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Vorschlag der Kommission Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag von Eluned Morgan, Daniel Caspary

Änderungsantrag 12
Erwägung 10

10. Die GFS sollte sich weiterhin bemühen, 
zusätzliche Ressourcen durch kompetitive 
Aktivitäten zu erzielen; dieses schließt eine 
Teilnahme an den indirekten Aktionen des 
Rahmenprogramms, Arbeit für Dritte sowie 
zu einem geringerem Ausmaß die 
Verwertung von geistigem Eigentum ein.

10. Die GFS sollte sich weiterhin bemühen, 
zusätzliche Ressourcen durch kompetitive 
Aktivitäten zu erzielen; neben der Arbeit für 
Dritte schließt dieses eine Teilnahme an den 
indirekten Aktionen des Rahmenprogramms
– wobei man sich bemühen sollte, in hohem 
Maße auf den bisherigen Aktivitäten 
aufzubauen – sowie zu einem geringerem 
Ausmaß die Verwertung von geistigem 
Eigentum ein.

Or. en

Begründung

Es sollte der GFS auch künftig unbedingt möglich sein, sich bei Ausschreibungen im Bereich 
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der indirekten Maßnahmen zu beteiligen. Hier sollte es zu einer Verdopplung der bisherigen 
Bemühungen kommen. Auch das zusätzliche Einwerben von Drittmitteln und die Verwertung 
von geistigem Eigentum sollten weiterhin zulässig sein. Dies sorgt für eine automatische 
Qualitätskontrolle und weiterhin hohe Exzellenz und Effizienz innerhalb der GFS.

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 13
Erwägung 10

10. Die GFS sollte sich weiterhin bemühen, 
zusätzliche Ressourcen durch kompetitive 
Aktivitäten zu erzielen; dieses schließt eine 
Teilnahme an den indirekten Aktionen des 
Rahmenprogramms, Arbeit für Dritte sowie 
zu einem geringerem Ausmaß die 
Verwertung von geistigem Eigentum ein.

10. Die GFS sollte sich weiterhin bemühen, 
zusätzliche Ressourcen durch kompetitive 
Aktivitäten zu erzielen; dies sollte eine 
Teilnahme an den indirekten Aktionen des 
Rahmenprogramms einschließen, wobei 
man sich bemühen sollte, in hohem Maße 
auf den bisherigen Aktivitäten aufzubauen. 
Außerdem sollte sich die GFS um Zugang 
zu alternativen Quellen für die 
Forschungsfinanzierung bemühen.

Or. en

Begründung

Es sollte der GFS auch künftig unbedingt möglich sein, sich bei Ausschreibungen im Bereich 
der indirekten Maßnahmen zu beteiligen. Hier sollte es zu einer Verdoppelung der bisherigen 
Bemühungen kommen.


