern; betont in diesem 

Zusammenhang die Bedeutung von 

Forschung und Innovation für die 

Schaffung einer nachhaltigen, weltweit 

führenden, wissensbasierten Wirtschaft 

und bedauert, dass in Ermangelung einer 

angemessenen Finanzierung im Rahmen 

des aktuellen MFR nur ein kleiner Teil 

der qualitativ hochwertigen Vorhaben in 

diesem Bereich mit EU-Mitteln 

unterstützt worden ist; 

68. ist der Ansicht, dass die 

Haushaltsmittel im nächsten MFR stärker 

auf Bereiche konzentriert werden sollten, 

die einen eindeutigen europäischen 

Mehrwert aufweisen und die 

wirtschaftliche Entwicklung und soziale 

Inklusion, die Wettbewerbsfähigkeit und 

die Beschäftigung fördern; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 340 

Marco Valli 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 68 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

68. ist der Ansicht, dass die 

Haushaltsmittel im nächsten MFR stärker 

auf Bereiche konzentriert werden sollten, 

die einen eindeutigen europäischen 

Mehrwert aufweisen und das 

Wirtschaftswachstum, die 

Wettbewerbsfähigkeit und die 

Beschäftigung fördern; betont in diesem 

Zusammenhang die Bedeutung von 

Forschung und Innovation für die 

Schaffung einer nachhaltigen, weltweit 

führenden, wissensbasierten Wirtschaft 

und bedauert, dass in Ermangelung einer 

68. ist der Ansicht, dass die 

Haushaltsmittel im nächsten MFR stärker 

auf Bereiche konzentriert werden sollten, 

die einen eindeutigen europäischen 

Mehrwert aufweisen, zum Erreichen der 

im Rahmen für die Klima- und 

Energiepolitik festgelegten Ziele beitragen 
und den Wohlstand, die 

Wettbewerbsfähigkeit und die 

Beschäftigung fördern; betont in diesem 

Zusammenhang die Bedeutung von 

Forschung und Innovation für die 

Schaffung einer nachhaltigen, weltweit 
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angemessenen Finanzierung im Rahmen 

des aktuellen MFR nur ein kleiner Teil der 

qualitativ hochwertigen Vorhaben in 

diesem Bereich mit EU-Mitteln unterstützt 

worden ist; 

führenden, wissensbasierten Wirtschaft 

und bedauert, dass in Ermangelung einer 

angemessenen Finanzierung im Rahmen 

des aktuellen MFR nur ein kleiner Teil der 

qualitativ hochwertigen Vorhaben in 

diesem Bereich mit EU-Mitteln unterstützt 

worden ist; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 341 

Eider Gardiazabal Rubial, Alfred Sant 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 68 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

68. ist der Ansicht, dass die 

Haushaltsmittel im nächsten MFR stärker 

auf Bereiche konzentriert werden sollten, 

die einen eindeutigen europäischen 

Mehrwert aufweisen und das das 

Wirtschaftswachstum, die 

Wettbewerbsfähigkeit und die 

Beschäftigung fördern; betont in diesem 

Zusammenhang die Bedeutung von 

Forschung und Innovation für die 

Schaffung einer nachhaltigen, weltweit 

führenden, wissensbasierten Wirtschaft 

und bedauert, dass in Ermangelung einer 

angemessenen Finanzierung im Rahmen 

des aktuellen MFR nur ein kleiner Teil der 

qualitativ hochwertigen Vorhaben in 

diesem Bereich mit EU-Mitteln unterstützt 

worden ist; 

68. ist der Ansicht, dass die 

Haushaltsmittel im nächsten MFR stärker 

auf Bereiche konzentriert werden sollten, 

die einen eindeutigen europäischen 

Mehrwert aufweisen und das 

Wirtschaftswachstum, die 

Wettbewerbsfähigkeit und die 

Beschäftigung gleichmäßig und 

bestmöglich in allen Regionen der EU 

fördern; betont in diesem Zusammenhang 

die Bedeutung von Forschung und 

Innovation für die Schaffung einer 

nachhaltigen, weltweit führenden, 

wissensbasierten Wirtschaft und bedauert, 

dass in Ermangelung einer angemessenen 

Finanzierung im Rahmen des aktuellen 

MFR nur ein kleiner Teil der qualitativ 

hochwertigen Vorhaben in diesem Bereich 

mit EU-Mitteln unterstützt worden ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 342 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 68 



 

AM\1144763DE.docx 67/170 PE616.896v01-00 

 DE 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

68. ist der Ansicht, dass die 

Haushaltsmittel im nächsten MFR stärker 

auf Bereiche konzentriert werden sollten, 

die einen eindeutigen europäischen 

Mehrwert aufweisen und das das 

Wirtschaftswachstum, die 

Wettbewerbsfähigkeit und die 

Beschäftigung fördern; betont in diesem 

Zusammenhang die Bedeutung von 

Forschung und Innovation für die 

Schaffung einer nachhaltigen, weltweit 

führenden, wissensbasierten Wirtschaft 

und bedauert, dass in Ermangelung einer 

angemessenen Finanzierung im Rahmen 

des aktuellen MFR nur ein kleiner Teil der 

qualitativ hochwertigen Vorhaben in 

diesem Bereich mit EU-Mitteln unterstützt 

worden ist; 

68. ist der Ansicht, dass die 

Haushaltsmittel im nächsten MFR zur 

Förderung nachhaltiger Entwicklung und 

angemessener Arbeitsplätze stärker auf 

Bereiche konzentriert werden sollten, die 

einen eindeutigen europäischen Mehrwert 

aufweisen und das das 

Wirtschaftswachstum, die 

Wettbewerbsfähigkeit und die 

Beschäftigung fördern; betont in diesem 

Zusammenhang die Bedeutung von 

Forschung und Innovation für die 

Schaffung einer nachhaltigen, weltweit 

führenden, wissensbasierten Wirtschaft 

und bedauert, dass in Ermangelung einer 

angemessenen Finanzierung im Rahmen 

des aktuellen MFR nur ein kleiner Teil der 

qualitativ hochwertigen Vorhaben in 

diesem Bereich mit EU-Mitteln unterstützt 

worden ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 343 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 68 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

68. ist der Ansicht, dass die 

Haushaltsmittel im nächsten MFR stärker 

auf Bereiche konzentriert werden sollten, 

die einen eindeutigen europäischen 

Mehrwert aufweisen und das 

Wirtschaftswachstum, die 

Wettbewerbsfähigkeit und die 

Beschäftigung fördern; betont in diesem 

Zusammenhang die Bedeutung von 

Forschung und Innovation für die 

Schaffung einer nachhaltigen, weltweit 

führenden, wissensbasierten Wirtschaft 

und bedauert, dass in Ermangelung einer 

68. ist der Ansicht, dass die 

Haushaltsmittel im nächsten MFR stärker 

auf Bereiche konzentriert werden sollten, 

die einen eindeutigen Mehrwert aufweisen, 

um die europäische Wirtschaft durch die 

Förderung von Solidarität und 

Nachhaltigkeit im positiven Sinne zu 

verändern; betont in diesem 

Zusammenhang die Bedeutung von 

Forschung und Innovation für die 

Schaffung einer nachhaltigen, weltweit 

führenden, wissensbasierten Wirtschaft 

und bedauert, dass in Ermangelung einer 
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angemessenen Finanzierung im Rahmen 

des aktuellen MFR nur ein kleiner Teil der 

qualitativ hochwertigen Vorhaben in 

diesem Bereich mit EU-Mitteln unterstützt 

worden ist; 

angemessenen Finanzierung im Rahmen 

des aktuellen MFR nur ein kleiner Teil der 

qualitativ hochwertigen Vorhaben in 

diesem Bereich mit EU-Mitteln unterstützt 

worden ist; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 344 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 68 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

68. ist der Ansicht, dass die 

Haushaltsmittel im nächsten MFR stärker 

auf Bereiche konzentriert werden sollten, 

die einen eindeutigen europäischen 

Mehrwert aufweisen und das 

Wirtschaftswachstum, die 

Wettbewerbsfähigkeit und die 
Beschäftigung fördern; betont in diesem 

Zusammenhang die Bedeutung von 

Forschung und Innovation für die 

Schaffung einer nachhaltigen, weltweit 

führenden, wissensbasierten Wirtschaft 

und bedauert, dass in Ermangelung einer 

angemessenen Finanzierung im Rahmen 

des aktuellen MFR nur ein kleiner Teil der 

qualitativ hochwertigen Vorhaben in 

diesem Bereich mit EU-Mitteln unterstützt 

worden ist; 

68. Die Haushaltsmittel im nächsten 

MFR sollten stärker auf Bereiche 

konzentriert werden, die einen eindeutigen 

europäischen Mehrwert aufweisen und ein 

einheitliches Wirtschaftswachstum, ein 

nachhaltiges, umweltverträgliches 

Wachstum sowie qualitativ hochwertige 

und langfristige Beschäftigung fördern; 

betont in diesem Zusammenhang die 

Bedeutung von Forschung und Innovation 

für die Schaffung einer nachhaltigen, 

weltweit führenden, wissensbasierten 

Wirtschaft und bedauert, dass in 

Ermangelung einer angemessenen 

Finanzierung im Rahmen des aktuellen 

MFR nur ein kleiner Teil der qualitativ 

hochwertigen Vorhaben in diesem Bereich 

mit EU-Mitteln unterstützt worden ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 345 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 69 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

69. fordert daher eine drastische 

Anhebung des Gesamtmittelbetrags für das 

Neunte Rahmenprogramm, der sich im 

nächsten MFR auf mindestens 

120 Mrd. EUR belaufen sollte; hält diese 

Höhe für angemessen, um die 

Wettbewerbsfähigkeit Europas auf dem 

Weltmarkt und seine führende Rolle in 

Wissenschaft und Industrie zu sichern, auf 

gesellschaftliche Herausforderungen zu 

reagieren und zur Verwirklichung der EU-

Klimaschutzziele beizutragen; 

69. fordert daher eine drastische 

Anhebung des Gesamtmittelbetrags für das 

Neunte Rahmenprogramm, der sich im 

nächsten MFR auf mindestens 

160 Mrd. EUR belaufen sollte; hält diese 

Höhe für angemessen, um die 

Wettbewerbsfähigkeit Europas auf dem 

Weltmarkt und seine führende Rolle in 

Wissenschaft und Industrie zu sichern, auf 

gesellschaftliche Herausforderungen zu 

reagieren und zur Verwirklichung der EU-

Klimaschutzziele beizutragen; 

Or. sv 

 

Änderungsantrag 346 

Paul Rübig, Christian Ehler 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 69 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

69. fordert daher eine drastische 

Anhebung des Gesamtmittelbetrags für das 

Neunte Rahmenprogramm, der sich im 

nächsten MFR auf mindestens 

120 Mrd. EUR belaufen sollte; hält diese 

Höhe für angemessen, um die 

Wettbewerbsfähigkeit Europas auf dem 

Weltmarkt und seine führende Rolle in 

Wissenschaft und Industrie zu sichern, auf 

gesellschaftliche Herausforderungen zu 

reagieren und zur Verwirklichung der EU-

Klimaschutzziele beizutragen; 

69. fordert daher eine drastische 

Anhebung des Gesamtmittelbetrags für das 

Neunte Rahmenprogramm, der sich im 

nächsten MFR mindestens verdoppeln 

sollte; hält diese Höhe für angemessen, um 

die Wettbewerbsfähigkeit Europas auf dem 

Weltmarkt und seine führende Rolle in 

Wissenschaft und Industrie zu sichern, auf 

gesellschaftliche Herausforderungen zu 

reagieren und zur Verwirklichung der EU-

Klimaschutzziele beizutragen; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 347 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 69 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

69. fordert daher eine drastische 

Anhebung des Gesamtmittelbetrags für das 

Neunte Rahmenprogramm, der sich im 

nächsten MFR auf mindestens 

120 Mrd. EUR belaufen sollte; hält diese 

Höhe für angemessen, um die 

Wettbewerbsfähigkeit Europas auf dem 

Weltmarkt und seine führende Rolle in 

Wissenschaft und Industrie zu sichern, auf 

gesellschaftliche Herausforderungen zu 

reagieren und zur Verwirklichung der EU-

Klimaschutzziele beizutragen; 

69. fordert daher eine drastische 

Anhebung des Gesamtmittelbetrags für das 

Neunte Rahmenprogramm, der sich im 

nächsten MFR auf mindestens 

120 Mrd. EUR belaufen sollte und 

während seiner Implementierung nicht 

gekürzt oder gesenkt werden darf; hält 

diese Höhe für angemessen, um die 

Wettbewerbsfähigkeit Europas auf dem 

Weltmarkt und seine führende Rolle in 

Wissenschaft und Industrie zu sichern, auf 

gesellschaftliche Herausforderungen zu 

reagieren und zur Verwirklichung der EU-

Klimaschutzziele beizutragen; verweist in 

diesem Zusammenhang darauf, dass die 

finanziellen Hilfen (grants) insbesondere 

für die akademische Forschung, die 

Verbundforschung und die 

Grundlagenforschung beibehalten 

werden müssen; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 348 

Eider Gardiazabal Rubial, Elly Schlein, Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 69 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

69. fordert daher eine drastische 

Anhebung des Gesamtmittelbetrags für das 

Neunte Rahmenprogramm, der sich im 

nächsten MFR auf mindestens 120 Mrd. 

EUR belaufen sollte; hält diese Höhe für 

angemessen, um die Wettbewerbsfähigkeit 

Europas auf dem Weltmarkt und seine 

führende Rolle in Wissenschaft und 

Industrie zu sichern, auf gesellschaftliche 

Herausforderungen zu reagieren und zur 

Verwirklichung der EU-Klimaschutzziele 

69. fordert daher eine drastische 

Anhebung des Gesamtmittelbetrags für das 

Neunte Rahmenprogramm, der sich im 

nächsten MFR auf mindestens 120 Mrd. 

EUR belaufen sollte; hält diese Höhe für 

angemessen, um die Wettbewerbsfähigkeit 

Europas auf dem Weltmarkt und seine 

führende Rolle in Wissenschaft und 

Industrie zu sichern, auf gesellschaftliche 

Herausforderungen zu reagieren und zur 

Verwirklichung der EU-Klimaschutzziele 
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beizutragen; und der Ziele nachhaltiger Entwicklung 
beizutragen;  

Or. en 

 

Änderungsantrag 349 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 69 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

69. fordert daher eine drastische 

Anhebung des Gesamtmittelbetrags für das 

Neunte Rahmenprogramm, der sich im 

nächsten MFR auf mindestens 

120 Mrd. EUR belaufen sollte; hält diese 

Höhe für angemessen, um die 

Wettbewerbsfähigkeit Europas auf dem 

Weltmarkt und seine führende Rolle in 

Wissenschaft und Industrie zu sichern, auf 

gesellschaftliche Herausforderungen zu 

reagieren und zur Verwirklichung der EU-

Klimaschutzziele beizutragen; 

69. fordert1a daher eine drastische 

Anhebung des Gesamtmittelbetrags für das 

Rahmenprogramm für Forschung und 

Innovation Horizont 2030, der sich im 

nächsten MFR auf mindestens 

105 Mrd. EUR belaufen sollte; hält diese 

Höhe für angemessen, um die 

Wettbewerbsfähigkeit Europas auf dem 

Weltmarkt und seine führende Rolle in 

Wissenschaft und Industrie zu sichern, auf 

gesellschaftliche Herausforderungen zu 

reagieren und zur Verwirklichung der EU-

Klimaschutzziele beizutragen; 

 __________________ 

 1a Ziffer ist im Kapitel „Investitionen in 

die Zukunft“ einzufügen 

Or. en 

 

Änderungsantrag 350 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 69 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

69. fordert daher eine drastische 

Anhebung des Gesamtmittelbetrags für das 

Neunte Rahmenprogramm, der sich im 

69. fordert daher eine drastische 

Anhebung des Gesamtmittelbetrags für das 

Neunte Rahmenprogramm, der sich im 
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nächsten MFR auf mindestens 

120 Mrd. EUR belaufen sollte; hält diese 

Höhe für angemessen, um die 

Wettbewerbsfähigkeit Europas auf dem 

Weltmarkt und seine führende Rolle in 

Wissenschaft und Industrie zu sichern, auf 

gesellschaftliche Herausforderungen zu 

reagieren und zur Verwirklichung der EU-

Klimaschutzziele beizutragen; 

nächsten MFR auf mindestens 

120 Mrd. EUR belaufen sollte; hält diese 

Höhe für angemessen, um die 

Wettbewerbsfähigkeit Europas auf dem 

Weltmarkt und seine führende Rolle in 

Wissenschaft, Technologie und Industrie 

zu sichern, auf gesellschaftliche 

Herausforderungen zu reagieren und zur 

Verwirklichung der EU-Klimaschutzziele 

beizutragen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 351 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 69 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 69a. merkt an, dass der kommende 

MFR die EU und ihre Mitgliedstaaten bei 

der Verwirklichung ihrer 

Klimaschutzziele unter dem Pariser 

Klimaschutzabkommen unterstützen 

muss; betont, dass die Mittel der EU den 

Übergang auf erneuerbare Energien als 

geringere Emissionsquellen fördern 

sollten; betont die Bedeutung einer 

sicheren Finanzierung für die Erhaltung 

der Biodiversität durch Programme wie 

das LIFE-Programm und die 

Fortführung der Finanzierung im 

kommenden MFR. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 352 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 69 a (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

 69a. Einrichtung rechtlicher und 

anderweitiger Rahmen und 

Finanzierungen für die Nutzung der 

Wettbewerbsfähigkeit und des Wachstums 

des Europäischen Marktes für 

medizinische und digitale Technologien 

im Gesundheitswesen durch 

Unterstützung der Industrie (großer und 

kleiner Unternehmen), um international 

wettbewerbsfähig zu bleiben; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 353 

Janusz Lewandowski, Barbara Kudrycka 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 70 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

70. fordert ferner eine stärkere 

Konzentration auf die Umsetzung von 

Forschungsprojekten und Innovationen 

durch gemeinsame Unternehmen und auf 

die Unterstützung von Investitionen in 

Schlüsseltechnologien, um die 

Investitionslücke bei Innovationen zu 

schließen; hebt hervor, dass die 

Aufstockung der Mittel mit einer 

Vereinfachung der Finanzierungsverfahren 

verknüpft werden muss; begrüßt die 

entsprechenden Bemühungen der 

Kommission und fordert nachdrücklich, 

dass diese im nächsten 

Programmplanungszeitraum fortgeführt 

werden; 

70. fordert ferner eine stärkere 

Konzentration auf die Umsetzung von 

Forschungsprojekten und Innovationen 

durch verschiedene Instrumente und auf 

die Unterstützung von Investitionen in 

Schlüsseltechnologien, um die 

Investitionslücke bei Innovationen zu 

schließen; hebt hervor, dass die 

Aufstockung der Mittel mit einer 

Vereinfachung der Finanzierungsverfahren 

verknüpft werden muss; begrüßt die 

entsprechenden Bemühungen der 

Kommission und fordert nachdrücklich, 

dass diese im nächsten 

Programmplanungszeitraum fortgeführt 

werden; verweist auf die äußerst 

ungleiche geografische Verteilung bei der 

Nutzung der Mittel aus dem 

Rahmenprogramm; fordert umfassende 

Haushaltslösungen, um sicherzustellen, 

dass sämtliche Mitgliedstaaten und 

Regionen an Forschung, Entwicklung 

und Innovation beteiligt werden; 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 354 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 70 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

70. fordert ferner eine stärkere 

Konzentration auf die Umsetzung von 

Forschungsprojekten und Innovationen 

durch gemeinsame Unternehmen und auf 

die Unterstützung von Investitionen in 

Schlüsseltechnologien, um die 

Investitionslücke bei Innovationen zu 

schließen; hebt hervor, dass die 

Aufstockung der Mittel mit einer 

Vereinfachung der Finanzierungsverfahren 

verknüpft werden muss; begrüßt die 

entsprechenden Bemühungen der 

Kommission und fordert nachdrücklich, 

dass diese im nächsten 

Programmplanungszeitraum fortgeführt 

werden; 

70. fordert ferner eine stärkere 

Konzentration auf die Umsetzung von 

Forschungsprojekten und Innovationen 

durch gemeinsame Unternehmen und auf 

die Unterstützung von Investitionen in 

Schlüsseltechnologien, um die 

Investitionslücke bei Innovationen zu 

schließen; hebt hervor, dass die 

Aufstockung der Mittel mit einer 

Vereinfachung der Finanzierungsverfahren 

verknüpft werden muss; begrüßt die 

entsprechenden Bemühungen der 

Kommission und fordert nachdrücklich, 

dass diese im nächsten 

Programmplanungszeitraum fortgeführt 

werden, um einen einfacheren Zugang 

und gleiche Bedingungen für die 

Bewerber sämtlicher Mitgliedstaaten 

durch ein neues Bewertungssystem für 

Anträge auf Grundlage des 

vorgeschlagenen Mehrwerts und 

möglicher Ergebnisse zu bieten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 355 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 70 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

70. fordert ferner eine stärkere 

Konzentration auf die Umsetzung von 

70. fordert ferner eine stärkere 

Konzentration auf die Umsetzung von 



 

AM\1144763DE.docx 75/170 PE616.896v01-00 

 DE 

Forschungsprojekten und Innovationen 

durch gemeinsame Unternehmen und auf 

die Unterstützung von Investitionen in 

Schlüsseltechnologien, um die 

Investitionslücke bei Innovationen zu 

schließen; hebt hervor, dass die 

Aufstockung der Mittel mit einer 

Vereinfachung der Finanzierungsverfahren 

verknüpft werden muss; begrüßt die 

entsprechenden Bemühungen der 

Kommission und fordert nachdrücklich, 

dass diese im nächsten 

Programmplanungszeitraum fortgeführt 

werden; 

Forschungsprojekten und Innovationen 

durch gemeinsame Unternehmen und auf 

die Unterstützung von Investitionen in 

Schlüsseltechnologien, um die 

Investitionslücke bei Innovationen zu 

schließen; hebt hervor, dass die 

Aufstockung der Mittel mit einer 

Vereinfachung der Finanzierungsverfahren 

verknüpft werden muss; begrüßt die 

entsprechenden Bemühungen der 

Kommission und fordert nachdrücklich, 

dass diese im nächsten 

Programmplanungszeitraum fortgeführt 

werden; in Verbindung mit der 

Einführung von Mechanismen für eine 

ausgewogene Beteiligung der 

Interessenträger aus sämtlichen 

Mitgliedstaaten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 356 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 70 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

70. fordert ferner eine stärkere 

Konzentration auf die Umsetzung von 

Forschungsprojekten und Innovationen 

durch gemeinsame Unternehmen und auf 

die Unterstützung von Investitionen in 

Schlüsseltechnologien, um die 

Investitionslücke bei Innovationen zu 

schließen; hebt hervor, dass die 

Aufstockung der Mittel mit einer 

Vereinfachung der Finanzierungsverfahren 

verknüpft werden muss; begrüßt die 

entsprechenden Bemühungen der 

Kommission und fordert nachdrücklich, 

dass diese im nächsten 

Programmplanungszeitraum fortgeführt 

werden; 

70. fordert ferner eine stärkere 

Konzentration auf die Umsetzung von 

Forschungsprojekten und Innovationen 

durch gemeinsame Unternehmen und auf 

die Unterstützung von Investitionen in 

Schlüsseltechnologien, um die 

Investitionslücke bei Innovationen zu 

schließen, um somit Europa zum 

Wegweiser für bedeutende Forschung 

sowie deren Nachweis und Einsatz zu 

machen; hebt hervor, dass die 

Aufstockung der Mittel mit einer 

Vereinfachung der Finanzierungsverfahren 

und wirksamen Kontrollmechanismen 

verknüpft werden muss; begrüßt die 

entsprechenden Bemühungen der 

Kommission und fordert nachdrücklich, 

dass diese im nächsten 
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Programmplanungszeitraum fortgeführt 

werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 357 

Marco Valli 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 70 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

70. fordert ferner eine stärkere 

Konzentration auf die Umsetzung von 

Forschungsprojekten und Innovationen 

durch gemeinsame Unternehmen und auf 

die Unterstützung von Investitionen in 

Schlüsseltechnologien, um die 

Investitionslücke bei Innovationen zu 

schließen; hebt hervor, dass die 

Aufstockung der Mittel mit einer 

Vereinfachung der Finanzierungsverfahren 

verknüpft werden muss; begrüßt die 

entsprechenden Bemühungen der 
Kommission und fordert nachdrücklich, 

dass diese im nächsten 

Programmplanungszeitraum fortgeführt 

werden; 

70. fordert ferner eine stärkere 

Konzentration auf die Umsetzung von 

Forschungsprojekten und Innovationen und 

auf die Unterstützung von Investitionen in 

grundlegende Schlüsseltechnologien, um 

die Investitionslücke bei Innovationen zu 

schließen; hebt hervor, dass die 

Aufstockung der Mittel mit einer 

angemessenen Unterstützung und einer 

Vereinfachung der Finanzierungsverfahren 

verknüpft werden muss; fordert die 

Kommission auf, ihre diesbezüglichen 

Bemühungen zu verstärken und fordert 

nachdrücklich, dass diese im nächsten 

Programmplanungszeitraum fortgeführt 

werden; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 358 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 70 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

70. fordert ferner eine stärkere 

Konzentration auf die Umsetzung von 

Forschungsprojekten und Innovationen 

durch gemeinsame Unternehmen und auf 

70. fordert1a ferner eine stärkere 

Konzentration auf die Umsetzung von 

Forschungsprojekten und Innovationen 

durch gemeinsame Unternehmen und auf 
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die Unterstützung von Investitionen in 

Schlüsseltechnologien, um die 

Investitionslücke bei Innovationen zu 

schließen; hebt hervor, dass die 

Aufstockung der Mittel mit einer 

Vereinfachung der Finanzierungsverfahren 

verknüpft werden muss; begrüßt die 

entsprechenden Bemühungen der 

Kommission und fordert nachdrücklich, 

dass diese im nächsten 

Programmplanungszeitraum fortgeführt 

werden; 

die Unterstützung von Investitionen in 

Schlüsseltechnologien, um die 

Investitionslücke bei Innovationen zu 

schließen; hebt hervor, dass die 

Aufstockung der Mittel mit einer 

Vereinfachung der Finanzierungsverfahren 

verknüpft werden muss; begrüßt die 

entsprechenden Bemühungen der 

Kommission und fordert nachdrücklich, 

dass diese im nächsten 

Programmplanungszeitraum fortgeführt 

werden; 

 __________________ 

 1a Ziffer ist im Kapitel „Investitionen in 

die Zukunft“ einzufügen 

Or. en 

 

Änderungsantrag 359 

Jens Geier 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 70 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 70a. begrüßt den jüngsten Vorschlag 

der Kommission über die Finanzierung 

des Forschungsfonds für Kohle und Stahl 

in kommenden Jahren; hebt die 

Bedeutung dieses Fonds für die 

Finanzierung der für diesen 

Industriebereich relevanten Forschung 

hervor; ist demzufolge der Ansicht, dass 

eine langfristige Lösung erforderlich ist, 

die eine Finanzierung nach 2020 

sicherstellt und gleichermaßen den Fonds 

an den Unionshaushalt beinhaltet, um 

dem Parlament die Erfüllung seiner 

Funktion als Haushaltskontrollbehörde 

zu ermöglichen; 

Or. en 
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Änderungsantrag 360 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 70 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 70a. weist darauf hin, dass eine 

geografische Ausgewogenheit bei der 

Verwendung von EU-Mitteln im Bereich 

Forschung und Innovation sichergestellt 

werden muss, indem bei der Auswahl von 

Projekten nationale Finanzrahmen oder 

zusätzliche Kriterien eingeführt werden, 

die eine gerechte Verteilung der 

Unterstützung zwischen den 

Mitgliedstaaten sicherstellen; 

Or. pl 

 

Änderungsantrag 361 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 70 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 70a. gewährleistet Kohärenz zwischen 

der industriellen und der digitalen 

Agenda der EU in Form der Industrie 4.0, 

des „industriellen Internets“, das für die 

Wiederbelebung industrieller 

Investitionen erforderlich ist und sich 

gleichermaßen positiv auf die 

Umweltschutzziele auswirken kann; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 362 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 70 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 70a. besteht auf der Verpflichtung der 

Union zur Erhaltung des Friedens und 

ruft die Mitgliedstaaten zum Verbot der 

Verwendung von EU-Haushaltsmitteln 

für Entwicklungsvorhaben dualer 

Technologien mit militärischen 

Anwendungsmöglichkeiten auf; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 363 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 70 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 70b. betont den erforderlichen Fokus 

der Finanzierungsinstrumente für 

Forschung und Entwicklung auf die 

internetgestützte Pflege, um diese durch 

Standards und bewährte Praktiken zu 

industrialisieren und gleichzeitig die 

Präzisionsmedizin und personalisierte 

Behandlungen sowie Technologien für 

sichere Diagnosen, zur Vorbeugung, für 

biomedizinische Modellierung und zur 

Behandlungsoptimierung zu fördern; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 364 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 71 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

71. betont, dass KMU ein wichtiger 

Motor für Wirtschaftswachstum, 

Innovation und Beschäftigung sind, und 

würdigt ihre Bedeutung für die Erholung 

und die Stärkung einer nachhaltigen EU-

Wirtschaft; weist darauf hin, dass es über 

20 Mio. KMU in der EU gibt und diese 

99 % der Unternehmen ausmachen; ist der 

Ansicht, dass die Verbesserung des 

Zugangs von KMU zu Finanzmitteln 

weiterhin ein politisches Ziel für den 

nächsten MFR sein sollte, und fordert 

daher eine Verdopplung der 

Finanzausstattung des Programms für die 

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen 

und für kleine und mittlere Unternehmen 

(COSME), damit dieses dem tatsächlichen 

Bedarf der EU-Wirtschaft und dem überaus 

großen Interesse an einer Teilnahme 

entspricht; 

71. betont, dass KMU ein wichtiger 

Motor für nachhaltiges Wachstum, 

Innovation und Beschäftigung sind, und 

würdigt ihre Bedeutung für die Erholung 

und die Stärkung einer nachhaltigen EU-

Wirtschaft; weist darauf hin, dass es über 

20 Mio. KMU in der EU gibt und diese 

99 % der Unternehmen ausmachen; ist der 

Ansicht, dass die Verbesserung und die 

Vereinfachung des Zugangs von KMU, 

insbesondere von Kleinstunternehmen, zu 

Finanzmitteln weiterhin ein politisches Ziel 

für den nächsten MFR sein sollte, und 

fordert daher mindestens eine 

Verdopplung der Finanzausstattung des 

Programms für die Wettbewerbsfähigkeit 

von Unternehmen und für kleine und 

mittlere Unternehmen (COSME), damit 

dieses dem tatsächlichen Bedarf der EU-

Wirtschaft und dem überaus großen 

Interesse an einer Teilnahme entspricht; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 365 

Eider Gardiazabal Rubial, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 71 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

71. betont, dass KMU ein wichtiger 

Motor für Wirtschaftswachstum, 

Innovation und Beschäftigung sind, und 

würdigt ihre Bedeutung für die Erholung 

und die Stärkung einer nachhaltigen EU-

Wirtschaft; weist darauf hin, dass es über 

20 Mio. KMU in der EU gibt und diese 99 

% der Unternehmen ausmachen; ist der 

Ansicht, dass die Verbesserung des 

Zugangs von KMU zu Finanzmitteln 

weiterhin ein politisches Ziel für den 

nächsten MFR sein sollte, und fordert 

71. betont, dass KMU und 

Kleinstunternehmen, einschließlich 

Unternehmen der Sozialwirtschaft, ein 

wichtiger Motor für Wirtschaftswachstum, 

Innovation und Beschäftigung sind, und 

würdigt ihre Bedeutung für die Erholung 

und die Stärkung einer nachhaltigen EU-

Wirtschaft; weist darauf hin, dass es über 

20 Mio. KMU in der EU gibt und diese 99 

% der Unternehmen ausmachen; ist der 

Ansicht, dass die Verbesserung des 

Zugangs von KMU zu Finanzmitteln 
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daher eine Verdopplung der 

Finanzausstattung des Programms für die 

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen 

und für kleine und mittlere Unternehmen 

(COSME), damit dieses dem tatsächlichen 

Bedarf der EU-Wirtschaft und dem überaus 

großen Interesse an einer Teilnahme 

entspricht; 

weiterhin ein politisches Ziel für den 

nächsten MFR sein sollte, und fordert 

daher eine Verdopplung der 

Finanzausstattung des Programms für die 

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen 

und für kleine und mittlere Unternehmen 

(COSME), damit dieses dem tatsächlichen 

Bedarf der EU-Wirtschaft und dem überaus 

großen Interesse an einer Teilnahme 

entspricht; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 366 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 71 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

71. betont, dass KMU ein wichtiger 

Motor für Wirtschaftswachstum, 

Innovation und Beschäftigung sind, und 

würdigt ihre Bedeutung für die Erholung 

und die Stärkung einer nachhaltigen EU-

Wirtschaft; weist darauf hin, dass es über 

20 Mio. KMU in der EU gibt und diese 

99 % der Unternehmen ausmachen; ist der 

Ansicht, dass die Verbesserung des 

Zugangs von KMU zu Finanzmitteln 

weiterhin ein politisches Ziel für den 

nächsten MFR sein sollte, und fordert 

daher eine Verdopplung der 

Finanzausstattung des Programms für die 

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen 

und für kleine und mittlere Unternehmen 

(COSME), damit dieses dem tatsächlichen 

Bedarf der EU-Wirtschaft und dem überaus 

großen Interesse an einer Teilnahme 

entspricht; 

71. betont1a, dass KMU, einschließlich 

Genossenschaften, ein wichtiger Motor für 

Wirtschaftswachstum, Innovation und 

Beschäftigung sind, und würdigt ihre 

Bedeutung für die Erholung und die 

Stärkung einer nachhaltigen EU-

Wirtschaft; weist darauf hin, dass es über 

20 Mio. KMU in der EU gibt und diese 

99 % der Unternehmen ausmachen; ist der 

Ansicht, dass die Verbesserung des 

Zugangs von KMU zu Finanzmitteln 

weiterhin ein politisches Ziel für den 

nächsten MFR sein sollte, und fordert 

daher eine Verdopplung der 

Finanzausstattung des Programms für die 

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen 

und für kleine und mittlere Unternehmen 

(COSME), damit dieses dem tatsächlichen 

Bedarf der EU-Wirtschaft und dem überaus 

großen Interesse an einer Teilnahme 

entspricht; 

 __________________ 

 1a Ziffer ist im Kapitel „Investitionen in 

die Zukunft“ einzufügen 



 

PE616.896v01-00 82/170 AM\1144763DE.docx 

DE 

Or. en 

 

Änderungsantrag 367 

Inese Vaidere 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 71 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

71. betont, dass KMU ein wichtiger 

Motor für Wirtschaftswachstum, 

Innovation und Beschäftigung sind, und 

würdigt ihre Bedeutung für die Erholung 

und die Stärkung einer nachhaltigen EU-

Wirtschaft; weist darauf hin, dass es über 

20 Mio. KMU in der EU gibt und diese 

99 % der Unternehmen ausmachen; ist der 

Ansicht, dass die Verbesserung des 

Zugangs von KMU zu Finanzmitteln 

weiterhin ein politisches Ziel für den 

nächsten MFR sein sollte, und fordert 

daher eine Verdopplung der 

Finanzausstattung des Programms für die 

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen 

und für kleine und mittlere Unternehmen 

(COSME), damit dieses dem tatsächlichen 

Bedarf der EU-Wirtschaft und dem überaus 

großen Interesse an einer Teilnahme 

entspricht; 

71. betont, dass KMU ein wichtiger 

Motor für Wirtschaftswachstum, 

Innovation und Beschäftigung sind, und 

würdigt ihre Bedeutung für die Erholung 

und die Stärkung einer nachhaltigen EU-

Wirtschaft; weist darauf hin, dass es über 

20 Mio. KMU in der EU gibt und diese 

99 % der Unternehmen ausmachen; ist der 

Ansicht, dass die Verbesserung des 

Zugangs von KMU sämtlicher 

Mitgliedstaaten zu Finanzmitteln weiterhin 

ein politisches Ziel für den nächsten MFR 

sein sollte, und fordert daher eine 

Verdopplung der Finanzausstattung des 

Programms für die Wettbewerbsfähigkeit 

von Unternehmen und für kleine und 

mittlere Unternehmen (COSME), damit 

dieses dem tatsächlichen Bedarf der EU-

Wirtschaft und dem überaus großen 

Interesse an einer Teilnahme entspricht; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 368 

José Manuel Fernandes 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 71 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

71. betont, dass KMU ein wichtiger 

Motor für Wirtschaftswachstum, 

Innovation und Beschäftigung sind, und 

würdigt ihre Bedeutung für die Erholung 

71. betont, dass KMU ein wichtiger 

Motor für Wirtschaftswachstum, 

Innovation und Beschäftigung sind, und 

würdigt ihre Bedeutung für die Erholung 
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und die Stärkung einer nachhaltigen EU-

Wirtschaft; weist darauf hin, dass es über 

20 Mio. KMU in der EU gibt und diese 

99 % der Unternehmen ausmachen; ist der 

Ansicht, dass die Verbesserung des 

Zugangs von KMU zu Finanzmitteln 

weiterhin ein politisches Ziel für den 

nächsten MFR sein sollte, und fordert 

daher eine Verdopplung der 

Finanzausstattung des Programms für die 

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen 

und für kleine und mittlere Unternehmen 

(COSME), damit dieses dem tatsächlichen 

Bedarf der EU-Wirtschaft und dem 

überaus großen Interesse an einer 

Teilnahme entspricht; 

und die Stärkung einer nachhaltigen EU-

Wirtschaft; weist darauf hin, dass es über 

20 Mio. KMU in der EU gibt und diese 

99 % der Unternehmen ausmachen; ist der 

Ansicht, dass die Verbesserung des 

Zugangs von KMU zu Finanzmitteln 

weiterhin ein politisches Ziel für den 

nächsten MFR sein sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 369 

José Manuel Fernandes 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 71 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 71a. begrüßt den Erfolg des 

Programms für die Wettbewerbsfähigkeit 

von Unternehmen und für kleine und 

mittlere Unternehmen (COSME) unter 

dem gegenwärtigen MFR; weist darauf 

hin, dass das Parlament fortwährend für 

eine weitere Erhöhung der im 

Jahreshaushalt für das Programm 

vorgesehenen Mittel gekämpft hat; weist 

sehr gerne auf das hohe 

Umsetzungsniveau des Programms hin 

und glaubt, dass es über weitere 

Kapazitäten verfügt; fordert demzufolge 

eine Verdopplung der Finanzausstattung 

für das COSME, damit es den 

gegenwärtigen Ansprüchen der EU-

Wirtschaft und der tatsächlichen 

Nachfrage gerecht werden kann; 

Or. en 
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Änderungsantrag 370 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 72 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

72. bekräftigt sein starkes Bekenntnis 

zum EFSI, mit dem im Rahmen des 

aktuellen MFR 500 Mrd. EUR an neuen 

Investitionen in der Realwirtschaft 

mobilisiert werden sollen; ist der Ansicht, 

dass der EFSI den für nachhaltiges 

Wachstum und Beschäftigung 

förderlichen Wirtschaftssektoren bereits 

einen kräftigen und gezielten Schub 

verliehen hat; begrüßt daher die Absicht 

der Kommission, einen 

Gesetzgebungsvorschlag für die 

Fortführung und Verbesserung dieses 

Investitionsmodells im Rahmen des neuen 

MFR vorzulegen; betont, dass einem 

Gesetzgebungsvorschlag die 

Schlussfolgerungen einer Überprüfung 

durch die Kommission und eine 

unabhängige Bewertung zugrunde liegen 

sollten; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 371 

Bernd Kölmel 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 72 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

72. bekräftigt sein starkes Bekenntnis 

zum EFSI, mit dem im Rahmen des 

aktuellen MFR 500 Mrd. EUR an neuen 

Investitionen in der Realwirtschaft 

mobilisiert werden sollen; ist der Ansicht, 

dass der EFSI den für nachhaltiges 

entfällt 
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Wachstum und Beschäftigung 

förderlichen Wirtschaftssektoren bereits 

einen kräftigen und gezielten Schub 

verliehen hat; begrüßt daher die Absicht 

der Kommission, einen 

Gesetzgebungsvorschlag für die 

Fortführung und Verbesserung dieses 

Investitionsmodells im Rahmen des neuen 

MFR vorzulegen; betont, dass einem 

Gesetzgebungsvorschlag die 

Schlussfolgerungen einer Überprüfung 

durch die Kommission und eine 

unabhängige Bewertung zugrunde liegen 

sollten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 372 

Tamás Deutsch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 72 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

72. bekräftigt sein starkes Bekenntnis 

zum EFSI, mit dem im Rahmen des 

aktuellen MFR 500 Mrd. EUR an neuen 

Investitionen in der Realwirtschaft 

mobilisiert werden sollen; ist der Ansicht, 

dass der EFSI den für nachhaltiges 

Wachstum und Beschäftigung förderlichen 

Wirtschaftssektoren bereits einen kräftigen 

und gezielten Schub verliehen hat; begrüßt 

daher die Absicht der Kommission, einen 

Gesetzgebungsvorschlag für die 

Fortführung und Verbesserung dieses 

Investitionsmodells im Rahmen des neuen 

MFR vorzulegen; betont, dass einem 

Gesetzgebungsvorschlag die 

Schlussfolgerungen einer Überprüfung 

durch die Kommission und eine 

unabhängige Bewertung zugrunde liegen 

sollten; 

72. bekräftigt sein starkes Bekenntnis 

zum EFSI, mit dem im Rahmen des 

aktuellen MFR 500 Mrd. EUR an neuen 

Investitionen in der Realwirtschaft 

mobilisiert werden sollen; ist der Ansicht, 

dass der EFSI den für nachhaltiges 

Wachstum und Beschäftigung förderlichen 

Wirtschaftssektoren bereits einen kräftigen 

und gezielten Schub verliehen hat; begrüßt 

daher die Absicht der Kommission, einen 

Gesetzgebungsvorschlag für die 

Fortführung und Verbesserung dieses 

Investitionsmodells im Rahmen des neuen 

MFR vorzulegen; betont, dass einem 

Gesetzgebungsvorschlag die 

Schlussfolgerungen einer Überprüfung 

durch die Kommission und eine 

unabhängige Bewertung zugrunde liegen 

sollten; betont, dass 

Gesetzgebungsvorschläge eine erheblich 

verbesserte geografische Abdeckung des 

EFSI beinhalten sollten; erinnert daran, 
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dass der EFSI als zusätzliches Instrument 

für die Förderung von Investitionen und 

die Kohäsionspolitik als Investitionspolitik 

der EU erhalten werden sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 373 

Inese Vaidere 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 72 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

72. bekräftigt sein starkes Bekenntnis 

zum EFSI, mit dem im Rahmen des 

aktuellen MFR 500 Mrd. EUR an neuen 

Investitionen in der Realwirtschaft 

mobilisiert werden sollen; ist der Ansicht, 

dass der EFSI den für nachhaltiges 

Wachstum und Beschäftigung förderlichen 

Wirtschaftssektoren bereits einen kräftigen 

und gezielten Schub verliehen hat; begrüßt 

daher die Absicht der Kommission, einen 

Gesetzgebungsvorschlag für die 

Fortführung und Verbesserung dieses 

Investitionsmodells im Rahmen des neuen 

MFR vorzulegen; betont, dass einem 

Gesetzgebungsvorschlag die 

Schlussfolgerungen einer Überprüfung 

durch die Kommission und eine 

unabhängige Bewertung zugrunde liegen 

sollten; 

72. bekräftigt sein starkes Bekenntnis 

zum EFSI, mit dem im Rahmen des 

aktuellen MFR 500 Mrd. EUR an neuen 

Investitionen in der Realwirtschaft 

mobilisiert werden sollen; ist der Ansicht, 

dass der EFSI den für nachhaltiges 

Wachstum und Beschäftigung förderlichen 

Wirtschaftssektoren bereits einen kräftigen 

und gezielten Schub verliehen hat; jedoch 

beschränkte sich diese Konjunkturspitze 

lediglich auf 15 Mitgliedstaaten, 

weswegen sämtlichen Mitgliedstaaten 

gleicher Zugang zu den 

Investitionsmöglichkeiten gewährt werden 

sollte; begrüßt daher die Absicht der 

Kommission, einen 

Gesetzgebungsvorschlag für die 

Fortführung und Verbesserung dieses 

Investitionsmodells im Rahmen des neuen 

MFR vorzulegen; betont, dass einem 

Gesetzgebungsvorschlag die 

Schlussfolgerungen einer Überprüfung 

durch die Kommission und eine 

unabhängige Bewertung zugrunde liegen 

sollten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 374 

Jordi Solé 
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im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 72 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

72. bekräftigt sein starkes Bekenntnis 

zum EFSI, mit dem im Rahmen des 

aktuellen MFR 500 Mrd. EUR an neuen 

Investitionen in der Realwirtschaft 

mobilisiert werden sollen; ist der Ansicht, 

dass der EFSI den für nachhaltiges 

Wachstum und Beschäftigung förderlichen 

Wirtschaftssektoren bereits einen kräftigen 

und gezielten Schub verliehen hat; begrüßt 

daher die Absicht der Kommission, einen 

Gesetzgebungsvorschlag für die 

Fortführung und Verbesserung dieses 

Investitionsmodells im Rahmen des neuen 

MFR vorzulegen; betont, dass einem 

Gesetzgebungsvorschlag die 

Schlussfolgerungen einer Überprüfung 

durch die Kommission und eine 

unabhängige Bewertung zugrunde liegen 

sollten; 

72. bekräftigt1a sein starkes Bekenntnis 

zum EFSI, mit dem im Rahmen des 

aktuellen MFR 500 Mrd. EUR an neuen 

Investitionen in der Realwirtschaft 

mobilisiert werden sollen; ist der Ansicht, 

dass der EFSI den für nachhaltiges 

Wachstum und Beschäftigung förderlichen 

Wirtschaftssektoren bereits einen kräftigen 

und gezielten Schub verliehen hat; begrüßt 

daher die Absicht der Kommission, einen 

Gesetzgebungsvorschlag für die 

Fortführung und Verbesserung dieses 

Investitionsmodells im Rahmen des neuen 

MFR vorzulegen; betont, dass einem 

Gesetzgebungsvorschlag die 

Schlussfolgerungen einer Überprüfung 

durch die Kommission und eine 

unabhängige Bewertung zugrunde liegen 

sollten und dass sämtliche den internen 

und internationalen Verpflichtungen der 

EU entgegenlaufenden Ausgaben 

ausgeschlossen werden sollten; 

 __________________ 

 1a Ziffer ist im Kapitel „Investitionen in 

die Zukunft“ einzufügen 

Or. en 

 

Änderungsantrag 375 

Alfred Sant 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 72 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

72. bekräftigt sein starkes Bekenntnis 

zum EFSI, mit dem im Rahmen des 

aktuellen MFR 500 Mrd. EUR an neuen 

72. bekräftigt sein starkes Bekenntnis 

zum EFSI, mit dem im Rahmen des 

aktuellen MFR 500 Mrd. EUR an neuen 
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Investitionen in der Realwirtschaft 

mobilisiert werden sollen; ist der Ansicht, 

dass der EFSI den für nachhaltiges 

Wachstum und Beschäftigung förderlichen 

Wirtschaftssektoren bereits einen kräftigen 

und gezielten Schub verliehen hat; begrüßt 

daher die Absicht der Kommission, einen 

Gesetzgebungsvorschlag für die 

Fortführung und Verbesserung dieses 

Investitionsmodells im Rahmen des neuen 

MFR vorzulegen; betont, dass einem 

Gesetzgebungsvorschlag die 

Schlussfolgerungen einer Überprüfung 

durch die Kommission und eine 

unabhängige Bewertung zugrunde liegen 

sollten; 

Investitionen in der Realwirtschaft 

mobilisiert werden sollen; ist der Ansicht, 

dass der EFSI den für nachhaltiges 

Wachstum und Beschäftigung förderlichen 

Wirtschaftssektoren bereits einen kräftigen 

und gezielten Schub verliehen hat und dass 

weiterer Handlungsbedarf besteht, damit 

letztendlich sämtliche Regionen innerhalb 

der EU profitieren können; begrüßt daher 

die Absicht der Kommission, einen 

Gesetzgebungsvorschlag für die 

Fortführung und Verbesserung dieses 

Investitionsmodells im Rahmen des neuen 

MFR vorzulegen; betont, dass einem 

Gesetzgebungsvorschlag die 

Schlussfolgerungen einer Überprüfung 

durch die Kommission und eine 

unabhängige Bewertung zugrunde liegen 

sollten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 376 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 72 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

72. bekräftigt sein starkes Bekenntnis 

zum EFSI, mit dem im Rahmen des 

aktuellen MFR 500 Mrd. EUR an neuen 

Investitionen in der Realwirtschaft 

mobilisiert werden sollen; ist der Ansicht, 

dass der EFSI den für nachhaltiges 

Wachstum und Beschäftigung 

förderlichen Wirtschaftssektoren bereits 

einen kräftigen und gezielten Schub 

verliehen hat; begrüßt daher die Absicht 

der Kommission, einen 

Gesetzgebungsvorschlag für die 

Fortführung und Verbesserung dieses 

Investitionsmodells im Rahmen des neuen 

MFR vorzulegen; betont, dass einem 

Gesetzgebungsvorschlag die 

Schlussfolgerungen einer Überprüfung 

72. bekräftigt sein starkes Bekenntnis 

zum EFSI, mit dem im Rahmen des 

aktuellen MFR 500 Mrd. EUR an neuen 

Investitionen in der Realwirtschaft 

mobilisiert werden sollen; bittet daher die 

Kommission, die Fehler der ersten 

Umsetzungsphase des EFSI zu beheben 

und Verbesserungen im nächsten 
Gesetzgebungsvorschlag für die 

Fortführung dieses Investitionsmodells im 

Rahmen des neuen MFR vorzulegen, um 

dessen Rolle als wichtiges Instrument zum 

Abbau struktureller Ungleichheiten und 

zur Verbesserung der Konvergenz und 

Kohäsion zu stärken; betont, dass einem 

Gesetzgebungsvorschlag die 

Schlussfolgerungen einer Überprüfung 
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durch die Kommission und eine 

unabhängige Bewertung zugrunde liegen 

sollten; 

durch die Kommission und eine 

unabhängige Bewertung zugrunde liegen 

sollten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 377 

Eider Gardiazabal Rubial, Josef Weidenholzer 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 72 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 72a. ist der Ansicht, dass der 

kommende MFR die politischen 

Prioritäten des digitalen Wandels der 

Europäischen Gesellschaft und 

Wirtschaft stärker berücksichtigen sollte; 

fordert Investitionen in grundlegende 

Technologien und Infrastrukturen, in 

Innovation und Forschung sowie in 

digitale Fähigkeiten mit dem Ziel, die 

Wettbewerbsfähigkeit der EU zu erhalten 

und zu fördern und die Lebensqualität 

unserer Bürgerinnen und Bürger zu 

verbessern; glaubt, dass die Unterstützung 

grenzüberschreitender Initiativen, wie 

beispielsweise 

Internetsicherheitskapazitäten, 

Entwicklung und Zugang zu künstlicher 

Intelligenz, Robotik und 

Hochleistungsrechentechnik, von 

besonderer Bedeutung für Europa ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 378 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 72 a (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

 72a. ist1a der Ansicht, dass die EU die 

CEF 2030 als 

Hauptinvestitionsinstrument anwenden 

und direkt durch die Europäische 

Kommission verwalten lassen und das 

Hauptaugenmerk auf 

grenzüberschreitende Verbindungen für 

nachhaltige Verkehrsträger, 

einschließlich Instandsetzung, fehlender 

Anbindungen, Intermodalität und 

Modernisierung der Infrastrukturen, in 

Verbindung mit den neuen Lösungen für 

die Digitalisierung und die 

Emissionsreduzierung sowie auf die 

Strominfrastruktur, erneuerbare 

Energien, intelligente Netze und die 

Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetze des 

IKT-Sektors legen sollte, um so wiederum 

die Energiewende zu fördern; 

 __________________ 

 1a Ziffer ist im Kapitel „Investitionen in 

die Zukunft“ einzufügen 

Or. en 

Änderungsantrag 379 

Younous Omarjee 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 72 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 72a. hält es für erforderlich 

sicherzustellen, dass der Stellenwert des 

EFSI im Haushalt und bei den 

politischen Prioritäten der EU die 

Verfolgung der kohäsionspolitischen 

Ziele der Union nicht beeinträchtigt; ist 

der Auffassung, dass die durch den EFSI 

finanzierten Maßnahmen dem Ziel 

entsprechen müssen, die Unterschiede 

zwischen Arm und Reich in Europa zu 

verringern und zum sozialen 
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Zusammenhalt und zur Nachhaltigkeit 

beizutragen; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 380 

José Manuel Fernandes 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 72 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 72a. betont darüber hinaus, dass der 

EFSI sich positiv auf die Finanzierung 

von KMU auswirkt und aktuell mehr als 

500 000 KMU und mittelgroße 

Unternehmen in der Union erreicht; hebt 

hervor, dass die KMU-Fazilität bereits im 

Rahmen der ersten Umsetzungsstufe des 

Programms weiter gestärkt wurde, da die 

Mittel aufgrund hoher Marktnachfrage 

sehr stark genutzt wurden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 381 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 72 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 72b. betont, dass die politische 

Priorität, die dem digitalen Wandel der 

europäischen Wirtschaft und Gesellschaft 

eingeräumt wurde, sich stärker im 

nächsten MFR wiederfinden muss, und 

dass in wesentliche Technologien und 

Infrastrukturen sowie digitale 

Kompetenzen investiert werden muss, um 

unsere Wettbewerbsfähigkeit, unsere 

Lebensqualität und unser soziales Gefüge 

zu erhalten und zu verbessern; vertritt die 
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Auffassung, dass grenzüberschreitende 

Initiativen, die für Europa wesentlich 

sind, stärker unterstützt werden sollten, 

insbesondere im Hinblick auf 

Entwicklung und Zugang zu den neuesten 

Technologien (von künstlicher Intelligenz 

bis hin zu Hochleistungsrechentechnik) 

und digitale Kompetenzen, und dass 

Forschung und Innovation im Bereich 

der digitalen Technologien als Teil des 

FTE-Rahmenprogramms weiterhin stark 

gefördert werden sollten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 382 

Inese Vaidere 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 73 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

73. weist nachdrücklich auf die 

Bedeutung des MFR für Branchen wie zum 

Beispiel den Verkehrssektor hin, die auf 

langfristige Investitionen angewiesen sind; 

hebt hervor, dass die Verkehrsinfrastruktur 

das Rückgrat des Binnenmarkts und die 

Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum 

und die Schaffung von Arbeitsplätzen 

bildet; weist darauf hin, dass für einen 

einheitlichen europäischen Verkehrsraum, 

der an die angrenzenden Länder 

angebunden ist, 

Hauptverkehrsinfrastrukturen vonnöten 

sind, denen im Interesse der 

Wettbewerbsfähigkeit der EU und des 

wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 

Zusammenhalts hohe Priorität eingeräumt 

werden muss, und zwar auch in 

Randgebieten; ist daher der Ansicht, dass 

der nächste MFR ausreichende Mittel für 

Projekte vorsehen sollte, mit denen 

insbesondere zur Fertigstellung des 

Kernnetzes des transeuropäischen 

Verkehrsnetzes (TEN-V) und von dessen 

73. weist nachdrücklich auf die 

Bedeutung des MFR für Branchen wie zum 

Beispiel den Verkehrssektor hin, die auf 

langfristige Investitionen angewiesen sind; 

hebt hervor, dass die Verkehrsinfrastruktur 

das Rückgrat des Binnenmarkts und die 

Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum 

und die Schaffung von Arbeitsplätzen 

bildet sowie die Schließung der 

Kohäsionslücke begünstigt; weist darauf 

hin, dass für einen einheitlichen 

europäischen Verkehrsraum, der an die 

angrenzenden Länder angebunden ist, 

Hauptverkehrsinfrastrukturen vonnöten 

sind, denen im Interesse der 

Wettbewerbsfähigkeit der EU und des 

wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 

Zusammenhalts hohe Priorität eingeräumt 

werden muss, und zwar auch in 

Randgebieten; ist daher der Ansicht, dass 

der nächste MFR ausreichende Mittel für 

Projekte vorsehen sollte, mit denen 

insbesondere zur Fertigstellung des 

Kernnetzes des transeuropäischen 
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Korridoren beigetragen wird, die 

ausgeweitet werden sollten; betont, dass 

eine aktualisierte und wirksamere Fazilität 

„Connecting Europe“ alle Verkehrsträger 

abdecken und ihr Schwerpunkt auf der 

Verbindung einzelner Netze untereinander 

und der Ergänzung des Netzes in 

Randgebieten unter Anwendung 

gemeinsamer Normen liegen sollte; 

Verkehrsnetzes (TEN-V) und von dessen 

Korridoren beigetragen wird, die 

ausgeweitet werden sollten; vertritt die 

Auffassung, dass es für den 

wirtschaftlichen, sozialen und 

territorialen Zusammenhalt wichtig ist, 

die regionalen Entwicklungszentren mit 

dem TEN-V zu verbinden, da sie sonst 

nicht vom Zugang zum Binnenmarkt 

profitieren können; betont, dass eine 

aktualisierte und wirksamere Fazilität 

„Connecting Europe“ alle Verkehrsträger 

abdecken und ihr Schwerpunkt auf der 

Verbindung einzelner Netze untereinander 

und der Ergänzung des Netzes in 

Randgebieten unter Anwendung 

gemeinsamer Normen liegen sollte; ist der 

Ansicht, dass der Schwerpunkt dabei 

besonders auf großen, 

grenzüberschreitenden Projekten im 

Rahmen der Fazilität „Connecting 

Europe“ liegen sollte, wie der Rail 

Baltica, die die Kohäsionslücke weiter 

verkleinern, Europas Norden und Süden 

verbinden und die Abhängigkeit von 

Russland verringern; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 383 

Marco Valli 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 73 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

73. weist nachdrücklich auf die 

Bedeutung des MFR für Branchen wie zum 

Beispiel den Verkehrssektor hin, die auf 

langfristige Investitionen angewiesen sind; 

hebt hervor, dass die Verkehrsinfrastruktur 

das Rückgrat des Binnenmarkts und die 

Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum 

und die Schaffung von Arbeitsplätzen 

bildet; weist darauf hin, dass für einen 

einheitlichen europäischen Verkehrsraum, 

73. weist nachdrücklich auf die 

Bedeutung des MFR für Branchen wie zum 

Beispiel den Verkehrssektor hin, die auf 

langfristige Investitionen angewiesen sind; 

hebt hervor, dass die Verkehrsinfrastruktur 

ein Rückgrat des Binnenmarkts und die 

Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum 

und die Schaffung von Arbeitsplätzen 

bildet; weist darauf hin, dass für einen 

einheitlichen europäischen Verkehrsraum, 
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der an die angrenzenden Länder 

angebunden ist, 

Hauptverkehrsinfrastrukturen vonnöten 

sind, denen im Interesse der 

Wettbewerbsfähigkeit der EU und des 

wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 

Zusammenhalts hohe Priorität eingeräumt 

werden muss, und zwar auch in 

Randgebieten; ist daher der Ansicht, dass 

der nächste MFR ausreichende Mittel für 

Projekte vorsehen sollte, mit denen 

insbesondere zur Fertigstellung des 

Kernnetzes des transeuropäischen 

Verkehrsnetzes (TEN-V) und von dessen 

Korridoren beigetragen wird, die 

ausgeweitet werden sollten; betont, dass 

eine aktualisierte und wirksamere Fazilität 

„Connecting Europe“ alle Verkehrsträger 

abdecken und ihr Schwerpunkt auf der 

Verbindung einzelner Netze untereinander 

und der Ergänzung des Netzes in 

Randgebieten unter Anwendung 

gemeinsamer Normen liegen sollte; 

der an die angrenzenden Länder 

angebunden ist, 

Hauptverkehrsinfrastrukturen vonnöten 

sind, denen im Interesse der 

Wettbewerbsfähigkeit der EU und des 

wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 

Zusammenhalts hohe Priorität eingeräumt 

werden muss, und zwar auch in 

Randgebieten; ist daher der Ansicht, dass 

der nächste MFR ausreichende Mittel für 

Projekte vorsehen sollte, mit denen 

insbesondere zur Fertigstellung des 

Kernnetzes des transeuropäischen 

Verkehrsnetzes (TEN-V) und von dessen 

Korridoren beigetragen wird; fordert die 

Kommission diesbezüglich auf, die 

Finanzierung von Bauvorhaben zu 

revidieren, die nicht wirtschaftlich sind 

und der Gesundheit der Bürger und der 

Umwelt Schaden zufügen wie die 

Verbindung Lyon-Turin; betont, dass eine 

aktualisierte und wirksamere Fazilität 

„Connecting Europe“ alle Verkehrsträger 

abdecken und ihr Schwerpunkt auf der 

Verbindung einzelner Netze untereinander 

und der Ergänzung des Netzes in 

Randgebieten unter Anwendung 

gemeinsamer Normen liegen sollte; hebt 

hervor, dass Projekten der Vorrang 

gegeben werden muss, die die 

Dekarbonisierung der Verkehrssysteme 

und ihre Digitalisierung fördern; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 384 

Jordi Solé, Sven Giegold, Heidi Hautala 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 73 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

73. weist nachdrücklich auf die 

Bedeutung des MFR für Branchen wie zum 

Beispiel den Verkehrssektor hin, die auf 

73. weist1a nachdrücklich2a auf die 

Bedeutung des MFR für Branchen wie zum 

Beispiel den nachhaltigen Verkehrssektor 
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langfristige Investitionen angewiesen sind; 

hebt hervor, dass die Verkehrsinfrastruktur 

das Rückgrat des Binnenmarkts und die 

Voraussetzung für nachhaltiges 

Wachstum und die Schaffung von 

Arbeitsplätzen bildet; weist darauf hin, 

dass für einen einheitlichen europäischen 

Verkehrsraum, der an die angrenzenden 

Länder angebunden ist, 

Hauptverkehrsinfrastrukturen vonnöten 

sind, denen im Interesse der 

Wettbewerbsfähigkeit der EU und des 

wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 

Zusammenhalts hohe Priorität eingeräumt 

werden muss, und zwar auch in 

Randgebieten; ist daher der Ansicht, dass 

der nächste MFR ausreichende Mittel für 

Projekte vorsehen sollte, mit denen 

insbesondere zur Fertigstellung des 

Kernnetzes des transeuropäischen 

Verkehrsnetzes (TEN-V) und von dessen 

Korridoren beigetragen wird, die 

ausgeweitet werden sollten; betont, dass 

eine aktualisierte und wirksamere Fazilität 

„Connecting Europe“ alle Verkehrsträger 

abdecken und ihr Schwerpunkt auf der 

Verbindung einzelner Netze untereinander 

und der Ergänzung des Netzes in 

Randgebieten unter Anwendung 

gemeinsamer Normen liegen sollte; 

hin, die auf langfristige Investitionen 

angewiesen sind; hebt hervor, dass die 

Verkehrsinfrastruktur das Rückgrat des 

Binnenmarkts und die Voraussetzung für 

nachhaltige Entwicklung und die 

Schaffung von Arbeitsplätzen bildet; weist 

darauf hin, dass für einen einheitlichen 

europäischen Verkehrsraum, der an die 

angrenzenden Länder angebunden ist, 

Hauptverkehrsinfrastrukturen vonnöten 

sind, denen im Interesse der 

Wettbewerbsfähigkeit der EU und des 

wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 

Zusammenhalts hohe Priorität eingeräumt 

werden muss, und zwar auch in 

Randgebieten; ist daher der Ansicht, dass 

der nächste MFR ausreichende Mittel für 

Projekte vorsehen sollte, mit denen 

insbesondere zur Fertigstellung des 

Kernnetzes des transeuropäischen 

Verkehrsnetzes (TEN-V) und von dessen 

Korridoren beigetragen wird, die 

ausgeweitet werden sollten; betont, dass 

eine aktualisierte und wirksamere Fazilität 

„Connecting Europe“ Verkehrsträger 

entsprechend den Klima- und 

Energieverpflichtungen der EU abdecken 

und ihr Schwerpunkt auf der Verbindung 

einzelner Netze untereinander und der 

Ergänzung des Netzes in Randgebieten 

unter Anwendung gemeinsamer Normen 

liegen sollte; vertritt die Auffassung, dass 

ein transeuropäisches Netzwerk für grüne 

Infrastruktur (TEN-G) eingerichtet und 

unter anderem durch die Fazilität 

„Connecting Europe“ finanziert werden 

sollte, um die Anbindung zu verbessern 

und natürliche Lebensräume 

wiederherzustellen; 

 __________________ 

 1a Ziffer soll in das Kapitel „In die 

Zukunft investieren“ verschoben werden. 

 2a Änderung vorgeschlagen vom NABU - 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 
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Änderungsantrag 385 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski, Alfred Sant 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 73 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

73. weist nachdrücklich auf die 

Bedeutung des MFR für Branchen wie zum 

Beispiel den Verkehrssektor hin, die auf 

langfristige Investitionen angewiesen sind; 

hebt hervor, dass die Verkehrsinfrastruktur 

das Rückgrat des Binnenmarkts und die 

Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum 

und die Schaffung von Arbeitsplätzen 

bildet; weist darauf hin, dass für einen 

einheitlichen europäischen Verkehrsraum, 

der an die angrenzenden Länder 

angebunden ist, 

Hauptverkehrsinfrastrukturen vonnöten 

sind, denen im Interesse der 

Wettbewerbsfähigkeit der EU und des 

wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 

Zusammenhalts hohe Priorität eingeräumt 

werden muss, und zwar auch in 

Randgebieten; ist daher der Ansicht, dass 

der nächste MFR ausreichende Mittel für 

Projekte vorsehen sollte, mit denen 

insbesondere zur Fertigstellung des 

Kernnetzes des transeuropäischen 

Verkehrsnetzes (TEN-V) und von dessen 

Korridoren beigetragen wird, die 

ausgeweitet werden sollten; betont, dass 

eine aktualisierte und wirksamere Fazilität 

„Connecting Europe“ alle Verkehrsträger 

abdecken und ihr Schwerpunkt auf der 

Verbindung einzelner Netze untereinander 

und der Ergänzung des Netzes in 

Randgebieten unter Anwendung 

gemeinsamer Normen liegen sollte; 

73. weist nachdrücklich auf die 

Bedeutung des MFR für Branchen wie zum 

Beispiel den Verkehrssektor hin, die auf 

langfristige Investitionen angewiesen sind; 

hebt hervor, dass die Verkehrsinfrastruktur 

das Rückgrat des Binnenmarkts und die 

Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum 

und die Schaffung von Arbeitsplätzen 

bildet; weist darauf hin, dass für einen 

einheitlichen europäischen Verkehrsraum, 

der an die angrenzenden Länder 

angebunden ist, 

Hauptverkehrsinfrastrukturen insbesondere 

in Randgebieten und weniger 

entwickelten Regionen vonnöten sind, 

denen im Interesse der 

Wettbewerbsfähigkeit der EU und des 

wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 

Zusammenhalts hohe Priorität eingeräumt 

werden muss, und zwar auch in Rand- und 

Inselgebieten; ist daher der Ansicht, dass 

der nächste MFR ausreichende Mittel für 

Projekte vorsehen sollte, mit denen 

insbesondere zur Fertigstellung des 

Kernnetzes des transeuropäischen 

Verkehrsnetzes (TEN-V) und von dessen 

Korridoren beigetragen wird, die 

ausgeweitet werden sollten; stellt fest, dass 

der Kohäsionsfonds in dieser Hinsicht 

wichtig ist und besteht darauf, dass er im 

neuen MFR fortgeführt wird; betont, dass 

eine aktualisierte und wirksamere Fazilität 

„Connecting Europe“ alle Verkehrsträger 

abdecken und ihr Schwerpunkt auf der 

Verbindung einzelner Netze untereinander 

und der Ergänzung des Netzes in 

Randgebieten unter Anwendung 

gemeinsamer Normen liegen sollte; 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 386 

Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 73 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

73. weist nachdrücklich auf die 

Bedeutung des MFR für Branchen wie zum 

Beispiel den Verkehrssektor hin, die auf 

langfristige Investitionen angewiesen sind; 

hebt hervor, dass die Verkehrsinfrastruktur 

das Rückgrat des Binnenmarkts und die 

Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum 

und die Schaffung von Arbeitsplätzen 

bildet; weist darauf hin, dass für einen 

einheitlichen europäischen Verkehrsraum, 

der an die angrenzenden Länder 

angebunden ist, 

Hauptverkehrsinfrastrukturen vonnöten 

sind, denen im Interesse der 

Wettbewerbsfähigkeit der EU und des 

wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 

Zusammenhalts hohe Priorität eingeräumt 

werden muss, und zwar auch in 

Randgebieten; ist daher der Ansicht, dass 

der nächste MFR ausreichende Mittel für 

Projekte vorsehen sollte, mit denen 

insbesondere zur Fertigstellung des 

Kernnetzes des transeuropäischen 

Verkehrsnetzes (TEN-V) und von dessen 

Korridoren beigetragen wird, die 

ausgeweitet werden sollten; betont, dass 

eine aktualisierte und wirksamere Fazilität 

„Connecting Europe“ alle Verkehrsträger 

abdecken und ihr Schwerpunkt auf der 

Verbindung einzelner Netze untereinander 

und der Ergänzung des Netzes in 

Randgebieten unter Anwendung 

gemeinsamer Normen liegen sollte; 

73. weist nachdrücklich auf die 

Bedeutung des MFR für Branchen wie zum 

Beispiel den Verkehrssektor hin, die auf 

langfristige Investitionen angewiesen sind; 

hebt hervor, dass die Verkehrsinfrastruktur 

das Rückgrat des Binnenmarkts und die 

Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum 

und die Schaffung von Arbeitsplätzen 

bildet; weist darauf hin, dass für einen 

einheitlichen europäischen Verkehrsraum, 

der an die angrenzenden Länder 

angebunden ist, 

Hauptverkehrsinfrastrukturen vonnöten 

sind, denen im Interesse der 

Wettbewerbsfähigkeit der EU und des 

wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 

Zusammenhalts hohe Priorität eingeräumt 

werden muss, und zwar auch in 

Randgebieten; ist daher der Ansicht, dass 

der nächste MFR ausreichende Mittel für 

Projekte vorsehen sollte, mit denen 

insbesondere zur Fertigstellung des 

Kernnetzes des transeuropäischen 

Verkehrsnetzes (TEN-V) und von dessen 

Korridoren beigetragen wird, die 

ausgeweitet werden sollten; betont, dass 

eine aktualisierte und wirksamere Fazilität 

„Connecting Europe“ alle Verkehrsträger, 

darunter insbesondere die Eisenbahn und 

andere Verkehrsarten, die zu einer 

Verringerung der CO2-Emissionen 

beitragen, abdecken und ihr Schwerpunkt 

auf der Verbindung einzelner Netze 

untereinander und der Ergänzung des 

Netzes in Randgebieten unter Anwendung 

gemeinsamer Normen liegen sollte; 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 387 

Tiemo Wölken 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 73 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

73. weist nachdrücklich auf die 

Bedeutung des MFR für Branchen wie zum 

Beispiel den Verkehrssektor hin, die auf 

langfristige Investitionen angewiesen sind; 

hebt hervor, dass die Verkehrsinfrastruktur 

das Rückgrat des Binnenmarkts und die 

Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum 

und die Schaffung von Arbeitsplätzen 

bildet; weist darauf hin, dass für einen 

einheitlichen europäischen Verkehrsraum, 

der an die angrenzenden Länder 

angebunden ist, 

Hauptverkehrsinfrastrukturen vonnöten 

sind, denen im Interesse der 

Wettbewerbsfähigkeit der EU und des 

wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 

Zusammenhalts hohe Priorität eingeräumt 

werden muss, und zwar auch in 

Randgebieten; ist daher der Ansicht, dass 

der nächste MFR ausreichende Mittel für 

Projekte vorsehen sollte, mit denen 

insbesondere zur Fertigstellung des 

Kernnetzes des transeuropäischen 

Verkehrsnetzes (TEN-V) und von dessen 

Korridoren beigetragen wird, die 

ausgeweitet werden sollten; betont, dass 

eine aktualisierte und wirksamere Fazilität 

„Connecting Europe“ alle Verkehrsträger 

abdecken und ihr Schwerpunkt auf der 

Verbindung einzelner Netze untereinander 

und der Ergänzung des Netzes in 

Randgebieten unter Anwendung 

gemeinsamer Normen liegen sollte; 

73. weist nachdrücklich auf die 

Bedeutung des MFR für Branchen wie zum 

Beispiel den Verkehrssektor hin, die auf 

langfristige Investitionen angewiesen sind; 

hebt hervor, dass die Verkehrsinfrastruktur 

das Rückgrat des Binnenmarkts ist, und 

dass eine nachhaltige Infrastruktur die 

Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum 

und die Schaffung von Arbeitsplätzen 

bildet; weist darauf hin, dass für einen 

einheitlichen europäischen Verkehrsraum, 

der an die angrenzenden Länder 

angebunden ist, 

Hauptverkehrsinfrastrukturen vonnöten 

sind, denen im Interesse der 

Wettbewerbsfähigkeit der EU und des 

wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 

Zusammenhalts hohe Priorität eingeräumt 

werden muss, und zwar auch in 

Randgebieten; ist daher der Ansicht, dass 

der nächste MFR ausreichende Mittel für 

Projekte vorsehen sollte, mit denen 

insbesondere zur Fertigstellung des 

Kernnetzes des transeuropäischen 

Verkehrsnetzes (TEN-V) und von dessen 

Korridoren beigetragen wird, die 

ausgeweitet werden sollten; betont, dass 

eine aktualisierte und wirksamere Fazilität 

„Connecting Europe“ alle Verkehrsträger 

abdecken und ihr Schwerpunkt auf der 

Verbindung einzelner Netze untereinander 

und der Ergänzung des Netzes in 

Randgebieten unter Anwendung 

gemeinsamer Normen liegen sollte; 

Or. en 
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Änderungsantrag 388 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 73 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

73. weist nachdrücklich auf die 

Bedeutung des MFR für Branchen wie zum 

Beispiel den Verkehrssektor hin, die auf 

langfristige Investitionen angewiesen sind; 

hebt hervor, dass die Verkehrsinfrastruktur 

das Rückgrat des Binnenmarkts und die 

Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum 

und die Schaffung von Arbeitsplätzen 

bildet; weist darauf hin, dass für einen 

einheitlichen europäischen Verkehrsraum, 

der an die angrenzenden Länder 

angebunden ist, 

Hauptverkehrsinfrastrukturen vonnöten 

sind, denen im Interesse der 

Wettbewerbsfähigkeit der EU und des 

wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 

Zusammenhalts hohe Priorität eingeräumt 

werden muss, und zwar auch in 

Randgebieten; ist daher der Ansicht, dass 

der nächste MFR ausreichende Mittel für 

Projekte vorsehen sollte, mit denen 

insbesondere zur Fertigstellung des 

Kernnetzes des transeuropäischen 

Verkehrsnetzes (TEN-V) und von dessen 

Korridoren beigetragen wird, die 

ausgeweitet werden sollten; betont, dass 

eine aktualisierte und wirksamere 

Fazilität „Connecting Europe“ alle 

Verkehrsträger abdecken und ihr 

Schwerpunkt auf der Verbindung 

einzelner Netze untereinander und der 

Ergänzung des Netzes in Randgebieten 

unter Anwendung gemeinsamer Normen 

liegen sollte; 

73. weist nachdrücklich auf die 

Bedeutung des MFR für Branchen wie zum 

Beispiel den Verkehrssektor hin, die auf 

langfristige Investitionen angewiesen sind; 

hebt hervor, dass die Verkehrsinfrastruktur 

das Rückgrat des Binnenmarkts und die 

Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum 

und die Schaffung von Arbeitsplätzen 

bildet; weist darauf hin, dass für einen 

einheitlichen europäischen Verkehrsraum, 

der an die angrenzenden Länder 

angebunden ist, 

Hauptverkehrsinfrastrukturen vonnöten 

sind, denen im Interesse der 

Wettbewerbsfähigkeit der EU und des 

wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 

Zusammenhalts hohe Priorität eingeräumt 

werden muss, und zwar auch in 

Randgebieten; ist daher der Ansicht, dass 

der nächste MFR ausreichende Mittel für 

Projekte vorsehen sollte, mit denen 

insbesondere zur Fertigstellung des 

Kernnetzes des transeuropäischen 

Verkehrsnetzes (TEN-V) und von dessen 

Korridoren beigetragen wird, die 

ausgeweitet werden sollten; 

Or. en 
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Änderungsantrag 389 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 73 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 73a. betont, dass eine aktualisierte und 

wirksamere Fazilität „Connecting 

Europe“ alle Verkehrsträger abdecken 

und ihr Schwerpunkt auf der Verbindung 

einzelner Netze untereinander und der 

Ergänzung des Netzes in Randgebieten 

unter Anwendung gemeinsamer Normen 

liegen sollte; empfiehlt, dass mit der 

Fazilität „Connecting Europe“ eine 

stärkere Verbindung zwischen den 

horizontalen Prioritäten umfassender 

Netze gefördert wird, so beispielsweise 

Meeresautobahnen; betont, dass die 

Kommission mit ihrer Koordination 

darauf abzielen sollte, eine Beteiligung 

für Investoren attraktiv zu machen und 

dass mit dem ERTMS die Vorteile im 

Hinblick auf Interoperabilität maximiert 

werden sollten; ist der Ansicht, dass für 

den Tourismus eine eigene Haushaltslinie 

geschaffen werden sollte, die der 

Entwicklung einer echten europäischen 

Tourismusstrategie dient; fordert einen 

Top-down-Ansatz, damit Projekte mit 

Blick auf die Schiffbarkeit der 

Binnenwasserstraßen wirksam umgesetzt 

werden; fordert, dass im Rahmen des 

Programms SESAR Forschungsmittel 

bereitgestellt werden, damit das 

europäische digitale ATM abgeschlossen 

werden kann; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 390 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 73 a (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

 73a. fordert die Kommission auf, 

dringend Investitionen in die Entwicklung 

von Zukunftstechnologien zu fördern und 

sich für deren Anwendung einzusetzen; 

ist der Ansicht, dass die europäischen 

Strukturfonds und die Finanzierung der 

transeuropäischen 

Telekommunikationsnetze die Kriterien 

von morgen erfüllen müssen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 391 

Giovanni La Via 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 73 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 73a. spricht sich dafür aus, im 

nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 

eine eigene Haushaltslinie für den 

Tourismus vorzusehen; vertritt die 

Auffassung, dass Tourismus eine Priorität 

darstellen muss, da für Wachstum und 

Arbeitsplätze gesorgt werden muss; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 392 

Marco Valli 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 74 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

74. unterstreicht, wie wichtig es ist, die 

Finanzierung für die Vollendung des 

digitalen Binnenmarkts durch die 

umfassende Nutzung der Frequenzen, die 

74. unterstreicht, wie wichtig es ist, die 

Finanzierung für die Vollendung des 

digitalen Binnenmarkts durch die 

umfassende Nutzung der Frequenzen, die 
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5G-Einführung und die Gigabit-

Konnektivität sowie durch weitere 

Fortschritte bei der Harmonisierung der 

Telekommunikationsvorschriften der EU, 

die den richtigen Regelungsrahmen für die 

Verbesserung der Internetanbindung in der 

Union schaffen, zu sichern; betont, dass 

mit der Fazilität „Connecting Europe“ 

(CEF) im Bereich Telekommunikation 

weiterhin die digitalen 

Dienstinfrastrukturen und die 

Breitbandnetze gefördert werden sollten, 

indem der Zugang zu diesen, einschließlich 

in abgelegenen Gebieten und im ländlichen 

Raum, ermöglicht wird und die digitale 

Kompetenz, die Interkonnektivität und die 

Interoperabilität verbessert werden; 

5G-Einführung und die Gigabit-

Konnektivität sowie durch weitere 

Fortschritte bei der Harmonisierung der 

Telekommunikationsvorschriften der EU, 

die den richtigen Regelungsrahmen für die 

Verbesserung der Internetanbindung in der 

Union schaffen, zu sichern; betont, dass 

mit der Fazilität „Connecting Europe“ 

(CEF) im Bereich Telekommunikation 

weiterhin die digitalen 

Dienstinfrastrukturen und die 

Breitbandnetze gefördert werden sollten, 

indem der Zugang zu diesen, einschließlich 

in abgelegenen Gebieten und im ländlichen 

Raum, ermöglicht wird und die digitale 

Kompetenz, die Interkonnektivität und die 

Interoperabilität verbessert werden; betont, 

dass die CEF im Bereich 

Telekommunikation auch digitale 

Modelle fördern könnte, die neben der 

dezentralen Aufbewahrung von Daten die 

Vernetzung und den Peer-to-Peer-

Austausch begünstigen; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 393 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 74 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

74. unterstreicht, wie wichtig es ist, die 

Finanzierung für die Vollendung des 

digitalen Binnenmarkts durch die 

umfassende Nutzung der Frequenzen, die 

5G-Einführung und die Gigabit-

Konnektivität sowie durch weitere 

Fortschritte bei der Harmonisierung der 

Telekommunikationsvorschriften der EU, 

die den richtigen Regelungsrahmen für die 

Verbesserung der Internetanbindung in der 

Union schaffen, zu sichern; betont, dass 

mit der Fazilität „Connecting Europe“ 

(CEF) im Bereich Telekommunikation 

74. unterstreicht, wie wichtig es ist, die 

Finanzierung für die Vollendung des 

digitalen Binnenmarkts durch die 

umfassende Nutzung der Frequenzen, die 

5G-Einführung und die Gigabit-

Konnektivität sowie durch weitere 

Fortschritte bei der Harmonisierung der 

Telekommunikationsvorschriften der EU, 

die den richtigen Regelungsrahmen für die 

Verbesserung der Internetanbindung in der 

Union schaffen, zu sichern; betont, dass die 

Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) im 

Bereich Telekommunikation mit 
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weiterhin die digitalen 

Dienstinfrastrukturen und die 

Breitbandnetze gefördert werden sollten, 

indem der Zugang zu diesen, einschließlich 

in abgelegenen Gebieten und im ländlichen 

Raum, ermöglicht wird und die digitale 

Kompetenz, die Interkonnektivität und die 

Interoperabilität verbessert werden; 

angemessenen Mitteln ausgestattet und 

über sie weiterhin die digitalen 

Dienstinfrastrukturen und der zunehmende 

Investitionsbedarf für 
Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetze 

gefördert werden sollten, indem der 

Zugang zu diesen, einschließlich in 

abgelegenen Gebieten und im ländlichen 

Raum, ermöglicht wird und die digitale 

Kompetenz, die Interkonnektivität und die 

Interoperabilität verbessert werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 394 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 74 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

74. unterstreicht, wie wichtig es ist, die 

Finanzierung für die Vollendung des 

digitalen Binnenmarkts durch die 

umfassende Nutzung der Frequenzen, die 

5G-Einführung und die Gigabit-

Konnektivität sowie durch weitere 

Fortschritte bei der Harmonisierung der 

Telekommunikationsvorschriften der EU, 

die den richtigen Regelungsrahmen für die 

Verbesserung der Internetanbindung in der 

Union schaffen, zu sichern; betont, dass 

mit der Fazilität „Connecting Europe“ 

(CEF) im Bereich Telekommunikation 

weiterhin die digitalen 

Dienstinfrastrukturen und die 

Breitbandnetze gefördert werden sollten, 

indem der Zugang zu diesen, einschließlich 

in abgelegenen Gebieten und im ländlichen 

Raum, ermöglicht wird und die digitale 

Kompetenz, die Interkonnektivität und die 

Interoperabilität verbessert werden; 

74. unterstreicht, wie wichtig es ist, die 

Finanzierung für die Vollendung des 

digitalen Binnenmarkts durch die 

umfassende Nutzung der Frequenzen, eine 

Verbesserung der Festnetze, die 

Verdichtung der Mobilfunknetze, die 5G-

Einführung und die Gigabit-Konnektivität 

bis 2025 sowie durch weitere Fortschritte 

bei der Harmonisierung der 

Telekommunikationsvorschriften der EU, 

die den richtigen Regelungsrahmen für die 

Verbesserung der Internetanbindung in der 

Union schaffen, zu sichern; betont, dass 

mit der Fazilität „Connecting Europe“ 

(CEF) im Bereich Telekommunikation 

weiterhin die digitalen 

Dienstinfrastrukturen und die 

Breitbandnetze gefördert werden sollten, 

indem der Zugang zu diesen, einschließlich 

in abgelegenen Gebieten und im ländlichen 

Raum, ermöglicht wird und die digitale 

Kompetenz, die Interkonnektivität und die 

Interoperabilität verbessert werden; 

Or. en 
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Änderungsantrag 395 

Marita Ulvskog 

im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 74 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

74. unterstreicht, wie wichtig es ist, die 

Finanzierung für die Vollendung des 

digitalen Binnenmarkts durch die 

umfassende Nutzung der Frequenzen, die 

5G-Einführung und die Gigabit-

Konnektivität sowie durch weitere 

Fortschritte bei der Harmonisierung der 

Telekommunikationsvorschriften der EU, 

die den richtigen Regelungsrahmen für die 

Verbesserung der Internetanbindung in der 

Union schaffen, zu sichern; betont, dass 

mit der Fazilität „Connecting Europe“ 

(CEF) im Bereich Telekommunikation 

weiterhin die digitalen 

Dienstinfrastrukturen und die 

Breitbandnetze gefördert werden sollten, 

indem der Zugang zu diesen, einschließlich 

in abgelegenen Gebieten und im ländlichen 

Raum, ermöglicht wird und die digitale 

Kompetenz, die Interkonnektivität und die 

Interoperabilität verbessert werden; 

74. unterstreicht, wie wichtig es ist, die 

Finanzierung für die Vollendung des 

digitalen Binnenmarkts durch die 

umfassende Nutzung der Frequenzen, die 

5G-Einführung und die Gigabit-

Konnektivität sowie durch weitere 

Fortschritte bei der Harmonisierung der 

Telekommunikationsvorschriften der EU, 

die den richtigen Regelungsrahmen für die 

Verbesserung der Internetanbindung in der 

Union schaffen, zu sichern; betont, dass 

mit der Fazilität „Connecting Europe“ 

(CEF) im Bereich Telekommunikation 

weiterhin die digitalen 

Dienstinfrastrukturen und die 

Breitbandnetze gefördert werden sollten, 

indem der Zugang zu diesen, einschließlich 

in abgelegenen Gebieten und im ländlichen 

Raum, ermöglicht wird und die digitale 

Kompetenz, die Interkonnektivität und die 

Interoperabilität verbessert werden; betont, 

dass die digitalen Kompetenzen der 

Bürgerinnen und Bürger sowie der 

Arbeitskräfte in Europa verbessert werden 

müssen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 396 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 74 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

74. unterstreicht, wie wichtig es ist, die 

Finanzierung für die Vollendung des 

digitalen Binnenmarkts durch die 

umfassende Nutzung der Frequenzen, die 

5G-Einführung und die Gigabit-

Konnektivität sowie durch weitere 

Fortschritte bei der Harmonisierung der 

Telekommunikationsvorschriften der EU, 

die den richtigen Regelungsrahmen für die 

Verbesserung der Internetanbindung in der 

Union schaffen, zu sichern; betont, dass 

mit der Fazilität „Connecting Europe“ 

(CEF) im Bereich Telekommunikation 

weiterhin die digitalen 

Dienstinfrastrukturen und die 

Breitbandnetze gefördert werden sollten, 

indem der Zugang zu diesen, einschließlich 

in abgelegenen Gebieten und im ländlichen 

Raum, ermöglicht wird und die digitale 

Kompetenz, die Interkonnektivität und die 

Interoperabilität verbessert werden; 

74. unterstreicht,1a wie wichtig es ist, 

die Finanzierung für die Vollendung des 

digitalen Binnenmarkts durch die 

umfassende Nutzung der Frequenzen, die 

5G-Einführung und die Gigabit-

Konnektivität sowie durch weitere 

Fortschritte bei der Harmonisierung der 

Telekommunikationsvorschriften der EU, 

die den richtigen Regelungsrahmen für die 

Verbesserung der Internetanbindung in der 

Union schaffen, zu sichern; betont, dass 

mit der Fazilität „Connecting Europe“ 

(CEF) im Bereich Telekommunikation 

weiterhin die digitalen 

Dienstinfrastrukturen und die 

Breitbandnetze gefördert werden sollten, 

indem der Zugang zu diesen, einschließlich 

in abgelegenen Gebieten und im ländlichen 

Raum, ermöglicht wird und die digitale 

Kompetenz, die Interkonnektivität und die 

Interoperabilität verbessert werden; 

 __________________ 

 1a Ziffer soll in das Kapitel „In die 

Zukunft investieren“ verschoben werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 397 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 74 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 74a. fordert die Kommission auf, im 

Hinblick auf den nächsten mehrjährigen 

Finanzrahmen (2020–2027) für den 5G-

Aktionsplan Finanzmittel in 

angemessener Höhe bereitzustellen, diese 

aufrechtzuerhalten und auszubauen; 

Or. en 
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Änderungsantrag 398 

Nils Torvalds 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 75 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

75. hält es für geboten, in Europa eine 

nachhaltige und erschwingliche 

Energieversorgung sicherzustellen; fordert 

daher die stete Förderung von 

Investitionen, durch die, unter anderem 

im Wege der Fazilität „Connecting 

Europe“ (CEF) im Bereich Energie, die 

Diversifizierung der Energiequellen 

gesichert, die Energiesicherheit erhöht und 

die Energieeffizienz gesteigert wird; 

betont insbesondere, wie wichtig es ist, 

eine umfassende Unterstützung 

vorzusehen, vor allem für Regionen mit 

hohen CO2-Emissionen, die 

Energiewende, den Übergang zu einer 

kohlenstoffarmen Wirtschaft, die 

Modernisierung der Stromerzeugung und 

‑netze, die Technologien zur 

Abscheidung, Speicherung und Nutzung 

von CO2 und die Modernisierung der 

Fernwärme; ist der Ansicht, dass die 

Umgestaltung des Energiesektors im 

Lichte der Klimaschutzziele durch die 

Einrichtung eines Fonds für die 

Energiewende im Rahmen des nächsten 

MFR unterstützt werden sollte, der die 

strukturellen Veränderungen in 

energieintensiven Industrien und 

kohlenstoffintensiven 

Stromerzeugungsanlagen erleichtern und 

Anreize für Investitionen in CO2-

effiziente Technologien und innovative 

Lösungen bieten würde; 

75. hält es für geboten, in Europa eine 

saubere, stabile und wettbewerbsfähige 

Energieversorgung sicherzustellen; fordert 

daher, dass nachhaltige Investitionen 

dauerhaft gefördert werden, mit denen 

erneuerbare Energiequellen unterstützt, 

die Energieeffizienz priorisiert, die 

Energiesicherheit erhöht, die Abhängigkeit 

von Energieimporten verringert und neue 

und innovative Energie- und 

Industrielösungen gefördert werden, die 

den langfristigen Klimaverpflichtungen 

Europas entsprechen; 

Or. en 
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Änderungsantrag 399 

Gérard Deprez, Gerben-Jan Gerbrandy, Louis Michel 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 75 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

75. hält es für geboten, in Europa eine 

nachhaltige und erschwingliche 

Energieversorgung sicherzustellen; fordert 

daher die stete Förderung von 

Investitionen, durch die, unter anderem 

im Wege der Fazilität „Connecting 

Europe“ (CEF) im Bereich Energie, die 

Diversifizierung der Energiequellen 

gesichert, die Energiesicherheit erhöht und 

die Energieeffizienz gesteigert wird; 

betont insbesondere, wie wichtig es ist, 

eine umfassende Unterstützung 

vorzusehen, vor allem für Regionen mit 

hohen CO2-Emissionen, die 

Energiewende, den Übergang zu einer 

kohlenstoffarmen Wirtschaft, die 

Modernisierung der Stromerzeugung und 

‑netze, die Technologien zur 

Abscheidung, Speicherung und Nutzung 

von CO2 und die Modernisierung der 

Fernwärme; ist der Ansicht, dass die 

Umgestaltung des Energiesektors im 

Lichte der Klimaschutzziele durch die 

Einrichtung eines Fonds für die 

Energiewende im Rahmen des nächsten 

MFR unterstützt werden sollte, der die 

strukturellen Veränderungen in 

energieintensiven Industrien und 

kohlenstoffintensiven 

Stromerzeugungsanlagen erleichtern und 

Anreize für Investitionen in CO2-

effiziente Technologien und innovative 

Lösungen bieten würde; 

75. hält es für geboten, in Europa eine 

saubere, stabile und wettbewerbsfähige 

Energieversorgung sicherzustellen; fordert 

daher, dass nachhaltige Investitionen 

dauerhaft gefördert werden, mit denen 

erneuerbare Energiequellen unterstützt, 

die Energieeffizienz verbessert, die 

Energiesicherheit erhöht, die Abhängigkeit 

von Energieimporten verringert und neue 

und innovative Energie- und 

Industrielösungen gefördert werden, die 

den langfristigen Klimaverpflichtungen 

Europas entsprechen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 400 

Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 75 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

75. hält es für geboten, in Europa eine 

nachhaltige und erschwingliche 

Energieversorgung sicherzustellen; fordert 

daher die stete Förderung von 

Investitionen, durch die, unter anderem im 

Wege der Fazilität „Connecting Europe“ 

(CEF) im Bereich Energie, die 

Diversifizierung der Energiequellen 

gesichert, die Energiesicherheit erhöht und 

die Energieeffizienz gesteigert wird; betont 

insbesondere, wie wichtig es ist, eine 

umfassende Unterstützung vorzusehen, vor 

allem für Regionen mit hohen CO2-

Emissionen, die Energiewende, den 

Übergang zu einer kohlenstoffarmen 

Wirtschaft, die Modernisierung der 

Stromerzeugung und ‑netze, die 

Technologien zur Abscheidung, 

Speicherung und Nutzung von CO2 und die 

Modernisierung der Fernwärme; ist der 

Ansicht, dass die Umgestaltung des 

Energiesektors im Lichte der 

Klimaschutzziele durch die Einrichtung 

eines Fonds für die Energiewende im 

Rahmen des nächsten MFR unterstützt 

werden sollte, der die strukturellen 

Veränderungen in energieintensiven 
Industrien und kohlenstoffintensiven 

Stromerzeugungsanlagen erleichtern und 

Anreize für Investitionen in CO2-

effiziente Technologien und innovative 

Lösungen bieten würde; 

75. hält es für geboten, in Europa eine 

nachhaltige und erschwingliche 

Energieversorgung sicherzustellen; fordert 

daher die stete Förderung von 

Investitionen, durch die, unter anderem im 

Wege der Fazilität „Connecting Europe“ 

(CEF) im Bereich Energie, die 

Diversifizierung der Energiequellen und -

routen gesichert, die Energiesicherheit 

erhöht und die Energieeffizienz gesteigert 

wird; betont insbesondere, wie wichtig es 

ist, eine umfassende Unterstützung 

vorzusehen, vor allem für die 

Energiewende, den Übergang zu einer 

emissionsarmen Wirtschaft, die 

Modernisierung der Stromerzeugung und 

‑netze, die Technologien zur Abscheidung, 

Speicherung und Nutzung von CO2 und die 

Modernisierung der Fernwärme; ist der 

Ansicht, dass die kohleabhängigen 

Regionen und Länder der Union gezielt 

unterstützt werden müssen, einschließlich 

durch angemessene Mittel, um wirksam 

zu einem strategischen Übergang zu einer 

emissionsarmen Wirtschaft beizutragen, 

und fordert die Schaffung eines 

umfassenden Instruments für diese 

Regionen und Länder, um einen 

gerechten Übergang zu unterstützen, 

insbesondere durch die Entwicklung und 

den Einsatz erneuerbarer Energiequellen, 

Lösungen für Energieeffizienz, 

Energiespeicherung, Lösungen und 

Infrastrukturen für Elektromobilität, die 

Modernisierung der Stromerzeugung und 

der Stromnetze, fortgeschrittene 

Stromerzeugungstechnologien, 

einschließlich CO2-Abscheidung, -

Speicherung und -Verwendung sowie 

Kohlevergasung, die Modernisierung der 

Fernwärme, einschließlich 

hocheffizienter KWK, die frühzeitige 

Anpassung an künftige Umweltstandards, 

die Umstrukturierung energieintensiver 
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Industrien sowie die Berücksichtigung 

gesellschaftlicher, sozioökonomischer und 

ökologischer Auswirkungen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 401 

John Howarth, Theresa Griffin, Kathleen Van Brempt 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 75 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

75. hält es für geboten, in Europa eine 

nachhaltige und erschwingliche 

Energieversorgung sicherzustellen; fordert 

daher die stete Förderung von 

Investitionen, durch die, unter anderem im 

Wege der Fazilität „Connecting Europe“ 

(CEF) im Bereich Energie, die 

Diversifizierung der Energiequellen 

gesichert, die Energiesicherheit erhöht und 

die Energieeffizienz gesteigert wird; betont 

insbesondere, wie wichtig es ist, eine 

umfassende Unterstützung vorzusehen, vor 

allem für Regionen mit hohen CO2-

Emissionen, die Energiewende, den 

Übergang zu einer kohlenstoffarmen 

Wirtschaft, die Modernisierung der 

Stromerzeugung und ‑netze, die 

Technologien zur Abscheidung, 

Speicherung und Nutzung von CO2 und die 

Modernisierung der Fernwärme; ist der 

Ansicht, dass die Umgestaltung des 

Energiesektors im Lichte der 

Klimaschutzziele durch die Einrichtung 

eines Fonds für die Energiewende im 

Rahmen des nächsten MFR unterstützt 

werden sollte, der die strukturellen 

Veränderungen in energieintensiven 

Industrien und kohlenstoffintensiven 

Stromerzeugungsanlagen erleichtern und 

Anreize für Investitionen in CO2-effiziente 

Technologien und innovative Lösungen 

bieten würde; 

75. hält es für geboten, in Europa eine 

nachhaltige und erschwingliche 

Energieversorgung sicherzustellen; fordert 

daher die stete Förderung von 

Investitionen, durch die die 

Diversifizierung der Energiequellen 

gesichert, die Energiesicherheit erhöht und 

die Energieeffizienz gesteigert wird; 

fordert, dass die Unterstützung auf die 

Ziele des Artikels 194 Absatz 1 AEUV 

konzentriert wird; betont daher, dass die 

Unterstützung für die Gasinfrastruktur im 

Rahmen der Fazilität „Connecting 

Europe“ (CEF) im Bereich Energie hin 

zu Investitionen gelenkt werden muss, mit 

denen die Gasversorgung kohlenstoffarm 

wird (Biogas, grüner Wasserstoff, 

synthetisches Methangas usw.); betont 

insbesondere, wie wichtig es ist, eine 

umfassende Unterstützung vorzusehen, vor 

allem für Regionen mit hohen CO2-

Emissionen, die Energiewende, den 

Übergang zu einer kohlenstoffarmen 

Wirtschaft, die Modernisierung der 

Stromerzeugung und ‑netze, die 

Technologien zur Abscheidung, 

Speicherung und Nutzung von CO2 und die 

Modernisierung der Fernwärme; ist der 

Ansicht, dass die Umgestaltung des 

Energiesektors im Lichte der 

Klimaschutzziele durch die Einrichtung 

eines Fonds für die Energiewende im 

Rahmen des nächsten MFR unterstützt 
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werden sollte, der die strukturellen 

Veränderungen in energieintensiven 

Industrien und kohlenstoffintensiven 

Stromerzeugungsanlagen erleichtern und 

Anreize für Investitionen in CO2-effiziente 

Technologien und innovative Lösungen 

bieten würde; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 402 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 75 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

75. hält es für geboten, in Europa eine 

nachhaltige und erschwingliche 
Energieversorgung sicherzustellen; fordert 

daher die stete Förderung von 

Investitionen, durch die, unter anderem im 

Wege der Fazilität „Connecting Europe“ 

(CEF) im Bereich Energie, die 

Diversifizierung der Energiequellen 

gesichert, die Energiesicherheit erhöht und 

die Energieeffizienz gesteigert wird; 

betont insbesondere, wie wichtig es ist, 

eine umfassende Unterstützung 

vorzusehen, vor allem für Regionen mit 

hohen CO2-Emissionen, die 

Energiewende, den Übergang zu einer 

kohlenstoffarmen Wirtschaft, die 

Modernisierung der Stromerzeugung und 

‑netze,, die Technologien zur 

Abscheidung, Speicherung und Nutzung 

von CO2 und die Modernisierung der 

Fernwärme; ist der Ansicht, dass die 

Umgestaltung des Energiesektors im 

Lichte der Klimaschutzziele durch die 

Einrichtung eines Fonds für die 

Energiewende im Rahmen des nächsten 

MFR unterstützt werden sollte, der die 

strukturellen Veränderungen in 

energieintensiven Industrien und 

kohlenstoffintensiven 

75. hält es für geboten, in Europa eine 

effiziente Energienutzung ohne 

Verschwendung und eine auf 

erneuerbaren Energiequellen basierende 
Energieversorgung sicherzustellen; fordert 

daher die stete Förderung von 

Investitionen, durch die, unter anderem im 

Wege der Fazilität „Connecting Europe“ 

(CEF) im Bereich Energie, die 

Energieeffizienz gesteigert, der Einsatz 

dezentraler erneuerbarer Energiequellen 

sowie ihre Verteilung und Speicherung 

gesichert und die Energiesicherheit erhöht 

wird; betont insbesondere, wie wichtig es 

ist, eine umfassende Unterstützung 

vorzusehen, vor allem für Regionen mit 

hohen CO2-Emissionen, den Übergang zu 

einer Nullemissionswirtschaft bis 2050, 

die Modernisierung der Stromerzeugung 

und -netze und die Technologien zur 

Speicherung von Energie und die 

Modernisierung der Fernwärme; ist der 

Ansicht, dass die Umgestaltung des 

Energiesektors im Lichte der 

Klimaschutzziele auch durch die 

Einrichtung eines entsprechenden Fonds 

für die Energiewende im Rahmen des 

nächsten MFR unterstützt werden sollte, 

der Anreize für Investitionen im Bereich 
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Stromerzeugungsanlagen erleichtern und 

Anreize für Investitionen in CO2-

effiziente Technologien und innovative 

Lösungen bieten würde; 

Energieeffizienz, erneuerbare Energien 

und innovative Lösungen schaffen und 

dabei insbesondere lokale Behörden, 

Energiegenossenschaften, die aktiven 

Energieverbraucher und Unternehmen 

unterstützen und die strukturellen 

Veränderungen in energieintensiven 

Industrien und kohlenstoffintensiven 

Stromerzeugungsanlagen erleichtern 

würde; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 403 

Jens Geier 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 75 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

75. hält es für geboten, in Europa eine 

nachhaltige und erschwingliche 

Energieversorgung sicherzustellen; fordert 

daher die stete Förderung von 

Investitionen, durch die, unter anderem im 

Wege der Fazilität „Connecting Europe“ 

(CEF) im Bereich Energie, die 

Diversifizierung der Energiequellen 

gesichert, die Energiesicherheit erhöht und 

die Energieeffizienz gesteigert wird; betont 

insbesondere, wie wichtig es ist, eine 

umfassende Unterstützung vorzusehen, vor 

allem für Regionen mit hohen CO2-

Emissionen, die Energiewende, den 

Übergang zu einer kohlenstoffarmen 

Wirtschaft, die Modernisierung der 

Stromerzeugung und ‑netze, die 

Technologien zur Abscheidung, 

Speicherung und Nutzung von CO2 und die 

Modernisierung der Fernwärme; ist der 

Ansicht, dass die Umgestaltung des 

Energiesektors im Lichte der 

Klimaschutzziele durch die Einrichtung 

eines Fonds für die Energiewende im 

Rahmen des nächsten MFR unterstützt 

werden sollte, der die strukturellen 

75. hält es für geboten, in Europa eine 

nachhaltige und erschwingliche 

Energieversorgung sicherzustellen; fordert 

daher die stete Förderung von 

Investitionen, durch die, unter anderem im 

Wege der Fazilität „Connecting Europe“ 

(CEF) im Bereich Energie (deren 

Schwerpunkt insbesondere auf der 

Infrastruktur für erneuerbare Energien 

liegen sollte), die Diversifizierung der 

Energiequellen gesichert, die 

Energiesicherheit erhöht und die 

Energieeffizienz und der Anteil 

erneuerbarer Energiequellen gesteigert 

werden; betont insbesondere, wie wichtig 

es ist, eine umfassende Unterstützung 

vorzusehen, vor allem für Regionen mit 

hohen CO2-Emissionen, die Energiewende, 

den Übergang zu einer kohlenstoffarmen 

Wirtschaft, die Modernisierung der 

Stromerzeugung und ‑netze, die 

Technologien zur Abscheidung, 

Speicherung und Nutzung von CO2 und die 

Modernisierung der Fernwärme; ist der 

Ansicht, dass die Umgestaltung des 

Energiesektors im Lichte der 
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Veränderungen in energieintensiven 

Industrien und kohlenstoffintensiven 

Stromerzeugungsanlagen erleichtern und 

Anreize für Investitionen in CO2-effiziente 

Technologien und innovative Lösungen 

bieten würde; 

Klimaschutzziele durch die Einrichtung 

eines Fonds für die Energiewende im 

Rahmen des nächsten MFR unterstützt 

werden sollte, der die strukturellen 

Veränderungen in energieintensiven 

Industrien und kohlenstoffintensiven 

Stromerzeugungsanlagen erleichtern und 

Anreize für Investitionen in CO2-effiziente 

Technologien und innovative Lösungen 

bieten würde; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 404 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 75 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

75. hält es für geboten, in Europa eine 

nachhaltige und erschwingliche 

Energieversorgung sicherzustellen; fordert 

daher die stete Förderung von 

Investitionen, durch die, unter anderem im 

Wege der Fazilität „Connecting Europe“ 

(CEF) im Bereich Energie, die 

Diversifizierung der Energiequellen 

gesichert, die Energiesicherheit erhöht und 

die Energieeffizienz gesteigert wird; betont 

insbesondere, wie wichtig es ist, eine 

umfassende Unterstützung vorzusehen, vor 

allem für Regionen mit hohen CO2-

Emissionen, die Energiewende, den 

Übergang zu einer kohlenstoffarmen 

Wirtschaft, die Modernisierung der 

Stromerzeugung und ‑netze, die 

Technologien zur Abscheidung, 

Speicherung und Nutzung von CO2 und die 

Modernisierung der Fernwärme; ist der 

Ansicht, dass die Umgestaltung des 

Energiesektors im Lichte der 

Klimaschutzziele durch die Einrichtung 

eines Fonds für die Energiewende im 

Rahmen des nächsten MFR unterstützt 

werden sollte, der die strukturellen 

75. hält es für geboten, in Europa eine 

nachhaltige und erschwingliche 

Energieversorgung sicherzustellen; fordert 

daher die stete Förderung von 

Investitionen, durch die, unter anderem im 

Wege der Fazilität „Connecting Europe“ 

(CEF) im Bereich Energie, die 

Diversifizierung der Energiequellen 

gesichert, die Energiesicherheit erhöht und 

die Energieeffizienz gesteigert wird; betont 

insbesondere, wie wichtig es ist, eine 

umfassende Unterstützung vorzusehen, vor 

allem für Regionen mit hohen CO2-

Emissionen, die Energiewende, den 

Übergang zu einer kohlenstoffarmen 

Wirtschaft, die Modernisierung der 

Stromerzeugung, die Verbesserung 

grenzüberschreitender Verbindungen und 

den Einsatz intelligenter Energienetze, die 

Technologien zur Abscheidung, 

Speicherung und Nutzung von CO2 und die 

Modernisierung der Fernwärme; ist der 

Ansicht, dass die Umgestaltung des 

Energiesektors im Lichte der 

Klimaschutzziele durch die Einrichtung 

eines Fonds für die Energiewende im 
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Veränderungen in energieintensiven 

Industrien und kohlenstoffintensiven 

Stromerzeugungsanlagen erleichtern und 

Anreize für Investitionen in CO2-effiziente 

Technologien und innovative Lösungen 

bieten würde; 

Rahmen des nächsten MFR unterstützt 

werden sollte, der die strukturellen 

Veränderungen in energieintensiven 

Industrien und kohlenstoffintensiven 

Stromerzeugungsanlagen erleichtern und 

Anreize für Investitionen in CO2-effiziente 

Technologien und innovative Lösungen 

bieten würde; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 405 

Eider Gardiazabal Rubial, Miroslav Poche 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 75 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

75. hält es für geboten, in Europa eine 

nachhaltige und erschwingliche 

Energieversorgung sicherzustellen; fordert 

daher die stete Förderung von 

Investitionen, durch die, unter anderem im 

Wege der Fazilität „Connecting Europe“ 

(CEF) im Bereich Energie, die 

Diversifizierung der Energiequellen 

gesichert, die Energiesicherheit erhöht und 

die Energieeffizienz gesteigert wird; betont 

insbesondere, wie wichtig es ist, eine 

umfassende Unterstützung vorzusehen, vor 

allem für Regionen mit hohen CO2-

Emissionen, die Energiewende, den 

Übergang zu einer kohlenstoffarmen 

Wirtschaft, die Modernisierung der 

Stromerzeugung und ‑netze, die 

Technologien zur Abscheidung, 

Speicherung und Nutzung von CO2 und die 

Modernisierung der Fernwärme; ist der 

Ansicht, dass die Umgestaltung des 

Energiesektors im Lichte der 

Klimaschutzziele durch die Einrichtung 

eines Fonds für die Energiewende im 

Rahmen des nächsten MFR unterstützt 

werden sollte, der die strukturellen 

Veränderungen in energieintensiven 

Industrien und kohlenstoffintensiven 

75. hält es für geboten, in Europa eine 

nachhaltige und erschwingliche 

Energieversorgung sicherzustellen; fordert 

daher die stete Förderung von 

Investitionen, durch die, unter anderem im 

Wege der Fazilität „Connecting Europe“ 

(CEF) im Bereich Energie, die 

Diversifizierung der Energiequellen 

gesichert, die Energiesicherheit erhöht und 

die Energieeffizienz gesteigert wird; betont 

insbesondere, wie wichtig es ist, eine 

umfassende Unterstützung vorzusehen, vor 

allem für Regionen mit hohen CO2-

Emissionen, die Energiewende, den 

Übergang zu einer kohlenstoffarmen 

Wirtschaft, die Modernisierung der 

Stromerzeugung, die Verbesserung 

grenzüberschreitender Verbindungen und 

den Einsatz intelligenter Energienetze, die 

Technologien zur Abscheidung, 

Speicherung und Nutzung von CO2 und die 

Modernisierung der Fernwärme; ist der 

Ansicht, dass die Umgestaltung des 

Energiesektors im Lichte der 

Klimaschutzziele durch die Einrichtung 

eines Fonds für die Energiewende im 

Rahmen des nächsten MFR unterstützt 

werden sollte, der die strukturellen 
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Stromerzeugungsanlagen erleichtern und 

Anreize für Investitionen in CO2-effiziente 

Technologien und innovative Lösungen 

bieten würde; 

Veränderungen in energieintensiven 

Industrien und kohlenstoffintensiven 

Stromerzeugungsanlagen erleichtern und 

Anreize für Investitionen in CO2-effiziente 

Technologien und innovative Lösungen 

bieten würde; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 406 

Tiemo Wölken 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 75 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

75. hält es für geboten, in Europa eine 

nachhaltige und erschwingliche 

Energieversorgung sicherzustellen; fordert 

daher die stete Förderung von 

Investitionen, durch die, unter anderem im 

Wege der Fazilität „Connecting Europe“ 

(CEF) im Bereich Energie, die 

Diversifizierung der Energiequellen 

gesichert, die Energiesicherheit erhöht und 

die Energieeffizienz gesteigert wird; betont 

insbesondere, wie wichtig es ist, eine 

umfassende Unterstützung vorzusehen, vor 

allem für Regionen mit hohen CO2-

Emissionen, die Energiewende, den 

Übergang zu einer kohlenstoffarmen 

Wirtschaft, die Modernisierung der 

Stromerzeugung und ‑netze, die 

Technologien zur Abscheidung, 

Speicherung und Nutzung von CO2 und 

die Modernisierung der Fernwärme; ist der 

Ansicht, dass die Umgestaltung des 

Energiesektors im Lichte der 

Klimaschutzziele durch die Einrichtung 

eines Fonds für die Energiewende im 

Rahmen des nächsten MFR unterstützt 

werden sollte, der die strukturellen 

Veränderungen in energieintensiven 

Industrien und kohlenstoffintensiven 

Stromerzeugungsanlagen erleichtern und 

Anreize für Investitionen in CO2-effiziente 

75. hält es für geboten, in Europa eine 

nachhaltige und erschwingliche 

Energieversorgung sicherzustellen; fordert 

daher die stete Förderung von 

Investitionen, durch die, unter anderem im 

Wege der Fazilität „Connecting Europe“ 

(CEF) im Bereich Energie, die 

Diversifizierung der Energiequellen 

gesichert, die Energiesicherheit erhöht und 

die Energieeffizienz gesteigert wird; betont 

insbesondere, wie wichtig es ist, eine 

umfassende Unterstützung vorzusehen, vor 

allem für Regionen mit hohen CO2-

Emissionen, die Energiewende, den 

Übergang zu einer kohlenstoffarmen 

Wirtschaft, die Modernisierung der 

Stromerzeugung und ‑netze sowie der 

Nutzungstechnologien und die 

Modernisierung der Fernwärme; ist der 

Ansicht, dass die Umgestaltung des 

Energiesektors im Lichte der 

Klimaschutzziele durch die Einrichtung 

eines Fonds für die Energiewende im 

Rahmen des nächsten MFR unterstützt 

werden sollte, der die strukturellen 

Veränderungen in energieintensiven 

Industrien und kohlenstoffintensiven 

Stromerzeugungsanlagen erleichtern und 

Anreize für Investitionen in CO2-effiziente 

Technologien und innovative Lösungen 
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Technologien und innovative Lösungen 

bieten würde; 

bieten würde; fordert, Subventionen für 

fossile Brennstoffinfrastukturen 

entsprechend dem Übereinkommen von 

Paris auslaufen zu lassen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 407 

Jordi Solé, Sven Giegold 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 75 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

75. hält es für geboten, in Europa eine 

nachhaltige und erschwingliche 

Energieversorgung sicherzustellen; fordert 

daher die stete Förderung von 

Investitionen, durch die, unter anderem im 

Wege der Fazilität „Connecting Europe“ 

(CEF) im Bereich Energie, die 

Diversifizierung der Energiequellen 

gesichert, die Energiesicherheit erhöht und 

die Energieeffizienz gesteigert wird; betont 

insbesondere, wie wichtig es ist, eine 

umfassende Unterstützung vorzusehen, vor 

allem für Regionen mit hohen CO2-

Emissionen, die Energiewende, den 

Übergang zu einer kohlenstoffarmen 

Wirtschaft, die Modernisierung der 

Stromerzeugung und ‑netze, die 

Technologien zur Abscheidung, 

Speicherung und Nutzung von CO2 und 

die Modernisierung der Fernwärme; ist der 

Ansicht, dass die Umgestaltung des 

Energiesektors im Lichte der 

Klimaschutzziele durch die Einrichtung 

eines Fonds für die Energiewende im 

Rahmen des nächsten MFR unterstützt 

werden sollte, der die strukturellen 

Veränderungen in energieintensiven 

Industrien und kohlenstoffintensiven 

Stromerzeugungsanlagen erleichtern und 

Anreize für Investitionen in CO2-effiziente 

Technologien und innovative Lösungen 

75. hält1a es2a für geboten, in Europa 

eine nachhaltige und erschwingliche 

Energieversorgung sicherzustellen; fordert 

daher die stete Förderung von 

Investitionen, durch die, unter anderem im 

Wege der Fazilität „Connecting Europe“ 

(CEF) im Bereich Energie, die 

Diversifizierung der Energiequellen 

gesichert, die Energiesicherheit erhöht und 

die Energieeffizienz gesteigert wird; betont 

insbesondere, wie wichtig es ist, eine 

umfassende Unterstützung vorzusehen, vor 

allem für Regionen mit hohen CO2-

Emissionen, die Energiewende, den 

Übergang zu einer kohlenstoffarmen und 

atomkraftfreien Wirtschaft, die 

Modernisierung der Stromerzeugung, 

intelligente Energienetze und die 

Modernisierung der Fernwärme; ist der 

Ansicht, dass die Umgestaltung des 

Energiesektors im Lichte der 

Klimaschutzziele durch die Einrichtung 

eines Fonds für die Energiewende im 

Rahmen des nächsten MFR unterstützt 

werden muss, der die strukturellen 

Veränderungen in energieintensiven 

Industrien und kohlenstoffintensiven 

Stromerzeugungsanlagen erleichtern und 

Anreize für Investitionen in CO2-effiziente, 

atomkraftfreie Technologien und 
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bieten würde; innovative Lösungen bieten würde; 

 __________________ 

 1a Ziffer soll in das Kapitel „In die 

Zukunft investieren“ verschoben werden. 

 2a Änderung teilweise vom NABU - 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 

vorgeschlagen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 408 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 75 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 75a. ist der Auffassung, dass die 

europäischen Inseln, die EU-Gebiete in 

äußerster Randlage sowie die 

überseeischen Länder und Gebiete (ÜLG) 

vor den gleichen mit dem Klimawandel 

verbundenen Herausforderungen stehen 

wie manche der am wenigsten 

entwickelten Länder oder etwa die kleinen 

Inselentwicklungsländer, die durch die 

Globale Allianz für den Klimaschutz von 

einem Finanzierungsmechanismus für die 

Anpassung an den Klimawandel 

profitieren; hält es deshalb für notwendig, 

dass für die Anpassung der europäischen 

Inseln, der Gebiete in äußerster Randlage 

und der ÜLG an die Herausforderungen 

durch den Klimawandel ein europäischer 

Fonds eingerichtet wird, mit dem sich die 

negativen Auswirkungen des 

Klimawandels in diesen Gebieten 

abmildern lassen; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 409 

Eider Gardiazabal Rubial, Theresa Griffin, John Howarth 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 75 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 75a. betont, dass im Lichte der 

ehrgeizigen Ziele, die die EU sich selbst 

für 2030 gesetzt hat, ein europaweiter 

Investitionsplan für Energieeffizienz 

vonnöten ist; ist davon überzeugt, dass ein 

solches Investitionsprogramm sich sehr 

positiv auf die Schaffung von 

Arbeitsplätzen und erschwinglichem 

Wohnraum sowie den Kampf gegen 

Energiearmut auswirken würde; ist daher 

davon überzeugt, dass der nächste MFR 

ein sichtbares, einfach zugängliches, EU-

weites Energieeffizienzprogramm 

beinhalten sollte, über das die lokalen 

Behörden administrative und finanzielle 

Unterstützung erhalten können, um 

Energieeffizienzpläne im Wohn- und 

Gebäudebereich umzusetzen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 410 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 75 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 75a. bekräftigt erneut, dass die 

Finanzierungsinstrumente im nächsten 

MFR bei der Finanzierung von 

Energieeffizienz, erneuerbaren Energien 

und ganz allgemein öffentlich geförderten 

F&I-Projekten nicht an die Stelle von 

Finanzhilfen treten können, da nur durch 

Finanzhilfen ein optimales Ergebnis vor 

Ort erzielt werden kann und eine 

umfassendere Einbeziehung von 

Akteuren wie Hochschulen, lokalen 

Behörden, KMU, Organisationen der 
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Zivilgesellschaft gewährleistet werden 

kann; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 411 

Eider Gardiazabal Rubial, Theresa Griffin, John Howarth 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 75 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 75b. ist der Ansicht, dass der Wandel 

des Energiesektors zugunsten der 

Klimaziele im nächsten MFR mittels eines 

„Fonds für einen gerechten Übergang“ 

gefördert werden sollte, mit dem Ziel, 

Arbeitnehmer und Gemeinschaften zu 

unterstützen, die von diesem Übergang zu 

einer nachhaltigen, kohlenstoffarmen 

Wirtschaft in negativer Weise betroffen 

sind; fordert die Kommission daher 

nachdrücklich dazu auf, für diese 

Initiative eine Finanzierungsplattform auf 

Unionsebene einzurichten, sich dabei auf 

aktuelle Erfahrungen zu stützen und 

ausreichende zusätzliche Mittel zur 

Verfügung zu stellen, um den 

Bedürfnissen in den betreffenden 

Bereichen gerecht zu werden; betont 

darüber hinaus, dass mit diesem Fonds 

darauf abgezielt werden sollte, 

menschenwürdige und nachhaltige 

Arbeitsplätze zu schaffen, Umschulungen 

anzubieten und neue Fähigkeiten für 

saubere Verfahren und Technologien zu 

vermitteln sowie die 

Sozialversicherungssysteme, 

einschließlich aktiver 

Arbeitsmarktstrategien, zu verbessern; 

Or. en 
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Änderungsantrag 412 

Paul Rübig 

 

EntschließungsantragZiffer 76 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

76. unterstreicht die strategische 

Bedeutung großer Infrastrukturprojekte wie 

des Internationalen Thermonuklearen 

Versuchsreaktors (ITER), der 

Europäischen Erweiterung des 

geostationären Navigationssystems 

(EGNOS), des 

Satellitennavigationsprogramms Galileo 

und des Europäischen 

Erdbeobachtungsprogramms (Copernicus) 

für die künftige Wettbewerbsfähigkeit der 

EU; ist der Ansicht, dass die Finanzierung 

dieser Großprojekte im EU-Haushalt 

gesichert, gleichzeitig jedoch strikt 

zweckgebunden werden sollte, um derart 

sicherzustellen, dass etwaige 

Kostenüberschreitungen die Finanzierung 

und erfolgreiche Umsetzung anderer EU-

Maßnahmen nicht gefährden, wie dies im 

vorangegangenen MFR der Fall war; weist 

darauf hin, dass zu diesem Zweck der 

Höchstbetrag für diese Projekte derzeit in 

der MFR-Verordnung festgesetzt ist, und 

fordert, dass in der neuen Verordnung 

vergleichbare Bestimmungen festgelegt 

werden; 

76. unterstreicht die strategische 

Bedeutung großer Infrastrukturprojekte wie 

des Internationalen Thermonuklearen 

Versuchsreaktors (ITER), der 

Europäischen Erweiterung des 

geostationären Navigationssystems 

(EGNOS), des 

Satellitennavigationsprogramms Galileo 

und des Europäischen 

Erdbeobachtungsprogramms (Copernicus) 

für die künftige Wettbewerbsfähigkeit der 

EU; weist auf den bedeutenden Beitrag 

der Europäischen GNSS Agentur (GSA) 

zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 

und technischen Innovation hin; 

unterstreicht die Notwendigkeit 

ausreichender Finanzierung der GSA im 

nächsten MFR um den reibungslosen 

Betrieb, angemessene Sicherheit und volle 

Nutzung der Europäischen GNS 

Programme zu sichern; ist der Ansicht, 

dass die Finanzierung dieser Großprojekte 

im EU-Haushalt gesichert, gleichzeitig 

jedoch strikt zweckgebunden werden 

sollte, um derart sicherzustellen, dass 

etwaige Kostenüberschreitungen die 

Finanzierung und erfolgreiche Umsetzung 

anderer EU-Maßnahmen nicht gefährden, 

wie dies im vorangegangenen MFR der 

Fall war; weist darauf hin, dass zu diesem 

Zweck der Höchstbetrag für diese Projekte 

derzeit in der MFR-Verordnung festgesetzt 

ist, und fordert, dass in der neuen 

Verordnung vergleichbare Bestimmungen 

festgelegt werden; 

Or. de 

Änderungsantrag 413 

Jens Geier 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 76 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

76. unterstreicht die strategische 

Bedeutung großer Infrastrukturprojekte wie 

des Internationalen Thermonuklearen 

Versuchsreaktors (ITER), der 

Europäischen Erweiterung des 

geostationären Navigationssystems 

(EGNOS), des 

Satellitennavigationsprogramms Galileo 

und des Europäischen 

Erdbeobachtungsprogramms (Copernicus) 

für die künftige Wettbewerbsfähigkeit der 

EU; ist der Ansicht, dass die Finanzierung 

dieser Großprojekte im EU-Haushalt 

gesichert, gleichzeitig jedoch strikt 

zweckgebunden werden sollte, um derart 

sicherzustellen, dass etwaige 

Kostenüberschreitungen die Finanzierung 

und erfolgreiche Umsetzung anderer EU-

Maßnahmen nicht gefährden, wie dies im 

vorangegangenen MFR der Fall war; weist 

darauf hin, dass zu diesem Zweck der 

Höchstbetrag für diese Projekte derzeit in 

der MFR-Verordnung festgesetzt ist, und 

fordert, dass in der neuen Verordnung 

vergleichbare Bestimmungen festgelegt 

werden; 

76. unterstreicht die strategische 

Bedeutung großer Infrastrukturprojekte wie 

des Internationalen Thermonuklearen 

Versuchsreaktors (ITER), der 

Europäischen Erweiterung des 

geostationären Navigationssystems 

(EGNOS), des 

Satellitennavigationsprogramms Galileo 

und des Europäischen 

Erdbeobachtungsprogramms (Copernicus) 

für die künftige Wettbewerbsfähigkeit der 

EU; ist der Ansicht, dass die Finanzierung 

dieser Großprojekte im EU-Haushalt 

gesichert, gleichzeitig jedoch strikt 

zweckgebunden werden sollte, um derart 

sicherzustellen, dass etwaige 

Kostenüberschreitungen die Finanzierung 

und erfolgreiche Umsetzung anderer EU-

Maßnahmen nicht gefährden, wie dies im 

vorangegangenen MFR der Fall war; weist 

darauf hin, dass zu diesem Zweck der 

Höchstbetrag für diese Projekte derzeit in 

der MFR-Verordnung festgesetzt ist, und 

fordert, dass in der neuen Verordnung 

vergleichbare Bestimmungen festgelegt 

werden; stellt fest, dass die derzeitige 

Planung des ITER für den 

Zeitraum 2021–2027 eine Beteiligung der 

Union in Höhe von 6,07 Mrd. EUR 

erfordert, im Gegensatz zu 2,99 Mrd. EUR 

im Zeitraum 2014–2020; erwartet, dass 

dieser zusätzliche Bedarf durch 

zusätzliche Mittel gedeckt wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 414 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 76 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

76. unterstreicht die strategische 

Bedeutung großer Infrastrukturprojekte wie 

des Internationalen Thermonuklearen 

Versuchsreaktors (ITER), der 

Europäischen Erweiterung des 

geostationären Navigationssystems 

(EGNOS), des 

Satellitennavigationsprogramms Galileo 

und des Europäischen 

Erdbeobachtungsprogramms (Copernicus) 

für die künftige Wettbewerbsfähigkeit der 

EU; ist der Ansicht, dass die Finanzierung 

dieser Großprojekte im EU-Haushalt 

gesichert, gleichzeitig jedoch strikt 

zweckgebunden werden sollte, um derart 

sicherzustellen, dass etwaige 

Kostenüberschreitungen die Finanzierung 

und erfolgreiche Umsetzung anderer EU-

Maßnahmen nicht gefährden, wie dies im 

vorangegangenen MFR der Fall war; weist 

darauf hin, dass zu diesem Zweck der 

Höchstbetrag für diese Projekte derzeit in 

der MFR-Verordnung festgesetzt ist, und 

fordert, dass in der neuen Verordnung 

vergleichbare Bestimmungen festgelegt 

werden; 

76. unterstreicht die strategische 

Bedeutung großer Infrastrukturprojekte wie 

des Internationalen Thermonuklearen 

Versuchsreaktors (ITER), der 

Europäischen Erweiterung des 

geostationären Navigationssystems 

(EGNOS), des 

Satellitennavigationsprogramms Galileo, 

des Europäischen 

Erdbeobachtungsprogramms (Copernicus) 

und der zukünftigen staatlichen 

Satellitenkommunikation 

(GOVSATCOM) für die künftige 

Wettbewerbsfähigkeit der EU; ist der 

Ansicht, dass die Finanzierung dieser 

Großprojekte im EU-Haushalt gesichert, 

gleichzeitig jedoch strikt zweckgebunden 

werden sollte, um derart sicherzustellen, 

dass etwaige Kostenüberschreitungen die 

Finanzierung und erfolgreiche Umsetzung 

anderer EU-Maßnahmen nicht gefährden, 

wie dies im vorangegangenen MFR der 

Fall war; weist darauf hin, dass zu diesem 

Zweck der Höchstbetrag für diese Projekte 

derzeit in der MFR-Verordnung festgesetzt 

ist, und fordert, dass in der neuen 

Verordnung vergleichbare Bestimmungen 

festgelegt werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 415 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 76 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

76. unterstreicht die strategische 

Bedeutung großer Infrastrukturprojekte wie 

des Internationalen Thermonuklearen 

Versuchsreaktors (ITER), der 

Europäischen Erweiterung des 

76. unterstreicht die strategische 

Bedeutung großer Infrastrukturprojekte, 

nämlich des Internationalen 

Thermonuklearen Versuchsreaktors 

(ITER), der Europäischen Erweiterung des 
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geostationären Navigationssystems 

(EGNOS), des 

Satellitennavigationsprogramms Galileo 

und des Europäischen 

Erdbeobachtungsprogramms (Copernicus) 

für die künftige Wettbewerbsfähigkeit der 

EU; ist der Ansicht, dass die Finanzierung 

dieser Großprojekte im EU-Haushalt 

gesichert, gleichzeitig jedoch strikt 

zweckgebunden werden sollte, um derart 

sicherzustellen, dass etwaige 

Kostenüberschreitungen die Finanzierung 

und erfolgreiche Umsetzung anderer EU-

Maßnahmen nicht gefährden, wie dies im 

vorangegangenen MFR der Fall war; weist 

darauf hin, dass zu diesem Zweck der 

Höchstbetrag für diese Projekte derzeit in 

der MFR-Verordnung festgesetzt ist, und 

fordert, dass in der neuen Verordnung 

vergleichbare Bestimmungen festgelegt 

werden; 

geostationären Navigationssystems 

(EGNOS), des 

Satellitennavigationsprogramms Galileo 

und des Europäischen 

Erdbeobachtungsprogramms (Copernicus), 

für die künftige Wettbewerbsfähigkeit, 

Sicherheit und politische Macht der EU; 

weist darauf hin, dass die Finanzierung 

dieser Großprojekte im EU-Haushalt 

gesichert, gleichzeitig jedoch strikt 

zweckgebunden sein muss, um derart 

sicherzustellen, dass etwaige 

Kostenüberschreitungen die Finanzierung 

und erfolgreiche Umsetzung anderer EU-

Maßnahmen nicht gefährden, wie dies in 

bestimmten Einzelfällen im 

vorangegangenen MFR der Fall war; weist 

darauf hin, dass zu diesem Zweck der 

Höchstbetrag für diese Projekte derzeit in 

der MFR-Verordnung festgesetzt ist, und 

fordert, dass in der neuen Verordnung 

vergleichbare Bestimmungen festgelegt 

werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 416 

Marco Valli 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 76 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

76. unterstreicht die strategische 

Bedeutung großer Infrastrukturprojekte wie 

des Internationalen Thermonuklearen 

Versuchsreaktors (ITER), der 

Europäischen Erweiterung des 

geostationären Navigationssystems 

(EGNOS), des 

Satellitennavigationsprogramms Galileo 

und des Europäischen 

Erdbeobachtungsprogramms (Copernicus) 

für die künftige Wettbewerbsfähigkeit der 

EU; ist der Ansicht, dass die Finanzierung 

dieser Großprojekte im EU-Haushalt 

76. unterstreicht die strategische 

Bedeutung großer Infrastrukturprojekte wie 

der Europäischen Erweiterung des 

geostationären Navigationssystems 

(EGNOS), des 

Satellitennavigationsprogramms Galileo 

und des Europäischen 

Erdbeobachtungsprogramms (Copernicus) 

für die künftige Wettbewerbsfähigkeit der 

EU; ist der Ansicht, dass die Finanzierung 

dieser Großprojekte im EU-Haushalt 

gesichert, gleichzeitig jedoch strikt 

zweckgebunden werden sollte, um derart 
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gesichert, gleichzeitig jedoch strikt 

zweckgebunden werden sollte, um derart 

sicherzustellen, dass etwaige 

Kostenüberschreitungen die Finanzierung 

und erfolgreiche Umsetzung anderer EU-

Maßnahmen nicht gefährden, wie dies im 

vorangegangenen MFR der Fall war; weist 

darauf hin, dass zu diesem Zweck der 

Höchstbetrag für diese Projekte derzeit in 

der MFR-Verordnung festgesetzt ist, und 

fordert, dass in der neuen Verordnung 

vergleichbare Bestimmungen festgelegt 

werden; 

sicherzustellen, dass etwaige 

Kostenüberschreitungen die Finanzierung 

und erfolgreiche Umsetzung anderer EU-

Maßnahmen nicht gefährden, wie dies im 

vorangegangenen MFR der Fall war; weist 

darauf hin, dass zu diesem Zweck der 

Höchstbetrag für diese Projekte derzeit in 

der MFR-Verordnung festgesetzt ist, und 

fordert, dass in der neuen Verordnung 

vergleichbare Bestimmungen festgelegt 

werden; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 417 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 76 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

76. unterstreicht die strategische 

Bedeutung großer Infrastrukturprojekte wie 

des Internationalen Thermonuklearen 

Versuchsreaktors (ITER), der 

Europäischen Erweiterung des 

geostationären Navigationssystems 

(EGNOS), des 

Satellitennavigationsprogramms Galileo 

und des Europäischen 

Erdbeobachtungsprogramms (Copernicus) 

für die künftige Wettbewerbsfähigkeit der 

EU; ist der Ansicht, dass die Finanzierung 

dieser Großprojekte im EU-Haushalt 

gesichert, gleichzeitig jedoch strikt 

zweckgebunden werden sollte, um derart 

sicherzustellen, dass etwaige 

Kostenüberschreitungen die Finanzierung 

und erfolgreiche Umsetzung anderer EU-

Maßnahmen nicht gefährden, wie dies im 

vorangegangenen MFR der Fall war; weist 

darauf hin, dass zu diesem Zweck der 

Höchstbetrag für diese Projekte derzeit in 

76. unterstreicht1a die strategische 

Bedeutung großer Infrastrukturprojekte wie 

der Europäischen Erweiterung des 

geostationären Navigationssystems 

(EGNOS), des 

Satellitennavigationsprogramms Galileo 

und des Europäischen 

Erdbeobachtungsprogramms (Copernicus) 

für die künftige Wettbewerbsfähigkeit der 

EU; ist der Ansicht, dass die Finanzierung 

dieser Großprojekte im EU-Haushalt 

gesichert, gleichzeitig jedoch strikt 

zweckgebunden werden sollte, um derart 

sicherzustellen, dass etwaige 

Kostenüberschreitungen die Finanzierung 

und erfolgreiche Umsetzung anderer EU-

Maßnahmen nicht gefährden, wie dies im 

vorangegangenen MFR der Fall war; weist 

darauf hin, dass zu diesem Zweck der 

Höchstbetrag für diese Projekte derzeit in 

der MFR-Verordnung festgesetzt ist, und 

fordert, dass in der neuen Verordnung 
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der MFR-Verordnung festgesetzt ist, und 

fordert, dass in der neuen Verordnung 

vergleichbare Bestimmungen festgelegt 

werden; 

vergleichbare Bestimmungen festgelegt 

werden; 

 __________________ 

 1a Ziffer soll in das Kapitel „In die 

Zukunft investieren“ verschoben werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 418 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 76 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 76a. unterstreicht, dass auf kurze und 

mittlere Sicht erwartete, aber nicht 

eingetretene konkrete Ergebnisse und 

sehr hohe und noch steigende Kosten 

beim ITER eine weitere Bereitstellung 

von Mitteln (neben den bereits 

bewilligten) nicht rechtfertigen, die 

stattdessen für Technologien 

insbesondere im Bereich der Erzeugung 

und dezentralen Speicherung verwendet 

werden sollten, die unmittelbar zum 

Klimaschutz und zur Einhaltung der 

Verpflichtung aus dem Übereinkommen 

von Paris beitragen können; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 419 

Tamás Deutsch 

 

Entschließungsantrag 

Zwischenüberschrift 16 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 Gemeinsame Agrar- und Fischereipolitik 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 420 

Ivana Maletić 

 

Entschließungsantrag 

Zwischenüberschrift 16 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 Nachhaltige Entwicklung, Erhaltung und 

Management natürlicher Ressourcen 

Or. en 

 

Änderungsantrag 421 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 77 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

77. bekräftigt, dass die Gemeinsame 

Agrarpolitik von grundlegender 

Bedeutung für die Ernährungssicherheit, 

die Unabhängigkeit von 

Nahrungsmitteleinfuhren, die Erhaltung 

der ländlichen Bevölkerung, die 

nachhaltige Entwicklung und die 

Bereitstellung von hochwertigen 

Lebensmitteln zu erschwinglichen Preisen 

für die Bürger der EU ist; weist darauf 

hin, dass der Nahrungsmittelbedarf 

gestiegen ist und die Notwendigkeit 

besteht, umweltfreundliche 

Anbaumethoden zu entwickeln und den 

Klimawandel zu bekämpfen; unterstreicht, 

dass die GAP einer der Politikbereiche in 

der EU ist, in denen die Integration am 

weitesten fortgeschritten ist, sie 

vorwiegend auf EU-Ebene finanziert wird 

und die EU-Finanzierung daher an die 

77. bekräftigt, dass die Ziele der 

Gemeinsamen Agrarpolitik radikal 

überarbeitet müssen, um den sozialen 

Bedürfnissen und den endlichen 

Ressourcen der Umwelt und des Planeten 

zu entsprechen und den uns alle 

betreffenden Klimawandel, die 

Ausrottung von Arten, den 

Zusammenbruch von Ökosystemen und 

den Schwund von Ressourcen zu 

berücksichtigen; vertritt die Auffassung, 

dass die GAP eingesetzt werden sollte, um 

die lokale Wirtschaft zu beleben und so 

lebendige, ländliche Gemeinschaften zu 

schaffen; ist der Ansicht, dass der 

Schwerpunkt der GAP auf gesunder 

Ernährung und ökologischer 

Landwirtschaft liegen sollte, und die 

Autonomie von Landwirten sowie die 

Rolle, die diese für den Übergang spielen, 
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Stelle der einzelstaatlichen Finanzierung 

tritt; 

unterstützen sollte; unterstreicht, dass die 

GAP einer der Politikbereiche in der EU 

ist, in denen die Integration am weitesten 

fortgeschritten ist, sie vorwiegend auf EU-

Ebene finanziert wird und die EU-

Finanzierung daher an die Stelle der 

einzelstaatlichen Finanzierung tritt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 422 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 77 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

77. bekräftigt, dass die Gemeinsame 

Agrarpolitik von grundlegender Bedeutung 

für die Ernährungssicherheit, die 

Unabhängigkeit von 

Nahrungsmitteleinfuhren, die Erhaltung 

der ländlichen Bevölkerung, die 

nachhaltige Entwicklung und die 

Bereitstellung von hochwertigen 

Lebensmitteln zu erschwinglichen Preisen 

für die Bürger der EU ist; weist darauf hin, 

dass der Nahrungsmittelbedarf gestiegen 

ist und die Notwendigkeit besteht, 

umweltfreundliche Anbaumethoden zu 

entwickeln und den Klimawandel zu 

bekämpfen; unterstreicht, dass die GAP 

einer der Politikbereiche in der EU ist, in 

denen die Integration am weitesten 

fortgeschritten ist, sie vorwiegend auf EU-

Ebene finanziert wird und die EU-

Finanzierung daher an die Stelle der 

einzelstaatlichen Finanzierung tritt; 

77. bekräftigt, dass die Gemeinsame 

Agrarpolitik von grundlegender Bedeutung 

für die Ernährungssicherheit, die 

Unabhängigkeit von 

Nahrungsmitteleinfuhren, die Erhaltung 

der ländlichen Bevölkerung, die 

nachhaltige Entwicklung und die 

Bereitstellung von hochwertigen 

Lebensmitteln zu erschwinglichen Preisen 

für die Bürger der EU ist; weist darauf hin, 

dass der Nahrungsmittelbedarf gestiegen 

ist und die Notwendigkeit besteht, 

umweltfreundliche Anbaumethoden zu 

entwickeln und den Klimawandel zu 

bekämpfen; erkennt die Rolle einer 

nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft 

als Schlüsselkomponenten der 

Anstrengungen der EU zur Bekämpfung 

des Klimawandels und des Verlusts der 

biologischen Vielfalt und zur Förderung 

der ökologischen Nachhaltigkeit an; weist 

erneut darauf hin, dass die GAP mit dem 

nächsten MFR in der Zeit nach 2020 in 

Richtung einer gerechten, wirksamen und 

effizienten Landwirtschaftspolitik 

entwickelt werden sollte, deren Hauptziel 

darin besteht, den Übergang zu einem 

nachhaltigen Nahrungsmittel- und 
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Landwirtschaftssystem in Europa zu 

erleichtern, und betont, dass für diese 

Ziele ausreichende Mittel bereitgestellt 

werden müssen; begrüßt den 

strategischen Ansatz der Kommission, der 

in der Mitteilung „Die Zukunft des 

Nahrungsmittelsektors und der 

Landwirtschaft“ dargelegt wurde, um den 

Mitgliedstaaten mehr Flexibilität 

einzuräumen, damit sie mit geeigneten 

Mitteln ihren Agrarsektor so steuern 

können, dass gemeinsame Umweltziele 

auf die wirksamste Art und Weise erreicht 

werden; unterstreicht, dass die GAP einer 

der Politikbereiche in der EU ist, in denen 

die Integration am weitesten fortgeschritten 

ist, sie vorwiegend auf EU-Ebene 

finanziert wird und die EU-Finanzierung 

daher an die Stelle der einzelstaatlichen 

Finanzierung tritt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 423 

Răzvan Popa 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 77 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

77. bekräftigt, dass die Gemeinsame 

Agrarpolitik von grundlegender Bedeutung 

für die Ernährungssicherheit, die 

Unabhängigkeit von 

Nahrungsmitteleinfuhren, die Erhaltung 

der ländlichen Bevölkerung, die 

nachhaltige Entwicklung und die 

Bereitstellung von hochwertigen 

Lebensmitteln zu erschwinglichen Preisen 

für die Bürger der EU ist; weist darauf hin, 

dass der Nahrungsmittelbedarf gestiegen 

ist und die Notwendigkeit besteht, 

umweltfreundliche Anbaumethoden zu 

entwickeln und den Klimawandel zu 

bekämpfen; unterstreicht, dass die GAP 

einer der Politikbereiche in der EU ist, in 

77. bekräftigt, dass die Gemeinsame 

Agrarpolitik von grundlegender Bedeutung 

für die Ernährungssicherheit, die 

Unabhängigkeit von 

Nahrungsmitteleinfuhren, die Erhaltung 

der ländlichen Bevölkerung, die 

nachhaltige Entwicklung und die 

Bereitstellung von hochwertigen 

Lebensmitteln zu erschwinglichen Preisen 

für die Bürger der EU ist; weist darauf hin, 

dass der Nahrungsmittelbedarf gestiegen 

ist und die Notwendigkeit besteht, 

umweltfreundliche Anbaumethoden zu 

entwickeln und den Klimawandel zu 

bekämpfen; unterstreicht, dass die GAP 

einer der Politikbereiche in der EU ist, in 
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denen die Integration am weitesten 

fortgeschritten ist, sie vorwiegend auf EU-

Ebene finanziert wird und die EU-

Finanzierung daher an die Stelle der 

einzelstaatlichen Finanzierung tritt; 

denen die Integration am weitesten 

fortgeschritten ist, sie vorwiegend auf EU-

Ebene finanziert wird und die EU-

Finanzierung daher an die Stelle der 

einzelstaatlichen Finanzierung tritt; betont, 

dass die GAP künftigen 

Herausforderungen begegnen können 

muss, da sie eine der tragenden Säulen 

der EU ist, und vertritt die Auffassung, 

dass eine aktualisierte und vereinfachte 

GAP mit zwei Säulen im Zeitraum nach 

2020 ausgleichend wirken, 

Nahrungsmittel für Verbraucher zu 

erschwinglichen Preisen liefern und zur 

Nachhaltigkeit in ländlichen Gegenden 

beitragen sollte, ohne das Wesen der GAP 

durch die Überarbeitung zu 

beeinträchtigen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 424 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 77 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

77. bekräftigt, dass die Gemeinsame 

Agrarpolitik von grundlegender Bedeutung 

für die Ernährungssicherheit, die 

Unabhängigkeit von 

Nahrungsmitteleinfuhren, die Erhaltung 

der ländlichen Bevölkerung, die 

nachhaltige Entwicklung und die 

Bereitstellung von hochwertigen 

Lebensmitteln zu erschwinglichen Preisen 

für die Bürger der EU ist; weist darauf hin, 

dass der Nahrungsmittelbedarf gestiegen 

ist und die Notwendigkeit besteht, 

umweltfreundliche Anbaumethoden zu 

entwickeln und den Klimawandel zu 

bekämpfen; unterstreicht, dass die GAP 

einer der Politikbereiche in der EU ist, in 

denen die Integration am weitesten 

fortgeschritten ist, sie vorwiegend auf EU-

77. bekräftigt, dass die Gemeinsame 

Agrarpolitik von grundlegender Bedeutung 

für die Ernährungssicherheit, die 

Unabhängigkeit von 

Nahrungsmitteleinfuhren, die Erhaltung 

der ländlichen Bevölkerung, die 

nachhaltige Entwicklung und die 

Bereitstellung von hochwertigen 

Lebensmitteln zu erschwinglichen Preisen 

für die Bürger der EU ist; stellt fest, dass 

die Notwendigkeit gestiegen ist, 

landwirtschaftliche Zahlungen direkt mit 

der Bereitstellung öffentlicher Güter wie 

Wasser, Biodiversität, Klimaschutz sowie 

Viehzucht unter Einhaltung von 

Grundsätzen der artgerechten 

Tierhaltung zu verknüpfen; weist darauf 

hin, dass der Nahrungsmittelbedarf 
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Ebene finanziert wird und die EU-

Finanzierung daher an die Stelle der 

einzelstaatlichen Finanzierung tritt; 

gestiegen ist und die Notwendigkeit 

besteht, umweltfreundliche 

Anbaumethoden zu entwickeln und den 

Klimawandel zu bekämpfen; unterstreicht, 

dass die GAP einer der Politikbereiche in 

der EU ist, in denen die Integration am 

weitesten fortgeschritten ist, sie 

vorwiegend auf EU-Ebene finanziert wird 

und die EU-Finanzierung daher an die 

Stelle der einzelstaatlichen Finanzierung 

tritt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 425 

Alain Lamassoure, Michel Dantin 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 77 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

77. bekräftigt, dass die Gemeinsame 

Agrarpolitik von grundlegender Bedeutung 

für die Ernährungssicherheit, die 

Unabhängigkeit von 

Nahrungsmitteleinfuhren, die Erhaltung 

der ländlichen Bevölkerung, die 

nachhaltige Entwicklung und die 

Bereitstellung von hochwertigen 

Lebensmitteln zu erschwinglichen Preisen 

für die Bürger der EU ist; weist darauf hin, 

dass der Nahrungsmittelbedarf gestiegen 

ist und die Notwendigkeit besteht, 

umweltfreundliche Anbaumethoden zu 

entwickeln und den Klimawandel zu 

bekämpfen; unterstreicht, dass die GAP 

einer der Politikbereiche in der EU ist, in 

denen die Integration am weitesten 

fortgeschritten ist, sie vorwiegend auf EU-

Ebene finanziert wird und die EU-

Finanzierung daher an die Stelle der 

einzelstaatlichen Finanzierung tritt; 

77. bekräftigt, dass die Gemeinsame 

Agrarpolitik von grundlegender Bedeutung 

für die Ernährungssicherheit der Union, 

die Unabhängigkeit der Union von 

Nahrungsmitteleinfuhren, die Erhaltung 

und Entwicklung ihres ländlichen Raums, 

die nachhaltige Entwicklung und die 

Bereitstellung von hochwertigen 

Lebensmitteln zu erschwinglichen Preisen 

für die Bürger der EU ist; weist darauf hin, 

dass der Nahrungsmittelbedarf und die 

hygienischen Anforderungen gestiegen 

sind und die Notwendigkeit besteht, den 

Übergang der europäischen 

Landwirtschaft zu Anbaumethoden zu 

fördern, die umweltfreundlicher sind und 

zur Bekämpfung des Klimawandels 

beitragen; unterstreicht, dass die GAP als 

einer der Politikbereiche in der EU, in 

denen die Integration am weitesten 

fortgeschritten ist, vorwiegend auf EU-

Ebene finanziert wird und die EU-

Finanzierung daher an die Stelle der 

einzelstaatlichen Finanzierung tritt; 
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Or. fr 

 

Änderungsantrag 426 

Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Eric Andrieu 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 77 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

77. bekräftigt, dass die Gemeinsame 

Agrarpolitik von grundlegender Bedeutung 

für die Ernährungssicherheit, die 

Unabhängigkeit von 

Nahrungsmitteleinfuhren, die Erhaltung 

der ländlichen Bevölkerung, die 

nachhaltige Entwicklung und die 

Bereitstellung von hochwertigen 

Lebensmitteln zu erschwinglichen Preisen 

für die Bürger der EU ist; weist darauf hin, 

dass der Nahrungsmittelbedarf gestiegen 

ist und die Notwendigkeit besteht, 

umweltfreundliche Anbaumethoden zu 

entwickeln und den Klimawandel zu 

bekämpfen; unterstreicht, dass die GAP 

einer der Politikbereiche in der EU ist, in 

denen die Integration am weitesten 

fortgeschritten ist, sie vorwiegend auf EU-

Ebene finanziert wird und die EU-

Finanzierung daher an die Stelle der 

einzelstaatlichen Finanzierung tritt; 

77. bekräftigt, dass die Gemeinsame 

Agrarpolitik von grundlegender Bedeutung 

für die Ernährungssicherheit, die 

Unabhängigkeit von 

Nahrungsmitteleinfuhren, die Erhaltung 

der ländlichen Bevölkerung, die 

nachhaltige Entwicklung und die 

Bereitstellung von hochwertigen 

Lebensmitteln zu erschwinglichen Preisen 

für die Bürger der EU ist; stellt fest, dass 

eine Gemeinsame Agrarpolitik nötig ist, 

mit der die Einkommenssicherheit der 

Landwirte, die Umwelt, das Klima und die 

Gesundheit gefördert werden; weist 

darauf hin, dass der Nahrungsmittelbedarf 

gestiegen ist und die Notwendigkeit 

besteht, umweltfreundliche 

Anbaumethoden zu entwickeln und den 

Klimawandel zu bekämpfen; unterstreicht, 

dass die GAP einer der Politikbereiche in 

der EU ist, in denen die Integration am 

weitesten fortgeschritten ist, sie 

vorwiegend auf EU-Ebene finanziert wird 

und die EU-Finanzierung daher an die 

Stelle der einzelstaatlichen Finanzierung 

tritt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 427 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Gérard Deprez, 

Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Nils Torvalds 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 77 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

77. bekräftigt, dass die Gemeinsame 

Agrarpolitik von grundlegender Bedeutung 

für die Ernährungssicherheit, die 

Unabhängigkeit von 

Nahrungsmitteleinfuhren, die Erhaltung 

der ländlichen Bevölkerung, die 

nachhaltige Entwicklung und die 

Bereitstellung von hochwertigen 

Lebensmitteln zu erschwinglichen Preisen 

für die Bürger der EU ist; weist darauf hin, 

dass der Nahrungsmittelbedarf gestiegen 

ist und die Notwendigkeit besteht, 

umweltfreundliche Anbaumethoden zu 

entwickeln und den Klimawandel zu 

bekämpfen; unterstreicht, dass die GAP 

einer der Politikbereiche in der EU ist, in 

denen die Integration am weitesten 

fortgeschritten ist, sie vorwiegend auf EU-

Ebene finanziert wird und die EU-

Finanzierung daher an die Stelle der 

einzelstaatlichen Finanzierung tritt; 

77. bekräftigt, dass die Gemeinsame 

Agrarpolitik von grundlegender Bedeutung 

für die Ernährungssicherheit, die 

Unabhängigkeit von 

Nahrungsmitteleinfuhren, die Erhaltung 

der ländlichen Bevölkerung, die 

nachhaltige Entwicklung und die 

Bereitstellung von hochwertigen 

Lebensmitteln zu erschwinglichen Preisen 

für die Bürger der EU ist; betont, dass in 

allen Teilen der EU und auch in 

Gegenden mit natürlichen 

Einschränkungen eine 

landwirtschaftliche Produktion 

sichergestellt werden muss; weist darauf 

hin, dass der Nahrungsmittelbedarf 

gestiegen ist und die Notwendigkeit 

besteht, umweltfreundliche 

Anbaumethoden zu entwickeln und den 

Klimawandel zu bekämpfen; unterstreicht, 

dass die GAP einer der Politikbereiche in 

der EU ist, in denen die Integration am 

weitesten fortgeschritten ist, sie 

vorwiegend auf EU-Ebene finanziert wird 

und die EU-Finanzierung daher an die 

Stelle der einzelstaatlichen Finanzierung 

tritt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 428 

Eider Gardiazabal Rubial, Alfred Sant, Maria Noichl 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 77 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

77. bekräftigt, dass die Gemeinsame 

Agrarpolitik von grundlegender Bedeutung 

für die Ernährungssicherheit, die 

Unabhängigkeit von 

Nahrungsmitteleinfuhren, die Erhaltung 

der ländlichen Bevölkerung, die 

77. bekräftigt, dass die Gemeinsame 

Agrarpolitik von grundlegender Bedeutung 

für die Ernährungssicherheit, die 

Unabhängigkeit von 

Nahrungsmitteleinfuhren, die Erhaltung 

der ländlichen Bevölkerung und 
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nachhaltige Entwicklung und die 

Bereitstellung von hochwertigen 

Lebensmitteln zu erschwinglichen Preisen 

für die Bürger der EU ist; weist darauf hin, 

dass der Nahrungsmittelbedarf gestiegen 

ist und die Notwendigkeit besteht, 

umweltfreundliche Anbaumethoden zu 

entwickeln und den Klimawandel zu 

bekämpfen; unterstreicht, dass die GAP 

einer der Politikbereiche in der EU ist, in 

denen die Integration am weitesten 

fortgeschritten ist, sie vorwiegend auf EU-

Ebene finanziert wird und die EU-

Finanzierung daher an die Stelle der 

einzelstaatlichen Finanzierung tritt; 

natürlicher Ressourcen, die nachhaltige 

Entwicklung und die Bereitstellung von 

hochwertigen Lebensmitteln zu 

erschwinglichen Preisen für die Bürger der 

EU ist; weist darauf hin, dass der 

Nahrungsmittelbedarf gestiegen ist und die 

Notwendigkeit besteht, umweltfreundliche 

Anbaumethoden zu entwickeln und den 

Klimawandel zu bekämpfen; unterstreicht, 

dass die GAP einer der Politikbereiche in 

der EU ist, in denen die Integration am 

weitesten fortgeschritten ist, sie 

vorwiegend auf EU-Ebene finanziert wird 

und die EU-Finanzierung daher an die 

Stelle der einzelstaatlichen Finanzierung 

tritt; fügt hinzu, dass kleinere 

landwirtschaftliche Betriebe stärker 

priorisiert werden sollten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 429 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 77 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

77. bekräftigt, dass die Gemeinsame 

Agrarpolitik von grundlegender Bedeutung 

für die Ernährungssicherheit, die 

Unabhängigkeit von 

Nahrungsmitteleinfuhren, die Erhaltung 

der ländlichen Bevölkerung, die 

nachhaltige Entwicklung und die 

Bereitstellung von hochwertigen 

Lebensmitteln zu erschwinglichen Preisen 

für die Bürger der EU ist; weist darauf hin, 

dass der Nahrungsmittelbedarf gestiegen 

ist und die Notwendigkeit besteht, 

umweltfreundliche Anbaumethoden zu 

entwickeln und den Klimawandel zu 

bekämpfen; unterstreicht, dass die GAP 

einer der Politikbereiche in der EU ist, in 

denen die Integration am weitesten 

fortgeschritten ist, sie vorwiegend auf EU-

77. bekräftigt, dass die Gemeinsame 

Agrarpolitik von grundlegender Bedeutung 

für die Ernährungssicherheit, die 

Unabhängigkeit von 

Nahrungsmitteleinfuhren, die Erhaltung 

der ländlichen Bevölkerung, die 

nachhaltige Entwicklung und die 

Bereitstellung von hochwertigen 

Lebensmitteln zu erschwinglichen Preisen 

für die Bürger der EU ist; weist darauf hin, 

dass der Nahrungsmittelbedarf gestiegen 

ist und die Notwendigkeit besteht, 

umweltfreundliche Anbaumethoden zu 

entwickeln und den Klimawandel zu 

bekämpfen; stellt fest, dass dies auch dazu 

beitragen würde, dass die EU-

Bürgerinnen und -Bürger den Sinn der 

Agrarsubventionen besser verstehen; 
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Ebene finanziert wird und die EU-

Finanzierung daher an die Stelle der 

einzelstaatlichen Finanzierung tritt; 

unterstreicht, dass die GAP einer der 

Politikbereiche in der EU ist, in denen die 

Integration am weitesten fortgeschritten ist, 

sie vorwiegend auf EU-Ebene finanziert 

wird und die EU-Finanzierung daher an die 

Stelle der einzelstaatlichen Finanzierung 

tritt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 430 

Tiemo Wölken 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 77 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

77. bekräftigt, dass die Gemeinsame 

Agrarpolitik von grundlegender Bedeutung 

für die Ernährungssicherheit, die 

Unabhängigkeit von 

Nahrungsmitteleinfuhren, die Erhaltung 

der ländlichen Bevölkerung, die 

nachhaltige Entwicklung und die 

Bereitstellung von hochwertigen 

Lebensmitteln zu erschwinglichen Preisen 

für die Bürger der EU ist; weist darauf 

hin, dass der Nahrungsmittelbedarf 

gestiegen ist und die Notwendigkeit 

besteht, umweltfreundliche 

Anbaumethoden zu entwickeln und den 

Klimawandel zu bekämpfen; unterstreicht, 

dass die GAP einer der Politikbereiche in 

der EU ist, in denen die Integration am 

weitesten fortgeschritten ist, sie 

vorwiegend auf EU-Ebene finanziert wird 

und die EU-Finanzierung daher an die 

Stelle der einzelstaatlichen Finanzierung 

tritt; 

77. bekräftigt, dass die Gemeinsame 

Agrarpolitik von grundlegender Bedeutung 

für die Ernährungssicherheit, die 

Unabhängigkeit von 

Nahrungsmitteleinfuhren und die 

Erhaltung der ländlichen Bevölkerung 

gewesen ist; weist darauf hin, dass der 

Nahrungsmittelbedarf gestiegen ist und die 

Notwendigkeit besteht, umweltfreundliche 

Anbaumethoden zu entwickeln und den 

Klimawandel zu bekämpfen; unterstreicht, 

dass die GAP einer der Politikbereiche in 

der EU ist, in denen die Integration am 

weitesten fortgeschritten ist, sie 

vorwiegend auf EU-Ebene finanziert wird 

und die EU-Finanzierung daher an die 

Stelle der einzelstaatlichen Finanzierung 

tritt; ist daher davon überzeugt, dass die 

GAP weiterentwickelt werden muss, um 

diesen Herausforderungen zu begegnen 

und eine echte Bodennutzungspolitik zu 

schaffen, die die Bereiche Nahrung und 

Landwirtschaft abdeckt; 

Or. en 
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Änderungsantrag 431 

Inese Vaidere 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 77 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

77. bekräftigt, dass die Gemeinsame 

Agrarpolitik von grundlegender Bedeutung 

für die Ernährungssicherheit, die 

Unabhängigkeit von 

Nahrungsmitteleinfuhren, die Erhaltung 

der ländlichen Bevölkerung, die 

nachhaltige Entwicklung und die 

Bereitstellung von hochwertigen 

Lebensmitteln zu erschwinglichen Preisen 

für die Bürger der EU ist; weist darauf hin, 

dass der Nahrungsmittelbedarf gestiegen 

ist und die Notwendigkeit besteht, 

umweltfreundliche Anbaumethoden zu 

entwickeln und den Klimawandel zu 

bekämpfen; unterstreicht, dass die GAP 

einer der Politikbereiche in der EU ist, in 

denen die Integration am weitesten 

fortgeschritten ist, sie vorwiegend auf EU-

Ebene finanziert wird und die EU-

Finanzierung daher an die Stelle der 

einzelstaatlichen Finanzierung tritt; 

77. bekräftigt, dass die Gemeinsame 

Agrarpolitik von grundlegender Bedeutung 

für die Ernährungssicherheit, die 

Unabhängigkeit von 

Nahrungsmitteleinfuhren, die Erhaltung 

der ländlichen Bevölkerung und von 

Arbeitsplätzen, die nachhaltige 

Entwicklung und die Bereitstellung von 

hochwertigen Lebensmitteln zu 

erschwinglichen Preisen für die Bürger der 

EU ist; weist darauf hin, dass der 

Nahrungsmittelbedarf gestiegen ist und die 

Notwendigkeit besteht, umweltfreundliche 

Anbaumethoden zu entwickeln und den 

Klimawandel zu bekämpfen; unterstreicht, 

dass die GAP einer der Politikbereiche in 

der EU ist, in denen die Integration am 

erfolgreichsten ist, sie vorwiegend auf EU-

Ebene finanziert wird und die EU-

Finanzierung daher an die Stelle der 

einzelstaatlichen Finanzierung tritt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 432 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 77 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

77. bekräftigt, dass die Gemeinsame 

Agrarpolitik von grundlegender Bedeutung 

für die Ernährungssicherheit, die 

Unabhängigkeit von 

Nahrungsmitteleinfuhren, die Erhaltung 

der ländlichen Bevölkerung, die 

nachhaltige Entwicklung und die 

77. bekräftigt, dass die Gemeinsame 

Agrarpolitik von grundlegender Bedeutung 

für die Ernährungssicherheit, die 

Unabhängigkeit von 

Nahrungsmitteleinfuhren, die Erhaltung 

der ländlichen Bevölkerung, die 

nachhaltige Entwicklung und die 
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Bereitstellung von hochwertigen 

Lebensmitteln zu erschwinglichen Preisen 

für die Bürger der EU ist; weist darauf hin, 

dass der Nahrungsmittelbedarf gestiegen 

ist und die Notwendigkeit besteht, 

umweltfreundliche Anbaumethoden zu 

entwickeln und den Klimawandel zu 

bekämpfen; unterstreicht, dass die GAP 

einer der Politikbereiche in der EU ist, in 

denen die Integration am weitesten 

fortgeschritten ist, sie vorwiegend auf EU-

Ebene finanziert wird und die EU-

Finanzierung daher an die Stelle der 

einzelstaatlichen Finanzierung tritt; 

Bereitstellung von hochwertigen, 

gesunden und nachhaltigen Lebensmitteln 

zu erschwinglichen Preisen für die Bürger 

der EU ist; weist darauf hin, dass der 

Nahrungsmittelbedarf gestiegen ist und die 

Notwendigkeit besteht, umweltfreundliche 

Anbaumethoden zu entwickeln und den 

Klimawandel zu bekämpfen; unterstreicht, 

dass die GAP einer der Politikbereiche in 

der EU ist, in denen die Integration am 

weitesten fortgeschritten ist, sie 

vorwiegend auf EU-Ebene finanziert wird 

und die EU-Finanzierung daher an die 

Stelle der einzelstaatlichen Finanzierung 

tritt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 433 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 77 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

77. bekräftigt, dass die Gemeinsame 

Agrarpolitik von grundlegender 

Bedeutung für die Ernährungssicherheit, 

die Unabhängigkeit von 

Nahrungsmitteleinfuhren, die Erhaltung 

der ländlichen Bevölkerung, die 

nachhaltige Entwicklung und die 

Bereitstellung von hochwertigen 

Lebensmitteln zu erschwinglichen Preisen 

für die Bürger der EU ist; weist darauf hin, 

dass der Nahrungsmittelbedarf gestiegen 

ist und die Notwendigkeit besteht, 

umweltfreundliche Anbaumethoden zu 

entwickeln und den Klimawandel zu 

bekämpfen; unterstreicht, dass die GAP 

einer der Politikbereiche in der EU ist, in 

denen die Integration am weitesten 

fortgeschritten ist, sie vorwiegend auf EU-

Ebene finanziert wird und die EU-

Finanzierung daher an die Stelle der 

77. bekräftigt, dass die Gemeinsame 

Agrarpolitik zur Ernährungssicherheit, 

Unabhängigkeit von 

Nahrungsmitteleinfuhren, Erhaltung der 

ländlichen Bevölkerung, nachhaltigen 

Entwicklung und Bereitstellung von 

hochwertigen Lebensmitteln zu 

erschwinglichen Preisen für die Bürger der 

EU beiträgt; weist darauf hin, dass der 

Nahrungsmittelbedarf gestiegen ist und die 

Notwendigkeit besteht, umweltfreundliche 

Anbaumethoden zu entwickeln und den 

Klimawandel zu bekämpfen; unterstreicht, 

dass die GAP einer der Politikbereiche in 

der EU ist, in denen die Integration am 

weitesten fortgeschritten ist, sie 

vorwiegend auf EU-Ebene finanziert wird 

und die EU-Finanzierung daher an die 

Stelle der einzelstaatlichen Finanzierung 

tritt; 
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einzelstaatlichen Finanzierung tritt; 

Or. sv 

Änderungsantrag 434 

Bernd Kölmel 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 77 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

77. bekräftigt, dass die Gemeinsame 

Agrarpolitik von grundlegender Bedeutung 

für die Ernährungssicherheit, die 

Unabhängigkeit von 

Nahrungsmitteleinfuhren, die Erhaltung 

der ländlichen Bevölkerung, die 

nachhaltige Entwicklung und die 

Bereitstellung von hochwertigen 

Lebensmitteln zu erschwinglichen Preisen 

für die Bürger der EU ist; weist darauf hin, 

dass der Nahrungsmittelbedarf gestiegen 

ist und die Notwendigkeit besteht, 

umweltfreundliche Anbaumethoden zu 

entwickeln und den Klimawandel zu 

bekämpfen; unterstreicht, dass die GAP 

einer der Politikbereiche in der EU ist, in 

denen die Integration am weitesten 

fortgeschritten ist, sie vorwiegend auf EU-

Ebene finanziert wird und die EU-

Finanzierung daher an die Stelle der 

einzelstaatlichen Finanzierung tritt; 

77. bekräftigt, dass die Gemeinsame 

Agrarpolitik von grundlegender Bedeutung 

für die Ernährungssicherheit, die 

Unabhängigkeit von 

Nahrungsmitteleinfuhren, die Erhaltung 

der ländlichen Bevölkerung, die 

nachhaltige Entwicklung und die 

Bereitstellung von hochwertigen 

Lebensmitteln zu erschwinglichen Preisen 

für die Bürger der EU gewesen ist; weist 

darauf hin, dass der Nahrungsmittelbedarf 

gestiegen ist und die Notwendigkeit 

besteht, umweltfreundliche 

Anbaumethoden zu entwickeln und den 

Klimawandel zu bekämpfen; vertritt 

allerdings die Auffassung, dass die 

Maßnahmen der GAP auf nationaler 

Ebene besser durchgeführt werden 

können und stellt ihren Mehrwert für die 

europäische Ebene infrage; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 435 

Ingeborg Gräßle 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 77 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 77a. weist erneut auf seine 

Bemerkungen1a über die nicht tragfähige 
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Struktur der GAP-Ausgaben hin: 44,7 % 

aller landwirtschaftlichen Betriebe der 

Union verfügten über ein 

Jahreseinkommen von weniger als 

4 000 EUR, und im Jahr 2016 erhielten 

im Durchschnitt 10 % der größten 

Empfänger von GAP-Direkthilfen rund 

60 % der Zahlungen1b; weist darauf hin, 

dass größere landwirtschaftliche Betriebe 

in Zeiten von Einkommensschwankungen 

oder Krisen nicht notwendigerweise im 

selben Ausmaß eine Unterstützung für die 

Stabilisierung der Einkommen benötigen 

wie kleinere Betriebe, da sie oft von 

potenziellen Skaleneffekten profitieren, 

die ihre Krisenanfälligkeit verringern 

können; ist der Auffassung, dass sich die 

Finanzierungsmechanismen der GAP 

stärker auf landwirtschaftliche Betriebe 

mit besonderen Einschränkungen 

konzentrieren könnten, beispielsweise auf 

kleine landwirtschaftliche Betriebe, 

insbesondere diejenigen mit weniger als 

15 ha Fläche, oder auf Betriebe in 

klimatisch und geografisch schwierigen 

Gebieten und dünn besiedelten Regionen, 

und dass Zahlungen für Betriebe mit über 

100 ha schrittweise reduziert werden 

sollten; 

 __________________ 

 1a siehe Ziffer 207 seiner Entschließung 

vom 27. April 2017 mit den 

Bemerkungen, die integraler Bestandteil 

der Beschlüsse betreffend die Entlastung 

für die Ausführung des 

Gesamthaushaltsplans der Europäischen 

Union für das Haushaltsjahr 2015, 

Einzelplan III – Kommission und 

Exekutivagenturen, sind (Angenommene 

Texte, P8_TA(2016)0309). 

 1b siehe unverbindliche Angaben zur 

Verteilung der den Erzeugern als 

Direktzahlungen gewährten Beihilfen 

nach Größenklassen gemäß 

Verordnung (EG) Nr. 1307/2013 des 

Rates – Haushaltsjahr 2016. 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 436 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 77 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 77a. weist erneut auf seine 

Bemerkungen1a über die nicht tragfähige 

Struktur der GAP-Ausgaben hin: 44,7 % 

aller landwirtschaftlichen Betriebe der 

Union verfügten über ein 

Jahreseinkommen von weniger als 

4 000 EUR, und im Durchschnitt 

erhielten 80 % der Empfänger von GAP-

Direkthilfen rund 20 % der Zahlungen; 

weist darauf hin, dass größere 

landwirtschaftliche Betriebe in Zeiten von 

Einkommensschwankungen oder Krisen 

nicht notwendigerweise im selben 

Ausmaß eine Unterstützung für die 

Stabilisierung der Einkommen benötigen 

wie kleinere Betriebe, da sie oft von 

potenziellen Skaleneffekten profitieren, 

die ihre Krisenanfälligkeit verringern 

können; ist der Auffassung, dass sich die 

Finanzierungsmechanismen der GAP 

stärker auf landwirtschaftliche Betriebe 

mit besonderen Einschränkungen 

konzentrieren könnten, nämlich auf 

kleine landwirtschaftliche Betriebe und 

Betriebe in klimatisch und geografisch 

schwierigen und dünn besiedelten 

Regionen; 

 __________________ 

 1a siehe Ziffer 207 seiner Entschließung 

vom 27. April 2017 mit den 

Bemerkungen, die integraler Bestandteil 

der Beschlüsse betreffend die Entlastung 

für die Ausführung des 

Gesamthaushaltsplans der Europäischen 

Union für das Haushaltsjahr 2015, 

Einzelplan III – Kommission und 
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Exekutivagenturen, sind (Angenommene 

Texte, P8_TA(2016)0309). 

Or. en 

 

Änderungsantrag 437 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 77 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 77b. fordert die Kommission auf, bei 

den Überlegungen zu einer vereinfachten 

und modernisierten GAP zu prüfen, ob 

eine andere strategische Ausrichtung oder 

ein anderes Verteilungsmodell der 

Direktzahlungen zu einer besseren 

Verwendung öffentlicher Mittel für 

Agrarumwelt- und Klimaschutzziele 

führen könnte; betont allerdings, dass ein 

Finanzausgleich zur Deckung der Kosten 

für die Erhaltung hoher Standards bei der 

Lebensmittelproduktion und der hohen 

Erzeugungskosten aufgrund schwieriger 

klimatischer Bedingungen in manchen 

Gebieten nötig ist, da die 

landwirtschaftlichen Betriebe Europas oft 

unter dem globalen Wettbewerb leiden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 438 

Bernd Kölmel 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 78 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

78. erwartet, dass der Gesamtbetrag 

der Direktzahlungen im nächsten MFR 

beibehalten wird, da diese einen 

eindeutigen europäischen Mehrwert 

78. erwartet, dass die 

Finanzausstattung der GAP im nächsten 

MFR um bis zu 30 % gegenüber ihrem 

derzeitigen Stand verringert wird; begrüßt 
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erbringen und den Binnenmarkt stärken, 

indem sie dazu beitragen, 

Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 

Mitgliedstaaten zu vermeiden; lehnt jede 

Renationalisierung und jede nationale 

Kofinanzierung in dieser Hinsicht ab; 

betont, dass die Finanzmittel 

entsprechend den Reaktionen auf die 

verschiedenen zyklischen Krisen in 

sensiblen Sektoren aufgestockt und neue 

Instrumente geschaffen werden müssen, 

mit denen Preisschwankungen 

abgemildert werden können, und dass 

mehr Mittel für das Programm zur 

Lösung der spezifisch auf Abgelegenheit 

und Insellage zurückzuführenden 

Probleme (POSEI) zur Verfügung gestellt 

werden müssen; kommt daher zu dem 

Schluss, dass der GAP-Haushalt im 

nächsten MFR für die EU‑27 zumindest 

auf seinem derzeitigen Stand gehalten 

werden sollte; 

Versuche, die GAP in den Punkten zu 

renationalisieren und zu kofinanzieren, 

wo kein Mehrwert nachgewiesen kann; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 439 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 78 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

78. erwartet, dass der Gesamtbetrag 

der Direktzahlungen im nächsten MFR 

beibehalten wird, da diese einen 

eindeutigen europäischen Mehrwert 

erbringen und den Binnenmarkt stärken, 

indem sie dazu beitragen, 

Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 

Mitgliedstaaten zu vermeiden; lehnt jede 

Renationalisierung und jede nationale 

Kofinanzierung in dieser Hinsicht ab; 

betont, dass die Finanzmittel 

entsprechend den Reaktionen auf die 

verschiedenen zyklischen Krisen in 

78. betont, dass 1 % der Landwirte 

30 % der GAP-Subventionen erhalten, 

wobei diese mehr als 50 000 EUR pro 

Jahr und Begünstigtem erhalten; schlägt 

daher vor, Direktzahlungen bei 

50 000 EUR pro Jahr und Begünstigtem 

zu deckeln; fordert, dass ein Teil der 

erzielten Einsparungen in gerechter und 

nachhaltiger Weise innerhalb des GAP-

Haushalts umverteilt wird, und zwar im 

Wesentlichen an neue und kleinere 

Landwirte, für Biolandwirtschaft usw.; 

hebt hervor, dass nur 1 % der EU-
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sensiblen Sektoren aufgestockt und neue 

Instrumente geschaffen werden müssen, 

mit denen Preisschwankungen 

abgemildert werden können, und dass 

mehr Mittel für das Programm zur 

Lösung der spezifisch auf Abgelegenheit 

und Insellage zurückzuführenden 

Probleme (POSEI) zur Verfügung gestellt 

werden müssen; kommt daher zu dem 

Schluss, dass der GAP-Haushalt im 

nächsten MFR für die EU‑27 zumindest 

auf seinem derzeitigen Stand gehalten 
werden sollte; 

Landwirte von einer solchen Deckelung 

betroffen wären; lehnt jede 

Renationalisierung und jede nationale 

Kofinanzierung in dieser Hinsicht ab; 

kommt daher zu dem Schluss, dass der 

GAP-Haushalt im nächsten MFR in 

geringem Umfang und auf gerechte und 

nachhaltige Weise reduziert werden sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 440 

Alain Lamassoure, Michel Dantin 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 78 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

78. erwartet, dass der Gesamtbetrag der 

Direktzahlungen im nächsten MFR 

beibehalten wird, diese einen eindeutigen 

europäischen Mehrwert erbringen und den 

Binnenmarkt stärken, indem sie dazu 

beitragen, Wettbewerbsverzerrungen 

zwischen den Mitgliedstaaten zu 

vermeiden; lehnt jede Renationalisierung 

und jede nationale Kofinanzierung in 

dieser Hinsicht ab; betont, dass die 

Finanzmittel entsprechend den 

Reaktionen auf die verschiedenen 

zyklischen Krisen in sensiblen Sektoren 

aufgestockt und neue Instrumente 

geschaffen werden müssen, mit denen 

Preisschwankungen abgemildert werden 

können, und dass mehr Mittel für das 

Programm zur Lösung der spezifisch auf 

Abgelegenheit und Insellage 

zurückzuführenden Probleme (POSEI) zur 

Verfügung gestellt werden müssen; 

kommt daher zu dem Schluss, dass der 

GAP-Haushalt im nächsten MFR für die 

78. fordert dass der Gesamtbetrag der 

Direktzahlungen im nächsten MFR 

beibehalten wird, diese einen eindeutigen 

europäischen Mehrwert bieten und den 

Binnenmarkt stärken, indem sie dazu 

beitragen, Wettbewerbsverzerrungen 

zwischen den Mitgliedstaaten zu 

vermeiden, und den Landwirten eine 

Einkommensgrundlage bieten, die für die 

Lebensfähigkeit der landwirtschaftlichen 

Betriebe unerlässlich ist; lehnt jede 

Renationalisierung der Gemeinsamen 

Agrarpolitik und jede Form der 

nationalen Kofinanzierung von 

Direktzahlungen ab; betont, dass die 

Reserve für Krisen im Agrarsektor 

zugunsten eines Fonds für Agrarkrisen 

reformiert werden sollte, für dessen 

Verwaltung nicht der 

Jährlichkeitsgrundsatz gilt und somit 

Mittelübertragungen von einem Jahr auf 

das nächste möglich wären, um auf diese 

Weise wirksam auf die verschiedenen 
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EU‑27 zumindest auf seinem derzeitigen 

Stand gehalten werden sollte; 

zyklischen Krisen zu reagieren, die 

sensible Agrarsektoren erfassen; hält es 

für unabdingbar, die Entwicklung von 

Instrumenten zur Krisen- und 

Risikobewältigung sowie zur 

Branchenorganisation zu fördern, mit 

denen Preisschwankungen abgemildert 

werden können; fordert eine Aufstockung 

der Mittel für das Programm zur Lösung 

der spezifisch auf Abgelegenheit und 

Insellage zurückzuführenden Probleme 

(POSEI); kommt daher zu dem Schluss, 

dass der GAP-Haushalt im nächsten MFR 

für die EU‑27 zumindest auf seinem 

derzeitigen Stand gehalten werden sollte; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 441 

Tiemo Wölken 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 78 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

78. erwartet, dass der Gesamtbetrag 

der Direktzahlungen im nächsten MFR 

beibehalten wird, da diese einen 

eindeutigen europäischen Mehrwert 

erbringen und den Binnenmarkt stärken, 

indem sie dazu beitragen, 

Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 

Mitgliedstaaten zu vermeiden; lehnt jede 

Renationalisierung und jede nationale 

Kofinanzierung in dieser Hinsicht ab; 

betont, dass die Finanzmittel entsprechend 

den Reaktionen auf die verschiedenen 

zyklischen Krisen in sensiblen Sektoren 

aufgestockt und neue Instrumente 

geschaffen werden müssen, mit denen 

Preisschwankungen abgemildert werden 

können, und dass mehr Mittel für das 

Programm zur Lösung der spezifisch auf 

Abgelegenheit und Insellage 

zurückzuführenden Probleme (POSEI) zur 

Verfügung gestellt werden müssen; kommt 

78. lehnt jede Renationalisierung der 

künftigen Landnutzungspolitik ab; betont, 

dass die Finanzmittel entsprechend den 

Reaktionen auf die verschiedenen 

zyklischen Krisen in sensiblen Sektoren 

aufgestockt und neue Instrumente 

geschaffen werden müssen, mit denen 

Preisschwankungen abgemildert werden 

können, und dass mehr Mittel für das 

Programm zur Lösung der spezifisch auf 

Abgelegenheit und Insellage 

zurückzuführenden Probleme (POSEI) zur 

Verfügung gestellt werden müssen; 
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daher zu dem Schluss, dass der GAP-

Haushalt im nächsten MFR für die 

EU‑27 zumindest auf seinem derzeitigen 

Stand gehalten werden sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 442 

Răzvan Popa 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 78 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

78. erwartet, dass der Gesamtbetrag der 

Direktzahlungen im nächsten MFR 

beibehalten wird, da diese einen 

eindeutigen europäischen Mehrwert 

erbringen und den Binnenmarkt stärken, 

indem sie dazu beitragen, 

Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 

Mitgliedstaaten zu vermeiden; lehnt jede 

Renationalisierung und jede nationale 

Kofinanzierung in dieser Hinsicht ab; 

betont, dass die Finanzmittel entsprechend 

den Reaktionen auf die verschiedenen 

zyklischen Krisen in sensiblen Sektoren 

aufgestockt und neue Instrumente 

geschaffen werden müssen, mit denen 

Preisschwankungen abgemildert werden 

können, und dass mehr Mittel für das 

Programm zur Lösung der spezifisch auf 

Abgelegenheit und Insellage 

zurückzuführenden Probleme (POSEI) zur 

Verfügung gestellt werden müssen; kommt 

daher zu dem Schluss, dass der GAP-

Haushalt im nächsten MFR für die EU‑27 

zumindest auf seinem derzeitigen Stand 

gehalten werden sollte; 

78. erwartet, dass der Gesamtbetrag der 

Direktzahlungen im nächsten MFR 

beibehalten wird, da diese einen 

eindeutigen europäischen Mehrwert 

erbringen und den Binnenmarkt stärken, 

indem sie dazu beitragen, 

Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 

Mitgliedstaaten zu vermeiden; lehnt jede 

Renationalisierung und jede nationale 

Kofinanzierung in dieser Hinsicht ab; 

betont, dass die Finanzmittel entsprechend 

den Reaktionen auf die verschiedenen 

zyklischen Krisen in sensiblen Sektoren 

aufgestockt und neue Instrumente 

geschaffen werden müssen, mit denen 

Preisschwankungen abgemildert werden 

können, und dass mehr Mittel für das 

Programm zur Lösung der spezifisch auf 

Abgelegenheit und Insellage 

zurückzuführenden Probleme (POSEI) zur 

Verfügung gestellt werden müssen; kommt 

daher zu dem Schluss, dass der GAP-

Haushalt im nächsten MFR für die EU‑27 

zumindest auf seinem derzeitigen Stand 

gehalten werden sollte; betont, dass die 

Annäherung der Direktzahlungen 

wesentlich ist, um einen gerechten 

Binnenmarkt in der Landwirtschaft zu 

erreichen, wobei auf Konvergenz 

abzielende Maßnahmen und ungedeckelte 

Direktzahlungen zentrale Grundsätze 

sind, um die anvisierten gleichen 
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Wettbewerbsbedingungen zu schaffen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 443 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Nils 

Torvalds 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 78 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

78. erwartet, dass der Gesamtbetrag der 

Direktzahlungen im nächsten MFR 

beibehalten wird, da diese einen 

eindeutigen europäischen Mehrwert 

erbringen und den Binnenmarkt stärken, 

indem sie dazu beitragen, 

Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 

Mitgliedstaaten zu vermeiden; lehnt jede 

Renationalisierung und jede nationale 

Kofinanzierung in dieser Hinsicht ab; 

betont, dass die Finanzmittel entsprechend 

den Reaktionen auf die verschiedenen 

zyklischen Krisen in sensiblen Sektoren 

aufgestockt und neue Instrumente 

geschaffen werden müssen, mit denen 

Preisschwankungen abgemildert werden 

können, und dass mehr Mittel für das 

Programm zur Lösung der spezifisch auf 

Abgelegenheit und Insellage 

zurückzuführenden Probleme (POSEI) zur 

Verfügung gestellt werden müssen; kommt 

daher zu dem Schluss, dass der GAP-

Haushalt im nächsten MFR für die EU‑27 

zumindest auf seinem derzeitigen Stand 

gehalten werden sollte; 

78. erwartet, dass der Gesamtbetrag der 

Direktzahlungen im nächsten MFR 

beibehalten wird, da diese einen 

eindeutigen europäischen Mehrwert 

erbringen und den Binnenmarkt stärken, 

indem sie dazu beitragen, 

Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 

Mitgliedstaaten zu vermeiden; lehnt jede 

Renationalisierung und jede nationale 

Kofinanzierung in dieser Hinsicht ab; 

betont, dass die Finanzmittel entsprechend 

den Reaktionen auf die verschiedenen 

zyklischen Krisen in sensiblen Sektoren 

aufgestockt und neue Instrumente 

geschaffen werden müssen, mit denen 

Preisschwankungen abgemildert werden 

können, und dass mehr Mittel für das 

Programm zur Lösung der spezifisch auf 

Abgelegenheit und Insellage 

zurückzuführenden Probleme (POSEI) zur 

Verfügung gestellt werden müssen, ist sich 

dabei aber dessen bewusst, dass die 

Vielzahl von Maßnahmen (darunter 

freiwillige, produktionsbezogene 

Unterstützung) beibehalten werden muss, 

die den Mitgliedstaaten zur Verfügung 

stehen, um die Produktion in Bereichen 

aufrechtzuhalten, die für gefährdete 

Gegenden essenziell sind, und die sich 

nicht verzerrend auf den Binnenmarkt 

auswirken; kommt daher zu dem Schluss, 

dass der GAP-Haushalt im nächsten MFR 

für die EU‑27 zumindest auf seinem 
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derzeitigen Stand gehalten werden sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 444 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Czesław Adam Siekierski 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 78 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

78. erwartet, dass der Gesamtbetrag der 

Direktzahlungen im nächsten MFR 

beibehalten wird, da diese einen 

eindeutigen europäischen Mehrwert 

erbringen und den Binnenmarkt stärken, 

indem sie dazu beitragen, 

Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 

Mitgliedstaaten zu vermeiden; lehnt jede 

Renationalisierung und jede nationale 

Kofinanzierung in dieser Hinsicht ab; 

betont, dass die Finanzmittel entsprechend 

den Reaktionen auf die verschiedenen 

zyklischen Krisen in sensiblen Sektoren 

aufgestockt und neue Instrumente 

geschaffen werden müssen, mit denen 

Preisschwankungen abgemildert werden 

können, und dass mehr Mittel für das 

Programm zur Lösung der spezifisch auf 

Abgelegenheit und Insellage 

zurückzuführenden Probleme (POSEI) zur 

Verfügung gestellt werden müssen; kommt 

daher zu dem Schluss, dass der GAP-

Haushalt im nächsten MFR für die EU‑27 

zumindest auf seinem derzeitigen Stand 

gehalten werden sollte; 

78. erwartet, dass der Gesamtbetrag der 

Direktzahlungen im nächsten MFR 

beibehalten wird, da diese einen 

eindeutigen europäischen Mehrwert 

erbringen und den Binnenmarkt stärken, 

indem sie dazu beitragen, 

Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 

Mitgliedstaaten zu vermeiden; lehnt jede 

Renationalisierung und jede nationale 

Kofinanzierung in dieser Hinsicht ab; weist 

darüber hinaus darauf hin, dass eine 

Vereinheitlichung der Direktzahlungen 

zwischen den Mitgliedstaaten notwendig 

ist, um gleiche Wettbewerbsbedingungen 

im EU-Binnenmarkt sicherzustellen; 

betont, dass die Finanzmittel entsprechend 

den Reaktionen auf die verschiedenen 

zyklischen Krisen in sensiblen Sektoren 

aufgestockt und neue Instrumente 

geschaffen werden müssen, mit denen 

Preisschwankungen abgemildert werden 

können, und dass mehr Mittel für das 

Programm zur Lösung der spezifisch auf 

Abgelegenheit und Insellage 

zurückzuführenden Probleme (POSEI) zur 

Verfügung gestellt werden müssen; kommt 

daher zu dem Schluss, dass der GAP-

Haushalt im nächsten MFR für die EU‑27 

zumindest auf seinem derzeitigen Stand 

gehalten werden sollte; 

Or. pl 
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Änderungsantrag 445 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu, Sofia Ribeiro 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 78 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

78. erwartet, dass der Gesamtbetrag 

der Direktzahlungen im nächsten MFR 

beibehalten wird, da diese einen 

eindeutigen europäischen Mehrwert 

erbringen und den Binnenmarkt stärken, 

indem sie dazu beitragen, 

Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 

Mitgliedstaaten zu vermeiden; lehnt jede 

Renationalisierung und jede nationale 

Kofinanzierung in dieser Hinsicht ab; 

betont, dass die Finanzmittel entsprechend 

den Reaktionen auf die verschiedenen 

zyklischen Krisen in sensiblen Sektoren 

aufgestockt und neue Instrumente 

geschaffen werden müssen, mit denen 

Preisschwankungen abgemildert werden 

können, und dass mehr Mittel für das 

Programm zur Lösung der spezifisch auf 

Abgelegenheit und Insellage 

zurückzuführenden Probleme (POSEI) zur 

Verfügung gestellt werden müssen; kommt 

daher zu dem Schluss, dass der GAP-

Haushalt im nächsten MFR für die EU‑27 

zumindest auf seinem derzeitigen Stand 

gehalten werden sollte; 

78. betont, dass der GAP-Haushalt im 

nächsten MFR für die EU‑27 in aktuellen 

Preisen gemessen zumindest auf seinem 

derzeitigen Stand gehalten werden sollte, 

einschließlich des Gesamtbetrages der 

Direktzahlungen und der Zahlungen für 

die ländliche Entwicklung; hebt hervor, 

dass Direktzahlungen einen eindeutigen 

europäischen Mehrwert erbringen und den 

Binnenmarkt stärken, indem sie dazu 

beitragen, Wettbewerbsverzerrungen 

zwischen den Mitgliedstaaten zu 

vermeiden; lehnt jede Renationalisierung 

und jede nationale Kofinanzierung bei 

Direktzahlungen ab; betont, dass die 

Finanzmittel entsprechend den Reaktionen 

auf die verschiedenen zyklischen Krisen in 

sensiblen Sektoren aufgestockt und neue 

Instrumente geschaffen werden müssen, 

mit denen Preisschwankungen abgemildert 

werden können, und dass mehr Mittel für 

das Programm zur Lösung der spezifisch 

auf Abgelegenheit und Insellage 

zurückzuführenden Probleme (POSEI) zur 

Verfügung gestellt werden müssen; fordert 

die Kommission auf, für den notwendigen 

finanziellen und rechtlichen Rahmen für 

die Lebensmittelversorgungskette Sorge 

zu tragen, um unlautere 

Handelspraktiken zu bekämpfen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 446 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 78 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

78. erwartet, dass der Gesamtbetrag 

der Direktzahlungen im nächsten MFR 

beibehalten wird, da diese einen 

eindeutigen europäischen Mehrwert 

erbringen und den Binnenmarkt stärken, 

indem sie dazu beitragen, 

Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 

Mitgliedstaaten zu vermeiden; lehnt jede 

Renationalisierung und jede nationale 

Kofinanzierung in dieser Hinsicht ab; 

betont, dass die Finanzmittel entsprechend 

den Reaktionen auf die verschiedenen 

zyklischen Krisen in sensiblen Sektoren 

aufgestockt und neue Instrumente 

geschaffen werden müssen, mit denen 

Preisschwankungen abgemildert werden 

können, und dass mehr Mittel für das 

Programm zur Lösung der spezifisch auf 

Abgelegenheit und Insellage 

zurückzuführenden Probleme (POSEI) zur 

Verfügung gestellt werden müssen; kommt 

daher zu dem Schluss, dass der GAP-

Haushalt im nächsten MFR für die EU‑27 

zumindest auf seinem derzeitigen Stand 

gehalten werden sollte; 

78. stellt jede Renationalisierung und 

jede nationale Kofinanzierung bei 

Direktzahlungen infrage; betont, dass die 

Finanzmittel entsprechend den Reaktionen 

auf die verschiedenen zyklischen Krisen in 

sensiblen Sektoren aufgestockt und neue 

Instrumente geschaffen werden müssen, 

mit denen Preisschwankungen abgemildert 

werden können, und dass mehr Mittel für 

das Programm zur Lösung der spezifisch 

auf Abgelegenheit und Insellage 

zurückzuführenden Probleme (POSEI) zur 

Verfügung gestellt werden müssen; kommt 

daher zu dem Schluss, dass der GAP-

Haushalt im nächsten MFR zumindest so 

hoch sein sollte, dass die tatsächlichen 

Bedürfnisse der europäischen 

Landwirtschaft erfüllt werden können; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 447 

John Howarth, Paul Brannen 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 78 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

78. erwartet, dass der Gesamtbetrag der 

Direktzahlungen im nächsten MFR 

beibehalten wird, da diese einen 

eindeutigen europäischen Mehrwert 

erbringen und den Binnenmarkt stärken, 

indem sie dazu beitragen, 

Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 

Mitgliedstaaten zu vermeiden; lehnt jede 

78. erwartet, dass der Gesamtbetrag der 

Direktzahlungen im nächsten MFR 

beibehalten wird, da diese einen 

eindeutigen europäischen Mehrwert 

erbringen und den Binnenmarkt stärken, 

indem sie dazu beitragen, 

Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 

Mitgliedstaaten zu vermeiden; lehnt jede 
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Renationalisierung und jede nationale 

Kofinanzierung in dieser Hinsicht ab; 

betont, dass die Finanzmittel entsprechend 

den Reaktionen auf die verschiedenen 

zyklischen Krisen in sensiblen Sektoren 

aufgestockt und neue Instrumente 

geschaffen werden müssen, mit denen 

Preisschwankungen abgemildert werden 

können, und dass mehr Mittel für das 

Programm zur Lösung der spezifisch auf 

Abgelegenheit und Insellage 

zurückzuführenden Probleme (POSEI) zur 

Verfügung gestellt werden müssen; kommt 

daher zu dem Schluss, dass der GAP-

Haushalt im nächsten MFR für die EU‑27 

zumindest auf seinem derzeitigen Stand 

gehalten werden sollte; 

Renationalisierung und jede nationale 

Kofinanzierung in dieser Hinsicht ab; 

betont, dass die Finanzmittel entsprechend 

den Reaktionen auf die verschiedenen 

zyklischen Krisen in sensiblen Sektoren 

aufgestockt und neue Instrumente 

geschaffen werden müssen, mit denen 

Preisschwankungen abgemildert werden 

können, und dass mehr Mittel für das 

Programm zur Lösung der spezifisch auf 

Abgelegenheit und Insellage 

zurückzuführenden Probleme (POSEI) zur 

Verfügung gestellt werden müssen; kommt 

daher zu dem Schluss, dass der GAP-

Haushalt im nächsten MFR für die EU‑27 

zumindest auf seinem derzeitigen Stand 

gehalten werden sollte, wobei die 

Grundlage der GAP-Zahlungen 

dahingehend überarbeitet werden sollte, 

dass landwirtschaftliche, ländliche und 

Umweltprobleme sowie die 

Verpflichtungen des Sektors wirksamer 

erfasst werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 448 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 78 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

78. erwartet, dass der Gesamtbetrag der 

Direktzahlungen im nächsten MFR 

beibehalten wird, da diese einen 

eindeutigen europäischen Mehrwert 

erbringen und den Binnenmarkt stärken, 

indem sie dazu beitragen, 

Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 

Mitgliedstaaten zu vermeiden; lehnt jede 

Renationalisierung und jede nationale 

Kofinanzierung in dieser Hinsicht ab; 

betont, dass die Finanzmittel entsprechend 

den Reaktionen auf die verschiedenen 

zyklischen Krisen in sensiblen Sektoren 

78. erwartet, dass der Gesamtbetrag der 

Direktzahlungen im nächsten MFR 

beibehalten wird, da diese einen 

eindeutigen europäischen Mehrwert 

erbringen und den Binnenmarkt stärken, 

indem sie dazu beitragen, 

Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 

Mitgliedstaaten zu vermeiden; lehnt jede 

Renationalisierung und jede nationale 

Kofinanzierung in dieser Hinsicht ab; 

betont, dass die Finanzmittel entsprechend 

den Reaktionen auf die verschiedenen 

zyklischen Krisen in sensiblen Sektoren 
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aufgestockt und neue Instrumente 

geschaffen werden müssen, mit denen 

Preisschwankungen abgemildert werden 

können, und dass mehr Mittel für das 

Programm zur Lösung der spezifisch auf 

Abgelegenheit und Insellage 

zurückzuführenden Probleme (POSEI) zur 

Verfügung gestellt werden müssen; kommt 

daher zu dem Schluss, dass der GAP-

Haushalt im nächsten MFR für die EU‑27 

zumindest auf seinem derzeitigen Stand 

gehalten werden sollte; 

aufgestockt und neue Instrumente 

geschaffen werden müssen, mit denen 

Preisschwankungen abgemildert werden 

können, und dass mehr Mittel für das 

Programm zur Lösung der spezifisch auf 

Abgelegenheit und Insellage 

zurückzuführenden Probleme (POSEI) zur 

Verfügung gestellt werden müssen; betont, 

dass die Tatsache, dass öffentliche Gelder 

für öffentliche, in der Landwirtschaft 

produzierte Güter bereitgestellt werden, 

im nächsten MFR deutlich werden sollte; 
kommt daher zu dem Schluss, dass der 

GAP-Haushalt im nächsten MFR für die 

EU‑27 zumindest auf seinem derzeitigen 

Stand gehalten werden sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 449 

Inese Vaidere 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 78 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

78. erwartet, dass der Gesamtbetrag der 

Direktzahlungen im nächsten MFR 

beibehalten wird, da diese einen 

eindeutigen europäischen Mehrwert 

erbringen und den Binnenmarkt stärken, 

indem sie dazu beitragen, 
Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 

Mitgliedstaaten zu vermeiden; lehnt jede 

Renationalisierung und jede nationale 

Kofinanzierung in dieser Hinsicht ab; 

betont, dass die Finanzmittel entsprechend 

den Reaktionen auf die verschiedenen 

zyklischen Krisen in sensiblen Sektoren 

aufgestockt und neue Instrumente 

geschaffen werden müssen, mit denen 

Preisschwankungen abgemildert werden 

können, und dass mehr Mittel für das 

Programm zur Lösung der spezifisch auf 

Abgelegenheit und Insellage 

zurückzuführenden Probleme (POSEI) zur 

78. erwartet, dass der Gesamtbetrag der 

Direktzahlungen im nächsten MFR 

beibehalten wird, da diese einen 

eindeutigen europäischen Mehrwert 

erbringen und den Binnenmarkt stärken, 

und erwartet, dass die Konvergenz der 

Direktzahlungen aus der Gemeinsamen 

Agrarpolitik im Zeitraum des nächsten 

MFR abgeschlossen wird, und so 
Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 

Mitgliedstaaten vermieden werden; lehnt 

jede Renationalisierung und jede nationale 

Kofinanzierung in dieser Hinsicht ab; 

betont, dass die Finanzmittel entsprechend 

den Reaktionen auf die verschiedenen 

zyklischen Krisen in sensiblen Sektoren 

aufgestockt und neue Instrumente 

geschaffen werden müssen, mit denen 

Preisschwankungen abgemildert werden 

können, und dass mehr Mittel für das 
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Verfügung gestellt werden müssen; kommt 

daher zu dem Schluss, dass der GAP-

Haushalt im nächsten MFR für die EU‑27 

zumindest auf seinem derzeitigen Stand 

gehalten werden sollte; 

Programm zur Lösung der spezifisch auf 

Abgelegenheit und Insellage 

zurückzuführenden Probleme (POSEI) zur 

Verfügung gestellt werden müssen; kommt 

daher zu dem Schluss, dass der GAP-

Haushalt im nächsten MFR für die EU‑27 

zumindest auf seinem derzeitigen Stand 

gehalten werden sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 450 

Ingeborg Gräßle 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 78 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

78. erwartet, dass der Gesamtbetrag der 

Direktzahlungen im nächsten MFR 

beibehalten wird, da diese einen 

eindeutigen europäischen Mehrwert 

erbringen und den Binnenmarkt stärken, 

indem sie dazu beitragen, 

Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 

Mitgliedstaaten zu vermeiden; lehnt jede 

Renationalisierung und jede nationale 

Kofinanzierung in dieser Hinsicht ab; 

betont, dass die Finanzmittel entsprechend 

den Reaktionen auf die verschiedenen 

zyklischen Krisen in sensiblen Sektoren 

aufgestockt und neue Instrumente 

geschaffen werden müssen, mit denen 

Preisschwankungen abgemildert werden 

können, und dass mehr Mittel für das 

Programm zur Lösung der spezifisch auf 

Abgelegenheit und Insellage 

zurückzuführenden Probleme (POSEI) zur 

Verfügung gestellt werden müssen; kommt 

daher zu dem Schluss, dass der GAP-

Haushalt im nächsten MFR für die 

EU‑27 zumindest auf seinem derzeitigen 

Stand gehalten werden sollte; 

78. erwartet, dass der Gesamtbetrag der 

Direktzahlungen im nächsten MFR 

beibehalten wird, da diese einen 

eindeutigen europäischen Mehrwert 

erbringen und den Binnenmarkt stärken, 

indem sie dazu beitragen, 

Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 

Mitgliedstaaten zu vermeiden; lehnt jede 

Renationalisierung und jede nationale 

Kofinanzierung in dieser Hinsicht ab; 

betont, dass die Finanzmittel entsprechend 

den Reaktionen auf die verschiedenen 

zyklischen Krisen in sensiblen Sektoren 

aufgestockt und neue Instrumente 

geschaffen werden müssen, mit denen 

Preisschwankungen abgemildert werden 

können, und dass mehr Mittel für das 

Programm zur Lösung der spezifisch auf 

Abgelegenheit und Insellage 

zurückzuführenden Probleme (POSEI) zur 

Verfügung gestellt werden müssen; 

Or. en 
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Änderungsantrag 451 

Eider Gardiazabal Rubial, Maria Noichl 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 78 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

78. erwartet, dass der Gesamtbetrag der 

Direktzahlungen im nächsten MFR 

beibehalten wird, da diese einen 

eindeutigen europäischen Mehrwert 

erbringen und den Binnenmarkt stärken, 

indem sie dazu beitragen, 

Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 

Mitgliedstaaten zu vermeiden; lehnt jede 

Renationalisierung und jede nationale 

Kofinanzierung in dieser Hinsicht ab; 

betont, dass die Finanzmittel entsprechend 

den Reaktionen auf die verschiedenen 

zyklischen Krisen in sensiblen Sektoren 

aufgestockt und neue Instrumente 

geschaffen werden müssen, mit denen 

Preisschwankungen abgemildert werden 

können, und dass mehr Mittel für das 

Programm zur Lösung der spezifisch auf 

Abgelegenheit und Insellage 

zurückzuführenden Probleme (POSEI) zur 

Verfügung gestellt werden müssen; kommt 

daher zu dem Schluss, dass der GAP-

Haushalt im nächsten MFR für die EU‑27 

zumindest auf seinem derzeitigen Stand 

gehalten werden sollte; 

78. erwartet, dass der Gesamtbetrag der 

Direktzahlungen im nächsten MFR 

beibehalten wird, da diese einen 

eindeutigen europäischen Mehrwert 

erbringen und den Binnenmarkt stärken, 

indem sie dazu beitragen, 

Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 

Mitgliedstaaten zu vermeiden; lehnt jede 

Renationalisierung und jede Ausweitung 

der nationalen Kofinanzierung in dieser 

Hinsicht ab; hebt hervor, dass für die 

neuen Herausforderungen eine 

tragfähige finanzielle Ausstattung 

vonnöten ist; betont, dass die Finanzmittel 

entsprechend den Reaktionen auf die 

verschiedenen zyklischen Krisen in 

sensiblen Sektoren aufgestockt und neue 

Instrumente geschaffen werden müssen, 

mit denen Preisschwankungen abgemildert 

werden können, und dass mehr Mittel für 

das Programm zur Lösung der spezifisch 

auf Abgelegenheit und Insellage 

zurückzuführenden Probleme (POSEI) zur 

Verfügung gestellt werden müssen; kommt 

daher zu dem Schluss, dass der GAP-

Haushalt im nächsten MFR für die EUv27 

zumindest auf seinem derzeitigen Stand 

gehalten werden sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 452 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Nils Torvalds, Pavel Telička, 

Jan Huitema, Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 78 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

78. erwartet, dass der Gesamtbetrag der 

Direktzahlungen im nächsten MFR 

beibehalten wird, da diese einen 

eindeutigen europäischen Mehrwert 

erbringen und den Binnenmarkt stärken, 

indem sie dazu beitragen, 

Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 

Mitgliedstaaten zu vermeiden; lehnt jede 

Renationalisierung und jede nationale 

Kofinanzierung in dieser Hinsicht ab; 

betont, dass die Finanzmittel entsprechend 

den Reaktionen auf die verschiedenen 

zyklischen Krisen in sensiblen Sektoren 

aufgestockt und neue Instrumente 

geschaffen werden müssen, mit denen 

Preisschwankungen abgemildert werden 

können, und dass mehr Mittel für das 

Programm zur Lösung der spezifisch auf 

Abgelegenheit und Insellage 

zurückzuführenden Probleme (POSEI) zur 

Verfügung gestellt werden müssen; kommt 

daher zu dem Schluss, dass der GAP-

Haushalt im nächsten MFR für die EU‑27 

zumindest auf seinem derzeitigen Stand 

gehalten werden sollte; 

78. erwartet, dass der Gesamtbetrag der 

Direktzahlungen im nächsten MFR 

beibehalten wird, da diese einen 

eindeutigen europäischen Mehrwert 

erbringen und den Binnenmarkt stärken, 

indem sie dazu beitragen, 

Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 

Mitgliedstaaten zu vermeiden; lehnt in 

dieser Hinsicht eine vollständige 

Renationalisierung ab; betont, dass die 

Finanzmittel entsprechend den Reaktionen 

auf die verschiedenen zyklischen Krisen in 

sensiblen Sektoren aufgestockt und neue 

Instrumente geschaffen werden müssen, 

mit denen Preisschwankungen abgemildert 

werden können, und dass mehr Mittel für 

das Programm zur Lösung der spezifisch 

auf Abgelegenheit und Insellage 

zurückzuführenden Probleme (POSEI) zur 

Verfügung gestellt werden müssen; kommt 

daher zu dem Schluss, dass der GAP-

Haushalt im nächsten MFR für die EU‑27 

angemessen ausgestattet werden sollte, 

wobei diese Ausstattung auf einer 

Bedarfsanalyse basieren und die 

Evaluation der Umsetzung der Politik 

berücksichtigt werden sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 453 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 78 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

78. erwartet, dass der Gesamtbetrag der 

Direktzahlungen im nächsten MFR 

beibehalten wird, da diese einen 

eindeutigen europäischen Mehrwert 

erbringen und den Binnenmarkt stärken, 

indem sie dazu beitragen, 

78. erwartet, dass der Gesamtbetrag der 

GAP-Zahlungen im nächsten MFR 

beibehalten wird, da diese einen 

eindeutigen europäischen Mehrwert 

erbringen und den Binnenmarkt stärken, 

indem sie dazu beitragen, 
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Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 

Mitgliedstaaten zu vermeiden; lehnt jede 

Renationalisierung und jede nationale 

Kofinanzierung in dieser Hinsicht ab; 

betont, dass die Finanzmittel entsprechend 

den Reaktionen auf die verschiedenen 

zyklischen Krisen in sensiblen Sektoren 

aufgestockt und neue Instrumente 

geschaffen werden müssen, mit denen 

Preisschwankungen abgemildert werden 

können, und dass mehr Mittel für das 

Programm zur Lösung der spezifisch auf 

Abgelegenheit und Insellage 

zurückzuführenden Probleme (POSEI) zur 

Verfügung gestellt werden müssen; kommt 

daher zu dem Schluss, dass der GAP-

Haushalt im nächsten MFR für die EU‑27 

zumindest auf seinem derzeitigen Stand 

gehalten werden sollte; 

Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 

Mitgliedstaaten zu vermeiden; lehnt jede 

Renationalisierung und jede nationale 

Kofinanzierung in dieser Hinsicht ab; 

betont, dass die Finanzmittel entsprechend 

den Reaktionen auf die verschiedenen 

zyklischen Krisen in sensiblen Sektoren 

aufgestockt und neue Instrumente 

geschaffen werden müssen, mit denen 

Preisschwankungen abgemildert werden 

können, und dass mehr Mittel für das 

Programm zur Lösung der spezifisch auf 

Abgelegenheit und Insellage 

zurückzuführenden Probleme (POSEI) zur 

Verfügung gestellt werden müssen; kommt 

daher zu dem Schluss, dass der GAP-

Haushalt im nächsten MFR für die EU‑27 

zumindest auf seinem derzeitigen Stand 

gehalten werden sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 454 

Marco Valli 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 78 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

78. erwartet, dass der Gesamtbetrag der 

Direktzahlungen im nächsten MFR 

beibehalten wird, da diese einen 

eindeutigen europäischen Mehrwert 

erbringen und den Binnenmarkt stärken, 

indem sie dazu beitragen, 

Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 

Mitgliedstaaten zu vermeiden; lehnt jede 

Renationalisierung und jede nationale 

Kofinanzierung in dieser Hinsicht ab; 

betont, dass die Finanzmittel entsprechend 

den Reaktionen auf die verschiedenen 

zyklischen Krisen in sensiblen Sektoren 

aufgestockt und neue Instrumente 

geschaffen werden müssen, mit denen 

Preisschwankungen abgemildert werden 

können, und dass mehr Mittel für das 

78. erwartet, dass der Gesamtbetrag der 

Direktzahlungen im nächsten MFR 

beibehalten wird, da diese einen 

europäischen Mehrwert erbringen und den 

Binnenmarkt stärken, indem sie dazu 

beitragen, Wettbewerbsverzerrungen 

zwischen den Mitgliedstaaten zu 

vermeiden; lehnt jede Renationalisierung 

und jede nationale Kofinanzierung in 

dieser Hinsicht ab; betont, dass die 

Finanzmittel entsprechend den Reaktionen 

auf die verschiedenen zyklischen Krisen in 

sensiblen Sektoren aufgestockt und neue 

Instrumente geschaffen werden müssen, 

mit denen Preisschwankungen abgemildert 

werden können, und dass mehr Mittel für 

das Programm zur Lösung der spezifisch 
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Programm zur Lösung der spezifisch auf 

Abgelegenheit und Insellage 

zurückzuführenden Probleme (POSEI) zur 

Verfügung gestellt werden müssen; kommt 

daher zu dem Schluss, dass der GAP-

Haushalt im nächsten MFR für die EU‑27 

zumindest auf seinem derzeitigen Stand 

gehalten werden sollte; 

auf Abgelegenheit und Insellage 

zurückzuführenden Probleme (POSEI) zur 

Verfügung gestellt werden müssen; kommt 

daher zu dem Schluss, dass der GAP-

Haushalt im nächsten MFR für die EU‑27 

zumindest auf seinem derzeitigen Stand 

gehalten werden sollte; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 455 

Nicola Caputo 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 78 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

78. erwartet, dass der Gesamtbetrag der 

Direktzahlungen im nächsten MFR 

beibehalten wird, da diese einen 

eindeutigen europäischen Mehrwert 

erbringen und den Binnenmarkt stärken, 

indem sie dazu beitragen, 

Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 

Mitgliedstaaten zu vermeiden; lehnt jede 

Renationalisierung und jede nationale 

Kofinanzierung in dieser Hinsicht ab; 

betont, dass die Finanzmittel entsprechend 

den Reaktionen auf die verschiedenen 

zyklischen Krisen in sensiblen Sektoren 

aufgestockt und neue Instrumente 

geschaffen werden müssen, mit denen 

Preisschwankungen abgemildert werden 

können, und dass mehr Mittel für das 

Programm zur Lösung der spezifisch auf 

Abgelegenheit und Insellage 

zurückzuführenden Probleme (POSEI) zur 

Verfügung gestellt werden müssen; kommt 

daher zu dem Schluss, dass der GAP-

Haushalt im nächsten MFR für die EU‑27 

zumindest auf seinem derzeitigen Stand 

gehalten werden sollte; 

78. erwartet, dass der Gesamtbetrag der 

Direktzahlungen im nächsten MFR 

beibehalten wird, da diese einen 

eindeutigen europäischen Mehrwert 

erbringen und den Binnenmarkt stärken, 

indem sie dazu beitragen, 

Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 

Mitgliedstaaten zu vermeiden; lehnt jede 

Renationalisierung und jede nationale 

Kofinanzierung in dieser Hinsicht ab; 

betont, dass die Finanzmittel entsprechend 

den Reaktionen auf die verschiedenen 

zyklischen Krisen in sensiblen Sektoren 

aufgestockt und neue Instrumente 

geschaffen werden müssen, mit denen 

Preisschwankungen abgemildert werden 

können, und dass mehr Mittel für das 

Programm zur Lösung der spezifisch auf 

Abgelegenheit und Insellage 

zurückzuführenden Probleme (POSEI) zur 

Verfügung gestellt werden müssen; kommt 

daher zu dem Schluss, dass der GAP-

Haushalt im nächsten MFR für die EU‑27 

erhöht werden sollte; 

Or. it 
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Änderungsantrag 456 

Nicola Caputo, Kathleen Van Brempt 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 78 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 78a. ist der Ansicht, dass der nächste 

MFR ausreichende Mittel bereithalten 

sollte, um den Verlust biologischer 

Vielfalt zu stoppen, indem das LIFE-

Programm gestärkt und eine 

Haushaltslinie für das transeuropäische 

Netz Natura 2000 (TEN-N) eingerichtet 

wird; fordert die Kommission auf, dafür 

zu sorgen, dass bei künftigen 

Finanzierungsinstrumenten für die 

Landwirtschaft sowie für die ländliche 

und regionale Entwicklung Mittel speziell 

für die biologische Vielfalt und die 

Verwaltung des Netzes Natura 2000 

vorgesehen werden, die von den 

nationalen und regionalen 

Umweltbehörden gemeinsam verwaltet 

werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 457 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 78 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 78a. ist der Auffassung, dass im 

nächsten MFR-Zeitraum ausreichende 

Mittel zur Verfügung stehen sollten, um 

den Verlust der biologischen Vielfalt zu 

verhindern, indem das Programm LIFE 

gestärkt und eine Haushaltslinie für 

grüne Infrastrukturen sowie ein 

Instrument zur Finanzierung der 
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biologischen Vielfalt geschaffen werden, 

um unter anderem Natura 2000 zu 

verwalten; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 458 

Janusz Lewandowski, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 78 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 78a. hebt hervor, wie wichtig die 

Konvergenz der Direktzahlungen 

zwischen den Mitgliedstaaten ist, wenn es 

darum geht, gleiche 

Wettbewerbsbedingungen im 

europäischen Binnenmarkt, die 

Gleichbehandlung der EU-Bürgerinnen 

und -Bürger und die Umsetzung des 

Vertrages in Bezug auf den 

wirtschaftlichen und sozialen 

Zusammenhalt sicherzustellen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 459 

Janusz Lewandowski, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 78 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 78b. weist darauf hin, dass die 

zahlreichen ländlichen Gegenden der EU 

erhebliche Probleme haben, darunter 

niedrige Beschäftigungsquoten, eine 

unterentwickelte technische und soziale 

Infrastruktur sowie fehlende oder 

schlechte Grundversorgung, was 

wiederum zu ihrer raschen Entvölkerung 

beiträgt; betont daher, dass diese 
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Gegenden stärker unterstützt werden 

müssen, wobei bei den Kriterien für die 

Verteilung der Gelder weiterhin die 

unterschiedliche Entwicklung der 

ländlichen Gebiete in den Mitgliedstaaten 

berücksichtigt werden sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 460 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 79 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

79. hebt die sozioökonomische und 

ökologische Bedeutung der Fischerei, der 

„blauen Wirtschaft“ und ihres Beitrags zur 

Unabhängigkeit der EU von 

Nahrungsmitteleinfuhren hervor; weist 

darauf hin, dass die Gemeinsame 

Fischereipolitik in die ausschließliche 

Zuständigkeit der EU fällt; hebt in diesem 

Zusammenhang hervor, dass zur 

Umsetzung dieser Politik ein eigener, 

umfassender, unabhängiger und 

zugänglicher Fischereifonds notwendig 

ist; fordert, dass die Höhe der Finanzmittel 

für die Fischerei im aktuellen MFR 

zumindest auf ihrem derzeitigen Stand 

gehalten wird und dass die Finanzmittel 

für maritime Angelegenheiten bei Bedarf 

aufgestockt werden; warnt vor den 

etwaigen negativen Folgen eines harten 

Brexit für diesen Bereich; weist darauf 

hin, dass andere Finanzierungsinstrumente, 

die nicht rückzahlungspflichtige Beihilfen 

ergänzen, zusätzliche 

Finanzierungsmöglichkeiten bieten 

könnten; 

79. hebt die sozioökonomische und 

ökologische Bedeutung der Meeresumwelt, 

der „blauen Wirtschaft“ und ihres Beitrags 

zur Unabhängigkeit der EU von 

Nahrungsmitteleinfuhren hervor; weist 

darauf hin, dass die EU für ihre Meere 

einen guten Umweltzustand erreichen 

muss, wie es in der Meeresstrategie-

Rahmenrichtlinie vorgesehen ist, unter 

anderem durch die Gemeinsame 

Fischereipolitik und die integrierte 

Meerespolitik; hebt in diesem 

Zusammenhang hervor, dass zur 

Umsetzung der Ziele der Meeresstrategie-

Rahmenrichtlinie ein eigener, 

umfassender, unabhängiger und 

zugänglicher Fonds für nachhaltige 

Meere notwendig ist; fordert, dass die 

Höhe der Finanzmittel für den 

Europäischen Meeres- und 

Fischereifonds im aktuellen MFR auf 

ihrem derzeitigen Stand gehalten wird, um 

auf diese Weise in der EU zu einer 

nachhaltigen und vorbildlichen Fischerei 

zu gelangen; weist darauf hin, dass andere 

Finanzierungsinstrumente, die nicht 

rückzahlungspflichtige Beihilfen ergänzen, 

zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten 

bieten könnten; 
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Or. fr 

Änderungsantrag 461 

Jordi Solé 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 79 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

79. hebt die sozioökonomische und 

ökologische Bedeutung der Fischerei, der 

„blauen Wirtschaft“ und ihres Beitrags zur 

Unabhängigkeit der EU von 

Nahrungsmitteleinfuhren hervor; weist 

darauf hin, dass die Gemeinsame 

Fischereipolitik in die ausschließliche 

Zuständigkeit der EU fällt; hebt in diesem 

Zusammenhang hervor, dass zur 

Umsetzung dieser Politik ein eigener, 

umfassender, unabhängiger und 

zugänglicher Fischereifonds notwendig ist; 

fordert, dass die Höhe der Finanzmittel für 

die Fischerei im aktuellen MFR zumindest 

auf ihrem derzeitigen Stand gehalten wird 

und dass die Finanzmittel für maritime 

Angelegenheiten bei Bedarf aufgestockt 

werden; warnt vor den etwaigen negativen 

Folgen eines harten Brexit für diesen 

Bereich; weist darauf hin, dass andere 

Finanzierungsinstrumente, die nicht 

rückzahlungspflichtige Beihilfen ergänzen, 

zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten 

bieten könnten; 

79. hebt die sozioökonomische und 

ökologische Bedeutung der Fischerei, der 

„blauen Wirtschaft“ und ihres Beitrags zur 

Unabhängigkeit der EU von 

Nahrungsmitteleinfuhren hervor; weist 

darauf hin, dass die Gemeinsame 

Fischereipolitik in die ausschließliche 

Zuständigkeit der EU fällt; hebt in diesem 

Zusammenhang hervor, dass zur 

Umsetzung dieser Politik ein eigener, 

umfassender, unabhängiger und 

zugänglicher Fischereifonds notwendig ist; 

fordert, dass die Höhe der Finanzmittel für 

die Fischerei im aktuellen MFR zumindest 

auf ihrem derzeitigen Stand gehalten wird 

und dass die Finanzmittel für maritime 

Angelegenheiten bei Bedarf aufgestockt 

werden; warnt vor den etwaigen negativen 

Folgen eines harten Brexit für diesen 

Bereich; weist darauf hin, dass andere 

Finanzierungsinstrumente, die nicht 

rückzahlungspflichtige Beihilfen ergänzen, 

zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten 

bieten könnten; betont, dass die Gelder der 

Fischereipolitik essenziell sind, um die 

Fischerei in eine dauerhaft nachhaltige 

Industrie zu verwandeln, die hohe 

Fischbestände erhält und gewinnbringend 

arbeitet, sodass keine finanzielle 

Unterstützung mehr vonnöten ist; vertritt 

die Auffassung, dass der Fonds weiterhin 

dahingehend umgestaltet werden muss, 

dass weniger Direktzahlungen an die 

Flotte erfolgen und stattdessen verstärkt 

Maßnahmen ergriffen werden, um die 

Umweltauswirkungen der Fischerei zu 

reduzieren, sichere und gesunde 
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Nahrungsmittel zu produzieren und 

sicherzustellen, dass ausreichend Gelder 

für wissenschaftliche Forschung und 

Fischereikontrolle zur Verfügung stehen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 462 

Marco Valli 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 79 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

79. hebt die sozioökonomische und 

ökologische Bedeutung der Fischerei, der 

„blauen Wirtschaft“ und ihres Beitrags zur 

Unabhängigkeit der EU von 

Nahrungsmitteleinfuhren hervor; weist 

darauf hin, dass die Gemeinsame 

Fischereipolitik in die ausschließliche 

Zuständigkeit der EU fällt; hebt in diesem 

Zusammenhang hervor, dass zur 

Umsetzung dieser Politik ein eigener, 

umfassender, unabhängiger und 

zugänglicher Fischereifonds notwendig ist; 

fordert, dass die Höhe der Finanzmittel für 

die Fischerei im aktuellen MFR zumindest 

auf ihrem derzeitigen Stand gehalten wird 

und dass die Finanzmittel für maritime 

Angelegenheiten bei Bedarf aufgestockt 

werden; warnt vor den etwaigen negativen 

Folgen eines harten Brexit für diesen 

Bereich; weist darauf hin, dass andere 

Finanzierungsinstrumente, die nicht 

rückzahlungspflichtige Beihilfen ergänzen, 

zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten 

bieten könnten; 

79. hebt die sozioökonomische und 

ökologische Bedeutung der Fischerei, der 

„blauen Wirtschaft und des blauen 

Wachstums“ und ihres Beitrags zur 

Unabhängigkeit der EU von 

Nahrungsmitteleinfuhren hervor; weist 

darauf hin, dass die Gemeinsame 

Fischereipolitik in die ausschließliche 

Zuständigkeit der EU fällt, ermutigt aber 

gleichzeitig zu einer Regionalisierung des 

Sektors insbesondere im Hinblick auf die 

Wirtschaftspläne der Fischbestände; hebt 

in diesem Zusammenhang hervor, dass zur 

Umsetzung dieser Politik ein eigener, 

umfassender, unabhängiger und auch für 

kleine Betriebe der handwerklichen 

Fischerei zugänglicher Fischereifonds 

notwendig ist; fordert, dass die Höhe der 

Finanzmittel für die Fischerei im aktuellen 

MFR zumindest auf ihrem derzeitigen 

Stand gehalten wird, dass die 

Finanzierungsverfahren einfacher und 

schneller gestaltet werden und dass die 

Finanzmittel für maritime Angelegenheiten 

bei Bedarf aufgestockt werden; warnt vor 

den etwaigen negativen Folgen eines 

harten Brexit für diesen Bereich; weist 

darauf hin, dass andere 

Finanzierungsinstrumente, die nicht 

rückzahlungspflichtige Beihilfen ergänzen, 

zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten 
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bieten könnten; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 463 

José Manuel Fernandes, Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato, 

Maurice Ponga 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 79 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

79. hebt die sozioökonomische und 

ökologische Bedeutung der Fischerei, der 

„blauen Wirtschaft“ und ihres Beitrags zur 

Unabhängigkeit der EU von 

Nahrungsmitteleinfuhren hervor; weist 

darauf hin, dass die Gemeinsame 

Fischereipolitik in die ausschließliche 

Zuständigkeit der EU fällt; hebt in diesem 

Zusammenhang hervor, dass zur 

Umsetzung dieser Politik ein eigener, 

umfassender, unabhängiger und 

zugänglicher Fischereifonds notwendig ist; 

fordert, dass die Höhe der Finanzmittel für 

die Fischerei im aktuellen MFR zumindest 

auf ihrem derzeitigen Stand gehalten wird 

und dass die Finanzmittel für maritime 

Angelegenheiten bei Bedarf aufgestockt 

werden; warnt vor den etwaigen negativen 

Folgen eines harten Brexit für diesen 

Bereich; weist darauf hin, dass andere 

Finanzierungsinstrumente, die nicht 

rückzahlungspflichtige Beihilfen ergänzen, 

zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten 

bieten könnten; 

79. hebt die sozioökonomische und 

ökologische Bedeutung der Fischerei, der 

„blauen Wirtschaft“ und ihres Beitrags zur 

Unabhängigkeit der EU von 

Nahrungsmitteleinfuhren hervor; weist 

darauf hin, dass die Gemeinsame 

Fischereipolitik in die ausschließliche 

Zuständigkeit der EU fällt; hebt in diesem 

Zusammenhang hervor, dass zur 

Umsetzung dieser Politik ein eigener, 

umfassender, unabhängiger und 

zugänglicher Fischereifonds notwendig ist; 

fordert, dass das Programm zur Lösung 

der spezifisch auf Abgelegenheit und 

Insellage zurückzuführenden Probleme in 

der Fischerei (POSEI Fischerei) wieder 

eingesetzt wird, da dieses für die 

europäischen Gebiete in äußerster 

Randlage sehr wichtig ist; fordert, dass die 

Höhe der Finanzmittel für die Fischerei im 

aktuellen MFR zumindest auf ihrem 

derzeitigen Stand gehalten wird und dass 

die Finanzmittel für maritime 

Angelegenheiten bei Bedarf aufgestockt 

werden; warnt vor den etwaigen negativen 

Folgen eines harten Brexit für diesen 

Bereich; weist darauf hin, dass andere 

Finanzierungsinstrumente, die nicht 

rückzahlungspflichtige Beihilfen ergänzen, 

zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten 

bieten könnten; 

Or. en 
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Änderungsantrag 464 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 79 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

79. hebt die sozioökonomische und 

ökologische Bedeutung der Fischerei, der 

„blauen Wirtschaft“ und ihres Beitrags zur 

Unabhängigkeit der EU von 

Nahrungsmitteleinfuhren hervor; weist 

darauf hin, dass die Gemeinsame 

Fischereipolitik in die ausschließliche 

Zuständigkeit der EU fällt; hebt in diesem 

Zusammenhang hervor, dass zur 

Umsetzung dieser Politik ein eigener, 

umfassender, unabhängiger und 

zugänglicher Fischereifonds notwendig ist; 

fordert, dass die Höhe der Finanzmittel für 

die Fischerei im aktuellen MFR zumindest 

auf ihrem derzeitigen Stand gehalten wird 

und dass die Finanzmittel für maritime 

Angelegenheiten bei Bedarf aufgestockt 

werden; warnt vor den etwaigen negativen 

Folgen eines harten Brexit für diesen 

Bereich; weist darauf hin, dass andere 

Finanzierungsinstrumente, die nicht 

rückzahlungspflichtige Beihilfen ergänzen, 

zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten 

bieten könnten; 

79. hebt die sozioökonomische und 

ökologische Bedeutung der Fischerei, der 

„blauen Wirtschaft“ und ihres Beitrags zur 

dauerhaften Unabhängigkeit der EU von 

Nahrungsmitteleinfuhren hervor; weist 

darauf hin, dass die Gemeinsame 

Fischereipolitik in die ausschließliche 

Zuständigkeit der EU fällt; hebt in diesem 

Zusammenhang hervor, dass zur 

Umsetzung dieser Politik ein eigener, 

umfassender, unabhängiger und 

zugänglicher Fischereifonds notwendig ist; 

fordert, dass die Höhe der Finanzmittel für 

die Fischerei im aktuellen MFR zumindest 

auf ihrem derzeitigen Stand gehalten wird 

und dass die Finanzmittel für maritime 

Angelegenheiten bei Bedarf aufgestockt 

werden; warnt vor den etwaigen negativen 

Folgen eines harten Brexit für diesen 

Bereich; weist darauf hin, dass andere 

Finanzierungsinstrumente, die nicht 

rückzahlungspflichtige Beihilfen ergänzen, 

zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten 

bieten könnten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 465 

Liadh Ní Riada 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 79 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 79a. betont, dass die neue Gemeinsame 
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Fischereipolitik auf sozioökonomischen 

Zielen und einer stärkeren 

Regionalisierung basieren sollte, ohne 

dass dabei die ökologische Nachhaltigkeit 

beeinträchtigt wird; vertritt die 

Auffassung, dass dies – im Rahmen 

operativer Programme der 

Mitgliedstaaten zur Verringerung der 

Verwaltungslast und damit 

zusammenhängenden Kosten – eine 

Erweiterung des Anwendungsbereichs des 

Europäischen Meeres- und 

Fischereifonds, einen einfacheren 

Zugang zu Finanzierung, eine 

Vereinfachung von Antragsverfahren für 

Finanzierungsmechanismen sowie 

relevante Programme insbesondere für 

lokale Fischereiaktionsgruppen und -

kooperativen beinhalten muss; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 466 

Jordi Solé, Heidi Hautala 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 80 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

80. hebt die Bedeutung der führenden 

Rolle der EU bei der Bekämpfung des 

Klimawandels und ihrer internen und 

externen Verpflichtungen und Ziele im 

Bereich der biologischen Vielfalt hervor; 

fordert, dass angemessene Finanzmittel zur 

Verfügung gestellt werden, um das 

Übereinkommen von Paris umzusetzen und 

die weitgehende durchgängige 

Berücksichtigung des Klimaschutzes bei 

den künftigen Ausgaben der EU 

sicherzustellen; weist darauf hin, dass der 

nächste MFR dazu beitragen sollte, dass 

die Union ihre im Rahmen für die Klima- 

und Energiepolitik festgelegten Ziele bis 

2030 erreicht; unterstreicht, dass die EU 

80. hebt hervor, dass LIFE+ eines der 

zentralen Programme ist, um zum 

Übergang zu einer ressourceneffizienten, 

kohlenstoffarmen und klimaresilienten 

Wirtschaft, zum Schutz und der 

Verbesserung der Umweltqualität sowie 

zur Eindämmung und Umkehrung des 

Verlustes der biologischen Vielfalt 

beizutragen sowie das Netz Natura 2000 

zu unterstützen und die Verschlechterung 

der Ökosysteme zu bekämpfen; fordert, 

die Gelder für LIFE+ zu verdreifachen 

und mindestens 1 % des EU-Haushaltes 

für dieses Programm aufzuwenden; 

fordert darüber hinaus, dass angemessene 

Finanzmittel zur Verfügung gestellt 
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keine Projekte und Investitionen 

finanzieren sollte, die der Verwirklichung 

dieser Ziele zuwiderlaufen; 

werden, um das Übereinkommen von 

Paris, die Agenda 2030 für nachhaltige 

Entwicklung und die Ziele des 

Übereinkommens über die biologische 

Vielfalt (CBD) umzusetzen und die 

weitgehende durchgängige 

Berücksichtigung des Klimaschutzes bei 

den künftigen Ausgaben der EU 

sicherzustellen; weist darauf hin, dass der 

nächste MFR dazu beitragen sollte, dass 

die Union ihre im Rahmen für die Klima- 

und Energiepolitik festgelegten Ziele bis 

2030 erreicht; unterstreicht, dass die EU 

keine Projekte und Investitionen 

finanzieren sollte, die der Verwirklichung 

dieser Ziele zuwiderlaufen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 467 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, 

Fredrick Federley 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 80 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

80. hebt die Bedeutung der führenden 

Rolle der EU bei der Bekämpfung des 

Klimawandels und ihrer internen und 

externen Verpflichtungen und Ziele im 

Bereich der biologischen Vielfalt hervor; 

fordert, dass angemessene Finanzmittel 

zur Verfügung gestellt werden, um das 

Übereinkommen von Paris umzusetzen 

und die weitgehende durchgängige 

Berücksichtigung des Klimaschutzes bei 

den künftigen Ausgaben der EU 

sicherzustellen; weist darauf hin, dass der 

nächste MFR dazu beitragen sollte, dass 

die Union ihre im Rahmen für die Klima- 

und Energiepolitik festgelegten Ziele bis 

2030 erreicht; unterstreicht, dass die EU 

keine Projekte und Investitionen 

finanzieren sollte, die der Verwirklichung 

80. hebt hervor, dass angemessene 

finanzielle Mittel bereitgestellt werden 

müssen, damit die EU ihren 

internationalen Verpflichtungen aus dem 

Übereinkommen von Paris und den 

Zielen für nachhaltige Entwicklung der 

VN sowie ihren internen und externen 

Verpflichtungen und Zielen im Bereich 

der biologischen Vielfalt nachkommen 

kann; betont, dass die EU ihre führende 

Rolle bei der Bekämpfung des 

Klimawandels aufrechterhalten und 

stärken muss; weist darauf hin, dass der 

nächste MFR dazu beitragen sollte, dass 

die Union ihre im Rahmen für die Klima- 

und Energiepolitik festgelegten Ziele bis 

2030 erreicht; unterstreicht, dass die EU 

keine Projekte und Investitionen 

finanzieren sollte, die der Verwirklichung 
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dieser Ziele zuwiderlaufen; dieser Ziele zuwiderlaufen; fordert eine 

konsequente durchgängige 

Berücksichtigung des Klimaschutzes bei 

den künftigen Ausgaben der EU; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 468 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 80 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

80. hebt die Bedeutung der führenden 

Rolle der EU bei der Bekämpfung des 

Klimawandels und ihrer internen und 

externen Verpflichtungen und Ziele im 

Bereich der biologischen Vielfalt hervor; 

fordert, dass angemessene Finanzmittel 

zur Verfügung gestellt werden, um das 

Übereinkommen von Paris umzusetzen 

und die weitgehende durchgängige 

Berücksichtigung des Klimaschutzes bei 

den künftigen Ausgaben der EU 

sicherzustellen; weist darauf hin, dass der 

nächste MFR dazu beitragen sollte, dass 

die Union ihre im Rahmen für die Klima- 

und Energiepolitik festgelegten Ziele bis 

2030 erreicht; unterstreicht, dass die EU 

keine Projekte und Investitionen 

finanzieren sollte, die der Verwirklichung 

dieser Ziele zuwiderlaufen; 

80. erachtet es als äußerst wichtig, die 

Umweltqualität zu erhalten, zu schützen 

und zu verbessern; betont die führende 

Rolle der EU bei der Bekämpfung des 

Klimawandels und ihrer internen und 

externen Verpflichtungen und Ziele im 

Bereich der biologischen Vielfalt; ist der 

Ansicht, dass eine stabile und 

angemessene Mittelausstattung essenziell 

ist, um den internationalen 

Verpflichtungen der Europäischen Union 

nachzukommen, insbesondere der 

Agenda 2030, dem Übereinkommen von 

Paris und dem Übereinkommen über die 

biologische Vielfalt; stellt fest, dass neue 

Finanzierungsinstrumente und andere 

Ansätze in der aktuellen 

Investitionspolitik notwendig sind, um 

diese Ziele zu erreichen, beispielsweise 

das Auslaufen umweltschädlicher 

Subventionen und emissionsintensiver 

Projekte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 469 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 80 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

80. hebt die Bedeutung der führenden 

Rolle der EU bei der Bekämpfung des 

Klimawandels und ihrer internen und 

externen Verpflichtungen und Ziele im 

Bereich der biologischen Vielfalt hervor; 

fordert, dass angemessene Finanzmittel zur 

Verfügung gestellt werden, um das 

Übereinkommen von Paris umzusetzen und 

die weitgehende durchgängige 

Berücksichtigung des Klimaschutzes bei 

den künftigen Ausgaben der EU 

sicherzustellen; weist darauf hin, dass der 

nächste MFR dazu beitragen sollte, dass 

die Union ihre im Rahmen für die Klima- 

und Energiepolitik festgelegten Ziele bis 

2030 erreicht; unterstreicht, dass die EU 

keine Projekte und Investitionen 

finanzieren sollte, die der Verwirklichung 

dieser Ziele zuwiderlaufen; 

80. hebt die Bedeutung der führenden 

Rolle der EU bei der Bekämpfung des 

Klimawandels und ihrer internen und 

externen Verpflichtungen und Ziele im 

Bereich der biologischen Vielfalt hervor; 

fordert, dass angemessene Finanzmittel zur 

Verfügung gestellt werden, um das 

Übereinkommen von Paris umzusetzen und 

die weitgehende durchgängige 

Berücksichtigung des Klimaschutzes bei 

den künftigen Ausgaben der EU 

sicherzustellen; weist darauf hin, dass der 

nächste MFR dazu beitragen sollte, dass 

die Union ihre im Rahmen für die Klima- 

und Energiepolitik festgelegten Ziele bis 

2030 erreicht; unterstreicht, dass die EU 

keine Projekte und Investitionen 

finanzieren sollte, die der Verwirklichung 

dieser Ziele zuwiderlaufen; fordert 

insbesondere, dass Programme wie 

LIFE+, die für Naturschutz stehen und 

dazu dienen, die biologische Vielfalt und 

die Umwelt zu schützen, angemessen 

ausgestattet, fortgesetzt und gestärkt 

werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 470 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 80 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

80. hebt die Bedeutung der führenden 

Rolle der EU bei der Bekämpfung des 

Klimawandels und ihrer internen und 

externen Verpflichtungen und Ziele im 

Bereich der biologischen Vielfalt hervor; 

fordert, dass angemessene Finanzmittel zur 

Verfügung gestellt werden, um das 

Übereinkommen von Paris umzusetzen und 

80. hebt die Bedeutung der führenden 

Rolle der EU bei der Bekämpfung des 

Klimawandels und ihrer internen und 

externen Verpflichtungen und Ziele im 

Bereich der biologischen Vielfalt hervor; 

fordert, dass angemessene Finanzmittel zur 

Verfügung gestellt werden, um das 

Übereinkommen von Paris umzusetzen und 
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die weitgehende durchgängige 

Berücksichtigung des Klimaschutzes bei 

den künftigen Ausgaben der EU 

sicherzustellen; weist darauf hin, dass der 

nächste MFR dazu beitragen sollte, dass 

die Union ihre im Rahmen für die Klima- 

und Energiepolitik festgelegten Ziele bis 

2030 erreicht; unterstreicht, dass die EU 

keine Projekte und Investitionen 

finanzieren sollte, die der Verwirklichung 

dieser Ziele zuwiderlaufen; 

die weitgehende durchgängige 

Berücksichtigung des Klimaschutzes bei 

den künftigen Ausgaben der EU 

sicherzustellen; weist darauf hin, dass der 

nächste MFR dazu beitragen sollte, dass 

die Union ihre im Rahmen für die Klima- 

und Energiepolitik festgelegten Ziele bis 

2030 erreicht sowie den Übergang zu 

einer kohlenstoffarmen Wirtschaft bis 

2050 schafft; unterstreicht, dass die EU 

keine Projekte und Investitionen 

finanzieren sollte, die der Verwirklichung 

dieser Ziele zuwiderlaufen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 471 

Marco Valli 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 80 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

80. hebt die Bedeutung der führenden 

Rolle der EU bei der Bekämpfung des 

Klimawandels und ihrer internen und 

externen Verpflichtungen und Ziele im 

Bereich der biologischen Vielfalt hervor; 

fordert, dass angemessene Finanzmittel zur 

Verfügung gestellt werden, um das 

Übereinkommen von Paris umzusetzen und 

die weitgehende durchgängige 

Berücksichtigung des Klimaschutzes bei 

den künftigen Ausgaben der EU 

sicherzustellen; weist darauf hin, dass der 

nächste MFR dazu beitragen sollte, dass 

die Union ihre im Rahmen für die Klima- 

und Energiepolitik festgelegten Ziele bis 

2030 erreicht; unterstreicht, dass die EU 

keine Projekte und Investitionen 

finanzieren sollte, die der Verwirklichung 

dieser Ziele zuwiderlaufen; 

80. hebt die Bedeutung der führenden 

Rolle der EU bei der Bekämpfung des 

Klimawandels und ihrer internen und 

externen Verpflichtungen und Ziele im 

Bereich der biologischen Vielfalt hervor; 

fordert, dass angemessene Finanzmittel zur 

Verfügung gestellt werden, um das 

Übereinkommen von Paris umzusetzen und 

die weitgehende durchgängige 

Berücksichtigung des Klimaschutzes bei 

den künftigen Ausgaben der EU 

sicherzustellen; weist darauf hin, dass der 

nächste MFR dazu beitragen sollte, dass 

die Union ihre im Rahmen für die Klima- 

und Energiepolitik festgelegten Ziele bis 

2030 erreicht; unterstreicht, dass die EU 

keine Projekte und Investitionen 

finanzieren sollte, die der Verwirklichung 

dieser Ziele zuwiderlaufen oder diese 

verlangsamen; 

Or. it 
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Änderungsantrag 472 

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Gérard Deprez, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 80 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 80a. weist auf die ersten Empfehlungen 

der hochrangigen Expertengruppe für 

nachhaltige Finanzen1a hin, 

einschließlich derjenigen in Bezug auf 

den mehrjährigen Finanzrahmen, und 

betont, dass die Nachhaltigkeitsziele von 

einem Finanzsystem gestützt werden 

müssen, das langfristiges, nachhaltiges 

Wachstum fördern kann; fordert die 

Kommission auf, diese Empfehlungen 

ebenfalls zu prüfen und für den nächsten 

mehrjährigen Finanzrahmen zu 

berücksichtigen, einschließlich eines 

„Nachhaltigkeitstests“ für alle künftigen 

Finanzverordnungen und -strategien der 

EU sowie einer stärkeren Wirkung von 

Finanzinstrumenten in Bezug auf die 

politische Steuerung; 

 __________________ 

 1a 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/17

0713-sustainable-finance-report_en.pdf 

Or. en 

 

Änderungsantrag 473 

Jens Geier 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 80 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 80a. stellt fest, dass OLAF mehrfach 

extreme Fälle von Zollbetrug in den 

Mitgliedstaaten aufgedeckt hat, die 

erhebliche Verluste für den 
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Unionshaushalt bewirkt haben; verweist 

auf den Sonderbericht Nr. 19/2017 des 

EuRH über Einfuhrverfahren und ist 

besorgt darüber, dass Betrüger weiterhin 

versuchen werden, das „schwächste 

Glied“ der Mitgliedstaaten als Zutritt zur 

Zollunion zu wählen, und dass es selbst 

im nächsten MFR zu Verlusten für den 

EU-Haushalt kommen wird; fordert 

diejenigen Mitgliedstaaten auf, die dem 

Rechtsrahmen der Europäischen Union 

in Bezug auf Zollrechtsverletzungen und 

Sanktionen widersprochen haben, ihre 

Haltung zu überdenken und eine rasche 

Lösung für dieses Problem zu 

ermöglichen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 474 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 80 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 80a. betont erneut, dass im Zeitraum 

2014–2020 mindestens 20 % des EU-

Haushaltes für Maßnahmen im 

Zusammenhang mit dem Klimawandel 

aufgewendet werden sollten; ist der 

Ansicht, dass im Rahmen des nächsten 

MFR das Ziel auf 30 % erhöht werden 

sollte, um die Zuweisungen, die in der 

ersten Hälfte des aktuellen MFR zu 

niedrig ausgefallen sind, auszugleichen; 

fordert darüber hinaus die Kommission 

auf, sicherzustellen, dass der 

Mechanismus und die Methodik für die 

durchgehende Berücksichtigung des 

Klimawandels vollständig optimiert 

werden; 

Or. en 
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Änderungsantrag 475 

Eider Gardiazabal Rubial, Arndt Kohn 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 80 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 80a. fordert, dass die traditionellen 

eigenen Einnahmen der EU besser vor 

Betrug geschützt werden; regt an, im 

Rahmen des neuen mehrjährigen 

Finanzrahmens ein EU-

Aktionsprogramm vorzuschlagen, mit 

dem das europäische 

Zollinformationssystem vervollständigt 

und finanziell nachhaltig gestaltet wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 476 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 80 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 80b. weist darauf hin, dass sämtliche 

Ausgaben des nächsten MFR dem Ziel 

der EU entsprechen sollten, die 

Emissionen bis 2050 um 80–95 % im 

Vergleich zu den Werten von 1990 zu 

verringern – wie vom zwischenstaatlichen 

Sachverständigenrat für Klimafragen für 

die Industrieländer als Gruppe gefordert – 

und dem Ziel aus dem Übereinkommen 

von Paris, in der zweiten Hälfte dieses 

Jahrhunderts ein Gleichgewicht zwischen 

anthropogenen Emissionen durch 

Treibhausgasquellen und ihrer 

Entfernung durch Treibhausgassenken zu 

erreichen; 

Or. en 
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Änderungsantrag 477 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 80 c (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 80c. betont, dass biologische Vielfalt 

für die Umwelt wesentlich ist und 

sozioökonomischen Nutzen bringt, 

beispielsweise in Form von 

Ökosystemleistungen und Naturkapital; 

stellt fest, dass der Verlust an biologischer 

Vielfalt ohne erhebliche zusätzliche 

Bemühungen auf lokaler, regionaler, 

nationaler und supranationaler Ebene 

nicht umgekehrt werden kann; fordert die 

Kommission auf, einen 

Kontrollmechanismus einzurichten, mit 

dem die EU-Ausgaben für Biodiversität 

geprüft werden können, um Transparenz, 

Rechenschaftspflicht und Wirksamkeit zu 

verbessern und die Ergebnisse in den 

nächsten MFR einfließen zu lassen; 

Or. en 

 


