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Änderungsantrag von Nikolaos Vakalis

Änderungsantrag 323
Anhang I Themen Abschnitt „Informations- und Kommunikationstechnologien“ 

„Maßnahmen“ Punkt 3 Spiegelstrich 2 Spiegelstrich 3

– intelligente Dienste für den Zugang zum 
kulturellen Erbe in digitaler Form; 
Instrumente, die Gemeinschaften bei der 
Schaffung neuer kultureller Gedächtnisse 
auf der Grundlage des lebenden Erbes 
helfen; Methoden und Werkzeuge für die 
Bewahrung digitaler Inhalte; 
Nutzbarmachung digitaler Objekte für 
künftige Nutzer, ohne ihre ursprüngliche 
Authentizität und Integrität oder ihren 
Nutzungshintergrund zu verändern.

– intelligente Dienste für den Zugang zum 
kulturellen Erbe in digitaler Form; 
Instrumente, die Gemeinschaften bei der 
Schaffung neuer kultureller Gedächtnisse 
auf der Grundlage des lebenden Erbes 
helfen; Methoden und Werkzeuge für die 
Bewahrung und Diversifizierung digitaler 
Inhalte; Nutzbarmachung digitaler Objekte 
für künftige Nutzer, ohne ihre ursprüngliche 
Authentizität und Integrität oder ihren 
Nutzungshintergrund zu verändern.

Or. en
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Begründung

Die gemeinschaftliche Forschungspolitik sollte die Diversifizierung digitaler Inhalte fördern, 
um dem immer stärkeren internationalen Wettbewerb in diesem Bereich zu begegnen, denn 
die digitale Produktion entwickelt sich rasch zu einer der größten Kulturindustrien weltweit.

Änderungsantrag von Cristina Gutiérrez-Cortines

Änderungsantrag 324
Anhang I Themen Abschnitt „Informations- und Kommunikationstechnologien“ 

„Maßnahmen“ Punkt 3 Spiegelstrich 2 Spiegelstrich 3

– intelligente Dienste für den Zugang zum 
kulturellen Erbe in digitaler Form; 
Instrumente, die Gemeinschaften bei der 
Schaffung neuer ‚kultureller Gedächtnisse’ 
auf der Grundlage des lebenden Erbes 
helfen; Methoden und Werkzeuge für die 
Bewahrung digitaler Inhalte; 
Nutzbarmachung digitaler Objekte für 
künftige Nutzer, ohne ihre ursprüngliche 
Authentizität und Integrität oder ihren 
Nutzungshintergrund zu verändern.

– intelligente Dienste für den Zugang zum 
kulturellen Erbe in digitaler Form; 
Instrumente, die Gemeinschaften bei der 
Erfassung und Schaffung ihrer ‚kulturellen 
Gedächtnisse’ auf der Grundlage des 
lebenden Erbes helfen; Methoden und 
Werkzeuge für die Bewahrung digitaler 
Inhalte; Nutzbarmachung digitaler Objekte 
für künftige Nutzer, ohne ihre ursprüngliche 
Authentizität und Integrität oder ihren 
Nutzungshintergrund zu verändern.

Or. es

Änderungsantrag von Patrizia Toia

Änderungsantrag 325
Anhang I Themen Abschnitt „Informations- und Kommunikationstechnologien“ 

„Maßnahmen“ Punkt 3 Spiegelstrich 2 a (neu)

– Echtzeitüberwachung des Managements 
und der Leistung von Unternehmen: 
effektive und produktive Unterstützung der 
Entscheidungen des Managements sowie 
Datenüberwachung, -erfassung und -
verarbeitung;

Or. it

Begründung

Es ist wichtig, den IKT-Einsatz im Unternehmensmanagement zu fördern.
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Änderungsantrag von Lambert van Nistelrooij

Änderungsantrag 326
Anhang I Themen Abschnitt “Informations- und Kommunikationstechnologien” 

“Maßnahmen” Punkt 3 Spiegelstrich 3 Spiegelstrich 1

– dynamische, netzorientierte 
Geschäftssysteme für die Herstellung und 
Auslieferung von Produkten und Diensten; 
dezentrale Überwachung und Verwaltung 
intelligenter Elemente; digitale 
Wirtschaftssysteme (DBE), insbesondere 
Softwarelösungen, die sich an die 
Bedürfnisse kleiner und mittlerer 
Unternehmen anpassen lassen; 
Kooperationsdienste für verteilte 
Arbeitsbereiche; erweiterte Gruppenpräsenz-
Funktionen, Verwaltung von Gruppen und 
Werkzeuge zur Unterstützung der 
Zusammenarbeit;

– dynamische, netzorientierte 
Geschäftssysteme für die Herstellung und 
Auslieferung von Produkten und Diensten; 
dezentrale Überwachung und Verwaltung 
intelligenter Elemente; digitale 
Wirtschaftssysteme (DBE), insbesondere 
Softwarelösungen, die sich an die 
Bedürfnisse kleiner und mittlerer 
Unternehmen anpassen lassen; 
Kooperationsdienste für verteilte 
kontextsensitive Arbeitsbereiche; erweiterte 
Gruppenpräsenz-Funktionen, Verwaltung 
von Gruppen und Werkzeuge zur 
Unterstützung der Zusammenarbeit; 
Wissensteilung und interaktive Dienste;

Or. en

Änderungsantrag von Lambert van Nistelrooij

Änderungsantrag 327
Anhang I Themen Abschnitt „Informations- und Kommunikationstechnologien“ 

„Maßnahmen“ Punkt 3 Spiegelstrich 3 Spiegelstrich 2

– Fertigung: vernetzte intelligente Steuerung 
für eine sehr genaue Fertigung und einen 
geringen Ressourcenverbrauch; drahtlose 
Automatisierung und Logistik für eine 
rasche Rekonfigurierung von Anlagen; 
integrierte Umgebungen für die 
Modellierung, Simulation und Darstellung 
sowie virtuelle Produktion; 
Fertigungstechnologien für IKT-Systeme im 
Kleinmaßstab und für Systeme, die mit 
Werkstoffen und Objekten aller Art 
verflochten sind.

– Fertigung einschließlich traditioneller 
Industrien: vernetzte intelligente Steuerung 
für eine sehr genaue Fertigung und einen 
geringen Ressourcenverbrauch; drahtlose 
Automatisierung und Logistik für eine 
rasche Rekonfigurierung von Anlagen; 
integrierte Umgebungen für die 
Modellierung, Simulation, Optimierung und 
Darstellung sowie virtuelle Produktion; 
Fertigungstechnologien für IKT-Systeme im 
Kleinmaßstab und für Systeme, die mit 
Werkstoffen und Objekten aller Art 
verflochten sind.

Or. en
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Änderungsantrag von Nikolaos Vakalis

Änderungsantrag 328
Anhang I Themen Abschnitt „Informations- und Kommunikationstechnologien“ 

„Maßnahmen“ Punkt 3 Spiegelstrich 4 Spiegelstrich 1

– Werkzeuge zur Förderung des Vertrauens 
in die IKT und ihre Anwendungen; 
mehrfache und miteinander verbundene 
Identitätsmanagementsysteme; 
Authentifizierungs- und 
Autorisierungstechniken; Systeme, die dem 
Bedürfnis nach Schutz der Privatsphäre 
nachkommen, das sich aus neuen 
technologischen Entwicklungen ergibt; 
Verwaltung von Rechten und Eigentum; 
Instrumente zum Schutz gegen Online-
Bedrohungen.

– Werkzeuge zur Förderung des Vertrauens 
in die IKT und ihre Anwendungen; 
mehrfache und miteinander verbundene 
Identitätsmanagementsysteme; 
Authentifizierungs- und 
Autorisierungstechniken; Systeme, die dem 
Bedürfnis nach Schutz der Privatsphäre 
nachkommen, das sich aus neuen 
technologischen Entwicklungen ergibt; 
Verwaltung von Rechten und Eigentum; 
Instrumente zum Schutz gegen Spam und 
Online-Bedrohungen.

Or. en

Begründung

Spam hat sich von einer gelegentlichen Belästigung zu einem enormen Problem entwickelt, 
denn es hat in den letzten Jahren gigantisch an Volumen und Komplexität gewonnen. Die den 
daraus entstehenden Kosten für die Unternehmen und Beeinträchtigungen der elektronischen 
Kommunikation sind dabei zu explodieren. Maßnahmen zur Bekämpfung von Spam sind in 
kürzester Zeit wieder veraltet. Deshalb muss die Gemeinschaft die Entwicklung geeigneter 
Anti-Spam-Technologien fördern.

Änderungsantrag von David Hammerstein Mintz im Namen der Fraktion der Grünen/Freie 
Europäische Allianz

Änderungsantrag 329
Anhang I Themen Abschnitt „Informations- und Kommunikationstechnologien“ 

„Maßnahmen“ Punkt 3 Spiegelstrich 4 Spiegelstrich 1

– Werkzeuge zur Förderung des Vertrauens 
in die IKT und ihre Anwendungen; 
mehrfache und miteinander verbundene 
Identitätsmanagementsysteme; 
Authentifizierungs- und 
Autorisierungstechniken; Systeme, die dem 
Bedürfnis nach Schutz der Privatsphäre 
nachkommen, das sich aus neuen 
technologischen Entwicklungen ergibt; 
Verwaltung von Rechten und Eigentum; 
Instrumente zum Schutz gegen Online-

– Werkzeuge zur Förderung des Vertrauens 
in die IKT und ihre Anwendungen; 
mehrfache und miteinander verbundene 
Identitätsmanagementsysteme; 
Authentifizierungs- und 
Autorisierungstechniken; Systeme, die dem 
Bedürfnis nach Schutz der Privatsphäre 
nachkommen, das sich aus neuen 
technologischen Entwicklungen ergibt; 
Verwaltung von Rechten und Eigentum auf 
der Grundlage von Interoperabilität und 
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Bedrohungen. offenen Standards; Instrumente zum Schutz 
der Privatsphäre gegen Online-
Bedrohungen.

Or. en

Begründung

Die europäischen Unternehmen brauchen Interoperabilitätsgarantien und offene Standards, 
um Identitätsmanagementsysteme in vollem Umfang nutzen zu können. Aufgrund von 
Interoperabilitätsgarantien wird die unerwünschte Beschränkung des freien Wettbewerbs 
zwischen den Anbietern von Hardware- und Softwarelösungen vermieden. Der Schutz der 
Privatsphäre gegen Online-Bedrohungen ist ja der Zweck des Identitätsmanagements.

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 330
Anhang I Themen Abschnitt „Informations- und Kommunikationstechnologien“ 

„Maßnahmen“ Punkt 3 Spiegelstrich 4 Spiegelstrich 1 a (neu)

– Kommunikationssicherheit: neue 
Datencodierungstechniken, die über die 
Software-Kryptografie hinausgehen. 
Entwicklung und Bewertung von 
Hardware-Kryptografie für drahtlose, 
satellitengestützte und optische Systeme. 
Entwurf kompakter und robuster 
Codierungsvorrichtungen. Bewertung 
realistischer Sicherheitsstufen. Nutzung 
unregelmäßiger Trägerfrequenzen 
(chaotische Wellen) zur Verbesserung der 
Übermittlungssicherheit. Bewertung der 
Leistungsfähigkeit dieser Technologie und 
ihre Integration in die bestehenden 
Kommunikationsnetze.

Or. es

Begründung

El nuevo sub-guión que se proponía en la enmienda 79 debe cambiar de emplazamiento y 
pasar de la parte introductoria del epígrafe "Tecnologías de la Información y la 
Comunicación", al epígrafe "Investigación sobre aplicaciones" que parece más adecuado 
para albergar esta idea, con lo cual la enmienda 79 quedaría retirada.

El estudio de la seguridad en las redes de comunicación es esencial en la estructura social 
europea. Es importante buscar alternativas a las técnicas de encriptación tradicionales 
basadas en software. La encriptación de información utilizando hardware pude ser, no solo, 
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una alternativa sino también un complemento a las técnicas actuales. La investigación 
europea lidera este campo.

Änderungsantrag von Lambert van Nistelrooij

Änderungsantrag 331
Anhang I Themen Abschnitt „Informations- und Kommunikationstechnologien“ „Reaktion 

auf sich abzeichnende oder unvorhergesehene Erfordernisse der Politik“ Absatz 1

Eine Maßnahme „neue und künftige 
Technologien“ wird herausragende 
interdisziplinäre Arbeiten auf künftigen, mit 
IKT zusammenhängenden 
Forschungsgebieten anregen und fördern. 
Schwerpunkte sind u. a.: Untersuchung der 
neuen Grenzen der Miniaturisierung und der 
Datenverarbeitung einschließlich etwa der 
Ausnutzung von Quanteneffekten; 
Beherrschung der Komplexität vernetzter 
DV- und Kommunikationssysteme; 
Untersuchung neuer Konzepte für 
intelligente Systeme für neue personalisierte 
Produkte und Dienste und Experimente 
damit.

Eine Maßnahme „neue und künftige 
Technologien“ wird herausragende 
interdisziplinäre Arbeiten auf künftigen, mit 
IKT zusammenhängenden 
Forschungsgebieten anregen und fördern. 
Schwerpunkte sind u. a.: Untersuchung der 
neuen Grenzen der Miniaturisierung und der 
Datenverarbeitung einschließlich etwa der 
Ausnutzung von Quanteneffekten; 
Beherrschung der Komplexität vernetzter 
DV- und Kommunikationssysteme 
einschließlich Software; Untersuchung 
neuer Konzepte für intelligente Systeme für 
neue personalisierte Produkte und Dienste 
und Experimente damit.

Or. en

Änderungsantrag von David Hammerstein Mintz und Hiltrud Breyer im Namen der Fraktion 
der Grünen/Freie Europäische Allianz

Änderungsantrag 332
Anhang I Themen Abschnitt „Nanowissenschaften, Nanotechnologien, Werkstoffe und neue 

Produktionstechnologien“ „Ansatz“ Absatz 1

Zur Stärkung seiner Wettbewerbsfähigkeit 
benötigt Europa radikale Innovationen. Es 
muss sich auf Produkte und Technologien 
mit hohem Mehrwert konzentrieren, um die 
Anforderungen der Verbraucher sowie 
Erwartungen in Bezug auf Umwelt, 
Gesundheit und Gesellschaft zu erfüllen. 
Ohne Forschung lassen sich diese 
miteinander konkurrierenden 
Herausforderungen nicht bewältigen.

Zur Stärkung seiner Wettbewerbsfähigkeit 
benötigt Europa radikale Innovationen. Es 
muss sich auf Produkte und Technologien 
einschließlich Umwelttechnologien mit 
hohem Mehrwert konzentrieren, um die 
Anforderungen der Verbraucher sowie 
Erwartungen in Bezug auf Umwelt, 
Gesundheit und Gesellschaft zu erfüllen. 
Ohne Forschung lassen sich diese 
miteinander konkurrierenden 
Herausforderungen nicht bewältigen. 
Öffentlich finanzierte Forschung muss vor 
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allem den Bedürfnissen und Erwartungen 
der Bevölkerung Rechnung tragen.

Or. en

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 333
Anhang I Themen Abschnitt „Nanowissenschaften, Nanotechnologien, Werkstoffe und neue 

Produktionstechnologien“ „Ansatz“ Absatz 1

Zur Stärkung seiner Wettbewerbsfähigkeit 
benötigt Europa radikale Innovationen. Es 
muss sich auf Produkte und Technologien 
mit hohem Mehrwert konzentrieren, um die 
Anforderungen der Verbraucher sowie 
Erwartungen in Bezug auf Umwelt, 
Gesundheit und Gesellschaft zu erfüllen. 
Ohne Forschung lassen sich diese 
miteinander konkurrierenden 
Herausforderungen nicht bewältigen.

Zur Stärkung seiner Wettbewerbsfähigkeit 
benötigt Europa radikale Innovationen. Es 
muss sich auf Produkte, Prozesse und 
Technologien mit hohem Mehrwert 
konzentrieren, um die Anforderungen der 
Verbraucher sowie Erwartungen in Bezug 
auf Umwelt, Gesundheit und Gesellschaft zu 
erfüllen. Ohne Forschung lassen sich diese 
miteinander konkurrierenden 
Herausforderungen nicht bewältigen.

Or. es

Begründung

Nueva versión de la enmienda 95, donde se sustituye "procedimientos" por "procesos".

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 334
Anhang I Themen Abschnitt „Nanowissenschaften, Nanotechnologien, Werkstoffe und neue 

Produktionstechnologien“ „Ansatz“ Absatz 2

Ein Schlüsselelement dieses Themas ist die 
echte Integration von Nanotechnologie, 
Werkstoffwissenschaften und neuen 
Produktionsverfahren, um – bei 
gleichzeitiger Unterstützung nachhaltiger 
Produktions- und Verbrauchsmuster – zu 
einem industriellen Wandel mit 
größtmöglichen Auswirkungen zu 
gelangen. Im Rahmen dieses Themas 
werden alle industriellen Maßnahmen 
unterstützt, bei denen Synergien mit 
anderen Themen vorliegen. Es werden 

Die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie der 
Zukunft hängt in starkem Maße von den 
Nanotechnologien und ihren 
Anwendungen ab. Die FuE-Tätigkeiten auf 
verschiedenen Gebieten der 
Nanowissenschaften und -technologien 
können den Wandel der europäischen 
Industrie beschleunigen. Die Europäische 
Union verfügt anerkanntermaßen über 
einen Vorsprung in Bereichen wie den 
Nanowissenschaften und -technologien, 
den Werkstoffen und 
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Anwendungen in allen Bereichen 
gefördert. Dazu zählen 
Werkstoffwissenschaften, 
Hochleistungstechnologien für die 
Fertigung und Verarbeitung, 
Nanobiotechnologie und Nanoelektronik.

Produktionstechnologien, den es 
auszubauen gilt, um die europäische 
Position in einem durch hohen 
Wettbewerbsdruck gekennzeichneten 
globalen Kontext zu sichern und weiter zu 
verbessern.

Or. fr

Begründung

Dieses Thema hat eine enorme Reichweite. Die Erfahrungen mit dem sechsten 
Rahmenprogramm haben gezeigt, dass der Schwerpunkt stärker auf die Nanowissenschaften 
und -technologien gelegt werden muss, um sich nicht zu verzetteln.

Änderungsantrag von David Hammerstein Mintz im Namen der Fraktion der Grünen/Freie 
Europäische Allianz

Änderungsantrag 335
Anhang I Themen Abschnitt „Nanowissenschaften, Nanotechnologien, Werkstoffe und neue 

Produktionstechnologien“ „Ansatz“ Absatz 3

Mittelfristig setzt Europa auf die 
Konvergenz von Wissen und Fähigkeiten 
aus unterschiedlichen Disziplinen, indem es 
anwendungsorientierte wissenschaftliche 
und technologische Synergien ausnutzt. 
Langfristig soll bei diesem Thema das 
enorme Potenzial der Nanowissenschaften 
und Nanotechnologien zur Schaffung einer 
echten wissensgestützten Industrie und 
Wirtschaft ausgeschöpft werden. In beiden 
Fällen muss das erworbene Wissen durch 
wirksame Verbreitung und Nutzung der 
Ergebnisse allgemein übernommen werden.

Mittelfristig setzt Europa auf die 
Konvergenz von Wissen und Fähigkeiten 
aus unterschiedlichen Disziplinen, indem es 
anwendungsorientierte wissenschaftliche 
und technologische Synergien ausnutzt. 
Langfristig soll bei diesem Thema das 
enorme Potenzial der Nanowissenschaften 
und Nanotechnologien zur Schaffung einer 
echten wissensgestützten Industrie und 
Wirtschaft ausgeschöpft werden. In beiden 
Fällen muss das erworbene Wissen durch 
wirksame Verbreitung und Nutzung der 
Ergebnisse zugunsten aller europäischen 
Bürger allgemein übernommen werden.

Or. en

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 336
Anhang I Themen Abschnitt „Nanowissenschaften, Nanotechnologien, Werkstoffe und neue 

Produktionstechnologien“ „Ansatz“ Absatz 3 a (neu)
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Die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie der 
Zukunft hängt in starkem Maße von den 
Nanotechnologien und ihren 
Anwendungen ab. Die Europäische Union 
verfügt anerkanntermaßen über einen 
Vorsprung in Bereichen wie den 
Nanowissenschaften und -technologien, 
den Werkstoffen und 
Produktionstechnologien, den es 
auszubauen gilt, um die europäische 
Position in einem durch hohen 
Wettbewerbsdruck gekennzeichneten 
globalen Kontext zu sichern und weiter zu 
verbessern.
Die FuE-Tätigkeiten auf verschiedenen 
Gebieten der Nanowissenschaften und -
technologien können den Wandel der 
europäischen Industrie beschleunigen.

Or. es

Begründung

Corrección de la antigua enmienda 96. La futura competitividad de la industria europea, 
depende en gran medida de las nanotecnologías, los materiales y los sistemas de producción 
y sus aplicaciones, por ello la investigación y desarrollo en estas temáticas puede acelerar el 
proceso de transformación de la industria europea y convertirla en más competitiva.

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 337
Anhang I Themen Abschnitt “Nanowissenschaften, Nanotechnologien, Werkstoffe und neue 

Produktionstechnologien” “Ansatz” Absatz 5

Dieses Thema ist besonders für KMU 
relevant, da sie großen Bedarf an 
technologischen Fortschritten haben und 
dabei sowie bei der Nutzung der 
Technologien eine bedeutende Rolle spielen. 
Zu den besonders interessanten Gebieten 
gehören: Nano-Instrumente, Nano-
Werkzeuge und Nano-Geräte (wegen der
Konzentration wachstumsstarker, hoch 
technologischer KMU auf diesem Gebiet); 
technische Textilien (typisch für eine 
herkömmliche Branche in rascher 
Umstrukturierung, die viele KMU betrifft); 

Dieses Thema ist besonders für KMU 
relevant, da sie großen Bedarf an
technologischen Fortschritten haben und 
dabei sowie bei der Nutzung der 
Technologien eine bedeutende Rolle spielen. 
Zu den besonders interessanten Gebieten 
gehören: Nano-Instrumente, Nano-
Werkzeuge und Nano-Geräte (wegen der 
Konzentration wachstumsstarker KMU auf 
diesem Gebiet); technische Textilien 
(typisch für eine herkömmliche Branche in 
rascher Umstrukturierung, die viele KMU 
betrifft); luftfahrtgestützte Systeme; 
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weltraumgestützte Systeme; mechanische 
Industrien (z. B. Maschinenbau, in dem 
europäische KMU weltweit führend sind), 
sowie andere Branchen, in denen es viele 
KMU gibt, die Vorteile aus neuen 
Geschäftsmodellen, Werkstoffen und 
Produkten ziehen werden.

mechanische Industrien (z. B. 
Maschinenbau, in dem europäische KMU 
weltweit führend sind), sowie andere 
Branchen, in denen es viele KMU gibt, die 
Vorteile aus neuen Geschäftsmodellen, 
Werkstoffen und Produkten ziehen werden.

Or. es

Begründung

Corrección a la antigua enmienda 97. En bastantes ocasiones las PYME surgen como 
empresas spin-off de centros universitarios o similares en cuyo caso sí son de alta tecnología, 
aunque esto no es una situación generalizada. Es mejor, pues, eliminar el término "alta 
tecnología" para no excluir a aquéllas que, no siéndolo, quieran integrarse en esta línea y a 
la incorporación de productos y servicios de alto valor añadido.

Änderungsantrag von David Hammerstein Mintz und Hiltrud Breyer im Namen der Fraktion 
der Grünen/Freie Europäische Allianz

Änderungsantrag 338
Anhang I Themen Abschnitt „Nanowissenschaften, Nanotechnologien, Werkstoffe und neue 

Produktionstechnologien“ „Maßnahmen“ Punkt 1 Absatz 3 

Außerdem wird der Schwerpunkt auf damit 
zusammenhängenden Herausforderungen 
und dem gesellschaftlichen Umfeld sowie 
der Akzeptanz der Nanotechnologie liegen. 
Dazu gehören Forschungsarbeiten zu allen 
Aspekten der Risikobewertung (z. B. 
Nanotoxikologie und Nano-Ökotoxikologie) 
sowie zu Sicherheit, Nomenklatur, 
Metrologie und Normen, die immer stärker 
dazu beitragen, den Weg für industrielle 
Anwendungen zu ebnen. Außerdem werden 
spezielle Maßnahmen eingeleitet, um 
Zentren für Wissen und Know-how sowie 
eine Anlaufstelle einzurichten, die bei der 
Durchführung des integrierten und 
verantwortungsvollen Konzepts der 
Kommission für die Nanotechnologie (siehe 
den entsprechenden Aktionsplan) hilft. 

Außerdem wird der Schwerpunkt auf damit 
zusammenhängenden Herausforderungen 
und dem gesellschaftlichen Umfeld unter 
Berücksichtigung allgemeinerer sozialer 
und ethischer Aspekte sowie der Akzeptanz 
der Nanotechnologie liegen. Dazu gehören 
Forschungsarbeiten zu allen Aspekten der 
Risikobewertung (z. B. Nanotoxikologie und 
Nano-Ökotoxikologie) sowie zu Sicherheit, 
Nomenklatur, Metrologie und Normen, die 
immer stärker dazu beitragen, den Weg für 
industrielle Anwendungen zu ebnen. 
Außerdem werden spezielle Maßnahmen 
eingeleitet, um Zentren für Wissen und 
Know-how sowie eine Anlaufstelle 
einzurichten, die bei der Durchführung des 
integrierten und verantwortungsvollen 
Konzepts der Kommission für die 
Nanotechnologie (siehe den entsprechenden 
Aktionsplan) hilft.

Or. en
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Änderungsantrag von Dominique Vlasto

Änderungsantrag 339
Anhang I Themen Abschnitt „Nanowissenschaften, Nanotechnologien, Werkstoffe und neue 

Produktionstechnologien“ „Maßnahmen“ Punkt 2 Absatz 1

Neue fortgeschrittene Werkstoffe mit 
höherem Wissensinhalt, neuen 
Funktionalitäten und besserer Leistung 
werden für die Wettbewerbsfähigkeit der 
Industrie und die nachhaltige Entwicklung 
immer wichtiger. Nach der neuen Modellen 
der verarbeitenden Industrie sind es die 
Werkstoffe selbst und nicht die 
Verfahrensschritte, die in erster Linie für 
den höheren Wert der Produkte und ihre 
Leistung verantwortlich sind.

Neue fortgeschrittene - insbesondere 
zusammengesetzte - Werkstoffe mit 
höherem Wissensinhalt, neuen 
Funktionalitäten und besserer Leistung 
werden für die Wettbewerbsfähigkeit der 
Industrie und die nachhaltige Entwicklung 
immer wichtiger. Nach der neuen Modellen 
der verarbeitenden Industrie sind es die 
Werkstoffe selbst und nicht die 
Verfahrensschritte, die in erster Linie für 
den höheren Wert der Produkte und ihre 
Leistung verantwortlich sind.

Or. fr

Begründung

Es gibt genauso viele Forschungstätigkeiten im Bereich der zusammengesetzten Werkstoffe 
wie im Bereich der Metalle. die zusammengesetzten Werkstoffe werfen spezifische 
Fragestellungen (Haften usw.) auf, die nicht Metallverbindungen betreffen (Schweißen usw.).

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 340
Anhang I Themen Abschnitt „Nanowissenschaften, Nanotechnologien, Werkstoffe und neue 

Produktionstechnologien„Maßnahmen“ Punkt 2 Absatz 2

Die Forschungsarbeiten werden sich auf die 
Entwicklung neuer wissensgestützter 
Werkstoffe mit auf ihre Verwendung 
zugeschnittenen Eigenschaften 
konzentrieren. Dies erfordert eine 
intelligente Steuerung der ihnen 
innewohnenden Eigenschaften, der 
Verarbeitung und der Produktion, wobei 
während ihres gesamten Lebenszyklus die 
möglichen Auswirkungen auf Gesundheit 
und Umwelt berücksichtigt werden müssen. 
Der Schwerpunkt wird auf neuen 
fortgeschrittenen Werkstoffen liegen, die 

Die Forschungsarbeiten werden sich auf die 
Entwicklung neuer wissensgestützter 
Werkstoffe mit auf ihre Verwendung 
zugeschnittenen Eigenschaften 
konzentrieren. Dies erfordert eine 
intelligente Steuerung der ihnen 
innewohnenden Eigenschaften, der 
Verarbeitung und der Produktion, wobei 
während ihres gesamten Lebenszyklus die 
möglichen Auswirkungen auf Gesundheit 
und Umwelt berücksichtigt werden müssen. 
Der Schwerpunkt wird auf neuen 
fortgeschrittenen Werkstoffen liegen, die 
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durch Ausschöpfung des Potenzials der 
Nanotechnologien und Biotechnologien 
bzw. durch das „Lernen von der Natur“ 
gewonnen wurden - insbesondere also 
Nanowerkstoffen, Biowerkstoffen und 
hybriden Werkstoffen höherer Leistung.

durch Ausschöpfung des Potenzials der 
Nanotechnologien und Biotechnologien 
bzw. durch das „Lernen von der Natur“ 
gewonnen wurden - insbesondere also 
Nanowerkstoffen, Biowerkstoffen, 
hergestellten Werkstoffen und hybriden 
Werkstoffen höherer Leistung.

Or. es

Begründung

En aras de una mejor comprensión, la ponente propone cambiar, en su antigua enmienda 
100, la formulación de "metamateriales" por la de "materiales artificales".

Änderungsantrag von Dominique Vlasto

Änderungsantrag 341
Anhang I Themen Abschnitt „Nanowissenschaften, Nanotechnologien, Werkstoffe und neue 

Produktionstechnologien“ „Maßnahmen“ Punkt 3 Absatz 1

Um die Industrie der EU von einer 
ressourcenintensiven zu einer 
wissensgestützten Industrie umzuwandeln, 
sind neue Fertigungskonzepte erforderlich. 
Diese hängen davon ab, dass eine völlig 
neue Haltung im Hinblick auf den 
fortlaufenden Erwerb, den Einsatz und 
Schutz und die Finanzierung neuen Wissens 
und seiner Nutzung - auch hin zu 
nachhaltigen Produktions- und 
Verbrauchsmustern - Einzug hält. Nötig sind 
dazu die richtigen Voraussetzungen für eine 
ständige Innovation (bei Tätigkeiten der 
Industrie und Produktionssystemen 
einschließlich Bau, Geräten und Diensten) 
und für die Entwicklung grundlegender 
„Produktionswerte“ (Technologien, 
Organisation und Produktionseinrichtungen) 
unter Einhaltung der Sicherheits- und 
Umweltauflagen.

Um die Industrie der EU von einer 
ressourcenintensiven zu einer 
wissensgestützten Industrie umzuwandeln, 
sind neue Fertigungskonzepte erforderlich. 
Diese hängen davon ab, dass eine völlig 
neue Haltung im Hinblick auf den 
fortlaufenden Erwerb, den Einsatz und 
Schutz und die Finanzierung neuen Wissens 
und seiner Nutzung - auch hin zu 
nachhaltigen Produktions- und 
Verbrauchsmustern - Einzug hält. Nötig sind 
dazu die richtigen Voraussetzungen für eine 
ständige Innovation (bei Tätigkeiten der 
Industrie und Produktionssystemen 
einschließlich Bau, Geräten und Diensten) 
und für die Entwicklung grundlegender 
„Produktionswerte“ (Technologien, 
Organisation und Produktionseinrichtungen) 
unter Einhaltung der Sicherheits- und 
Umweltauflagen, insbesondere in Bezug 
auf zusammengesetzte Werkstoffe.

Or. fr
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Begründung

Es gibt genauso viele Forschungstätigkeiten im Bereich der zusammengesetzten Werkstoffe 
wie im Bereich der Metalle. die zusammengesetzten Werkstoffe werfen spezifische 
Fragestellungen (Haften usw.) auf, die nicht Metallverbindungen betreffen (Schweißen usw.).

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 342
Anhang I Themen Abschnitt „Nanowissenschaften, Nanotechnologien, Werkstoffe und neue 

Produktionstechnologien“ „Maßnahmen“ Punkt 3 Absatz 2

Schwerpunkte der Forschungsarbeiten 
sollten sein: Entwicklung und Validierung 
neuer industrieller Modelle und Strategien, 
die alle Aspekte des Lebenszyklus von 
Produkten und Prozessen abdecken; 
anpassungsfähige Produktionssysteme, die 
bestehende Beschränkungen von Prozessen 
überwinden und neue Fertigungs- und 
Verarbeitungsverfahren ermöglichen; 
vernetzte Produktion zur Entwicklung von 
Werkzeugen und Methoden für kooperative, 
Mehrwert schaffende Tätigkeiten in 
globalem Maßstab; Instrumente für den 
raschen Transfer und die Einbeziehung 
neuer Technologien in den Entwurf und die 
Praxis von Fertigungsprozessen sowie die 
Ausnutzung der Konvergenz der Nano-, Bio-
, Info- und kognitiven Technologien zur 
Entwicklung neuer Produkte und technischer 
Konzepte einschließlich der Möglichkeit 
neuer Wirtschaftszweige.

Schwerpunkte der Forschungsarbeiten 
sollten sein: Entwicklung und Validierung 
neuer industrieller Modelle und Strategien, 
die alle Aspekte des Lebenszyklus von 
Produkten und Prozessen abdecken; 
anpassungsfähige Produktionssysteme, die 
bestehende Beschränkungen von Prozessen 
überwinden und neue oder verbesserte 
Fertigungs- und Verarbeitungsverfahren 
ermöglichen; vernetzte Produktion zur 
Entwicklung von Werkzeugen und 
Methoden für kooperative, Mehrwert 
schaffende Tätigkeiten in globalem 
Maßstab; Instrumente für den raschen 
Transfer und die Einbeziehung neuer 
Technologien in den Entwurf und die Praxis 
von Fertigungsprozessen sowie die 
Ausnutzung der Konvergenz der Nano-, Bio-
, Info- und kognitiven Technologien zur 
Entwicklung neuer Produkte und technischer
Konzepte einschließlich der Möglichkeit 
neuer Wirtschaftszweige. Besondere 
Anstrengungen müssen unternommen 
werden, um die KMU einschließlich der 
traditionellen Sektoren an die neuen 
Anforderungen der Versorgungsketten 
anzupassen und um die Errichtung der für 
einen radikalen industriellen Wandel 
unerlässlichen Hochtechnologie-KMU zu 
fördern. Mindestens 20 % der Mittel für 
dieses Thema müssen dafür aufgewendet 
werden.

Or. es
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Begründung

Rectificación de la antigua enmienda 102 para incluir a las PYME de los sectores 
tradicionales.

Änderungsantrag von Nikolaos Vakalis

Änderungsantrag 343
Anhang I Themen Abschnitt „Nanowissenschaften, Nanotechnologien, Werkstoffe und neue 

Produktionstechnologien“ „Maßnahmen“ Punkt 3 Absatz 2

Schwerpunkte der Forschungsarbeiten 
sollten sein: Entwicklung und Validierung 
neuer industrieller Modelle und Strategien, 
die alle Aspekte des Lebenszyklus von 
Produkten und Prozessen abdecken; 
anpassungsfähige Produktionssysteme, die 
bestehende Beschränkungen von Prozessen 
überwinden und neue Fertigungs- und 
Verarbeitungsverfahren ermöglichen; 
vernetzte Produktion zur Entwicklung von 
Werkzeugen und Methoden für kooperative, 
Mehrwert schaffende Tätigkeiten in 
globalem Maßstab; Instrumente für den 
raschen Transfer und die Einbeziehung 
neuer Technologien in den Entwurf und die 
Praxis von Fertigungsprozessen sowie die 
Ausnutzung der Konvergenz der Nano-, Bio-
, Info- und kognitiven Technologien zur 
Entwicklung neuer Produkte und technischer 
Konzepte einschließlich der Möglichkeit 
neuer Wirtschaftszweige.

Schwerpunkte der Forschungsarbeiten 
sollten sein: Entwicklung und Validierung 
neuer industrieller Modelle und Strategien, 
die alle Aspekte des Lebenszyklus von 
Produkten und Prozessen abdecken; 
anpassungsfähige Produktionssysteme, die 
bestehende Beschränkungen von Prozessen 
überwinden und neue Fertigungs- und 
Verarbeitungsverfahren ermöglichen; 
vernetzte Produktion zur Entwicklung von 
Werkzeugen und Methoden für kooperative, 
Mehrwert schaffende Tätigkeiten in 
globalem Maßstab; Instrumente für den 
raschen Transfer und die Einbeziehung 
neuer Technologien in den Entwurf und die 
Praxis von Fertigungsprozessen sowie die 
Ausnutzung multidisziplinärer 
Forschungsnetze und der Konvergenz der 
Nano-, Bio-, Info- und kognitiven 
Technologien zur Entwicklung neuer 
Hybridtechnologien, Produkte und 
technischer Konzepte einschließlich der 
Möglichkeit neuer Wirtschaftszweige.

Or. en

Begründung

Die Nanowissenschaften und -technologien sind naturgemäß multidisziplinär, so dass die 
Entwicklung multidisziplinärer Forschungs-, Bildungs- und Ausbildungsnetze eine der 
wesentlichen Konditionen für Innovationen im Bereich der Forschung ist. Diese Netze sollten
eine breite Palette wissenschaftlicher Fachbereiche wie Nanotechnologien, 
Werkstoffwissenschaften, Ingenieurwesen, Informations- und Kommunikationstechnologien, 
Biotechnologien, Geowissenschaften sowie Umweltwissenschaften integrieren, um neue 
Hybridtechnologien zu entwickeln und eine enge Verzahnung der einzelnen 
wissenschaftlichen Fachbereiche herzustellen.
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Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 344
Anhang I Themen Abschnitt „Nanowissenschaften, Nanotechnologien, Werkstoffe und neue 

Produktionstechnologien“ „Maßnahmen“ Punkt 4 Absatz 2

Schwerpunkte der Forschungsarbeiten wird 
auf neuen Anwendungen und neuartigen 
schrittweisen Lösungen wichtiger Probleme 
liegen sowie auf der Erfüllung der FTE-
Anforderungen, die von den verschiedenen 
europäischen Technologieplattformen 
herausgestellt wurden. Unterstützt wird die 
Integration neuer Kenntnisse und der Nano-, 
Werkstoff- und Produktionstechnologien in 
Anwendungen für einzelne oder mehrere 
Sektoren, wie zum Beispiel in den Bereichen 
Gesundheit, Bau, Weltraumindustrie, 
Verkehr, Energie, Chemie, Umwelt, 
Textilien und Kleidung, Zellstoff und 
Papier, Maschinenbau sowie im 
übergreifenden Bereich der industriellen 
Sicherheit.

Schwerpunkte der Forschungsarbeiten wird 
auf neuen Anwendungen und neuartigen 
schrittweisen Lösungen wichtiger Probleme 
liegen sowie auf der Erfüllung der FTE-
Anforderungen, die von den verschiedenen 
europäischen Technologieplattformen 
herausgestellt wurden. Unterstützt wird die 
Integration neuer Kenntnisse und der Nano-, 
Werkstoff- und Produktionstechnologien in 
Anwendungen für einzelne oder mehrere 
Sektoren, wie zum Beispiel in den Bereichen 
Gesundheit, Lebensmittelverarbeitung, Bau 
(einschließlich öffentlicher Arbeiten), 
Weltraumindustrie, Verkehr, Energie, 
Chemie, Umwelt, Textilien und Kleidung, 
Fußbekleidung, Zellstoff und Papier, 
Maschinenbau sowie im übergreifenden 
Bereich der industriellen Sicherheit.

Or. es

Begründung

No se debe dejar fuera estas industrias que se pueden beneficiar de la investigación en este 
área. Matización de la antigua enmienda 103: "industria del aeroespacio".

Änderungsantrag von David Hammerstein Mintz, Claude Turmes und Rebecca Harms

Änderungsantrag 345
Anhang I Themen Abschnitt „Energie“ „Ziel“

Umwandlung der derzeitigen, auf fossilen 
Brennstoffen beruhenden Energiewirtschaft 
in eine stärker nachhaltig ausgerichtete, 
auf einem breiteren Energieträgermix 
basierende Energiewirtschaft in 
Verbindung mit einer verbesserten 
Energieeffizienz, um den dringlichen 
Herausforderungen der 
Versorgungssicherheit und des 

Umwandlung der derzeitigen, auf fossilen 
Brennstoffen beruhenden Energiewirtschaft 
in die weltweit nachhaltigste 
energieeffiziente und von fossilen 
Brennstoffen unabhängigste Wirtschaft bis 
zum Jahr 2020, wobei die knappen 
öffentlichen Forschungsgelder im Rahmen 
einer solchen nachhaltigen 
Energiewirtschaft auf eine breite Palette 
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Klimawandels zu begegnen und zugleich die 
Wettbewerbsfähigkeit der im Energiesektor 
tätigen europäischen Unternehmen zu
erhöhen.

nachhaltiger Energiequellen und -träger in 
Verbindung mit einer verbesserten 
Energieeffizienz konzentriert werden und 
Energieeinsparungstechnologien zum 
Tragen kommen müssen, welche rasch den 
dringlichen Herausforderungen der 
Versorgungssicherheit und des 
Klimawandels begegnen und zugleich die 
Wettbewerbsfähigkeit der in einem 
nachhaltigen Energiesektor tätigen 
europäischen Unternehmen erhöhen.

Or. en

Begründung

The FP7 must help the EU to overcome its dependency from oil and to become the most 
energy efficient economy in the world. The relatively limited EU research and development 
funds must therefore be prioritised towards technologies that rank highly against scientific 
objective criteria such as: reduce the EU's energy dependency and lower the levels of 
imported energy and a number of security policy problems, lead to rapid reductions in CO2 
emissions and contribute to the EU’s overall competitively and job creation in short time 
horizon. Public research money should therefore primarily be spent on renewable sources of 
energy and energy efficiency/ conservation technologies.

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 346
Anhang I Themen Abschnitt „Energie“ „Ziel“

Umwandlung der derzeitigen, auf fossilen 
Brennstoffen beruhenden Energiewirtschaft 
in eine stärker nachhaltig ausgerichtete, auf 
einem breiteren Energieträgermix basierende 
Energiewirtschaft in Verbindung mit einer 
verbesserten Energieeffizienz, um den 
dringlichen Herausforderungen der 
Versorgungssicherheit und des 
Klimawandels zu begegnen und zugleich die 
Wettbewerbsfähigkeit der im Energiesektor 
tätigen europäischen Unternehmen zu 
erhöhen.

Umwandlung der derzeitigen, auf fossilen 
Brennstoffen beruhenden Energiewirtschaft 
in eine stärker nachhaltig ausgerichtete, von 
eingeführten Brennstoffen unabhängigere
und auf einem breiteren, sauberen und 
insbesondere erneuerbaren
Energieträgermix basierende 
Energiewirtschaft in Verbindung mit einer 
verbesserten Energieeffizienz, der 
Förderung der gekoppelten 
Energieerzeugung, einer rationelleren 
Energienutzung und der 
Energiespeicherung um den dringlichen 
Herausforderungen der 
Versorgungssicherheit und des 
Klimawandels zu begegnen und zugleich die 
Wettbewerbsfähigkeit der im Energiesektor 
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tätigen europäischen Unternehmen zu 
erhöhen.

Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag ersetzt den Änderungsantrag 735 zum von Jerzy Buzek 
ausgearbeiteten Entwurf eines Berichts über das siebte Rahmenprogramm.

Änderungsantrag von Nikolaos Vakalis

Änderungsantrag 347
Anhang I Themen Abschnitt „Energie“ „Ziel“

Umwandlung der derzeitigen, auf fossilen 
Brennstoffen beruhenden Energiewirtschaft 
in eine stärker nachhaltig ausgerichtete, auf 
einem breiteren Energieträgermix basierende 
Energiewirtschaft in Verbindung mit einer 
verbesserten Energieeffizienz, um den 
dringlichen Herausforderungen der 
Versorgungssicherheit und des 
Klimawandels zu begegnen und zugleich die 
Wettbewerbsfähigkeit der im Energiesektor 
tätigen europäischen Unternehmen zu 
erhöhen.

Umwandlung der derzeitigen, auf fossilen 
Brennstoffen beruhenden Energiewirtschaft 
in eine stärker nachhaltig ausgerichtete, auf 
einem breiteren (insbesondere 
erneuerbaren) Energieträgermix basierende 
Energiewirtschaft in Verbindung mit einer 
verbesserten Energieeffizienz, um den 
dringlichen Herausforderungen der 
Versorgungssicherheit und des 
Klimawandels zu begegnen und zugleich die 
Wettbewerbsfähigkeit der im Energiesektor 
tätigen europäischen Unternehmen zu 
erhöhen.

Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag ersetzt den Änderungsantrag 738 zum von Jerzy Buzek 
ausgearbeiteten Entwurf eines Berichts über das siebte Rahmenprogramm.

Änderungsantrag von David Hammerstein Mintz, Claude Turmes und Rebecca Harms

Änderungsantrag 348
Anhang I Themen Abschnitt „Energie“ „Ziel“ Absatz 1 a (neu)

Auf einem breiteren erneuerbaren 
Energieträgermix basierende dezentrale 
Technologien können die Kosten der 
Übertragungs- und 
Verteilungsinfrastrukturen zusätzlich 
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senken und tragen maßgeblich zur 
Erreichung des Ziels der 
energieeffizientesten Wirtschaft bei.

Or. en

Begründung

Es bedarf eines dezentralen intelligenten verknüpften Netzes, um die Energieversorgung zu 
sichern und die Energieverluste bei der Übertragung und Verteilung zu senken. Langfristig 
kann ein dezentrales Energiesystem auch die Energietransportkosten senken, Innovationen 
fördern und Arbeitsplätze auf lokaler und regionaler Ebene schaffen.

Änderungsantrag von Jan Christian Ehler

Änderungsantrag 349
Anhang I Themen Abschnitt „Energie“ „Ansatz“ Absatz 1

Aus den aktuellen Prognosen geht hervor, 
dass sich in der EU und auch weltweit die 
Mehrzahl der entscheidenden 
Energieindikatoren (z. B. Energieverbrauch, 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, 
CO2-Emissionen, Energiepreise) in die 
falsche Richtung bewegt. Die 
Energieforschung wird die Umkehr dieser 
Trends dadurch erleichtern, dass sie für ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Effizienzsteigerung, Erschwinglichkeit, 
Akzeptanz und Sicherheit der vorhandenen 
Technologien und Energiequellen sorgt und 
gleichzeitig auf einen längerfristigen 
Paradigmenwechsel hinsichtlich der Art und 
Weise, in der in Europa Energie erzeugt und 
verbraucht wird, abzielt. Die 
Energieforschung wird daher einen 
unmittelbaren Beitrag zum Erfolg der EU-
Politik, insbesondere zur Erfüllung der 
aktuellen und der künftigen Energieeinspar-
und Treibhausgasminderungsziele der EU, 
leisten.

Aus den aktuellen Prognosen geht hervor, 
dass sich in der EU und auch weltweit die 
Mehrzahl der entscheidenden 
Energieindikatoren (z. B. Energieverbrauch, 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, 
CO2-Emissionen, Energiepreise) in die 
falsche Richtung bewegt. Die 
Energieforschung wird die Umkehr dieser 
Trends dadurch erleichtern, dass sie für ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Effizienzsteigerung, Erschwinglichkeit, 
Akzeptanz und Sicherheit der vorhandenen 
Technologien und Energiequellen sorgt und 
gleichzeitig auf einen längerfristigen 
Paradigmenwechsel hinsichtlich der Art und 
Weise, in der in Europa Energie erzeugt und 
verbraucht wird, abzielt. Die 
Energieforschung wird daher einen 
unmittelbaren Beitrag zum Erfolg der EU-
Politik, insbesondere zur Erfüllung der 
aktuellen und der künftigen Energieeinspar-
und Treibhausgasminderungsziele der EU 
sowie für bezahlbare Energiepreise für 
Bürger und Unternehmen, leisten.

Or. de
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Begründung

Es soll deutlich gemacht werden, dass Energieforschung ein Beitrag dazu ist, langfristig 
bezahlbare Energiepreise für Bürger und Unternehmen zu sichern.

Änderungsantrag von Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Änderungsantrag 350
Anhang I Themen Abschnitt „Energie“ „Ansatz“ Absatz 3

Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Energiebranche ist angesichts 
des harten globalen Wettbewerbs ein 
wichtiges Ziel dieses Themas und soll die 
europäische Industrie dazu befähigen, bei 
zentralen Energietechnologien weltweit 
führend zu werden oder ihre führende 
Position zu behaupten. Vor allem KMU 
bilden das Rückgrat des Energiesektors; sie 
spielen eine entscheidende Rolle in der 
Energieversorgungskette und ihnen wird bei 
der Innovationsförderung eine 
Schlüsselfunktion zukommen. Ihre starke 
Beteiligung an Forschungs- und 
Demonstrationstätigkeiten ist von 
grundlegender Bedeutung und wird aktiv 
gefördert werden.

Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Energiebranche ist angesichts
des harten globalen Wettbewerbs ein 
wichtiges Ziel dieses Themas und soll die 
europäische Industrie dazu befähigen, bei 
zentralen Energietechnologien weltweit 
führend zu werden oder ihre führende 
Position zu behaupten. Diese führende 
Position kann nur durch hohe 
Investitionen in Forschung und 
Entwicklung gegenüber der starken 
Konkurrenz gesichert werden. Vor allem 
KMU bilden das Rückgrat des 
Energiesektors; sie spielen eine 
entscheidende Rolle in der 
Energieversorgungskette und ihnen wird bei 
der Innovationsförderung eine 
Schlüsselfunktion zukommen. Ihre starke 
Beteiligung an Forschungs- und 
Demonstrationstätigkeiten ist von 
grundlegender Bedeutung und wird aktiv 
gefördert werden.

Or. de

Begründung

Es soll deutlich gemacht werden, dass hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung dazu 
beitragen, die führende Position Europas im weltweiten Wettbewerb zu sichern.

Änderungsantrag von David Hammerstein Mintz, Claude Turmes und Rebecca Harms

Änderungsantrag 351
Anhang I Themen Abschnitt „Energie“ „ Maßnahmen“ Absatz -1 (neu)

Die Kriterien für die Gewährung von 



PE 374.414v01-00 20/97 AM\619004DE.doc

DE

Forschungsgeldern im Energiesektor 
müssen erlauben zu beurteilen, inwieweit 
die betreffenden Technologien zur 
Erreichung der energiepolitischen Ziele der 
EU beitragen. Es soll ein 
wettbewerbsfähiger, nachhaltiger und 
sicherer Energiesektor aufgebaut werden. 
Die relativ begrenzten Gemeinschaftsmittel 
für Forschung und Entwicklung in diesem 
Abschnitt müssen auf Technologien 
konzentriert werden, die rasch zu einer 
Senkung der CO2-Emissionen führen.

Or. en

Begründung

Die relativ begrenzten Gemeinschaftsmittel für Forschung und Entwicklung im Bereich der 
nichtnuklearen Energie müssen auf Technologien konzentriert werden, die strenge und 
objektive wissenschaftliche Kriterien erfüllen. Es geht darum, innerhalb eines kurzen 
Zeitraums die Energieabhängigkeit und die Energieeinfuhren der EU zu senken, eine Reihe 
energiepolitischer Probleme zu lösen, die CO2-Emissionen rasch zu senken, die globale 
Wettbewerbsfähigkeit der EU zu erhöhen sowie Arbeitsplätze zu schaffen.

Änderungsantrag von David Hammerstein Mintz, Claude Turmes und Rebecca Harms

Änderungsantrag 352
Anhang I Themen Abschnitt „Energie“ „ Maßnahmen“ Absatz -1 a (neu)

Die Maßnahmen werden in der 
Reihenfolge ihrer Priorität genannt.

Or. en

Begründung

Den Technologien, die den raschen Aufbau eines nachhaltigen und sicheren Energiesektors 
erlauben, muss Vorrang gegeben werden. Frühere Finanzierungen und die 
privatwirtschaftliche Finanzierung der Entwicklungen müssen genauer geprüft werden. 
Deshalb wird die Festlegung der Prioritäten im Energiesektor empfohlen.

Änderungsantrag von David Hammerstein Mintz, Claude Turmes und Rebecca Harms

Änderungsantrag 353
Anhang I Themen Abschnitt „Energie“ „ Maßnahmen“ Absatz -1 b (neu)
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Im Bereich der Energieforschung werden 
getrennte und klar definierte 
Haushaltslinien für jede einschlägige 
Technologie vorgesehen.

Or. en

Begründung

In Anlehnung an das vierte Rahmenprogramm (1995-1998), in dem es getrennte und klar 
definierte Haushaltslinien für erneuerbare Energiequellen, Energieeffizienz und fossile 
Energieträger gab, sollten auch im siebten Rahmenprogramm entsprechende Haushaltslinien 
vorgesehen werden. Dies wird nicht nur das Vertrauen der Investoren stärken und ihnen eine 
bessere Planung erlauben, sondern auch dem Parlament und der Öffentlichkeit genauere 
Zahlenangaben zur Verwendung der Steuergelder durch die Gemeinschaft liefern, so dass die 
Transparenz und Kontrolle verbessert werden.

Änderungsantrag von David Hammerstein Mintz, Claude Turmes und Rebecca Harms

Änderungsantrag 354
Anhang I Themen Abschnitt „Energie“ „ Maßnahmen“ Absatz -1 c (neu)

20 % der Haushaltsmittel dieses Abschnitts 
fließen der unmittelbaren Erforschung der 
Energieeffizienz und Energieeinsparung, 
60 % den erneuerbaren Energien, 9 % den 
intelligenten Energienetzen, 3 % der 
Schaffung der Wissensgrundlagen für 
politische Entscheidungen, 4 % 
Wasserstoff- und Brennstoffzellen sowie 4 
% der Bindung und Speicherung von 
Kohlenstoff zu.

Or. en

Begründung

Priority must be given to technologies that result in the rapid transformation to a sustainable 
and secure energy sector in Europe. Further consideration must be given to the past funding 
and the ability of the commercial sector to fund the developments. In the light of these 
concerns the prioritisation list for funding with the energy sector is recommended.

The renewable energy research sector has identified approximately 250 M €/year-worth of 
research that should be conducted under FP7. The sum covers research into photovoltaic 
energy, solar thermal (concentrating and non-concentrating), biomass, marine energy 
technologies, geothermal energy, wind energy (especially related to offshore development) 
and small hydropower, relating to advances in (amongst others) mechanical and electrical 
engineering, materials research, manufacturing techniques and numerical modelling.



PE 374.414v01-00 22/97 AM\619004DE.doc

DE

Änderungsantrag von David Hammerstein Mintz, Claude Turmes und Rebecca Harms

Änderungsantrag 355
Anhang I Themen Abschnitt „Energie“ „Maßnahmen“ Punkt -1 (neu)

Energieeffizienz und Energieeinsparung
Die umfassenden Möglichkeiten, Energie 
einzusparen und die Energieeffizienz zu 
verbessern, müssen durch die Optimierung, 
Validierung und Demonstration neuer 
Konzepte und Technologien für Gebäude, 
Dienstleistungen und Industrie nutzbar 
gemacht werden. Dazu gehören die 
Kombination von nachhaltigen Strategien 
und Technologien für mehr 
Energieeffizienz, die Verwendung 
erneuerbarer Energien und der 
Polygeneration und die großflächige 
Einbeziehung von 
Energienachfragesteuerungssystemen in 
Städten und Gemeinden. Diese groß 
angelegten Maßnahmen können durch 
innovative Forschung und Entwicklung, 
die auf spezielle Komponenten oder 
Technologien, z. B. auf die Polygeneration 
und umweltfreundliche Gebäude, abstellen, 
unterstützt werden. Ein zentrales Ziel 
besteht darin, die Energiesysteme in den 
Gemeinden dadurch zu optimieren, dass 
eine nennenswerte Senkung der 
Energienachfrage mit der 
erschwinglichsten und am stärksten 
nachhaltig ausgerichteten 
Energieversorgungslösung, zu der auch die 
Nutzung neuer Kraftstoffe in speziellen 
Fahrzeugflotten gehört, gekoppelt wird.

Or. en

(In diesem Änderungsantrag wird vorgeschlagen, den Punkt 8 des ursprünglichen 
Kommissionstexts zu Punkt 1 zu machen.)

Begründung

Diese Änderung besteht nur in einer veränderten Reihenfolge der aufgezählten Maßnahmen. 
Den Technologien, die den raschen Aufbau eines nachhaltigen und sicheren Energiesektors 
erlauben, muss Vorrang gegeben werden. Energieeffizienz und Energieeinsparung sind 
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anerkanntermaßen der wichtigste Schwerpunkt.

Änderungsantrag von David Hammerstein Mintz, Claude Turmes und Rebecca Harms

Änderungsantrag 356
Anhang I Themen Abschnitt „Energie“ „Maßnahmen“ Punkt 1

Die von der europäischen Plattform für 
Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologien konzipierte 
integrierte Forschungs- und 
Einführungsstrategie ist die Grundlage eines 
integrierten strategischen Programms für 
stationäre und tragbare Anwendungen sowie 
für Transportanwendungen, das eine starke 
technologische Basis für den Aufbau einer 
wettbewerbsfähigen Industrie für die 
Versorgung mit Brennstoffzellen und 
Wasserstoff und für die entsprechenden 
Geräte schaffen soll. Das Programm wird 
Folgendes beinhalten: Grundlagenforschung, 
angewandte Forschung und technologische 
Entwicklung, großmaßstäbliche 
Demonstrationsprojekte 
(„Leuchtturmprojekte“) zur Validierung der 
Forschungsergebnisse und für den Erhalt 
von Rückmeldungen für die weitere 
Forschung, querschnittliche und 
sozioökonomische Forschungsarbeiten als 
Basis für solide Übergangsstrategien und zur 
Bereitstellung einer rationalen Grundlage für 
politische Entscheidungen und für die 
Konzipierung von 
Marktrahmenbedingungen. Die angewandte 
Industrieforschung, die 
Demonstrationstätigkeiten und die 
querschnittlichen Maßnahmen im Rahmen 
des Programms werden vorzugsweise durch 
die gemeinsame Technologieinitiative 
durchgeführt. Diese strategisch geleitete, 
zielorientierte Maßnahme wird durch eine 
stärker vorgelagerte Verbundforschung, die 
darauf ausgerichtet ist, einen Durchbruch bei 
kritischen Werkstoffen, Verfahren und neu 
entstehenden Technologien zu erzielen, 
ergänzt und eng mit ihr abgestimmt.

Eine von der europäischen Plattform für 
Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologien konzipierte 
integrierte Forschungs- und 
Einführungsstrategie ist die Grundlage eines 
integrierten strategischen Programms für 
stationäre und tragbare Anwendungen auf 
der Grundlage erneuerbarer 
Energiequellen sowie für 
Transportanwendungen, das eine starke 
technologische Basis für den Aufbau einer 
wettbewerbsfähigen Industrie für die 
Versorgung mit Brennstoffzellen und 
Wasserstoff und für die entsprechenden 
Geräte schaffen soll. Das Programm wird 
Folgendes beinhalten: Grundlagenforschung, 
angewandte Forschung und technologische 
Entwicklung, großmaßstäbliche 
Demonstrationsprojekte 
(„Leuchtturmprojekte“) zur Validierung der 
Forschungsergebnisse und für den Erhalt 
von Rückmeldungen für die weitere 
Forschung, querschnittliche und 
sozioökonomische Forschungsarbeiten als 
Basis für solide Übergangsstrategien und zur 
Bereitstellung einer rationalen Grundlage für 
politische Entscheidungen und für die 
Konzipierung von 
Marktrahmenbedingungen. Die angewandte 
Industrieforschung, die 
Demonstrationstätigkeiten und die 
querschnittlichen Maßnahmen im Rahmen 
des Programms werden vorzugsweise durch 
die gemeinsame Technologieinitiative 
durchgeführt. Diese strategisch geleitete, 
zielorientierte Maßnahme wird durch eine 
stärker vorgelagerte Verbundforschung, die 
darauf ausgerichtet ist, einen Durchbruch bei 
kritischen Werkstoffen, Verfahren und neu 
entstehenden Technologien zu erzielen, 
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ergänzt und eng mit ihr abgestimmt.

Or. en

(In diesem Änderungsantrag wird vorgeschlagen, den Punkt 1 des ursprünglichen 
Kommissionstexts unter den Punkt 6 „saubere Kohletechnologien“ zu setzen.)

Begründung

This amendment is a mere change in the order of listed activities. Priority must be given to 
technologies that result in the rapid transformation to a sustainable and secure energy sector 
in Europe. 

In line with the EU objective of creating a sustainable hydrogen economy by 2050, research 
should focus on the production of hydrogen from renewable energy sources.

The research for alternative fuels proposed under the ‘Transport’ heading will cover the use 
of hydrogen for transport applications (‘Specific Programmes’ - COM(2005) 440, page 59). 
This deletion avoids the possibility of double funding from the ‘Energy’ heading (which has 
less than half of the budget that the Commission proposes for ‘Transport’).

Second sentence is deleted because the remark about the European Technology Platform is 
no more relevant for this topic than it is for all the other energy sub-topics for which 
Technology Platforms exist, such as the Photovoltaic Technology Platform, the Zero-
Emission Fossil Fuel Plants Technology Platform, the Electricity Networks of the Future 
Technology Platform, the Solar Thermal Technology Platform or those in the formation stage 
such as the Wind Energy Technology Platform or the Biofuels Technology Platform.

Änderungsantrag von David Hammerstein Mintz, Claude Turmes und Rebecca Harms

Änderungsantrag 357
Anhang I Themen Abschnitt „Energie“ „Maßnahmen“ Punkt 1 a (neu)

Erneuerbare Energiequellen

Or. en

Begründung

Den Technologien, die den raschen Aufbau eines nachhaltigen und sicheren Energiesektors in 
Europa erlauben, muss Vorrang gegeben werden. Frühere Finanzierungen und die 
privatwirtschaftliche Finanzierung der Entwicklungen müssen genauer geprüft werden. Die 
erneuerbaren Energiequellen müssen in den kommenden Jahren großmaßstäbig ausgebaut 
werden.
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Änderungsantrag von Norbert Glante

Änderungsantrag 358
Anhang I Themen Abschnitt „Energie“ „Maßnahmen“ Punkt 2

Entwicklung und Demonstration integrierter 
Technologien für die Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien, die für 
unterschiedliche regionale Bedingungen 
geeignet sind, zwecks Bereitstellung der 
Mittel für eine nennenswerte Steigerung des 
Anteils der Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien in der EU. Die 
Forschung sollte den Gesamtwirkungsgrad 
erhöhen, die Stromkosten signifikant senken, 
die Prozesszuverlässigkeit verbessern und 
die Umweltfolgen weiter verringern. Der 
Schwerpunkt wird auf der Photovoltaik, der 
Windenergie und der Biomasse 
(einschließlich der biologisch abbaubaren 
Abfallanteile) liegen. Ein weiteres Ziel der 
Forschung wird die umfassende Nutzung des 
Potenzials anderer erneuerbarer 
Energiequellen – Geothermie, thermische 
Solarenergie, Meeresenergie und kleine
Wasserkraftwerke - sein.

Entwicklung und Demonstration integrierter 
Technologien für die Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien, die für 
unterschiedliche regionale Bedingungen 
geeignet sind, zwecks Bereitstellung der 
Mittel für eine nennenswerte Steigerung des 
Anteils der Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien in der EU. Die 
Forschung sollte den Gesamtwirkungsgrad 
erhöhen, die Stromkosten signifikant senken, 
die Prozesszuverlässigkeit verbessern und 
die Umweltfolgen weiter verringern. Der 
Schwerpunkt wird auf der Photovoltaik, der 
Windenergie und der Biomasse 
(einschließlich der biologisch abbaubaren 
Abfallanteile) liegen. Ein weiteres Ziel der 
Forschung wird die umfassende Nutzung des 
Potenzials anderer erneuerbarer 
Energiequellen – Geothermie, thermische 
Solarenergie, Meeresenergie und 
Wasserkraftwerke - sein.

Or. de

Begründung

Nicht nur die kleine sondern auch die große Wasserkraft zählt zu den Quellen erneuerbarer 
Energien, deren Anteil an der Stromerzeugung es in den kommenden Jahren deutlich zu 
steigern gilt. Die notwendigen Forschungsaktivitäten im Bereich Wasserkraft richten sich vor 
allem auf die Steigerung der Effizienz der Anlagen, die bessere Ausnutzung des vorhandenen 
Potentials und die Nachhaltigkeit. Dies gilt sowohl für die kleine als auch die große 
Wasserkraft. Es ist daher nicht zielführend, die Forschungsförderung auf die kleine 
Wasserkraft zu beschränken.

Änderungsantrag von David Hammerstein Mintz, Claude Turmes und Rebecca Harms

Änderungsantrag 359
Anhang I Themen Abschnitt „Energie“ „Maßnahmen“ Punkt 3

Entwicklung und Demonstration 
verbesserter Umwandlungstechnologien für 
nachhaltig ausgerichtete Produktions- und 
Versorgungsketten für feste, flüssige und 

Entwicklung und Demonstration 
verbesserter Umwandlungstechnologien für 
nachhaltig ausgerichtete Produktions- und 
Versorgungsketten für feste, flüssige und 
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gasförmige Biokraftstoffe aus Biomasse 
(einschließlich der biologisch abbaubaren 
Abfallanteile), insbesondere für 
Biokraftstoffe für den Verkehr. Der 
Schwerpunkt sollte auf neuen 
Biokraftstoffarten und auf neuen 
Produktions- und Vertriebswegen für die 
vorhandenen Biokraftstoffe, auch auf der 
integrierten Energieerzeugung und der 
Erzeugung anderer Mehrwertprodukte durch 
Bioraffinerien, liegen. Um eine positive 
Kohlenstoffbilanz „von der Quelle bis zum 
Nutzer“ zu erzielen, wird die Forschung sich 
auf die Verbesserung der Energieeffizienz, 
der Technologieintegration und der Nutzung 
von Ausgangsstoffen konzentrieren. Fragen 
wie die Logistik der Ausgangsstoffe, die 
pränormative Forschung und die Normung 
für eine sichere und zuverlässige Nutzung 
für Transportanwendungen und stationäre 
Anwendungen werden ebenfalls behandelt 
werden. Zur Nutzung des Potenzials der 
Wasserstofferzeugung aus erneuerbaren 
Energien werden Verfahren auf der Basis 
von Biomasse, Ökostrom und 
Sonnenenergie gefördert werden.

gasförmige Biokraftstoffe aus Biomasse 
(einschließlich der biologisch abbaubaren 
Abfallanteile), insbesondere für 
Biokraftstoffe für den Verkehr. Die 
Forschung sollte neuen Biokraftstoffarten, 
die einer eingehenden Prüfung aller 
Phasen der Erzeugung und des Verbrauchs 
unter vollumfänglicher Berücksichtigung 
des energetischen, klimatischen, sozialen, 
ökologischen und 
flächennutzungsbezogenen Gleichgewichts 
standhalten, und neuen Produktions- und 
Vertriebswegen für die vorhandenen 
Biokraftstoffe, auch auf der integrierten 
Energieerzeugung und der Erzeugung 
anderer Mehrwertprodukte durch 
Bioraffinerien, gelten. Um eine positive 
Kohlenstoffbilanz „von der Quelle bis zum 
Nutzer“ zu erzielen, wird die Forschung sich 
auf die Verbesserung der Energieeffizienz, 
der Technologieintegration und der Nutzung 
von Ausgangsstoffen konzentrieren. Fragen 
wie die Logistik der Ausgangsstoffe, die 
pränormative Forschung und die Normung 
für eine sichere und zuverlässige Nutzung 
für Transportanwendungen und stationäre 
Anwendungen werden ebenfalls behandelt 
werden. Zur Nutzung des Potenzials der 
Wasserstofferzeugung aus erneuerbaren 
Energien werden Verfahren auf der Basis 
von Biomasse, Ökostrom und 
Sonnenenergie gefördert werden.

Or. en

Begründung

Die FTE-Maßnahmen im siebten Rahmenprogramm müssen sich auf flüssige Biokraftstoffe 
konzentrieren, die einer eingehenden Prüfung aller Phasen der Erzeugung und des 
Verbrauchs, insbesondere in Bezug auf die Treibhausgase und anhand anderer sozialer und 
ökologischer Kriterien, standhalten.

Änderungsantrag von David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Änderungsantrag 360
Anhang I Themen Abschnitt „Energie“ „Maßnahmen“ Punkt 5
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CO2-Abscheidung und -Speicherung für die 
emissionsfreie Stromerzeugung

CO2-Abscheidung und -Speicherung

Die fossilen Brennstoffe werden in den 
nächsten Jahrzehnten unweigerlich weiterhin 
einen erheblichen Anteil des 
Energieträgermixes ausmachen. Um diese 
Option, insbesondere im Hinblick auf den 
Klimawandel, umweltverträglich zu 
gestalten, müssen die negativen 
ökologischen Auswirkungen der Nutzung 
fossiler Brennstoffe drastisch verringert 
werden mit dem Ziel, zu einer hoch 
effizienten, weitgehend emissionsfreien 
Stromerzeugung zu gelangen. Die 
Entwicklung und Demonstration effizienter 
und zuverlässiger CO2-Abscheidungs- und -
Speichertechnologien sind von 
entscheidender Bedeutung und sollen die 
Kosten der CO2-Abscheidung und -
Speicherung auf weniger als 20 €/Tonne 
mit Abscheidungsraten von mehr als 90 % 
senken und zugleich die langfristige 
Stabilität, Sicherheit und Zuverlässigkeit 
der CO2-Speicherung nachweisen.

Die fossilen Brennstoffe werden in den 
nächsten Jahrzehnten unweigerlich weiterhin 
einen erheblichen Anteil des 
Energieträgermixes ausmachen. Zuerst 
müssen die erforderlichen 
Wissensgrundlagen für die Entwicklung 
und Demonstration effizienter und 
zuverlässiger CO2-Abscheidungs- und -
Speichertechnologien geschaffen werden. 
Die Erforschung der Bindung und 
Speicherung von Kohlenstoff zielt deshalb 
auf die Ausarbeitung sozialer, 
wirtschaftlicher, rechtlicher und 
ökologischer Kriterien für die betreffenden
Technologien einschließlich einer 
gesicherten Speicherung während der 
gesamten Lebensdauer ab. Die Vorhaben 
im Bereich der Bindung und Speicherung 
von Kohlenstoff unterliegen einer 
unabhängigen und standortbezogenen 
wissenschaftlichen Beurteilung und 
Überwachung, deren Ergebnisse in vollem 
Umfang veröffentlicht werden.

Or. en

(In diesem Änderungsantrag wird vorgeschlagen, den Punkt 5 des ursprünglichen 
Kommissionstexts unter den Punkt 7 „intelligente Energienetze“ zu setzen.)

Begründung

Es ist unverzichtbar, die der sicheren CO2-Speicherung zugrunde liegenden Mechanismen im 
Einzelnen zu verstehen, bevor in die Entwicklung von CO2-Abscheidungstechnologien 
investiert wird. Auch der Forschungsfonds für Kohle und Stahl finanziert die Erforschung der 
CO2-Abscheidung. Im Jahr 2003 finanzierte er zum Beispiel ein Vorhaben zur Abschätzung 
der möglichen Optionen für die CO2-Rückhaltung und -Speicherung im Untergrund.

Änderungsantrag von Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli und Vincenzo 
Lavarra

Änderungsantrag 361
Anhang I Themen Abschnitt „Energie“ „Maßnahmen“ Punkt 6

Der Großteil der Stromerzeugung erfolgt 
weltweit nach wie vor durch kohlegefeuerte 

Der Großteil der Stromerzeugung erfolgt 
weltweit nach wie vor durch kohlegefeuerte 
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Kraftwerke, bei denen jedoch ein 
erhebliches Potenzial für weitere 
Effizienzsteigerungen und 
Emissionssenkungen (vor allem der CO2-
Emissionen) besteht. Zur Aufrechterhaltung 
der Wettbewerbsfähigkeit und als Beitrag 
zur Bewältigung der CO2-Emissionen 
werden die Entwicklung und die 
Demonstration sauberer 
Kohleumwandlungstechnologien gefördert 
werden; Ziel dabei ist es, die 
Kraftwerkseffizienz und -zuverlässigkeit 
signifikant zu erhöhen, die 
Schadstoffemissionen zu minimieren und die 
Kosten unter verschiedenen 
Betriebsbedingungen insgesamt zu senken. 
Diese Maßnahmen sollten mit Blick auf die 
künftige emissionsfreie Stromerzeugung 
Entwicklungen bei den CO2-Abscheidungs-
und -Speichertechnologien vorbereiten, sie 
ergänzen und mit ihnen in Zusammenhang 
stehen.

Kraftwerke, bei denen jedoch ein 
erhebliches Potenzial für weitere 
Effizienzsteigerungen und 
Emissionssenkungen (vor allem der CO2-
Emissionen) besteht. Zur Aufrechterhaltung 
der Wettbewerbsfähigkeit und als Beitrag 
zur Erhaltung der Ressourcen und zur
Bewältigung der CO2-Emissionen werden 
die Entwicklung und die Demonstration 
sauberer Kohleumwandlungstechnologien 
gefördert werden; Ziel dabei ist es, die 
Kraftwerkseffizienz und -zuverlässigkeit 
signifikant zu erhöhen, die 
Schadstoffemissionen einschließlich feiner 
Partikel, Spurenelemente, Quecksilber und 
organischer Verbindungen zu minimieren 
und die Kosten unter verschiedenen 
Betriebsbedingungen insgesamt zu senken. 
Diese Maßnahmen sollten mit Blick auf die 
künftige emissionsfreie Stromerzeugung 
Entwicklungen bei den CO2-Abscheidungs-
und -Speichertechnologien vorbereiten, sie 
ergänzen und mit ihnen in Zusammenhang 
stehen.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, alle möglichen Verbesserungen der bestehenden oder künftigen 
Kohlekraftwerke zu erforschen. Diese Änderung will die Bandbreite der Forschung in der EU 
erweitern, nicht nur um die Energieeffizienz zu steigern und die CO2-Emissionen zu senken, 
sondern auch um Emissionen (feine Partikel, Spurenelemente, Quecksilber und organische 
Verbindungen) vollständig zu vermeiden.

Änderungsantrag von Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli und Vincenzo 
Lavarra

Änderungsantrag 362
Anhang I Themen Abschnitt „Energie“ „Maßnahmen“ Punkt 7

Um den Übergang zu einem stärker 
nachhaltig ausgerichteten Energiesystem zu 
erleichtern, sind weit reichende FuE-
Anstrengungen erforderlich, damit die 
Effizienz, Flexibilität, Sicherheit und 
Zuverlässigkeit der europäischen Strom- und 

Um den Übergang zu einem stärker 
nachhaltig ausgerichteten Energiesystem zu 
erleichtern, sind weit reichende FuE-
Anstrengungen erforderlich, damit die 
Effizienz, Flexibilität, Sicherheit und 
Zuverlässigkeit der europäischen Strom- und 
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Gassysteme und -netze verbessert werden. 
Was die Stromnetze betrifft, so werden das 
Ziel der Umwandlung der derzeitigen 
Stromnetze in ein belastbares interaktives 
(Kunden-/Betreiber-) Dienstleistungsnetz 
und das Ziel der Beseitigung der Hemmnisse 
für den großtechnischen Einsatz und für die 
tatsächliche Integration erneuerbarer 
Energieträger und der dezentralen 
Erzeugung (z. B. Brennstoffzellen, 
Mikroturbinen, Kolbenmaschinen) auch die 
Entwicklung und die Demonstration 
wichtiger Basistechnologien (z. B. 
innovative IKT-Lösungen, 
Speichertechnologien für erneuerbare 
Energien, Leistungselektronik und 
Vorrichtungen auf der Basis von 
Hochtemperatur-Supraleitern) erfordern. Bei 
den Gasnetzen sollen intelligentere und 
effizientere Verfahren und Systeme für den 
Gastransport und die Gasverteilung unter 
Einbeziehung der erneuerbaren 
Energieträger demonstriert werden.

Gassysteme und -netze verbessert werden. 
Was die Stromnetze betrifft, so werden das 
Ziel der Umwandlung der derzeitigen 
Stromnetze in ein belastbares interaktives 
(Kunden-/Betreiber-) Dienstleistungsnetz 
und das Ziel der Beseitigung der Hemmnisse 
für den großtechnischen Einsatz und für die 
tatsächliche Integration erneuerbarer 
Energieträger und der dezentralen 
Erzeugung (z. B. Brennstoffzellen, 
Mikroturbinen, Kolbenmaschinen) sowie der 
Verbesserung der Versorgungsqualität (in 
Bezug auf die Spannung und die gelieferte 
Energie) auch die Entwicklung und die 
Demonstration wichtiger Basistechnologien 
(z. B. innovative IKT-Lösungen, 
Speichertechnologien für erneuerbare 
Energien, elektronische Messung und 
automatisiertes Zählermanagement, 
Leistungselektronik und Vorrichtungen auf 
der Basis von Hochtemperatur-Supraleitern, 
IKT-Kontrollsysteme für aktives 
Netzmanagement, effizientes 
Personalmanagement usw.) erfordern. Bei 
den Gasnetzen sollen intelligentere und 
effizientere Verfahren und Systeme für den 
Gastransport und die Gasverteilung unter 
Einbeziehung der erneuerbaren 
Energieträger demonstriert werden.
Die Erforschung der Integration von 
Strom- und Gasnetzen (z.B. integrierte 
Kontrollzentren, Multimessung und 
gemeinsamer Einsatz von Mitarbeitern) 
zielt auf die Effizienz beider Sektoren ab.

Or. en

Begründung

The integration of distributed generation is one of the biggest challenges for electricity 
networks of the future in order to promote the growth of RES, improve quality of supply and 
satisfy users needs. The users will be more and more involved in the electricity market 
through innovative technologies (e.g. Electronic Metering, Automated Meter Management, 
pre-paid energy, broadband services, etc.), also generating electric energy locally 
(Distributed Generation). Research for the management and integration of DG in distribution 
networks is welcome. ICT systems will play a leading role. For efficient management of 
distribution networks, organizational skills must be improved: work force management, 
integration of power and gas operation, shared work force for gas and electricity networks 
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may improve efficiency levels.

Änderungsantrag von Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli und Vincenzo 
Lavarra

Änderungsantrag 363
Anhang I Themen Abschnitt „Energie“ „Maßnahmen“ Punkt 7

Um den Übergang zu einem stärker 
nachhaltig ausgerichteten Energiesystem 
zu erleichtern, sind weit reichende FuE-
Anstrengungen erforderlich, damit die 
Effizienz, Flexibilität, Sicherheit und 
Zuverlässigkeit der europäischen Strom- und 
Gassysteme und -netze verbessert werden. 
Was die Stromnetze betrifft, so werden das 
Ziel der Umwandlung der derzeitigen 
Stromnetze in ein belastbares interaktives 
(Kunden-/Betreiber-) Dienstleistungsnetz 
und das Ziel der Beseitigung der 
Hemmnisse für den großtechnischen 
Einsatz und für die tatsächliche Integration 
erneuerbarer Energieträger und der 
dezentralen Erzeugung (z. B. 
Brennstoffzellen, Mikroturbinen, 
Kolbenmaschinen) auch die Entwicklung 
und die Demonstration wichtiger 
Basistechnologien (z. B. innovative IKT-
Lösungen, Speichertechnologien für 
erneuerbare Energien, Leistungselektronik 
und Vorrichtungen auf der Basis von 
Hochtemperatur-Supraleitern) erfordern. 
Bei den Gasnetzen sollen intelligentere und 
effizientere Verfahren und Systeme für den 
Gastransport und die Gasverteilung unter 
Einbeziehung der erneuerbaren 
Energieträger demonstriert werden.

Verbesserung der Effizienz, Sicherheit und 
Zuverlässigkeit der europäischen Strom- und 
Gassysteme und -netze zum Beispiel durch 
die Umwandlung der derzeitigen Stromnetze 
in ein interaktives (Kunden-/Betreiber-) 
Dienstleistungsnetz und durch die 
Entwicklung intelligenter ferngesteuerter 
Messsysteme (automatisiertes 
Zählermanagement). Die Förderung eines 
intelligenten und interaktiven 
Kundenzugangs ist von wesentlicher 
Bedeutung für effizientes 
Kundenmanagement. Die Hemmnisse für 
den großtechnischen Einsatz und für die 
tatsächliche Integration dezentraler und 
erneuerbarer Energieträger müssen 
beseitigt werden.

Or. en

Begründung

Die allgemeine Verwendung intelligenter ferngesteuerter Messsysteme ist von wesentlicher 
Bedeutung für die von der EU angestrebte Verbesserung der Wirksamkeit, Sicherheit und 
Zuverlässigkeit des europäischen Stromnetzes. Automatisiertes Zählermanagement ist 
unerlässlich für gestaffelte Tarife, vermeidet somit Nachfragespitzen und erhöht die 
Systemsicherheit.
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Änderungsantrag von David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Änderungsantrag 364
Anhang I Themen Abschnitt „Energie“ „Maßnahmen“ Punkt 9

Entwicklung von Instrumenten, Methoden 
und Modellen für die Bewertung der 
wichtigsten wirtschaftlichen und sozialen 
Fragen im Zusammenhang mit 
Energietechnologien. Zu den Maßnahmen 
gehören der Aufbau von Datenbanken und 
die Entwicklung von Szenarien für eine 
erweiterte EU und die Bewertung der Folgen 
der Energiepolitik und der damit 
verbundenen Konzepte für 
Versorgungssicherheit, Umwelt, 
Gesellschaft und Wettbewerbsfähigkeit der 
Energiewirtschaft. Von besonderer 
Bedeutung sind die Auswirkungen des 
technischen Fortschritts auf die EU-Politik.

Entwicklung von Instrumenten, Methoden 
und Modellen für die Bewertung der 
wichtigsten wirtschaftlichen, ökologischen, 
gesundheitsbezogenen und sozialen Fragen 
im Zusammenhang mit Energietechnologien. 
Zu den Maßnahmen gehören der Aufbau von 
Datenbanken und die Entwicklung von 
Szenarien für eine erweiterte EU, 
insbesondere im Hinblick auf die EU-Ziele, 
den Anstieg der durchschnittlichen 
globalen Jahrestemperatur auf höchstens 
2° C über dem Niveau der vorindustriellen 
Zeit zu begrenzen und bis zum Jahr 2020 
über die weltweit energieeffizienteste 
Wirtschaft zu verfügen, und die Bewertung 
der Folgen der Energiepolitik und der damit 
verbundenen Konzepte für 
Versorgungssicherheit, Umwelt, 
Gesellschaft und Wettbewerbsfähigkeit der 
Energiewirtschaft. Von besonderer 
Bedeutung sind die Auswirkungen des 
technischen Fortschritts auf die EU-Politik.

Or. en

(In diesem Änderungsantrag wird vorgeschlagen, den Punkt 9 des ursprünglichen 
Kommissionstexts unter den Punkt 5 „CO2-Abscheidung und -Speicherung für die 
emissionsfreie Stromerzeugung“ zu setzen.)

Begründung

Public money for clean coal will come from the Research Fund for Coal and Steel, which has 
a separate budget line not covered by the FP7.

At the time that FP6 started, the Treaty constituting the European Coal and Steel Community 
expired, leaving behind assets of € 1.6 billion. The Commission manages the interest from this 
reserve to provide annual funding equivalent to approximately € 16 million to coal-related 
research through the Research Fund for Coal and Steel. These resources are sufficient to 
cover any EU co-funding if it were considered necessary.

In addition, some clarifications have been added to the original proposal on "knowledge for 
energy polciy making".
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Änderungsantrag von Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo Vera 
und Cristina Gutiérrez-Cortines

Änderungsantrag 365
Anhang I Themen Abschnitt „Energie“ „Maßnahmen“ Punkt 9 a (neu)

CO2-Senkung in der verarbeitenden 
Industrie
Förderung von Forschungstätigkeiten in 
den am Emissionshandel beteiligten 
Sektoren. Der Emissionshandel sichert der 
EU zwar eine führende Rolle bei den 
weltweiten Anstrengungen zur Senkung der 
CO2-Emissionen, unterminiert aber auch 
bis zu einem gewissen Grad die industrielle 
Wettbewerbsfähigkeit Europas.

Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag ersetzt den Änderungsantrag 819 zu dem von Jerzy Buzek 
ausgearbeiteten Entwurf eines Berichts über das siebte Rahmenprogramm.

Änderungsantrag von Matthias Groote

Änderungsantrag 366
Anhang I Themen Abschnitt „Energie“ „Maßnahmen“ Punkt 9 a b (neu)

Neue Berufe im Sektor der erneuerbaren 
Energien
Maßnahmen zur Schaffung neuer Berufe 
im Sektor der erneuerbaren Energien wie 
die Installation und Wartung von 
Energieausrüstung durch Fachkräfte sind 
von wesentlicher Bedeutung. Dazu gehören 
Ausbildungs- und 
Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen 
der Allgemeinbildung und 
Berufsausbildung.

Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag ersetzt den Änderungsantrag 820 zu dem von Jerzy Buzek 
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ausgearbeiteten Entwurf eines Berichts über das siebte Rahmenprogramm.

Änderungsantrag von Romana Jordan Cizelj

Änderungsantrag 367
Anhang I Themen Abschnitt „Energie“ „Maßnahmen“ Punkt 9 c (neu)

Energiesysteme und -vorrichtungen auf der 
Basis der besonderen Eigenschaften von 
Werkstoffen und Flüssigkeiten
Entwicklung von Energiesystemen und -
vorrichtungen auf der Basis der 
besonderen Eigenschaften von Werkstoffen 
und Flüssigkeiten wie magnetokalorische 
Stoffe, barokalorische Stoffe, PV-Stoffe, 
Superleitstoffe, Nanoflüssigkeiten und -
stoffe, Stoffe mit einem „Gedächtnis“ sowie 
phasenveränderliche Stoffe und 
Flüssigkeiten.

Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag ersetzt den Änderungsantrag 821 zu dem von Jerzy Buzek 
ausgearbeiteten Entwurf eines Berichts über das siebte Rahmenprogramm.

Änderungsantrag von Nikolaos Vakalis

Änderungsantrag 368
Anhang I Themen „Umwelt (einschließlich Klimaänderung)“ Titel

6. Umwelt (einschließlich Klimaänderung) 6. Umwelt (einschließlich Klimaänderung 
und natürliche Gefahren)

Or. en

Begründung

Angesichts der sich häufenden Naturkatastrophen und der daraus resultierenden 
Notwendigkeit wirksamer Schutz- und Abwehrmaßnahmen ist es wichtig, den natürlichen 
Gefahren im Thema “Umwelt” des spezifischen Programms “Zusammenarbeit” besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken.

Änderungsantrag von David Hammerstein Mintz im Namen der Fraktion der Grünen/Freie 
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Europäische Allianz

Änderungsantrag 369
Anhang I Themen „Umwelt (einschließlich Klimaänderung)“ „Ziel“

Förderung eines nachhaltigen Managements 
der natürlichen und vom Menschen 
geschaffenen Umwelt und ihrer Ressourcen 
durch die Erweiterung unserer Kenntnisse 
über die Wechselwirkungen zwischen 
Biosphäre, Ökosystemen und menschlichen 
Tätigkeiten und die Entwicklung neuer 
Technologien, Werkzeuge und 
Dienstleistungen, um Umweltprobleme mit 
einem integrierten Ansatz lösen zu können. 
Der Schwerpunkt wird auf der Vorhersage 
von Veränderungen beim Klima sowie bei 
Umwelt-, Erd- und Ozeansystemen und auf 
Werkzeugen und Technologien für die 
Überwachung, Verhütung und Eindämmung 
von Umweltbelastungen und -risiken - u. a. 
für die Gesundheit und die dauerhafte 
Erhaltung der natürlichen und vom 
Menschen geschaffenen Umwelt - liegen.

Förderung eines nachhaltigen Managements 
der natürlichen und vom Menschen 
geschaffenen Umwelt und ihrer Ressourcen 
durch die Erweiterung unserer Kenntnisse 
über die Wechselwirkungen zwischen 
Biosphäre, Ökosystemen und menschlichen 
Tätigkeiten, Kenntnisse über die 
biologische Vielfalt und ihre nachhaltige 
Nutzung und die Entwicklung neuer 
Technologien, Werkzeuge und 
Dienstleistungen, um Umweltprobleme mit 
einem integrierten Ansatz lösen zu können. 
Der Schwerpunkt wird auf der Vorhersage 
von Veränderungen beim Klima sowie bei 
Umwelt-, Erd- und Ozeansystemen und auf 
Werkzeugen und Technologien für die 
Überwachung, Verhütung und Eindämmung 
von Umweltbelastungen und -risiken - u. a. 
für die Gesundheit und die dauerhafte 
Erhaltung der natürlichen und vom 
Menschen geschaffenen Umwelt - liegen.

Or. en

Begründung

The importance of (both land and marine) biodiversity and its conservation is increasingly 
evident in a changing environment (major growth in the man-made environment, climate 
change, new land use, urban development etc.). Advancing knowledge in this field will make it 
possible to improve our understanding of differing ecosystems and their interaction, and thus 
to have a clearer idea of the changes linked to global change, with a view to achieving 
sustainable development at the service of citizens.

Änderungsantrag von David Hammerstein Mintz im Namen der Fraktion der Grünen/Freie 
Europäische Allianz

Änderungsantrag 370
Anhang I Themen „Umwelt (einschließlich Klimaänderung)“ „Ansatz“ Absatz 3 a (neu)

Ausbildung im Bereich der Umwelt zur 
Verbesserung der Kenntnisse über die 
nachhaltige Entwicklung in der gesamten 
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Europäischen Union.

Or. en

Begründung

Teaching about the environment and about the need for sustainable development is vital for 
the future of people in Europe and for the conservation of ecosystems. It also enables citizens 
to become aware of environmental risks and better able to manage them, particularly by 
means of appropriate political measures.

Änderungsantrag von Angelika Niebler

Änderungsantrag 371
Anhang I Themen „Umwelt (einschließlich Klimaänderung)“ „Maßnahmen“ Punkt 1 

Spiegelstrich 1

Zur Funktionsweise des Klimas und des 
Systems Erde sind integrierte 
Forschungsarbeiten erforderlich. Die 
Entwicklung dieser Systeme soll beobachtet 
und analysiert und künftige Entwicklungen 
sollen vorhergesagt werden. Dies soll die 
Entwicklung effizienter Maßnahmen zur 
Begrenzung der Klimaänderungen und ihrer 
Folgen und zur Anpassung daran 
ermöglichen. Fortgeschrittene Modelle für 
die Klimaänderung sollen - vom globalen bis 
zum subregionalen Maßstab - entwickelt und 
angewendet werden, um Veränderungen, 
potenzielle Auswirkungen und kritische 
Schwellenwerte zu ermitteln. Es werden 
Veränderungen bei der Zusammensetzung 
der Atmosphäre und beim Wasserkreislauf 
untersucht. Risikobezogene Konzepte sollen 
entwickelt werden, bei denen 
Veränderungen bei den Mustern für das 
Auftreten von Dürre, Sturm und Flut 
berücksichtigt werden. Ferner werden die 
Belastungen, denen die Umweltqualität und 
das Klima durch Luft-, Wasser- und 
Bodenverschmutzung ausgesetzt sind, 
erforscht, außerdem die Wechselwirkungen 
zwischen Atmosphäre, Ozonschicht der 
Stratosphäre, Erdboden, Eis und Meeren. 
Berücksichtigt werden u. a. Feedback-
Mechanismen und abrupte Veränderungen 

Zur Funktionsweise des Klimas und des 
Systems Erde sind integrierte 
Forschungsarbeiten erforderlich. Die 
Entwicklung dieser Systeme soll beobachtet 
und analysiert und künftige Entwicklungen 
sollen vorhergesagt werden. Dies soll die 
Entwicklung effizienter Maßnahmen zur 
Begrenzung der Klimaänderungen und ihrer 
Folgen und zur Anpassung daran 
ermöglichen. Fortgeschrittene Modelle für 
die Klimaänderung sollen - vom globalen bis 
zum subregionalen Maßstab - entwickelt und 
angewendet werden, um Veränderungen, 
potenzielle Auswirkungen und kritische 
Schwellenwerte zu ermitteln. Es werden 
Veränderungen bei der Zusammensetzung 
der Atmosphäre und beim Wasserkreislauf 
untersucht. Risikobezogene Konzepte sollen 
entwickelt werden, bei denen 
Veränderungen bei den Mustern für das 
Auftreten von Dürre, Sturm und Flut 
berücksichtigt werden. Ferner werden die 
Belastungen, denen die Umweltqualität und 
das Klima durch Luft-, Wasser- und 
Bodenverschmutzung ausgesetzt sind, 
erforscht, außerdem die Wechselwirkungen 
zwischen Atmosphäre, Ozonschicht der 
Stratosphäre, Erdboden, Eis und Meeren. 
Berücksichtigt werden u. a. Feedback-
Mechanismen und abrupte Veränderungen 
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(z. B. bei den Meeresströmungen) sowie die 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt 
und die Ökosysteme.

(z. B. bei den Meeresströmungen) sowie die 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt 
und die Ökosysteme einschließlich der 
Auswirkungen auf besonders empfindliche 
Gebiete wie Küsten- und Gebirgsregionen.

Or. de

Begründung

Küsten- und Gebirgsregionen gehören neben der Mittelmeerregion zu den Gebieten in denen 
sich die Klimaveränderungen, insbesondere Katastrophenereignisse, am meisten auswirken 
und die gleichzeitig am empfindlichsten darauf reagieren. Gebirgsregionen bedecken zudem 
große Teile der EU und sind bereits heute einem stärkeren Klimawandel ausgesetzt als das 
umliegende Flachland.

Änderungsantrag von David Hammerstein Mintz im Namen der Fraktion der Grünen/Freie 
Europäische Allianz

Änderungsantrag 372
Anhang I Themen „Umwelt (einschließlich Klimaänderung)“ „Maßnahmen“ Punkt 1 

Spiegelstrich 2

Zur Unterstützung des Aktionsplans für 
Umwelt und Gesundheit und im Hinblick 
auf die Berücksichtigung von Fragen des 
öffentlichen Gesundheitswesens und der 
Charakterisierung von Krankheiten im
Zusammenhang mit neuen Umweltrisiken 
sind multidisziplinäre Forschungsarbeiten zu 
den Wechselwirkungen zwischen 
umweltbezogenen Risikofaktoren und 
menschlicher Gesundheit erforderlich. Der 
Schwerpunkt liegt auf der 
Mehrfachbelastung über unterschiedliche 
Übertragungswege, der Ermittlung der 
Verschmutzungsquellen und neuer bzw. sich 
abzeichnender Umweltstressoren (Innen-
und Außenluft, elektromagnetische Felder, 
Lärm, toxische Substanzen etc.) und ihrer 
potenziellen gesundheitlichen 
Auswirkungen. Ferner sollen die 
Forschungsmaßnahmen zur biologischen 
Überwachung des Menschen im Hinblick 
auf die Entwicklung eines koordinierten und 
kohärenten Konzepts in Bezug auf 
wissenschaftliche Aspekte, Verfahren und 

Zur Unterstützung des Aktionsplans für 
Umwelt und Gesundheit und im Hinblick 
auf die Berücksichtigung von Fragen des 
öffentlichen Gesundheitswesens und der 
Charakterisierung von Krankheiten im 
Zusammenhang mit neuen Umweltrisiken 
sind multidisziplinäre Forschungsarbeiten zu 
den Wechselwirkungen zwischen 
umweltbezogenen Risikofaktoren und 
menschlicher Gesundheit erforderlich. Der 
Schwerpunkt liegt auf der 
Mehrfachbelastung über unterschiedliche 
Übertragungswege, der Ermittlung der 
Verschmutzungsquellen und neuer bzw. sich 
abzeichnender Umweltstressoren (Innen-
und Außenluft, elektromagnetische Felder, 
Lärm, toxische Substanzen etc.) und ihrer 
potenziellen gesundheitlichen 
Auswirkungen, Analyse der Syndrome und 
chronischen Exposition, 
Wechselwirkungen zwischen Giftstoffen 
und Giftstoffmischungen, Analyse von 
genetischem Polymorphismus und 
Immuntests einschließlich Tests für die 
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Instrumente integriert werden. Es sollen 
europäische Kohortenstudien unter 
Berücksichtigung gefährdeter 
Bevölkerungsgruppen durchgeführt werden, 
außerdem geht es um Verfahren und 
Instrumente, mit denen 
Risikocharakterisierung, Risikobewertung 
und der Vergleich von Risiken und 
gesundheitlichen Auswirkungen verbessert 
werden. Im Rahmen der Forschungsarbeiten 
sollen Biomarker und 
Modellierungsinstrumente entwickelt 
werden, die Kombinationen von 
Umweltbelastungen, unterschiedliche 
Anfälligkeiten und den Unsicherheitsfaktor 
berücksichtigen. Ferner sollen Verfahren 
und Entscheidungshilfeinstrumente 
(Indikatoren, Kosten-Nutzen- und 
Mehrfachkriterienanalysen, Abschätzung 
von Gesundheitsfolgen, Analyse der 
Belastung durch Krankheit und der 
Nachhaltigkeit) für die Analyse, 
Bewältigung und Bekanntgabe von Risiken 
und für die Formulierung und Analyse 
politischer Maßnahmen entwickelt werden.

lymphozytische Umwandlung und 
Aktivierung. Ferner sollen die 
Forschungsmaßnahmen zur biologischen 
Überwachung des Menschen im Hinblick 
auf die Entwicklung eines koordinierten und 
kohärenten Konzepts in Bezug auf 
wissenschaftliche Aspekte, Verfahren und 
Instrumente integriert werden. Es sollen 
europäische Kohortenstudien unter 
Berücksichtigung gefährdeter 
Bevölkerungsgruppen durchgeführt werden, 
außerdem geht es um Verfahren und 
Instrumente, mit denen 
Risikocharakterisierung, Risikobewertung 
und der Vergleich von Risiken und 
gesundheitlichen Auswirkungen verbessert 
werden. Im Rahmen der Forschungsarbeiten 
sollen Biomarker und 
Modellierungsinstrumente entwickelt 
werden, die Kombinationen von 
Umweltbelastungen, unterschiedliche 
Anfälligkeiten und den Unsicherheitsfaktor 
berücksichtigen. Ferner sollen Verfahren 
und Entscheidungshilfeinstrumente 
(Indikatoren, Kosten-Nutzen- und 
Mehrfachkriterienanalysen, Abschätzung 
von Gesundheitsfolgen, Analyse der 
Belastung durch Krankheit und der 
Nachhaltigkeit) für die Analyse, 
Bewältigung und Bekanntgabe von Risiken 
und für die Formulierung und Analyse 
politischer Maßnahmen entwickelt werden.

Or. en

Begründung

Environmental medicine differs from occupational medicine in that the exposures to the doses 
of toxic substances may be low, but continuous; this field therefore requires its own analytical 
tools. The analysis comprises three parts making it possible to take account of the differing 
genetic profiles of individuals which make some of them more sensitive than others to certain 
toxic substances.

Änderungsantrag von Angelika Niebler

Änderungsantrag 373
Anhang I Themen „Umwelt (einschließlich Klimaänderung)“ „Maßnahmen“ Punkt 1 
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Spiegelstrich 2

Zur Unterstützung des Aktionsplans für 
Umwelt und Gesundheit und im Hinblick 
auf die Berücksichtigung von Fragen des 
öffentlichen Gesundheitswesens und der 
Charakterisierung von Krankheiten im 
Zusammenhang mit neuen Umweltrisiken 
sind multidisziplinäre Forschungsarbeiten zu 
den Wechselwirkungen zwischen 
umweltbezogenen Risikofaktoren und 
menschlicher Gesundheit erforderlich. Der 
Schwerpunkt liegt auf der 
Mehrfachbelastung über unterschiedliche 
Übertragungswege, der Ermittlung der 
Verschmutzungsquellen und neuer bzw. sich 
abzeichnender Umweltstressoren (Innen-
und Außenluft, elektromagnetische Felder, 
Lärm, toxische Substanzen etc.) und ihrer 
potenziellen gesundheitlichen 
Auswirkungen. Ferner sollen die 
Forschungsmaßnahmen zur biologischen 
Überwachung des Menschen im Hinblick 
auf die Entwicklung eines koordinierten und 
kohärenten Konzepts in Bezug auf 
wissenschaftliche Aspekte, Verfahren und 
Instrumente integriert werden. Es sollen 
europäische Kohortenstudien unter 
Berücksichtigung gefährdeter 
Bevölkerungsgruppen durchgeführt werden, 
außerdem geht es um Verfahren und 
Instrumente, mit denen 
Risikocharakterisierung, Risikobewertung 
und der Vergleich von Risiken und 
gesundheitlichen Auswirkungen verbessert 
werden. Im Rahmen der Forschungsarbeiten 
sollen Biomarker und 
Modellierungsinstrumente entwickelt 
werden, die Kombinationen von 
Umweltbelastungen, unterschiedliche 
Anfälligkeiten und den Unsicherheitsfaktor 
berücksichtigen. Ferner sollen Verfahren 
und Entscheidungshilfeinstrumente 
(Indikatoren, Kosten-Nutzen- und 
Mehrfachkriterienanalysen, Abschätzung 
von Gesundheitsfolgen, Analyse der 
Belastung durch Krankheit und der 
Nachhaltigkeit) für die Analyse, 
Bewältigung und Bekanntgabe von Risiken 

Zur Unterstützung des Aktionsplans für 
Umwelt und Gesundheit und im Hinblick 
auf die Berücksichtigung von Fragen des 
öffentlichen Gesundheitswesens und der 
Charakterisierung von Krankheiten im 
Zusammenhang mit neuen Umweltrisiken 
sind multidisziplinäre Forschungsarbeiten zu 
den Wechselwirkungen zwischen 
umweltbezogenen Risikofaktoren und 
menschlicher Gesundheit erforderlich. Der 
Schwerpunkt liegt auf der 
Mehrfachbelastung über unterschiedliche 
Übertragungswege, der Ermittlung der 
Verschmutzungsquellen und neuer bzw. sich 
abzeichnender Umweltstressoren 
(schädliche Gase, feine und ultrafeine 
Partikel der belebten und unbelebten 
Natur, Innen- und Außenluft, 
elektromagnetische Felder, Lärm, toxische 
Substanzen etc.) und ihrer potenziellen 
gesundheitlichen Auswirkungen. Ferner 
sollen die Forschungsmaßnahmen zur 
Entwicklung neuartiger und verbesserter 
Methoden der Identifizierung der Quellen 
und ihrer Synergiewirkungen, biologischen 
Überwachung des Menschen im Hinblick 
auf die Entwicklung eines koordinierten und 
kohärenten Konzepts in Bezug auf 
wissenschaftliche Aspekte, Verfahren und 
Instrumente integriert werden. Es sollen 
europäische Kohortenstudien unter 
Berücksichtigung gefährdeter 
Bevölkerungsgruppen durchgeführt werden, 
außerdem geht es um Verfahren und 
Instrumente, mit denen 
Risikocharakterisierung, Risikobewertung 
und der Vergleich von Risiken und 
gesundheitlichen Auswirkungen verbessert 
werden. Im Rahmen der Forschungsarbeiten 
sollen Biomarker und 
Modellierungsinstrumente entwickelt 
werden, die Kombinationen von 
Umweltbelastungen, unterschiedliche 
Anfälligkeiten und den Unsicherheitsfaktor 
berücksichtigen. Ferner sollen Verfahren 
und Entscheidungshilfeinstrumente 
(Indikatoren, Kosten-Nutzen- und 
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und für die Formulierung und Analyse 
politischer Maßnahmen entwickelt werden.

Mehrfachkriterienanalysen, Abschätzung 
von Gesundheitsfolgen, Analyse der 
Belastung durch Krankheit und der 
Nachhaltigkeit) für die Analyse, 
Bewältigung und Bekanntgabe von Risiken 
und für die Formulierung und Analyse 
politischer Maßnahmen entwickelt werden.

Or. en

Begründung

The influence of harmful gases and of particles and especially of their synergy effects on 
health and on the origin of the major diseases of modern civilisation has been little studied 
not least owing to inadequate methods of diagnosis.

This amendment replaces the AM 857 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th 
Framework Programme.

Änderungsantrag von Anne Laperrouze Nicole Fontaine, Catherine Trautmann und Vincent 
Peillon

Änderungsantrag 374
Anhang I Themen „Umwelt (einschließlich Klimaänderung)“ „Maßnahmen“ Punkt 1 

Spiegelstrich 2

Zur Unterstützung des Aktionsplans für 
Umwelt und Gesundheit und im Hinblick 
auf die Berücksichtigung von Fragen des 
öffentlichen Gesundheitswesens und der 
Charakterisierung von Krankheiten im 
Zusammenhang mit neuen Umweltrisiken 
sind multidisziplinäre Forschungsarbeiten zu 
den Wechselwirkungen zwischen 
umweltbezogenen Risikofaktoren und 
menschlicher Gesundheit erforderlich. Der 
Schwerpunkt liegt auf der 
Mehrfachbelastung über unterschiedliche 
Übertragungswege, der Ermittlung der 
Verschmutzungsquellen und neuer bzw. sich 
abzeichnender Umweltstressoren (Innen-
und Außenluft, elektromagnetische Felder, 
Lärm, toxische Substanzen etc.) und ihrer 
potenziellen gesundheitlichen 
Auswirkungen. Ferner sollen die 
Forschungsmaßnahmen zur biologischen 
Überwachung des Menschen im Hinblick 
auf die Entwicklung eines koordinierten und 

Zur Unterstützung des Aktionsplans für 
Umwelt und Gesundheit und im Hinblick 
auf die Berücksichtigung von Fragen des 
öffentlichen Gesundheitswesens und der 
Charakterisierung von Krankheiten im 
Zusammenhang mit neuen Umweltrisiken 
sind multidisziplinäre Forschungsarbeiten zu 
den Wechselwirkungen zwischen 
umweltbezogenen Risikofaktoren und 
menschlicher Gesundheit erforderlich. Der 
Schwerpunkt liegt auf den Auswirkungen 
der globalen Veränderungen
(Klimawandel, Landnutzung und 
Globalisierung), der Mehrfachbelastung 
über unterschiedliche Übertragungswege, 
der Speziation und Toxikologie, der 
Ermittlung der Verschmutzungsquellen und 
neuer bzw. sich abzeichnender 
Umweltstressoren (Innen- und Außenluft, 
elektromagnetische Felder, Lärm, toxische 
Substanzen etc.) und ihrer potenziellen 
gesundheitlichen Auswirkungen. Ferner 
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kohärenten Konzepts in Bezug auf 
wissenschaftliche Aspekte, Verfahren und 
Instrumente integriert werden. Es sollen 
europäische Kohortenstudien unter 
Berücksichtigung gefährdeter 
Bevölkerungsgruppen durchgeführt werden, 
außerdem geht es um Verfahren und 
Instrumente, mit denen 
Risikocharakterisierung, Risikobewertung 
und der Vergleich von Risiken und 
gesundheitlichen Auswirkungen verbessert 
werden. Im Rahmen der Forschungsarbeiten 
sollen Biomarker und 
Modellierungsinstrumente entwickelt 
werden, die Kombinationen von 
Umweltbelastungen, unterschiedliche 
Anfälligkeiten und den Unsicherheitsfaktor 
berücksichtigen. Ferner sollen Verfahren 
und Entscheidungshilfeinstrumente
(Indikatoren, Kosten-Nutzen- und 
Mehrfachkriterienanalysen, Abschätzung 
von Gesundheitsfolgen, Analyse der 
Belastung durch Krankheit und der 
Nachhaltigkeit) für die Analyse, 
Bewältigung und Bekanntgabe von Risiken 
und für die Formulierung und Analyse 
politischer Maßnahmen entwickelt werden.

sollen die Forschungsmaßnahmen zur 
biologischen Überwachung des Menschen 
im Hinblick auf die Entwicklung eines 
koordinierten und kohärenten Konzepts in 
Bezug auf wissenschaftliche Aspekte, 
Verfahren und Instrumente integriert 
werden. Es sollen europäische 
Kohortenstudien unter Berücksichtigung 
gefährdeter Bevölkerungsgruppen 
durchgeführt werden, außerdem geht es um 
Verfahren und Instrumente, mit denen 
Risikocharakterisierung, Risikobewertung 
und der Vergleich von Risiken und 
gesundheitlichen Auswirkungen verbessert 
werden. Im Rahmen der Forschungsarbeiten 
sollen Biomarker und 
Modellierungsinstrumente entwickelt 
werden, die Kombinationen von 
Umweltbelastungen, unterschiedliche 
Anfälligkeiten und den Unsicherheitsfaktor 
berücksichtigen. Ferner sollen Verfahren 
und Entscheidungshilfeinstrumente 
(Indikatoren, Kosten-Nutzen- und 
Mehrfachkriterienanalysen, Abschätzung 
von Gesundheitsfolgen, Analyse der 
Belastung durch Krankheit und der 
Nachhaltigkeit) für die Analyse, 
Bewältigung und Bekanntgabe von Risiken 
und für die Formulierung und Analyse 
politischer Maßnahmen entwickelt werden.

Or. en

Begründung

Il est nécessaire de tenir compte de ce paramètre pour préserver la qualité de vie des 
générations actuelles et futures susceptibles d’être confrontées à des risques 
environnementaux émergents (émergence ou réémergence de microorganismes par exemple). 
Les phénomènes d’urbanisation, de changements de climat notamment liés aux diverses 
pollutions – air, eau, sol – présentent également des risques sur la santé animale et humaine 
pouvant varier en fonctions des zones géographiques.

L’impact des contaminants sur la santé humaine est étroitement lié à la forme chimique sous 
laquelle se trouvent les contaminants et leurs métabolites. Si pour les molécules organiques la 
spéciation est généralement bien comprise, il n’en est pas de même pour les espèces 
minérales en particulier dans les milieux aqueux. Cela est d’autant plus important du fait de 
la future mise en place du système REACH.

This amendment replaces the AMs 855, 856, and 860 to the Draft Report of Jerzy Buzek on 
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the 7th Framework Programme
.

Änderungsantrag von Nikolaos Vakalis

Änderungsantrag 375
Anhang I Themen „Umwelt (einschließlich Klimaänderung)“ „Maßnahmen“ Punkt 1 

Spiegelstrich 2

Zur Unterstützung des Aktionsplans für 
Umwelt und Gesundheit und im Hinblick 
auf die Berücksichtigung von Fragen des 
öffentlichen Gesundheitswesens und der 
Charakterisierung von Krankheiten im 
Zusammenhang mit neuen Umweltrisiken 
sind multidisziplinäre Forschungsarbeiten zu 
den Wechselwirkungen zwischen 
umweltbezogenen Risikofaktoren und 
menschlicher Gesundheit erforderlich. Der 
Schwerpunkt liegt auf der 
Mehrfachbelastung über unterschiedliche 
Übertragungswege, der Ermittlung der 
Verschmutzungsquellen und neuer bzw. sich 
abzeichnender Umweltstressoren (Innen-
und Außenluft, elektromagnetische Felder, 
Lärm, toxische Substanzen etc.) und ihrer 
potenziellen gesundheitlichen 
Auswirkungen. Ferner sollen die 
Forschungsmaßnahmen zur biologischen 
Überwachung des Menschen im Hinblick 
auf die Entwicklung eines koordinierten und 
kohärenten Konzepts in Bezug auf 
wissenschaftliche Aspekte, Verfahren und 
Instrumente integriert werden. Es sollen 
europäische Kohortenstudien unter 
Berücksichtigung gefährdeter 
Bevölkerungsgruppen durchgeführt werden, 
außerdem geht es um Verfahren und 
Instrumente, mit denen 
Risikocharakterisierung, Risikobewertung 
und der Vergleich von Risiken und 
gesundheitlichen Auswirkungen verbessert 
werden. Im Rahmen der Forschungsarbeiten 
sollen Biomarker und 
Modellierungsinstrumente entwickelt 
werden, die Kombinationen von 
Umweltbelastungen, unterschiedliche 
Anfälligkeiten und den Unsicherheitsfaktor 
berücksichtigen. Ferner sollen Verfahren 

Zur Unterstützung des Aktionsplans für 
Umwelt und Gesundheit und im Hinblick 
auf die Berücksichtigung von Fragen des 
öffentlichen Gesundheitswesens und der 
Charakterisierung von Krankheiten im 
Zusammenhang mit neuen Umweltrisiken 
sind multidisziplinäre Forschungsarbeiten zu 
den Wechselwirkungen zwischen 
umweltbezogenen Risikofaktoren und 
menschlicher Gesundheit erforderlich. Der 
Schwerpunkt liegt auf der 
Mehrfachbelastung über unterschiedliche 
Übertragungswege, der Ermittlung der 
Verschmutzungsquellen und neuer bzw. sich 
abzeichnender Umweltstressoren (urbane 
Umwelt, Innen- und Außenluft, 
elektromagnetische Felder, Lärm, toxische 
Substanzen sowie Autoabgase) und ihrer 
potenziellen gesundheitlichen 
Auswirkungen. Ferner sollen die 
Forschungsmaßnahmen zur biologischen 
Überwachung des Menschen im Hinblick 
auf die Entwicklung eines koordinierten und 
kohärenten Konzepts in Bezug auf 
wissenschaftliche Aspekte, Verfahren und 
Instrumente integriert werden. Es sollen 
europäische Kohortenstudien unter 
Berücksichtigung gefährdeter 
Bevölkerungsgruppen durchgeführt werden, 
außerdem geht es um Verfahren und 
Instrumente, mit denen 
Risikocharakterisierung, Risikobewertung 
und der Vergleich von Risiken und 
gesundheitlichen Auswirkungen verbessert 
werden. Im Rahmen der Forschungsarbeiten 
sollen Biomarker und 
Modellierungsinstrumente entwickelt 
werden, die Kombinationen von 
Umweltbelastungen, unterschiedliche 
Anfälligkeiten und den Unsicherheitsfaktor 
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und Entscheidungshilfeinstrumente 
(Indikatoren, Kosten-Nutzen- und 
Mehrfachkriterienanalysen, Abschätzung 
von Gesundheitsfolgen, Analyse der 
Belastung durch Krankheit und der 
Nachhaltigkeit) für die Analyse, 
Bewältigung und Bekanntgabe von Risiken 
und für die Formulierung und Analyse 
politischer Maßnahmen entwickelt werden.

berücksichtigen. Ferner sollen Verfahren 
und Entscheidungshilfeinstrumente 
(Indikatoren, Kosten-Nutzen- und 
Mehrfachkriterienanalysen, Abschätzung 
von Gesundheitsfolgen, Analyse der 
Belastung durch Krankheit und der 
Nachhaltigkeit) für die Analyse, 
Bewältigung und Bekanntgabe von Risiken 
und für die Formulierung und Analyse 
politischer Maßnahmen entwickelt werden.

Or. en

Begründung

Researches have shown that the whole of the urban environment is put under stress by a 
multitude of environmental factors. This has, in its turn, a great impact on human health.

This amendment replaces the AM 859 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th

Framework Programme.

Änderungsantrag von Cristina Gutiérrez-Cortines

Änderungsantrag 376
Anhang I Themen „Umwelt (einschließlich Klimaänderung)“ „Maßnahmen“ Punkt 1 

Spiegelstrich 3

Die Beherrschung von Naturkatastrophen 
erfordert ein Mehrfachrisikokonzept. 
Kenntnisse und Verfahren müssen verbessert 
werden und es ist ein einheitlicher Rahmen 
für die Bewertung von Gefahren, 
Anfälligkeit und Risiken erforderlich. Ferner 
sind Kartierungs-, Vermeidungs- und 
Eindämmungsstrategien zu entwickeln, 
wobei auch wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Faktoren zu 
berücksichtigen sind. Klimabedingte 
Naturkatastrophen (Stürme, Dürren, 
Waldbrände, Erdrutsche, Fluten) und 
geologische Gefahren (Erdbeben, Vulkane, 
Tsunamis) werden ebenfalls untersucht. Dies 
wird ein besseres Verständnis der zu Grunde 
liegenden Prozesse und bessere 
Vorhersagemethoden – auf der Grundlage 
eines probabilistischen Konzepts – zur Folge 
haben. Die Entwicklung von Frühwarn- und 
Informationssystemen wird hierdurch 

Die Beherrschung von Naturkatastrophen 
erfordert ein Mehrfachrisikokonzept. 
Kenntnisse und Verfahren müssen verbessert 
werden und es ist ein einheitlicher Rahmen 
für die Bewertung von Gefahren, 
Anfälligkeit und Risiken erforderlich. Ferner 
sind Kartierungs-, Vermeidungs- und 
Eindämmungsstrategien zu entwickeln, 
wobei auch wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Faktoren zu 
berücksichtigen sind. Klimabedingte 
Naturkatastrophen (Stürme, Dürren, 
Waldbrände, Erdrutsche, Fluten) und 
geologische Gefahren (Erdbeben, Vulkane, 
Tsunamis) werden ebenfalls untersucht. Dies 
wird ein besseres Verständnis der zu Grunde 
liegenden Prozesse und bessere 
Vorhersagemethoden – auf der Grundlage 
eines probabilistischen Konzepts – zur Folge 
haben. Die Entwicklung von Frühwarn- und 
Informationssystemen sowie Systeme für 
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ebenfalls unterstützt. Außerdem sollen die 
gesellschaftlichen Auswirkungen großer 
Naturkatastrophen quantifiziert werden.

eine schnelle Reaktion und die Verwaltung 
dieser Systeme werden hierdurch ebenfalls 
unterstützt. Außerdem sollen die 
gesellschaftlichen Auswirkungen großer 
Naturkatastrophen quantifiziert werden.

Or. es

Begründung

En muchos casos la gestión de la información y de la respuesta rápida es vital para la 
resolución rápida y evitar mayores consecuencias.

Änderungsantrag von Angelika Niebler

Änderungsantrag 377
Anhang I Themen „Umwelt (einschließlich Klimaänderung)“ „Maßnahmen“ Punkt 1 

Spiegelstrich 3

Die Beherrschung von Naturkatastrophen 
erfordert ein Mehrfachrisikokonzept. 
Kenntnisse und Verfahren müssen verbessert 
werden und es ist ein einheitlicher Rahmen 
für die Bewertung von Gefahren, 
Anfälligkeit und Risiken erforderlich. Ferner 
sind Kartierungs-, Vermeidungs- und 
Eindämmungsstrategien zu entwickeln, 
wobei auch wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Faktoren zu 
berücksichtigen sind. Klimabedingte 
Naturkatastrophen (Stürme, Dürren, 
Waldbrände, Erdrutsche, Fluten) und 
geologische Gefahren (Erdbeben, Vulkane, 
Tsunamis) werden ebenfalls untersucht. Dies 
wird ein besseres Verständnis der zu Grunde 
liegenden Prozesse und bessere 
Vorhersagemethoden – auf der Grundlage 
eines probabilistischen Konzepts – zur Folge 
haben. Die Entwicklung von Frühwarn- und 
Informationssystemen wird hierdurch 
ebenfalls unterstützt. Außerdem sollen die 
gesellschaftlichen Auswirkungen großer 
Naturkatastrophen quantifiziert werden.

Die Beherrschung von Naturkatastrophen 
erfordert ein Mehrfachrisikokonzept. 
Kenntnisse und Verfahren müssen verbessert 
werden und es ist ein einheitlicher Rahmen 
für die Bewertung von Gefahren, 
Anfälligkeit und Risiken erforderlich. Ferner 
sind Kartierungs-, Vermeidungs- und 
Eindämmungsstrategien zu entwickeln, 
wobei auch wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Faktoren zu 
berücksichtigen sind. Klimabedingte 
Naturkatastrophen (Stürme, Dürren, 
Waldbrände, Lawinen, Erdrutsche, Fluten) 
und geologische Gefahren (Erdbeben, 
Vulkane, Tsunamis) werden ebenfalls 
untersucht. Dies wird ein besseres 
Verständnis der zu Grunde liegenden 
Prozesse und bessere Vorhersagemethoden –
auf der Grundlage eines probabilistischen 
Konzepts – zur Folge haben. Die 
Entwicklung von Frühwarn- und 
Informationssystemen sowie die Analyse des 
Umgang mit Naturrisiken und 
Katastrophen wird hierdurch unterstützt. 
Außerdem sollen die gesellschaftlichen 
Auswirkungen großer Naturkatastrophen 
quantifiziert werden.
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Or. de

Begründung

Die Reduktion der Beispielliste von Klimafolgen vermittelt den Eindruck, dass es sich 
lediglich um globale Phänomene handelt. Die regionalen Auswirkungen, insbesondere in 
sensitiven Regionen wie Gebirgen, sind aber ebenso bedeutsam und erschließen sich auch 
besser der Vorhersage und Adaption. Die Analyse wie mit Naturrisiken und Katastrophen 
umgegangen wird, vermag dabei wichtige Erkenntnisse zu liefern.

Änderungsantrag von Nikolaos Vakalis

Änderungsantrag 378
Anhang I Themen „Umwelt (einschließlich Klimaänderung)“ „Maßnahmen“ Punkt 1 

Spiegelstrich 3

Die Beherrschung von Naturkatastrophen 
erfordert ein Mehrfachrisikokonzept. 
Kenntnisse und Verfahren müssen verbessert 
werden und es ist ein einheitlicher Rahmen 
für die Bewertung von Gefahren, 
Anfälligkeit und Risiken erforderlich. Ferner 
sind Kartierungs-, Vermeidungs- und 
Eindämmungsstrategien zu entwickeln, 
wobei auch wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Faktoren zu 
berücksichtigen sind. Klimabedingte 
Naturkatastrophen (Stürme, Dürren, 
Waldbrände, Erdrutsche, Fluten) und 
geologische Gefahren (Erdbeben, Vulkane, 
Tsunamis) werden ebenfalls untersucht. Dies 
wird ein besseres Verständnis der zu Grunde 
liegenden Prozesse und bessere 
Vorhersagemethoden – auf der Grundlage 
eines probabilistischen Konzepts – zur Folge 
haben. Die Entwicklung von Frühwarn- und 
Informationssystemen wird hierdurch 
ebenfalls unterstützt. Außerdem sollen die 
gesellschaftlichen Auswirkungen großer 
Naturkatastrophen quantifiziert werden.

Die Beherrschung von Naturkatastrophen 
erfordert ein Mehrfachrisikokonzept. 
Kenntnisse und Verfahren müssen verbessert 
werden und es ist ein einheitlicher Rahmen 
für die Bewertung von Gefahren, 
Anfälligkeit und Risiken erforderlich. Ferner 
sind Kartierungs-, Vermeidungs- und 
Eindämmungsstrategien zu entwickeln, 
wobei auch wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Faktoren zu 
berücksichtigen sind. Klimabedingte 
Naturkatastrophen (Stürme, Dürren, 
Waldbrände, Erdrutsche, Fluten) und 
geologische Gefahren (Erdbeben, Vulkane, 
Tsunamis) werden ebenfalls untersucht. Dies 
wird ein besseres Verständnis der zu Grunde 
liegenden Prozesse und bessere 
Vorhersagemethoden – auf der Grundlage 
eines probabilistischen Konzepts – zur Folge 
haben. Die Entwicklung von Frühwarn- und 
Informationssystemen wird hierdurch 
ebenfalls unterstützt. Es werden 
gesellschaftlicher Verhaltensmuster 
gegenüber natürlichen Gefahren 
entwickelt. Außerdem sollen die 
gesellschaftlichen Auswirkungen großer 
Naturkatastrophen quantifiziert werden.

Or. en
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Begründung

Natural hazards tend to generate patterns of social behaviour, since local populations react 
differently in different cases of risk, depending on a multitude of environmental, social and 
cultural factors. A modelling of these patterns would be very helpful as data repository in 
order to construct different crisis scenarios and guide authorities and educators in their risk 
prevention and civil protection tasks.

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 379
Anhang I Themen „Umwelt (einschließlich Klimaänderung)“ „Maßnahmen“ Punkt 1 

Spiegelstrich 3 a (neu)

. - Biologische Vielfalt
Schutz und nachhaltiges Management der 
biologischen Vielfalt, Bewertung und 
Vorhersage der mittel- und langfristigen 
Tendenzen ; Bewertung der ökologischen, 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Veränderung der 
biologischen Vielfalt sowie 
Wechselwirkungen zwischen Gesellschaft 
und biologischer Vielfalt.

Or. fr

Begründung

L’évaluation du Millenium de notre écosystème a clairement identifié la perte de biodiversité, 
qui serait causée par la mauvaise gestion actuelle. Cette perte de biodiversité est à un niveau 
qui n’a jamais été atteint dans l’histoire de l’humanité et requiert des efforts de recherche 
européens considérables.

Les engagements internationaux comme la Convention cadre des Nations Unies sur le 
changement climatique (UNFSS) et le protocole de Kyoto, ou encore la Convention des 
Nations Unies sur la diversité biologique génèrent des besoins de recherche importants dans
le domaine de la biodiversit.

Änderungsantrag von Cristina Gutiérrez-Cortines

Änderungsantrag 380
Anhang I Themen „Umwelt (einschließlich Klimaänderung)“ „Maßnahmen“ Punkt 2 

Spiegelstrich 1

Mit den Forschungsmaßnahmen sollen die Mit den Forschungsmaßnahmen sollen die 
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Wissensbasis erweitert und fortgeschrittene 
Modelle und Instrumente für ein 
nachhaltiges Management der Ressourcen 
und die Förderung nachhaltiger 
Verbrauchsmuster entwickelt werden. Dies 
soll die Vorhersage des Verhaltens von 
Ökosystemen und ihre Wiederherstellung 
sowie eine geringere Schädigung bzw. 
geringere Verluste an wichtigen 
strukturellen und funktionalen Elementen 
der Ökosysteme in Bezug auf biologische 
Vielfalt, Wasser, Boden und 
Meeresressourcen ermöglichen. Die 
Arbeiten zur Modellierung von 
Ökosystemen berücksichtigen die 
Vorgehensweisen im Naturschutz. 
Innovative Konzepte zur Entwicklung von 
Wirtschaftstätigkeiten auf der Grundlage der 
Leistungen von Ökosystemen werden 
gefördert. Es sollen Konzepte zur 
Vermeidung von Desertifikation, 
Bodenverschlechterung und Erosion sowie 
eines weiteren Verlustes an biologischer 
Vielfalt entwickelt werden. Weitere 
Forschungsthemen sind die nachhaltige 
Bewirtschaftung der Wälder und ein 
nachhaltiges Management der städtischen 
Umwelt, einschließlich Planung und 
Abfallentsorgung. Die Arbeiten sollen von 
der Entwicklung offener, verteilter und 
interoperabler Datenverwaltungs- und 
Informationssysteme profitieren und einen 
Beitrag dazu leisten. Sie sollen 
Einschätzungen, Vorhersagen und Dienste 
im Zusammenhang mit natürlichen 
Ressourcen und deren Nutzung unterstützen.

Wissensbasis erweitert und fortgeschrittene 
Modelle und Instrumente für ein 
nachhaltiges Management der Ressourcen 
und die Förderung nachhaltiger 
Verbrauchsmuster entwickelt werden. Dies 
soll die Vorhersage des Verhaltens von 
Ökosystemen und ihre Wiederherstellung 
sowie eine geringere Schädigung bzw. 
geringere Verluste an wichtigen 
strukturellen und funktionalen Elementen 
der Ökosysteme in Bezug auf biologische 
Vielfalt, Wasser, Boden und 
Meeresressourcen ermöglichen. Die 
Arbeiten zur Modellierung von 
Ökosystemen berücksichtigen die 
Vorgehensweisen im Naturschutz. 
Innovative Konzepte zur Entwicklung von 
Wirtschaftstätigkeiten auf der Grundlage der 
Leistungen von Ökosystemen werden 
gefördert. Es sollen Konzepte zur 
Vermeidung von Desertifikation, 
Bodenverschlechterung und Erosion sowie 
eines weiteren Verlustes an biologischer 
Vielfalt entwickelt werden. Weitere 
Forschungsthemen sind die Entwicklung 
einer Gesamtstrategie für die nachhaltige 
Bewirtschaftung und die Erhaltung der 
ländlichen Gebiete einschließlich der 
Wälder und ein nachhaltiges Management 
der städtischen Umwelt unter 
Berücksichtigung des kulturellen Erbes, 
die Planung und Abfallentsorgung. Die 
Arbeiten sollen von der Entwicklung 
offener, verteilter und interoperabler 
Datenverwaltungs- und Informationssysteme 
profitieren und einen Beitrag dazu leisten. 
Sie sollen Einschätzungen, Vorhersagen und 
Dienste im Zusammenhang mit natürlichen 
Ressourcen und deren Nutzung unterstützen.

Or. es

Begründung

La conservación sostenible de los recursos implica el estudio sistemático de la preservación y 
de los modelos de gestión, como podemos inferir de las dificultades en la aplicación de la 
Red Natura 2000.
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Änderungsantrag von Angelika Niebler

Änderungsantrag 381
Anhang I Themen „Umwelt (einschließlich Klimaänderung)“ „Maßnahmen“ Punkt 2 

Spiegelstrich 1

Mit den Forschungsmaßnahmen sollen die 
Wissensbasis erweitert und fortgeschrittene 
Modelle und Instrumente für ein 
nachhaltiges Management der Ressourcen 
und die Förderung nachhaltiger 
Verbrauchsmuster entwickelt werden. Dies 
soll die Vorhersage des Verhaltens von 
Ökosystemen und ihre Wiederherstellung 
sowie eine geringere Schädigung bzw. 
geringere Verluste an wichtigen 
strukturellen und funktionalen Elementen 
der Ökosysteme in Bezug auf biologische 
Vielfalt, Wasser, Boden und 
Meeresressourcen ermöglichen. Die 
Arbeiten zur Modellierung von 
Ökosystemen berücksichtigen die 
Vorgehensweisen im Naturschutz. 
Innovative Konzepte zur Entwicklung von 
Wirtschaftstätigkeiten auf der Grundlage der 
Leistungen von Ökosystemen werden 
gefördert. Es sollen Konzepte zur 
Vermeidung von Desertifikation, 
Bodenverschlechterung und Erosion sowie 
eines weiteren Verlustes an biologischer 
Vielfalt entwickelt werden. Weitere 
Forschungsthemen sind die nachhaltige 
Bewirtschaftung der Wälder und ein 
nachhaltiges Management der städtischen 
Umwelt, einschließlich Planung und 
Abfallentsorgung. Die Arbeiten sollen von 
der Entwicklung offener, verteilter und 
interoperabler Datenverwaltungs- und 
Informationssysteme profitieren und einen 
Beitrag dazu leisten. Sie sollen 
Einschätzungen, Vorhersagen und Dienste 
im Zusammenhang mit natürlichen 
Ressourcen und deren Nutzung unterstützen.

Mit den Forschungsmaßnahmen sollen die 
Wissensbasis erweitert und fortgeschrittene 
Modelle und Instrumente für ein 
nachhaltiges Management der Ressourcen 
und die Förderung nachhaltiger 
Verbrauchsmuster entwickelt werden. Dies 
soll die Vorhersage des Verhaltens von 
Ökosystemen und ihre Wiederherstellung 
sowie eine geringere Schädigung bzw. 
geringere Verluste an wichtigen 
strukturellen und funktionalen Elementen 
der Ökosysteme in Bezug auf biologische 
Vielfalt, Wasser, Boden und 
Meeresressourcen ermöglichen. Die 
Arbeiten zur Modellierung von 
Ökosystemen berücksichtigen die 
Vorgehensweisen im Naturschutz sowie den 
Erosionsschutz, insbesondere in 
Gebirgsregionen. Innovative Konzepte zur 
Entwicklung von Wirtschaftstätigkeiten auf 
der Grundlage der Leistungen von 
Ökosystemen werden gefördert. Es sollen 
Konzepte zur Vermeidung von 
Desertifikation, Bodenverschlechterung und 
Erosion sowie eines weiteren Verlustes an 
biologischer Vielfalt entwickelt werden. 
Weitere Forschungsthemen sind die 
nachhaltige Bewirtschaftung der 
Waldökosysteme und ähnlicher Systeme 
unter sich verändernden 
Umweltbedingungen einschließlich sich 
häufender und immer schlimmerer 
Naturkatastrophen sowie der Wälder und 
ein nachhaltiges Management der 
städtischen Umwelt, einschließlich Planung 
und Abfallentsorgung. Die Arbeiten sollen 
von der Entwicklung offener, verteilter und 
interoperabler Datenverwaltungs- und 
Informationssysteme profitieren und einen 
Beitrag dazu leisten. Sie sollen 
Einschätzungen, Vorhersagen und Dienste 
im Zusammenhang mit natürlichen 
Ressourcen und deren Nutzung unterstützen.
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Or. en

Begründung

Protection from erosion specifies the task of sustainable management of resources and, with 
the reference to 'mountainous areas', draws attention to the particular dangers posed by 
landslides and other massive displacements of soil.
The term 'forest management' is on its own inadequate. What needs to be encouraged are 
management concepts that can ensure the basic functions of forests (protection, use and 
recreation) even in changed circumstances.

This amendment replaces the AM 871 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th 
Framework Programme.

Änderungsantrag von Dominique Vlasto

Änderungsantrag 382
Anhang I Themen „Umwelt (einschließlich Klimaänderung)“ „Maßnahmen“ Punkt 3 

Spiegelstrich 1

Es sind neue bzw. verbesserte 
Umwelttechnologien notwendig, um die 
Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten auf 
die Umwelt einzudämmen, die Umwelt zu 
schützen und die Ressourcen effizienter zu 
verwalten, ferner um neue, 
umweltfreundlichere Produkte, Verfahren 
und Dienstleistungen zu entwickeln. 
Ergebnis der Forschungsarbeiten sollen 
insbesondere sein: Technologien zur 
Vermeidung bzw. Verringerung von 
Umweltrisiken, zur Eindämmung von 
Gefahren und Katastrophen und zur 
Begrenzung der Klimaänderung und des 
Verlusts an biologischer Vielfalt; 
Technologien zur Förderung einer 
nachhaltigen Produktion und eines 
nachhaltigen Verbrauchs; Technologien für 
ein effizienteres Ressourcenmanagement 
und eine effizientere Behandlung der 
Umweltverschmutzung in Bezug auf 
Wasser, Boden, Luft, marine und sonstige 
natürliche Ressourcen sowie Abfälle; 
Technologien für ein umweltgerechtes und 
nachhaltiges Management der Umwelt des 
Menschen einschließlich der bebauten 
Umwelt, städtischer Gebiete, der Landschaft 
und für den Erhalt bzw. die 

Es sind neue bzw. verbesserte 
Umwelttechnologien notwendig, um die 
Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten auf 
die Umwelt einzudämmen, die Umwelt zu 
schützen und die Ressourcen effizienter zu 
verwalten, ferner um neue, 
umweltfreundlichere Produkte, Verfahren 
und Dienstleistungen zu entwickeln. 
Ergebnis der Forschungsarbeiten sollen 
insbesondere sein: Technologien zur 
Vermeidung bzw. Verringerung von 
Umweltrisiken, zur Eindämmung von 
Gefahren und Katastrophen und zur 
Begrenzung der Klimaänderung und des 
Verlusts an biologischer Vielfalt; 
Technologien zur Förderung einer 
nachhaltigen Produktion und eines 
nachhaltigen Verbrauchs; Technologien für 
ein effizienteres Ressourcenmanagement 
und eine effizientere Behandlung der 
Umweltverschmutzung in Bezug auf 
Wasser, Boden, Luft, marine und sonstige 
natürliche Ressourcen sowie Abfälle, 
insbesondere Abfallaufbereitung; 
Technologien für ein umweltgerechtes und 
nachhaltiges Management der Umwelt des 
Menschen einschließlich der bebauten 
Umwelt, städtischer Gebiete, der Landschaft 
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Wiederherstellung des kulturellen Erbes. und für den Erhalt bzw. die 
Wiederherstellung des kulturellen Erbes. 

Or. fr

Begründung

Die Abfallaufbereitung ist ein wichtiger Aspekt der Lösung des Abfallproblems, insbesondere 
in Bezug auf die Energieerzeugung.

Änderungsantrag von Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli und Vincenzo 
Lavarra

Änderungsantrag 383
Anhang I Themen „Umwelt (einschließlich Klimaänderung)“ „Maßnahmen“ Punkt 3 

Spiegelstrich 1

Es sind neue bzw. verbesserte 
Umwelttechnologien notwendig, um die 
Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten auf 
die Umwelt einzudämmen, die Umwelt zu 
schützen und die Ressourcen effizienter zu 
verwalten, ferner um neue, 
umweltfreundlichere Produkte, Verfahren 
und Dienstleistungen zu entwickeln. 
Ergebnis der Forschungsarbeiten sollen 
insbesondere sein: Technologien zur 
Vermeidung bzw. Verringerung von 
Umweltrisiken, zur Eindämmung von 
Gefahren und Katastrophen und zur 
Begrenzung der Klimaänderung und des 
Verlusts an biologischer Vielfalt; 
Technologien zur Förderung einer 
nachhaltigen Produktion und eines 
nachhaltigen Verbrauchs; Technologien für 
ein effizienteres Ressourcenmanagement 
und eine effizientere Behandlung der 
Umweltverschmutzung in Bezug auf 
Wasser, Boden, Luft, marine und sonstige 
natürliche Ressourcen sowie Abfälle; 
Technologien für ein umweltgerechtes und 
nachhaltiges Management der Umwelt des 
Menschen einschließlich der bebauten 
Umwelt, städtischer Gebiete, der Landschaft 
und für den Erhalt bzw. die 
Wiederherstellung des kulturellen Erbes. 

Es sind neue bzw. verbesserte 
Umwelttechnologien notwendig, um die 
Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten auf 
die Umwelt einzudämmen, die Umwelt zu 
schützen und die Ressourcen effizienter zu 
verwalten, ferner um neue, 
umweltfreundlichere Produkte, Verfahren 
und Dienstleistungen zu entwickeln. 
Ergebnis der Forschungsarbeiten sollen 
insbesondere sein: Technologien zur 
Vermeidung bzw. Verringerung von 
Umweltrisiken, zur Eindämmung von 
Gefahren und Katastrophen und zur 
Begrenzung der Klimaänderung und des 
Verlusts an biologischer Vielfalt; 
Technologien zur Förderung einer 
nachhaltigen Produktion und eines 
nachhaltigen Verbrauchs; Technologien für 
ein effizienteres Ressourcenmanagement 
und eine effizientere Behandlung der 
Umweltverschmutzung in Bezug auf 
Wasser, Boden, Luft, marine und sonstige 
natürliche Ressourcen sowie Abfälle; 
Technologien für die Behandlung und die 
Wiederverwendung der Rückstände und 
Abfallstoffe aus der Energieerzeugung; 
Technologien für ein umweltgerechtes und 
nachhaltiges Management der Umwelt des 
Menschen einschließlich der bebauten 
Umwelt, städtischer Gebiete, der Landschaft 
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und für den Erhalt bzw. die 
Wiederherstellung des kulturellen Erbes. 

Or. en

Begründung

It is essential to reduce or to treat sub-products originated from electricity generation in 
order to ensure a significant waste reduction in energy sector.

Änderungsantrag von Nikolaos Vakalis

Änderungsantrag 384
Anhang I Themen „Umwelt (einschließlich Klimaänderung)“ „Maßnahmen“ Punkt 3 

Spiegelstrich 1

Es sind neue bzw. verbesserte 
Umwelttechnologien notwendig, um die 
Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten auf 
die Umwelt einzudämmen, die Umwelt zu 
schützen und die Ressourcen effizienter zu 
verwalten, ferner um neue, 
umweltfreundlichere Produkte, Verfahren 
und Dienstleistungen zu entwickeln. 
Ergebnis der Forschungsarbeiten sollen 
insbesondere sein: Technologien zur 
Vermeidung bzw. Verringerung von 
Umweltrisiken, zur Eindämmung von 
Gefahren und Katastrophen und zur 
Begrenzung der Klimaänderung und des 
Verlusts an biologischer Vielfalt; 
Technologien zur Förderung einer 
nachhaltigen Produktion und eines 
nachhaltigen Verbrauchs; Technologien für 
ein effizienteres Ressourcenmanagement 
und eine effizientere Behandlung der 
Umweltverschmutzung in Bezug auf 
Wasser, Boden, Luft, marine und sonstige 
natürliche Ressourcen sowie Abfälle; 
Technologien für ein umweltgerechtes und 
nachhaltiges Management der Umwelt des 
Menschen einschließlich der bebauten 
Umwelt, städtischer Gebiete, der Landschaft 
und für den Erhalt bzw. die 
Wiederherstellung des kulturellen Erbes. 

Es sind neue bzw. verbesserte 
Umwelttechnologien notwendig, um die 
Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten auf 
die Umwelt einzudämmen, die Umwelt zu 
schützen und die Ressourcen effizienter zu 
verwalten, ferner um neue, 
umweltfreundlichere Produkte, Verfahren 
und Dienstleistungen zu entwickeln. 
Ergebnis der Forschungsarbeiten sollen 
insbesondere sein: Technologien zur 
Vermeidung bzw. Verringerung von 
Umweltrisiken, zur Eindämmung von 
Gefahren und Katastrophen und zur 
Begrenzung der Klimaänderung
einschließlich der CO2-Senkung und -
Abscheidung und des Verlusts an 
biologischer Vielfalt; Technologien zur 
Förderung einer nachhaltigen Produktion 
und eines nachhaltigen Verbrauchs; 
Technologien für ein effizienteres 
Ressourcenmanagement und eine 
effizientere Behandlung der 
Umweltverschmutzung in Bezug auf 
Wasser, Boden, Luft, marine und sonstige 
natürliche Ressourcen sowie Abfälle 
(einschließlich Recycling der Abfälle aus 
dem Bauwesen und dem Abriss); 
Technologien für ein umweltgerechtes und 
nachhaltiges Management der Umwelt des 
Menschen einschließlich der bebauten 
Umwelt, städtischer Gebiete, der Landschaft 
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und für den Erhalt bzw. die 
Wiederherstellung des kulturellen Erbes.

Or. en

Begründung

CO2 reduction and capture environmental technologies are inextricably linked to 
advancement in the mitigation and control of climate change and will permit the EU to 
honour its international commitments under the Kyoto Protocol.

Änderungsantrag von Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli und Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Änderungsantrag 385
Anhang I Themen Abschnitt „Verkehr (einschließlich Luftfahrt)“ „Ziel“

Entwicklung integrierter, 
umweltfreundlicher, intelligenter und 
sicherer gesamteuropäischer 
Verkehrssysteme zum Nutzen der Bürger 
und der Gesellschaft unter Schonung der 
Umwelt- und Naturressourcen auf der 
Grundlage technologischer Fortschritte; und 
Sicherung und weiterer Ausbau der 
Wettbewerbsfähigkeit und der führenden 
Rolle der europäischen Industrie auf dem 
Weltmarkt. 

Entwicklung integrierter, 
umweltfreundlicher, intelligenter und 
sicherer gesamteuropäischer 
Verkehrssysteme zum Nutzen der Bürger 
und der Gesellschaft unter Schonung der 
Umwelt- und Naturressourcen auf der 
Grundlage technologischer Fortschritte; und 
Sicherung und weiterer Ausbau der 
Wettbewerbsfähigkeit und der führenden 
Rolle der europäischen Industrie auf dem 
Weltmarkt, so dass sich technologische 
Kluft gegenüber Nordamerika schließt.

Or. en

Begründung

There are segments of the air transport system where Europe has lost its leadership (e.g. the, 
regional air transport is now dominated by Canadians and Brazilians). There are also 
segments where Europe, without adequate investments, risks to be pushed to marginal 
positions (e.g. tiltrotors). 

Änderungsantrag von Inés Ayala Sender und Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 386
Anhang I Themen Abschnitt „Verkehr (einschließlich Luftfahrt)“ „Ziel“

Entwicklung integrierter, 
umweltfreundlicher, intelligenter und 

Entwicklung integrierter, 
umweltfreundlicher, intelligenter und 
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sicherer gesamteuropäischer 
Verkehrssysteme zum Nutzen der Bürger 
und der Gesellschaft unter Schonung der 
Umwelt- und Naturressourcen auf der 
Grundlage technologischer Fortschritte; und 
Sicherung und weiterer Ausbau der 
Wettbewerbsfähigkeit und der führenden 
Rolle der europäischen Industrie auf dem 
Weltmarkt.

sicherer gesamteuropäischer Verkehrs- und 
Logistiksysteme zum Nutzen der Bürger und 
der Gesellschaft unter Schonung der 
Umwelt- und Naturressourcen auf der 
Grundlage technologischer und operativer 
Fortschritte sowie der europäischen 
Verkehrspolitik; und Sicherung und weiterer 
Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit und der 
führenden Rolle der europäischen Industrie 
auf dem Weltmarkt.

Or. en

Begründung

There must be a precise definition of the basis for the activities promoted in this section. 
Given the global geographic situation of the EU and the development of its transport systems, 
it is essential to make greater efforts to seek new and better logistics systems to help improve 
mobility and reduce environmental impact. Research into safety issues should also be 
included in the objective. European industry must support its transport systems and use them 
to improve competitiveness.

This amendment replaces the AM 914 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th 
Framework Programme.

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 387
Anhang I, Themen, Abschnitt „Verkehr (einschließlich Luftfahrt)“ „Ansatz“ Absatz 6

Weiter wird die Verbreitung und 
Verwertung der Ergebnisse sowie die 
Folgenabschätzung gefördert, wobei 
besonders dem speziellen Bedarf der Nutzer 
und den Erfordernissen der Politiken im 
Verkehrssektor Rechnung getragen wird.

Weiter werden die Verbreitung und 
Verwertung der Ergebnisse, die Information 
und die wissenschaftliche Veröffentlichung 
(insbesondere im Hinblick auf die 
Folgenabschätzung) in Bezug auf jede 
Tätigkeit dieses Themas gefördert, um dem 
speziellen Bedarf der Nutzer einschließlich 
behinderter Menschen und den 
Erfordernissen der Politiken im 
Verkehrssektor Rechnung zu tragen.

Or. es

Begründung

Nueva versión de la enmienda 142 que incluye las necesidades de los discapacitados. Se 
desarrollarán actividades de divulgación con el fin de estimular la asimilación de estas 
acciones por los usuarios finales y especialmente por los decisores políticos.
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Änderungsantrag von Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi und Patrizia Toia

Änderungsantrag 388
Anhang I Themen Abschnitt „Verkehr (einschließlich Luftfahrt)“ „Maßnahmen“ „Luftfahrt 

und Luftverkehr“ Absatz 2

Umweltfreundlicherer Luftverkehr: 
Entwicklung von Technologien zur 
Verringerung der Umweltauswirkungen des 
Flugverkehrs mit dem Ziel, das freigesetzte 
Kohlendioxid (CO2) um die Hälfte zu 
reduzieren, bestimmte Emissionen von 
Stickstoffoxiden (NOx) um 80 % zu 
verringern und den empfundenen Lärmpegel 
auf den halben Wert zu senken. 
Forschungsschwerpunkte sind die Förderung 
von Technologien im Bereich 
umweltfreundlicher Triebwerke 
einschließlich alternativer Kraftstoffe sowie 
verbesserte Fahrzeugeffizienz von 
Festflügel- und Drehflügel-Flugzeugen, neue 
intelligente leichte Strukturen und 
verbesserte Aerodynamik. Dies schließt 
Themen wie Verbesserung des 
Flugzeugabfertigungsbetriebs im Flughafen 
(luft- und landseitig) und 
Flugverkehrsmanagement, Herstellungs-, 
Wartungs- und Recyclingvorgänge ein.

Umweltfreundlicherer Luftverkehr: 
Entwicklung von Technologien zur 
Verringerung der Umweltauswirkungen des 
Flugverkehrs mit dem Ziel, das freigesetzte 
Kohlendioxid (CO2) um die Hälfte zu 
reduzieren, bestimmte Emissionen von 
Stickstoffoxiden (NOx) um 80 % zu 
verringern und den empfundenen Lärmpegel 
auf den halben Wert zu senken. 
Forschungsschwerpunkte sind die Förderung 
von Technologien im Bereich 
umweltfreundlicher Triebwerke 
einschließlich alternativer Kraftstoffe sowie 
verbesserte Fahrzeugeffizienz von 
Festflügel- und Drehflügel-Flugzeugen 
(Helikopter und Drehrotoren), neue 
intelligente leichte Strukturen und 
verbesserte Aerodynamik. Dies schließt 
Themen wie Verbesserung des 
Flugzeugabfertigungsbetriebs im Flughafen 
(luft- und landseitig) und 
Flugverkehrsmanagement, Herstellungs-, 
Wartungs- und Recyclingvorgänge ein.

Or. en

Begründung

Helicopters and tiltrotors are both part of the rotary wing family each with its specific 
characteristics.

Änderungsantrag von Lambert van Nistelrooij

Änderungsantrag 389
Anhang I Themen Abschnitt „Verkehr (einschließlich Luftfahrt)“ „Maßnahmen“ „Luftfahrt 

und Luftverkehr“ Absatz 2

Umweltfreundlicherer Luftverkehr: 
Entwicklung von Technologien zur 

Umweltfreundlicherer Luftverkehr: 
Entwicklung von Technologien zur 
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Verringerung der Umweltauswirkungen des 
Flugverkehrs mit dem Ziel, das freigesetzte 
Kohlendioxid (CO2) um die Hälfte zu 
reduzieren, bestimmte Emissionen von 
Stickstoffoxiden (NOx) um 80 % zu 
verringern und den empfundenen Lärmpegel 
auf den halben Wert zu senken. 
Forschungsschwerpunkte sind die Förderung 
von Technologien im Bereich 
umweltfreundlicher Triebwerke 
einschließlich alternativer Kraftstoffe sowie 
verbesserte Fahrzeugeffizienz von 
Festflügel- und Drehflügel-Flugzeugen, neue 
intelligente leichte Strukturen und 
verbesserte Aerodynamik. Dies schließt 
Themen wie Verbesserung des 
Flugzeugabfertigungsbetriebs im Flughafen 
(luft- und landseitig) und 
Flugverkehrsmanagement, Herstellungs-, 
Wartungs- und Recyclingvorgänge ein.

Verringerung der Umweltauswirkungen des 
Flugverkehrs mit dem Ziel, das freigesetzte 
Kohlendioxid (CO2) um die Hälfte zu 
reduzieren, bestimmte Emissionen von 
Stickstoffoxiden (NOx) um 80 % zu 
verringern und den empfundenen Lärmpegel 
auf den halben Wert zu senken. 
Forschungsschwerpunkte sind die Förderung 
von Technologien im Bereich 
umweltfreundlicher Triebwerke 
einschließlich alternativer Kraftstoffe sowie 
verbesserte Fahrzeugeffizienz von 
Festflügel- und Drehflügel-Flugzeugen, neue 
intelligente leichte Strukturen und 
verbesserte Aerodynamik. Dies schließt 
Themen wie Verbesserung des 
Flugzeugabfertigungsbetriebs im Flughafen 
(luft- und landseitig) und 
Flugverkehrsmanagement, Herstellungs-, 
Wartungs-, Überholungs- und 
Recyclingvorgänge ein.

Or. en

Begründung

Specific attention for maintenance, repair and overhaul will contribute considerably to the 
greening of air transport and will foster the involvement of SME’s in all Member States.

Änderungsantrag von Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi und Patrizia Toia

Änderungsantrag 390
Anhang I Themen Abschnitt „Verkehr (einschließlich Luftfahrt)“ „Maßnahmen“ „Luftfahrt 

und Luftverkehr“ Absatz 4

Kundenzufriedenheit und Sicherheit:
Erzielung eines Qualitätssprungs 
hinsichtlich der Wahlmöglichkeiten der 
Passagiere und der Flexibilität der Flugpläne 
bei gleichzeitiger Senkung der Unfallrate auf 
ein Fünftel. Neue Technologien werden eine 
größere Auswahl von 
Flugzeug/Triebswerkskonfigurationen, vom 
Großraumflugzeug bis zu kleinen
Luftfahrzeugen, und ein höheres Maß an 
Automation in allen Elementen des Systems, 

Kundenzufriedenheit und Sicherheit:
Erzielung eines Qualitätssprungs 
hinsichtlich der Wahlmöglichkeiten der 
Passagiere und der Flexibilität der Flugpläne 
bei gleichzeitiger Senkung der Unfallrate auf 
ein Fünftel. Neue Technologien werden eine 
größere Auswahl von 
Flugzeug/Triebswerkskonfigurationen, vom 
Großraumflugzeug bis zu kleineren
Luftfahrzeugen für Intercity-Strecken und 
regionale Anwendungen (z.B. 
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einschließlich der Flugführung, 
ermöglichen. Ein weiterer Schwerpunkt sind 
Verbesserungen in den Bereichen Komfort, 
Wohlbefinden und neue Dienste für 
Passagiere sowie Maßnahmen für die aktive 
und passive Sicherheit mit besonderer 
Berücksichtigung des Faktors Mensch. Die 
Forschungsarbeiten umfassen die Anpassung 
der Flughafen- und Luftverkehrsoperationen 
für verschiedene Arten von Fahrzeugen und 
die Nutzung rund um die Uhr mit 
vertretbaren gemeinschaftsweit festgelegten 
Lärmpegeln.

Drehrotoren), und ein höheres Maß an 
Automation in allen Elementen des Systems, 
einschließlich der Flugführung, 
ermöglichen. Ein weiterer Schwerpunkt sind 
Verbesserungen in den Bereichen Komfort, 
Wohlbefinden und neue Dienste für 
Passagiere sowie Maßnahmen für die aktive 
und passive Sicherheit mit besonderer 
Berücksichtigung des Faktors Mensch. Die 
Forschungsarbeiten umfassen die Anpassung 
der Flughafen- und Luftverkehrsoperationen 
für verschiedene Arten von Fahrzeugen und 
die Nutzung rund um die Uhr mit 
vertretbaren gemeinschaftsweit festgelegten 
Lärmpegeln.

Or. en

Begründung

“Smaller” explains better the need to consider the whole range of aircraft below the wide 
body category. We should also improve the city-centre to city-centre connections and any 
regional connection where adequate infrastructures are not present.

Änderungsantrag von Umberto Guidoni

Änderungsantrag 391
Anhang I Themen Abschnitt „Verkehr (einschließlich Luftfahrt)“ „Maßnahmen“ „Luftfahrt 

und Luftverkehr“ Absatz 4

Kundenzufriedenheit und Sicherheit:
Erzielung eines Qualitätssprungs 
hinsichtlich der Wahlmöglichkeiten der 
Passagiere und der Flexibilität der Flugpläne 
bei gleichzeitiger Senkung der Unfallrate auf 
ein Fünftel. Neue Technologien werden eine 
größere Auswahl von 
Flugzeug/Triebswerkskonfigurationen, vom 
Großraumflugzeug bis zu kleinen
Luftfahrzeugen, und ein höheres Maß an 
Automation in allen Elementen des Systems, 
einschließlich der Flugführung, 
ermöglichen. Ein weiterer Schwerpunkt sind 
Verbesserungen in den Bereichen Komfort, 
Wohlbefinden und neue Dienste für 
Passagiere sowie Maßnahmen für die aktive 
und passive Sicherheit mit besonderer 

Kundenzufriedenheit und Sicherheit:
Erzielung eines Qualitätssprungs 
hinsichtlich der Wahlmöglichkeiten der 
Passagiere und der Flexibilität der Flugpläne 
bei gleichzeitiger Senkung der Unfallrate auf 
ein Fünftel. Neue Technologien werden eine 
größere Auswahl von 
Flugzeug/Triebswerkskonfigurationen, vom 
Großraumflugzeug bis zu kleineren
Luftfahrzeugen, und ein höheres Maß an 
Automation in allen Elementen des Systems, 
einschließlich der Flugführung, 
ermöglichen. Ein weiterer Schwerpunkt sind 
Verbesserungen in den Bereichen Komfort, 
Wohlbefinden und neue Dienste für 
Passagiere sowie Maßnahmen für die aktive 
und passive Sicherheit mit besonderer 
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Berücksichtigung des Faktors Mensch. Die 
Forschungsarbeiten umfassen die Anpassung 
der Flughafen- und Luftverkehrsoperationen 
für verschiedene Arten von Fahrzeugen und 
die Nutzung rund um die Uhr mit 
vertretbaren gemeinschaftsweit festgelegten 
Lärmpegeln.

Berücksichtigung des Faktors Mensch. Die 
Forschungsarbeiten umfassen die Anpassung 
der Flughafen- und Luftverkehrsoperationen 
für verschiedene Arten von Fahrzeugen und 
die Nutzung rund um die Uhr mit 
vertretbaren gemeinschaftsweit festgelegten 
Lärmpegeln.

Or. xm

Begründung

Rotorenflugzeuge erlauben die Verbindung von einem Stadtzentrum zum anderen und 
regionale Verbindungen in Ermangelung geeigneter Boden- und Flughafeninfrastrukturen 
und erhöhen somit die Auswahlmöglichkeiten der Fluggäste.

Änderungsantrag von Angelika Niebler

Änderungsantrag 392
Anhang I Themen Abschnitt „Verkehr (einschließlich Luftfahrt)“ „Maßnahmen“ „Luftfahrt 

und Luftverkehr“ Absatz 4

Kundenzufriedenheit und Sicherheit:
Erzielung eines Qualitätssprungs 
hinsichtlich der Wahlmöglichkeiten der 
Passagiere und der Flexibilität der Flugpläne 
bei gleichzeitiger Senkung der Unfallrate auf 
ein Fünftel. Neue Technologien werden eine 
größere Auswahl von 
Flugzeug/Triebswerkskonfigurationen, vom 
Großraumflugzeug bis zu kleinen 
Luftfahrzeugen, und ein höheres Maß an 
Automation in allen Elementen des Systems, 
einschließlich der Flugführung, 
ermöglichen. Ein weiterer Schwerpunkt sind 
Verbesserungen in den Bereichen Komfort, 
Wohlbefinden und neue Dienste für 
Passagiere sowie Maßnahmen für die aktive 
und passive Sicherheit mit besonderer 
Berücksichtigung des Faktors Mensch. Die 
Forschungsarbeiten umfassen die Anpassung
der Flughafen- und Luftverkehrsoperationen 
für verschiedene Arten von Fahrzeugen und 
die Nutzung rund um die Uhr mit 
vertretbaren gemeinschaftsweit festgelegten 
Lärmpegeln.

Kundenzufriedenheit und Sicherheit:
Erzielung eines Qualitätssprungs 
hinsichtlich der Wahlmöglichkeiten der 
Passagiere und der Flexibilität der Flugpläne 
bei gleichzeitiger Senkung der Unfallrate auf 
ein Fünftel. Neue Technologien werden eine 
größere Auswahl von 
Flugzeug/Triebswerkskonfigurationen, vom 
Großraumflugzeug bis zu kleinen 
Luftfahrzeugen, und ein höheres Maß an 
Automation in allen Elementen des Systems, 
einschließlich der Flugführung, 
ermöglichen. Ein weiterer Schwerpunkt sind 
Verbesserungen in den Bereichen Komfort 
Gesundheitsbedingungen, z.B. durch eine 
bessere Kabinenausstattung, Wohlbefinden 
und neue Dienste für Passagiere sowie 
Maßnahmen für die aktive und passive 
Sicherheit mit besonderer Berücksichtigung 
des Faktors Mensch. Die Forschungsarbeiten 
umfassen die Anpassung der Flughafen- und 
Luftverkehrsoperationen für verschiedene 
Arten von Fahrzeugen und die Nutzung rund 
um die Uhr mit vertretbaren 
gemeinschaftsweit festgelegten Lärmpegeln.

Or. en
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Begründung

A constantly developing mobile society in an increasingly globalised world together with 
demographic changes will result in an increase both in the number and in the duration of 
flights. Improved monitoring and efficiency of cabin amenities, e.g. individual adjustability, 
will make for decisive progress in air transport.

This amendment replaces the AM 932 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th 
Framework Programme.

Änderungsantrag von Umberto Guidoni

Änderungsantrag 393
Anhang I Themen Abschnitt „Verkehr (einschließlich Luftfahrt)“ „Maßnahmen“ „Luftfahrt 

und Luftverkehr“ Absatz 7

Luftverkehr der Zukunft: Prüfung 
radikalerer, umweltfreundlicher und 
innovativer Technologien, die den 
Tempowechsel erleichtern könnten, den der 
Luftverkehr in der zweiten Hälfte dieses 
Jahrhunderts und darüber hinaus
vollziehen muss. Die Forschungsarbeiten 
betreffen Aspekte wie neue Antriebs- und 
Auftriebskonzepte, neue Ideen für den 
Innenraum von Luftfahrzeugen, neue 
Flughafenkonzepte, neue Leit- und 
Kontrollverfahren für Flugzeuge, alternative 
Konzepte für das Funktionieren des 
Luftverkehrs und seine Einbindung in den 
Betrieb anderer Verkehrsträger.

Luftverkehr der Zukunft: Prüfung 
radikalerer, umweltfreundlicher und 
innovativer Technologien, die den 
Tempowechsel erleichtern könnten, den der 
Luftverkehr im nächsten Jahrzehnt
vollziehen muss. Die Forschungsarbeiten 
betreffen Aspekte wie neue Antriebs- und 
Auftriebskonzepte, neue Ideen für den 
Innenraum von Luftfahrzeugen, neue 
Flughafenkonzepte, neue Leit- und 
Kontrollverfahren für Flugzeuge, alternative 
Konzepte für das Funktionieren des 
Luftverkehrs und seine Einbindung in den 
Betrieb anderer Verkehrsträger.

Or. xm

Begründung

Ein Bezug auf die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts und darüber hinaus dürfte die Projekte 
undurchführbar machen. Der Bezug auf das nächste Jahrzehnt ist realistischer.

Änderungsantrag von David Hammerstein Mintz in Namen der Verts/ALE-Fraktion

Änderungsantrag 394
Anhang I Themen Abschnitt „Verkehr“ (einschließlich Luftfahrt) „Maßnahmen“ 

„Landverkehr (Schiene, Straße, Schifffahrt)“ Absatz 1

Umweltfreundlicher Landverkehr: 
Entwicklung von Technologien und Aufbau 
von Kenntnissen im Hinblick auf die 

Umweltfreundlicher Landverkehr: 
Verbesserung der Methoden zur 
Berechnung der externen sozialen und 
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Reduzierung der Verschmutzung (Luft, 
Wasser und Böden) und der 
Umweltauswirkungen wie Klimaänderung, 
Gesundheit, Artenvielfalt und Lärm. Die 
Forschungsmaßnahmen dienen der 
Verbesserung der Umweltverträglichkeit 
und Energieeffizienz von Antrieben und der 
Förderung des Einsatzes alternativer 
Kraftstoffe, unter anderem Wasserstoff und 
Brennstoffzellen. Die Maßnahmen umfassen 
Infrastrukturen, Fahrzeuge, Schiffe und 
Komponententechnologien einschließlich 
der Optimierung des Gesamtsystems. Die 
Forschung im Bereich verkehrsspezifischer 
Entwicklungen bezieht Fertigung, 
Konstruktion, Betrieb, Wartung, Reparatur, 
Inspektion, Recycling, Strategien für 
Altfahrzeuge und -geräte und das Eingreifen 
auf See bei Unfällen ein. 

ökologischen Kosten. Entwicklung von 
Technologien und Aufbau von Kenntnissen 
im Hinblick auf die Reduzierung der 
Verschmutzung (Luft, Wasser und Böden) 
und der Umweltauswirkungen wie 
Klimaänderung, Gesundheit, Artenvielfalt 
und Lärm. Die Forschungsmaßnahmen 
dienen der Verbesserung der 
Umweltverträglichkeit und Energieeffizienz 
von Antrieben und der Förderung des 
Einsatzes alternativer Kraftstoffe, unter 
anderem Wasserstoff und Brennstoffzellen. 
Die Maßnahmen umfassen Infrastrukturen, 
Fahrzeuge, Schiffe und 
Komponententechnologien einschließlich 
der Optimierung des Gesamtsystems. Die 
Forschung im Bereich verkehrsspezifischer 
Entwicklungen bezieht Fertigung, 
Konstruktion, Betrieb, Wartung, Reparatur, 
Inspektion, Recycling, Strategien für 
Altfahrzeuge und -geräte und das Eingreifen 
auf See bei Unfällen ein.

Or. en

Begründung

The decision on the new Eurovignette 2 Directive includes the aim of developing 
methodologies for calculating external environmental and social costs.

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 395
Anhang I Themen Abschnitt „Verkehr (einschließlich Luftfahrt)“ „Maßnahmen“ 

„Landverkehr (Schiene, Straße, Schifffahrt)“ Absatz 1

Umweltfreundlicher Landverkehr: 
Entwicklung von Technologien und Aufbau 
von Kenntnissen im Hinblick auf die 
Reduzierung der Verschmutzung (Luft, 
Wasser und Böden) und der 
Umweltauswirkungen wie Klimaänderung, 
Gesundheit, Artenvielfalt und Lärm. Die 
Forschungsmaßnahmen dienen der 
Verbesserung der Umweltverträglichkeit 
und Energieeffizienz von Antrieben und der 
Förderung des Einsatzes alternativer 

Umweltfreundlicher Landverkehr: 
Entwicklung von Technologien und Aufbau 
von Kenntnissen im Hinblick auf die 
Reduzierung der Verschmutzung (Luft, 
Wasser und Böden) und der 
Umweltauswirkungen wie Klimaänderung, 
Gesundheit, Artenvielfalt und Lärm. Die 
Forschungsmaßnahmen dienen der 
Verbesserung der Umweltverträglichkeit, 
der Kostenwirksamkeit und Energieeffizienz 
von Antrieben (z.B. hybride Lösungen) und 
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Kraftstoffe, unter anderem Wasserstoff und 
Brennstoffzellen. Die Maßnahmen umfassen 
Infrastrukturen, Fahrzeuge, Schiffe und 
Komponententechnologien einschließlich 
der Optimierung des Gesamtsystems. Die 
Forschung im Bereich verkehrsspezifischer 
Entwicklungen bezieht Fertigung, 
Konstruktion, Betrieb, Wartung, Reparatur, 
Inspektion, Recycling, Strategien für 
Altfahrzeuge und -geräte und das Eingreifen 
auf See bei Unfällen ein. 

der Förderung des Einsatzes alternativer 
Kraftstoffe, unter anderem Wasserstoff und 
Brennstoffzellen sowie Antriebe mit 
alternativen Hybridmotoren. Die 
Maßnahmen umfassen Infrastrukturen, 
Fahrzeuge, Schiffe und 
Komponententechnologien einschließlich 
der Optimierung des Gesamtsystems. Die 
Forschung im Bereich verkehrsspezifischer 
Entwicklungen bezieht Fertigung, 
Konstruktion, Betrieb, Wartung, Diagnose, 
Reparatur, Inspektion, Abbau, Entsorgung, 
Recycling, Strategien für Altfahrzeuge und -
geräte und das Eingreifen auf See bei 
Unfällen ein.

Or. es

Begründung

Nueva enmienda, que sustituye a la antigua 143, donde se amplían algunos aspectos de los 
que allí se habían expuesto.

Änderungsantrag von Andres Tarand

Änderungsantrag 396
Anhang I Themen Abschnitt „Verkehr (einschließlich Luftfahrt)“ „Maßnahmen“ 

„Landverkehr (Schiene, Straße, Schifffahrt)“ Absatz 1

Umweltfreundlicher Landverkehr: 
Entwicklung von Technologien und Aufbau 
von Kenntnissen im Hinblick auf die 
Reduzierung der Verschmutzung (Luft, 
Wasser und Böden) und der 
Umweltauswirkungen wie Klimaänderung, 
Gesundheit, Artenvielfalt und Lärm. Die 
Forschungsmaßnahmen dienen der 
Verbesserung der Umweltverträglichkeit 
und Energieeffizienz von Antrieben und der 
Förderung des Einsatzes alternativer 
Kraftstoffe, unter anderem Wasserstoff und 
Brennstoffzellen. Die Maßnahmen umfassen 
Infrastrukturen, Fahrzeuge, Schiffe und 
Komponententechnologien einschließlich 
der Optimierung des Gesamtsystems. Die 
Forschung im Bereich verkehrsspezifischer 
Entwicklungen bezieht Fertigung, 

Umweltfreundlicher Landverkehr: 
Entwicklung von Technologien und Aufbau 
von Kenntnissen im Hinblick auf die 
Reduzierung der Verschmutzung (Luft, 
Wasser und Böden) und der 
Umweltauswirkungen des Verkehrs wie 
zum Beispiel Klimaänderung, Gesundheit, 
Artenvielfalt und Lärm. Die 
Forschungsmaßnahmen dienen der 
Verbesserung der Umweltverträglichkeit 
und Energieeffizienz von Antrieben und der 
Förderung des Einsatzes alternativer 
Kraftstoffe, unter anderem Wasserstoff und 
Brennstoffzellen. Die Maßnahmen umfassen 
Infrastrukturen, Fahrzeuge, Schiffe und 
Komponententechnologien einschließlich 
der Optimierung des Gesamtsystems. Die 
Forschung im Bereich verkehrsspezifischer 
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Konstruktion, Betrieb, Wartung, Reparatur, 
Inspektion, Recycling, Strategien für 
Altfahrzeuge und -geräte und das Eingreifen 
auf See bei Unfällen ein. 

Entwicklungen bezieht Fertigung, 
Konstruktion, Betrieb, Wartung, Reparatur, 
Inspektion, Recycling, Strategien für 
Altfahrzeuge und -geräte und das Eingreifen 
auf See bei Unfällen ein.

Or. en

Begründung

The decision on the new Eurovignette 2 Directive includes the aim of developing 
methodologies for calculating external environmental and social costs. 

This amendment replaces the AM 941 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th 
Framework Programme.

Änderungsantrag von Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo und 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Änderungsantrag 397
Anhang I Themen Abschnitt „Verkehr (einschließlich Luftfahrt)“ „Maßnahmen“ 

„Landverkehr (Schiene, Straße, Schifffahrt)“ Absatz 1

Umweltfreundlicher Landverkehr: 
Entwicklung von Technologien und Aufbau 
von Kenntnissen im Hinblick auf die 
Reduzierung der Verschmutzung (Luft, 
Wasser und Böden) und der 
Umweltauswirkungen wie Klimaänderung, 
Gesundheit, Artenvielfalt und Lärm. Die 
Forschungsmaßnahmen dienen der 
Verbesserung der Umweltverträglichkeit 
und Energieeffizienz von Antrieben und der 
Förderung des Einsatzes alternativer 
Kraftstoffe, unter anderem Wasserstoff und 
Brennstoffzellen. Die Maßnahmen umfassen 
Infrastrukturen, Fahrzeuge, Schiffe und 
Komponententechnologien einschließlich 
der Optimierung des Gesamtsystems. Die 
Forschung im Bereich verkehrsspezifischer 
Entwicklungen bezieht Fertigung, 
Konstruktion, Betrieb, Wartung, Reparatur, 
Inspektion, Recycling, Strategien für 
Altfahrzeuge und -geräte und das Eingreifen 
auf See bei Unfällen ein. 

Umweltfreundlicher Landverkehr: 
Entwicklung von Technologien und Aufbau 
von Kenntnissen im Hinblick auf die 
Reduzierung der Verschmutzung (Luft, 
Wasser und Böden) und der 
Umweltauswirkungen wie Klimaänderung, 
Gesundheit, Artenvielfalt und Lärm. Die 
Forschungsmaßnahmen dienen der 
Verbesserung der Umweltverträglichkeit 
und Energieeffizienz von Antrieben und der 
Förderung des Einsatzes alternativer 
Kraftstoffe, unter anderem Wasserstoff und 
Brennstoffzellen im Hinblick auf die 
Entwicklung kohlenstofffreier 
Verkehrsmittel. Die Maßnahmen umfassen 
Infrastrukturen, Fahrzeuge, Schiffe und 
Komponententechnologien einschließlich 
der Optimierung des Gesamtsystems. Die 
Forschung im Bereich verkehrsspezifischer 
Entwicklungen bezieht Fertigung, 
Konstruktion, Betrieb, Wartung, Reparatur, 
Inspektion, Recycling, Strategien für 
Altfahrzeuge und -geräte und das Eingreifen 
auf See bei Unfällen ein.
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Or. en

Begründung

It is difficult to know what "clean and efficient" engines are. The Änderungsantrag intends to 
make the text clearer on this point. On the other hand, the ultimate goal of the development of 
new fuels for surface transport must be to achieve carbon-free solutions for transport. 

This amendment replaces the AM 943 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th 
Framework Programme.

Änderungsantrag von David Hammerstein Mintz im Namen der Fraktion der Grünen/Freie 
Europäische Allianz

Änderungsantrag 398
Anhang I Themen Abschnitt „Verkehr (einschließlich Luftfahrt)“ „Maßnahmen“ 

„Landverkehr (Schiene, Straße, Schifffahrt)“ Absatz 2

Förderung der Verkehrsverlagerung und 
Entlastung der Verkehrskorridore: 
Entwicklung und Demonstration von 
Systemen für die nahtlose Tür-zu-Tür-
Beförderung von Personen und Gütern 
sowie Technologien zur Gewährleistung 
einer effektiven Intermodalität, auch unter 
Berücksichtigung der Wettbewerbsfähigkeit 
des Schienenverkehrs. Dazu gehören 
Maßnahmen in Bezug auf die 
Interoperabilität und die Optimierung des 
Betriebs lokaler, regionaler, nationaler und
europäischer Verkehrsnetze, -systeme und -
dienste und ihre intermodale Integration. Die 
Maßnahmen zielen ab auf die optimierte 
Nutzung der Infrastrukturen einschließlich 
Terminals und Spezialnetze, 
Verbesserungen bei der Beförderung, 
Verkehrs- und Informationsmanagement, 
verbesserte Frachtlogistik und 
Intermodalität im Personenverkehr. Es 
werden intelligente Systeme, neue 
Fahrzeug/Schiffskonzepte und -
technologien einschließlich der Be- und 
Entladevorgänge entwickelt. Zur 
Wissensgrundlage für politische 
Entscheidungen gehören 
Infrastrukturkosten und -gebühren, 
Bewertungen der verkehrspolitischen 
Maßnahmen der EU sowie die Politik der 

Förderung der Verkehrsverlagerung und 
Entlastung der Verkehrskorridore: 
Entwicklung und Demonstration von 
Systemen für die nahtlose Tür-zu-Tür-
Beförderung von Personen und Gütern 
sowie Technologien zur Gewährleistung 
einer effektiven Intermodalität, auch unter 
Berücksichtigung der Wettbewerbsfähigkeit 
des Schienenverkehrs. Dazu gehören 
Maßnahmen in Bezug auf die 
Interoperabilität und die Optimierung des 
Betriebs lokaler, regionaler, nationaler und 
europäischer Verkehrsnetze, -systeme und -
dienste und ihre intermodale Integration 
sowie weitere Erfahrungen und 
Entwicklungen im Bereich des 
europäischen 
Schienenverkehrsmanagementsystems.
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transeuropäischen Netze und 
entsprechende Vorhaben.

Or. en

Begründung

ERTMS is important within TEN-T. Further accompanying research on standardisation, 
stabilisation and new experiences should be developed.

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 399
Anhang I Themen Abschnitt „Verkehr (einschließlich Luftfahrt)“ „Maßnahmen“ 

„Landverkehr (Schiene, Straße, Schifffahrt)“ Absatz 3

Gewährleistung einer nachhaltigen 
innerstädtischen Mobilität: Ausrichtung auf 
die Mobilität von Menschen und Gütern 
durch Forschung zum „Fahrzeug der 
nächsten Generation“, bei der alle Elemente 
eines sauberen, energieeffizienten, sicheren 
und intelligenten Straßenverkehrs 
zusammengeführt werden, und seine 
Einführung in den Markt. Durch 
Forschungsarbeiten zu neuen 
Mobilitätskonzepten, innovativen 
Organisations- und 
Mobilitätsmanagementsystemen und einem 
qualitativ hochwertigen öffentlichen 
Verkehr sollen der Zugang für alle und ein 
hohes Maß an intermodaler Integration 
gewährleistet werden. Es werden innovative 
Strategien für einen sauberen städtischen 
Nahverkehr entwickelt und getestet. 
Besonderes Augenmerk wird auf saubere 
Verkehrsträger, Nachfragesteuerung, 
Rationalisierung des Individualverkehrs 
sowie auf Informations- und 
Kommunikationsstrategien, -dienste und -
infrastrukturen gelegt. Zu den Instrumenten 
zur Unterstützung der Entwicklung und der 
Umsetzung von Politiken gehören Verkehrs-
und Raumplanung.

Gewährleistung einer nachhaltigen 
innerstädtischen Mobilität für alle Bürger 
einschließlich behinderter Menschen: 
Ausrichtung auf die Mobilität von Menschen 
und Gütern durch Forschung zum „Fahrzeug 
der nächsten Generation“, bei der alle 
Elemente eines sauberen, energieeffizienten, 
sicheren und intelligenten Straßenverkehrs 
zusammengeführt werden, und seine 
Einführung in den Markt. Durch 
Forschungsarbeiten zu neuen Verkehrs- und 
Mobilitätskonzepten, innovativen 
Organisations- und 
Mobilitätsmanagementsystemen und einem 
qualitativ hochwertigen öffentlichen 
Verkehr sollen der Zugang für alle und ein 
hohes Maß an intermodaler Integration 
gewährleistet werden. Es werden innovative 
Strategien für einen sauberen städtischen 
Nahverkehr entwickelt und getestet. 
Besonderes Augenmerk wird auf saubere 
Verkehrsträger, Nachfragesteuerung, 
Rationalisierung des Individualverkehrs 
sowie auf Informations- und 
Kommunikationsstrategien, -dienste und -
infrastrukturen gelegt. Zu den Instrumenten 
und Modellen zur Unterstützung der 
Entwicklung und der Umsetzung von 
Politiken gehören Verkehrs- und 
Raumplanung.



AM\619004DE.doc 63/97 PE 374.414v01-00

DE

Or. es

Begründung

Ampliaciónde la antigua enmienda 144.

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 400
Anhang I Themen Abschnitt „Verkehr (einschließlich Luftfahrt)“ „Maßnahmen“ 

„Landverkehr (Schiene, Straße, Schifffahrt)“ Absatz 4

Erhöhung der technischen Sicherheit und 
verbesserte Gefahrenabwehr: Entwicklung 
von Technologien und intelligenten 
Systemen zum Schutz gefährdeter Personen 
wie Fahrer, Zweiradbenutzer, Fahrgäste, 
Mannschaften und Fußgänger. Es werden 
fortschrittliche Techniken und Methoden der 
Risikoanalyse für den Bau von Fahrzeugen, 
Schiffen und Infrastrukturen entwickelt. Der 
Schwerpunkt liegt auf integrativen 
Ansätzen, die den Faktor Mensch, 
strukturelle Integrität, Vorbeugung, passive 
und aktive Sicherheit, Rettungsmaßnahmen 
und Krisenmanagement gleichermaßen 
berücksichtigen. Sicherheit gilt als Vorgabe 
für das gesamte Verkehrssystem, das 
Infrastrukturen, Güter und Container, Nutzer 
und Betreiber von Verkehrsdiensten, 
Fahrzeuge und Schiffe sowie Maßnahmen 
auf politischer und gesetzgeberischer Ebene, 
einschließlich Unterstützung von 
Entscheidungen und 
Validierungsinstrumente umfasst. Die 
Gefahrenabwehr wird stets dann behandelt, 
wenn es sich aus dem Wesen des 
Verkehrssystems ergibt.

Erhöhung der technischen Sicherheit und 
verbesserte Gefahrenabwehr: Entwicklung 
von Technologien und intelligenten 
Systemen zum Schutz gefährdeter Personen 
wie Fahrer, Zweiradbenutzer, Fahrgäste, 
Mannschaften und Fußgänger. Es werden 
fortschrittliche Techniken und Methoden der 
Risikoanalyse für den Bau von Fahrzeugen, 
Schiffen und Infrastrukturen entwickelt. Der 
Schwerpunkt liegt auf integrativen 
Ansätzen, die den Faktor Mensch, 
strukturelle Integrität, Vorbeugung, passive 
und aktive Sicherheit, Rettungsmaßnahmen 
und Krisenmanagement gleichermaßen 
berücksichtigen. Sicherheit gilt als Vorgabe 
für das gesamte Verkehrssystem, das 
terrestrische und marine Infrastrukturen, 
Güter (einschließlich LNG) und Container, 
Nutzer und Betreiber von Verkehrsdiensten, 
Fahrzeuge und Schiffe sowie Maßnahmen 
auf politischer und gesetzgeberischer Ebene, 
einschließlich Unterstützung von 
Entscheidungen und 
Validierungsinstrumente umfasst. Die 
Gefahrenabwehr wird stets dann behandelt, 
wenn es sich aus dem Wesen des 
Verkehrssystems ergibt.

Or. en

Begründung

The demand of liquefied gas transportation will increase for environmental purposes and 
resources management : The LNG market will be multiplied by two ore more in the next two 
decades in the world, i.e. Europe and Asia mainly. LNG is indeed the right answer to diversify 
the European external sources of natural gas and to have access to further resources. 
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Moreover LNG will help to fluidise the European internal market by the development of the 
spot gas market. As consequences, Europe will have : 

- specific needs in shipbuilding, specifically in LNG carriers 

- needs in adapting the European port capacity in the context of an increasing difficulty 
to develop new port infrastructures due to safety and environmental protection of the coasts : 
a promised answer in the LNG transportation is the greater development of offshore natural 
gas infrastructures for LNG carriers delivery. 

R&D has to back up the LNG developments with sustainable management : it means to deal 
with efficient and safe LNG infrastructures and technologies including LNG offshore 
infrastructures together with deep understanding of LNG behaviour. However if the design 
and operation of barge are well mastered, R&D has to be performed on dedicated LNG 
barges, including mooring of LNG carriers with weather and swell limitations, long distance 
LNG pipes to transport LNG from the offshore barge to the re-gasification unit and to design 
and develop alternatives storage solutions to the current tank.

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 401
Anhang I Themen Abschnitt „Verkehr (einschließlich Luftfahrt)“ „Maßnahmen“ 

„Landverkehr (Schiene, Straße, Schifffahrt)“ Absatz 5

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit:
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des 
Verkehrsgewerbes, Gewährleistung 
nachhaltiger, effizienter und bezahlbarer 
Verkehrsdienste, Aufbau neuer 
Fachkenntnisse und Schaffung von 
Arbeitsplätzen durch Forschung und 
Entwicklung. Die Technologien für 
fortschrittliche industrielle Prozesse 
umfassen Entwurf, Fertigung, Montage, 
Konstruktion und Wartung und zielen darauf 
ab, Lebenszykluskosten und Vorlaufzeiten 
bei der Entwicklung zu reduzieren. Der 
Schwerpunkt liegt auf innovativen 
Produktkonzepten und verbesserten 
Verkehrsdiensten, die eine größere 
Kundenzufriedenheit gewährleisten. Es 
werden neue Produktionsorganisationen 
einschließlich des Lieferkettenmanagements 
und der Verteilungssysteme entwickelt.

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit:
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des 
Verkehrsgewerbes, Gewährleistung 
nachhaltiger, effizienter und bezahlbarer 
Verkehrsdienste, Aufbau neuer 
Fachkenntnisse und Schaffung von 
Arbeitsplätzen durch Forschung und 
Entwicklung. Die Technologien für 
fortschrittliche industrielle Prozesse 
umfassen Entwurf, Fertigung, Montage, 
Konstruktion und Wartung und zielen darauf 
ab, Lebenszykluskosten und Vorlaufzeiten 
bei der Entwicklung zu reduzieren. Der 
Schwerpunkt liegt auf innovativen Produkt-
und Systemkonzepten und verbesserten 
Verkehrsdiensten, die eine größere 
Kundenzufriedenheit gewährleisten. Es 
werden neue Produktionsorganisationen 
einschließlich des Lieferkettenmanagements 
und der Verteilungssysteme entwickelt.

Or. en
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Begründung

The demand of liquefied gas transportation will increase for environmental purposes and 
resources management: The LNG market will be multiplied by two ore more in the next two 
decades in the world, i.e. Europe and Asia mainly, but US may also develop that technology. 
LNG is indeed the right answer to diversify the European external sources of natural gas and 
to have access to further resources. Moreover LNG will help to fluidise the European internal 
market by the development of the spot gas market. That will contribute to the competitiveness 
of the European industry by the reduction of the cost of energy. As consequences, Europe will 
have: 

- specific needs in shipbuilding, specifically in LNG carriers 

- needs in adapting the European port capacity in the context of an increasing difficulty 
to develop new port infrastructures due to environmental protection of the coasts : a promised 
answer in the LNG transportation is the greater development of offshore natural gas 
infrastructures for LNG carriers delivery. 

R&D has to back up the LNG developments with sustainable management, including LNG 
offshore infrastructures : energy ratio of LNG carriers, thermodynamic cycles, new materials, 
new equipment, long distance LNG pipes, alternatives storage solutions to the current tank … 
Moreover these works will lead to international or European regulation and standard 
proposals. 

Europe and Japan have the leadership on LNG technologies and the expertise of Europe is 
well known all over the world. European partners are ready to share their expertise for the 
LNG development and test facilities : oil & gas operators, oil & gas industries (including 
SMEs), consultants, laboratories.

Änderungsantrag von Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Pirilli, Gianni De 
Michelis, Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Renato Brunetta und Vittorio Prodi

Änderungsantrag 402
Annex Anhang I Themen Abschnitt „Verkehr (einschließlich Luftfahrt)“ “Maßnahmen” 

“Unterstützung des europäischen globalen Satellitennavigationssystems (Galileo)” Absatz 3

Bereiststellung der Instrumente und 
Schaffung der geeigneten 
Rahmenbedingungen: Gewährleistung der 
sicheren Nutzung der Dienste, vor allem 
durch die Zertifizierung in wichtigen 
Anwendungsbereichen; Vorbereitung und 
Tests, um zu gewährleisten, dass die Dienste 
neuen Politiken und Rechtsvorschriften, 
auch den entsprechenden 
Durchführungsvorschriften, entsprechen; 
Inanspruchnahme öffentlicher regulierter 
Dienste entsprechend der vereinbarten 

Bereiststellung der Instrumente und 
Schaffung der geeigneten 
Rahmenbedingungen: Gewährleistung der 
sicheren Nutzung der Dienste, vor allem 
durch die Zertifizierung in wichtigen 
Anwendungsbereichen; Vorbereitung und 
Tests, um zu gewährleisten, dass die Dienste 
neuen Politiken und Rechtsvorschriften, 
auch den entsprechenden 
Durchführungsvorschriften, entsprechen; 
Inanspruchnahme öffentlicher regulierter 
Dienste entsprechend der vereinbarten 
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Zugangsmodalitäten; Entwicklung der 
wesentlichen digitalen Topologie-, 
Kartographie-, Geodäsiedaten und -systeme 
für Navigationsanwendungen; Erfordernisse 
und Anforderungen in Bezug auf Sicherheit 
und Gefahrenabwehr.

Zugangsmodalitäten; Entwicklung der 
wesentlichen digitalen Topologie-, 
Kartographie-, Geodäsiedaten und -systeme 
für Navigationsanwendungen; Erfordernisse 
und Anforderungen in Bezug auf Sicherheit 
und Gefahrenabwehr. Im Bereich der 
Sicherheit werden 
Durchführbarkeitsstudien und 
Demonstrationen durchgeführt, um 
größtmögliche Wechselwirkungen mit 
GMES-bezogenen Systemen sowie 
Kompatibilität und Konvergenz auf allen 
Ebenen zwischen GMES und Galileo als 
Teil eines GMES-Supersystems zu 
erreichen.

Or. en

Begründung

GMES and Galileo are entirely different in scope and structure, but both converge towards 
end-users in ways intended to enhance the citizens’ ability to rely on a wide range of tools in 
their daily lives, as well as companies’ and local authorities’ capabilities to achieve full 
subsidiarity status through ubiquitous and seamless technological instruments and 
communication systems.

Especially during the period preceding the deployment by GMES of its own satellite 
constellation - to be added to Cosmo-style national constellations - the two programmes must 
be regarded as complementary in several ways.

Änderungsantrag von David Hammerstein Mintzund Caroline Lucas im Namen der Fraktion 
der Grünen/Freie Europäische Allianz

Änderungsantrag 403
Anhang I Themen „Sozial-, Wirtschafts- und Geisteswissenschaften“ „Ziel“

Schaffung eines umfassenden, gemeinsamen 
Verständnisses der komplexen, miteinander 
verknüpften sozioökonomischen 
Herausforderungen Europas wie Wachstum, 
Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit, 
sozialer Zusammenhalt und Nachhaltigkeit, 
Lebensqualität, Bildung, kulturelle Aspekte 
und globale Verflechtung, insbesondere mit 
Blick auf die Bereitstellung einer besseren 
Wissensgrundlage für die Politik in den 
jeweiligen Bereichen.

Schaffung eines umfassenden, gemeinsamen 
Verständnisses der komplexen, miteinander 
verknüpften sozioökonomischen 
Herausforderungen Europas wie Wachstum, 
qualitativ hochwertige Beschäftigung, 
Bevölkerungsalterung und 
Wettbewerbsfähigkeit, sozialer 
Zusammenhalt und Nachhaltigkeit, 
Lebensqualität, Bildung, Frieden, kulturelle 
Aspekte und globale Verflechtung, 
insbesondere mit Blick auf die 
Bereitstellung einer besseren 
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Wissensgrundlage für die Politik in den 
jeweiligen Bereichen.

Or. en

Begründung

The ageing society is one of the key challenges for the future.

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 404
Anhang I Themen „Sozial-, Wirtschafts- und Geisteswissenschaften“ „Maßnahmen“ 

„Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit in der Wissensgesellschaft“ Absatz 1 
Einleitung

Hier geht es darum, dass Forschung zu den 
Fragen, die sich auf Wachstum, 
Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit 
auswirken, aufgebaut und zusammengeführt 
wird, um ein besseres und umfassendes 
Verständnis dieser Problematik für die 
weitere Entwicklung der 
Wissensgesellschaft zu erzielen. Daraus 
erwachsen Impulse für politische 
Maßnahmen ebenso wie für die 
Verwirklichung der genannten Ziele. Die 
folgenden Aspekte dieser Thematik werden 
Gegenstand der Forschung sein:

Hier geht es darum, dass Forschung zu den 
Fragen, die sich auf Wachstum, die 
sozioökonomische Stabilität, Beschäftigung 
und Wettbewerbsfähigkeit, die 
technologische Kohäsion sowie die 
Entwicklung der Informationsgesellschaft
auswirken, aufgebaut und zusammengeführt 
wird, um ein besseres und umfassendes 
Verständnis dieser Problematik für die 
weitere Entwicklung der 
Wissensgesellschaft zu erzielen. Daraus 
erwachsen Impulse für politische 
Maßnahmen ebenso wie für die 
Verwirklichung der genannten Ziele. Die 
folgenden Aspekte dieser Thematik werden 
Gegenstand der Forschung sein:

Or. en

Begründung

There is a need to take account of the problems affecting socio-economic stability and the 
inclusion of not only formal but also non-formal education.

This amendment replaces a part of the AM 981 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th 
Framework Programme.
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Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 405
Anhang I Themen „Sozial-, Wirtschafts- und Geisteswissenschaften“ „Maßnahmen“ 

„Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit in der Wissensgesellschaft“ Absatz 1 
Spiegelstrich 1

– die sich wandelnde Rolle des Wissens in 
der Wirtschaft unter Berücksichtigung der 
Bedeutung, die den verschiedenen Arten von 
Wissen und Kompetenz, der Bildung und 
dem lebenslangen Lernen sowie 
immateriellen Investitionen zukommt;

– die sich wandelnde Rolle des Wissens in 
der Wirtschaft unter Berücksichtigung der 
Bedeutung, die den verschiedenen Arten von 
Wissen und Kompetenz, der Bildung 
(einschließlich der informellen Bildung) 
und dem lebenslangen Lernen sowie 
immateriellen Investitionen zukommt;

Or. en

Begründung

There is a need to take account of the problems affecting socio-economic stability and the 
inclusion of not only formal but also non-formal education.

This amendment replaces a part of the AM 981 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th 
Framework Programme.

Änderungsantrag von Reino Paasilinna

Änderungsantrag 406
Anhang I Themen „Sozial-, Wirtschafts- und Geisteswissenschaften“ „Maßnahmen“ 

„Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit in der Wissensgesellschaft“ Absatz 1 
Spiegelstrich 1

– die sich wandelnde Rolle des Wissens in 
der Wirtschaft unter Berücksichtigung der 
Bedeutung, die den verschiedenen Arten von 
Wissen und Kompetenz, der Bildung und 
dem lebenslangen Lernen sowie 
immateriellen Investitionen zukommt;

– die sich wandelnde Rolle des Wissens in 
der Wirtschaft unter Berücksichtigung der 
Bedeutung, die den verschiedenen Arten von 
Wissen und Kompetenz, der Kreativität, 
kulturellen Faktoren, Werten, der Bildung 
und dem lebenslangen Lernen sowie 
immateriellen Investitionen zukommt; die 
Rolle des Wissens und der immateriellen 
Güter bei der Schaffung ökonomischen, 
sozialen und kulturellen Wohlstands und 
für das soziale und ökologische 
Wohlergehen;

Or. en
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Begründung

Creativity, cultural factors and values are highly important in Europe and globally for the 
European competitiveness. These should be taken into account. 

A role should be given to knowledge for achieving Lisbon goals in creating knowledge based 
economy and thus ensuring competitiveness and growth in Europe. This will promote also 
environmental, social and cultural well-being.

This amendment replaces the AM 985 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th 
Framework Programme.

Änderungsantrag von Nikolaos Vakalis

Änderungsantrag 407
Anhang I Themen „Sozial-, Wirtschafts- und Geisteswissenschaften“ „Maßnahmen“ 

„Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit in der Wissensgesellschaft“ Absatz 1 
Spiegelstrich 1

– die sich wandelnde Rolle des Wissens in 
der Wirtschaft unter Berücksichtigung der 
Bedeutung, die den verschiedenen Arten von 
Wissen und Kompetenz, der Bildung und 
dem lebenslangen Lernen sowie 
immateriellen Investitionen zukommt;

– die sich wandelnde Rolle des Wissens in 
der Wirtschaft unter Berücksichtigung der 
Bedeutung, die den verschiedenen Arten von 
Wissen und Kompetenz, dem 
Unternehmensgeist, der Bildung und dem 
lebenslangen Lernen sowie immateriellen 
Investitionen zukommt;

Or. en

Begründung

Research on the social and institutional conditions of successful entrepreneurship is crucial 
for Europe’s global competitiveness and the promotion of the Lisbon Agenda.

This amendment replaces the AM 982 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th 
Framework Programme.

Änderungsantrag von Nikolaos Vakalis

Änderungsantrag 408
Anhang I Themen „Sozial-, Wirtschafts- und Geisteswissenschaften“ „Maßnahmen“ 

„Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit in der Wissensgesellschaft“ Absatz 1 
Spiegelstrich 2

– Wirtschaftsstrukturen, Strukturwandel und 
produktivitätsbezogene Belange 
einschließlich der Rolle des Dienstleistungs-

– Wirtschaftsstrukturen, Strukturwandel und 
produktivitätsbezogene Belange 
einschließlich der Umstrukturierung der 
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und des Finanzsektors, demographischer 
Faktoren, der Nachfrage und langfristiger 
Veränderungsprozesse;

europäischen Unternehmen, der 
Entstehung europäischer industrieller 
Spitzenreiter, der Rolle des Dienstleistungs-
und des Finanzsektors, demographischer 
Faktoren, der Nachfrage und langfristiger 
Veränderungsprozesse;

Or. en

Begründung

One of the main issues in contemporary public debate in the EU is that of the structural 
tendency of restructuring, fusion and takeovers between enterprises, coupled with the 
political and economical question of the creation of “European champions” in different 
industrial sectors.

Änderungsantrag von Nikolaos Vakalis

Änderungsantrag 409
Anhang I Themen „Sozial-, Wirtschafts- und Geisteswissenschaften“ „Maßnahmen“ 

„Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit in der Wissensgesellschaft“ Absatz 1 
Spiegelstrich 3

– institutionelle und politische Fragen wie z. 
B. die makroökonomische Politik, 
Arbeitsmärkte, institutionelle Gegebenheiten 
sowie die Kohärenz und Koordinierung 
politischer Maßnahmen;

– institutionelle und politische Fragen wie z. 
B. die makroökonomische Politik, 
Arbeitsmärkte, Sozial- und 
Versorgungssysteme, institutionelle 
Gegebenheiten sowie die Kohärenz und 
Koordinierung politischer Maßnahmen;

Or. en

Begründung

The pressure put on European social and welfare systems by an ageing population and the 
necessary adaptation of these systems is one of the key issues affecting European 
competitiveness. Gaining sufficient knowledge on this question is instrumental in preserving 
the European way of life.

Änderungsantrag von David Hammerstein Mintz und Alyn Smith

Änderungsantrag 410
Anhang I Themen „Sozial-, Wirtschafts- und Geisteswissenschaften“ „Maßnahmen“ 

„Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit in der Wissensgesellschaft“ Absatz 1 
Spiegelstrich 3
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– institutionelle und politische Fragen wie z. 
B. die makroökonomische Politik, 
Arbeitsmärkte, institutionelle Gegebenheiten 
sowie die Kohärenz und Koordinierung 
politischer Maßnahmen;

– institutionelle und politische Fragen wie z. 
B. die makroökonomische Politik, 
Arbeitsmärkte, nationale und regionale 
institutionelle Gegebenheiten sowie die 
Kohärenz und Koordinierung politischer 
Maßnahmen;

Or. en

Begründung

Many of the issues relating to economic growth are dealt with at the regional and local level. 
It is therefore necessary for research to be undertaken on these issues not just in the context 
of national institutions but also in the regional institutional context.

This amendment replaces the AM 984 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th 
Framework Programme.

Änderungsantrag von Angelika Niebler

Änderungsantrag 411
Anhang I Themen „Sozial-, Wirtschafts- und Geisteswissenschaften“ „Maßnahmen“ 

„Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit in der Wissensgesellschaft“ Absatz 1 
Spiegelstrich 3

– institutionelle und politische Fragen wie z. 
B. die makroökonomische Politik, 
Arbeitsmärkte, institutionelle Gegebenheiten 
sowie die Kohärenz und Koordinierung 
politischer Maßnahmen;

– institutionelle und politische Fragen wie z. 
B. die makroökonomische Politik, 
Arbeitsmärkte, institutionelle 
Gegebenheiten, die sich verändernde Rolle 
wissenschaftlicher Kompetenzen in der 
Politik und in der Öffentlichkeit sowie die 
Kohärenz und Koordinierung politischer 
Maßnahmen;

Or. en

Begründung

This amendment replaces the AM 980 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th 
Framework Programme.

Änderungsantrag von David Hammerstein Mintz und Gisela Kallenbach im Namen der 
Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Änderungsantrag 412
Anhang I Themen Abschnitt „Sozial-, Wirtschafts- und Geisteswissenschaften“ 
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„Maßnahmen“ „Wichtigste gesellschaftliche Tendenzen und ihre Auswirkungen“ Absatz 1 
Spiegelstrich 1 a (neu)

– Entwicklung der urbanen Forschung, um 
thematische Wechselwirkungen (Umwelt, 
Verkehr, sozialer, wirtschaftlicher und 
demografischer Wandel usw.) und 
räumliche (urbane und regionale) 
Wechselwirkungen in den Städten besser 
zu verstehen und (1) innovative 
Planungsmechanismen für eine integrierte 
und nachhaltige Problemlösung und (2) 
innovative Verwaltungsprozesse im 
Hinblick auf eine verstärkte 
Bürgerbeteiligung und die 
Zusammenarbeit zwischen öffentlichen 
und privaten Akteuren zu entwickeln, 
besseres Verständnis der Rolle der 
europäischen Städte im globalen Kontext
(Wettbewerb zwischen Städten), 
Unterstützung der Gebietskörperschaften 
bei der Stärkung der sozialen Kohäsion 
sowie Bekämpfung der Ausgrenzung in 
Städten, in denen die soziale Ungleichheit 
trotz wirtschaftlicher Entwicklung ansteigt.

Or. en

Begründung

The Commission proposal does not foresee any specific research in the area of urban 
development while the majority of EU citizens live in cities. The aim of this Änderungsantrag 
is to reintroduce this kind of research on the urban dimension. Given the riots in the French 
suburbs last year it is necessary to have this kind of research included within the framework 
programme.

Änderungsantrag von David Hammerstein Mintz und Hiltrud Breyer im Namen der Fraktion 
der Grünen/Freie Europäische Allianz

Änderungsantrag 413
Anhang I Themen Abschnitt „Sozial-, Wirtschafts- und Geisteswissenschaften“ 

„Maßnahmen“ „Wichtigste gesellschaftliche Tendenzen und ihre Auswirkungen“ Absatz 1 
Spiegelstrich 2

– Veränderungen bei damit 
zusammenhängenden Aspekten wie 
Lebensstil, Familie, Arbeit, 
Konsumverhalten, Gesundheit und 

– Veränderungen bei damit 
zusammenhängenden Aspekten wie 
Lebensstil, Familie, Arbeit einschließlich 
Chancengleichheit und 
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Lebensqualität unter Einbeziehung von 
Fragen im Zusammenhang mit Kindheit, 
Jugend und Behinderungen;

Diskriminierungsbekämpfung am 
Arbeitsplatz, Konsumverhalten, Gesundheit 
und Lebensqualität unter Einbeziehung von 
Fragen im Zusammenhang mit Kindern, 
kognitiv hochbegabten Kindern, Jugend 
und Behinderungen;

Or. en

Begründung

Part 1 : Equal treatment at the workplace concerns first and foremost business and 
companies
Part 2 : In order to use more effectively the so far often undiscovered large innovation 
potential of highly cognitive talented children and adolescents and to support the associated 
social profit in accordance with the fulfilment of the strategic aim of the Lisbon Strategy to 
make Europe the most competitive and most dynamic knowledge and innovative economy of 
the world, means for the promotion and preparation of suitable projects shall be made 
available. This shall among others be realised by the promotion of a European exchange of 
experience and knowledge and by the promotion of the foundation of networks of existing 
scientific institutions and of associations and initiatives specialised in this topic.

Änderungsantrag von Patrizia Toia und Jean Marie Beaupuy

Änderungsantrag 414
Anhang I Themen Abschnitt „Sozial-, Wirtschafts- und Geisteswissenschaften“ 

„Maßnahmen“ „Wichtigste gesellschaftliche Tendenzen und ihre Auswirkungen“ Absatz 1 
Spiegelstrich 3 a (neu)

– Stadtverwaltung, Entwicklung 
innovativer Instrumente, Konzepte und 
Ausbildung für eine wirksamere 
Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen Verwaltungsebenen und den 
öffentlichen und privaten Akteuren bei den 
Planungsprozessen für Städte und 
Ballungszentren; Ungleichheiten trotz 
wirtschaftlicher Entwicklung. 

Or. xm

Begründung

The global context in which public authorities operate changes rapidly. Innovative 
mechanisms addressing relations between municipalities, regions and other spheres of 
government, as well as between public authorities and other stakeholders, should be 
developed and tested. The European City is characterised by specific capacities for social 
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integration, compact spatial development patterns, concentration of economic activities and 
collective infrastructures, and participative modes of governance. The city is therefore of 
prime importance for the achievement of Europe’s socio-economic and environmental goals 
as described, for example, in the Lisbon and Gothenburg strategies.

Änderungsantrag von Nikolaos Vakalis

Änderungsantrag 415
Anhang I Themen Abschnitt „Sozial-, Wirtschafts- und Geisteswissenschaften“ 

„Maßnahmen“ „Wichtigste gesellschaftliche Tendenzen und ihre Auswirkungen“ Absatz 1 
Spiegelstrich 3 b (neu)

– rechtliche und ethische Aspekte der 
Entscheidungen im Bereich der Medizin, 
Biotechnologie und Nanotechnologie.

Or. en

Begründung

The global context in which public authorities operate changes rapidly. Innovative 
mechanisms addressing relations between municipalities, regions and other spheres of 
government, as well as between public authorities and other stakeholders, should be 
developed and tested. The European City is characterised by specific capacities for social 
integration, compact spatial development patterns, concentration of economic activities and 
collective infrastructures, and participative modes of governance. The city is therefore of 
prime importance for the achievement of Europe’s socio-economic and environmental goals 
as described, for example, in the Lisbon and Gothenburg strategies.

Änderungsantrag von David Hammerstein Mintz in Namen der Fraktion der Grünen/Freie 
Europäische Allianz

Änderungsantrag 416
Anhang I Themen Abschnitt „Sozial-, Wirtschafts- und Geisteswissenschaften“ 

„Maßnahmen“ „Wichtigste gesellschaftliche Tendenzen und ihre Auswirkungen“ Absatz 1 
Spiegelstrich 3 c and 3 d (neu)

- Wettbewerb zwischen Städten: Rolle der 
europäischen Städte im globalen Kontext, 
Lokalpolitik zur stärkeren Kohäsion.
- Urbane Forschung: Schwerpunkt auf 
thematischen Wechselwirkungen (Umwelt, 
Verkehr, sozialer, wirtschaftlicher und 
demografischer Wandel usw.) und 
räumlichen Wechselwirkungen in den 
Städten zur Entwicklung integrierter und 
nachhaltiger Verwaltungsprozesse.
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Or. en

Begründung

The Commission proposal does not foresee any specific research in the area of urban 
development while the majority of EU citizens live in cities. The aim of this Änderungsantrag 
is to reintroduce this kind of research on the urban dimension. Given the riots in the French 
suburbs last year it is necessary to have this kind of research included within the framework 
programme.

Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges

Änderungsantrag 417
Anhang I Themen Abschnitt „Sozial-, Wirtschafts- und Geisteswissenschaften“ 

„Maßnahmen“ „Wichtigste gesellschaftliche Tendenzen und ihre Auswirkungen“ Absatz 1 
Spiegelstrich 3 e (neu)

- Untersuchung der Auswirkungen von 
Kultur, kulturellem Erbe sowie kreativen 
und kulturbezogenen Sektoren auf die 
sozioökonomische Entwicklung und den 
Arbeitsmarkt.

Or. en

Begründung

The role played by the cultural environment is an important factor which is specific to 
Europe; the added value it contributes should be studied in depth.

This amendment replaces the AM 1009 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th 
Framework Programme.

Änderungsantrag von David Hammerstein Mintz im Namen Fraktion der Grünen/Freie 
Europäische Allianz

Änderungsantrag 418
Anhang I Themen Abschnitt „Sozial-, Wirtschafts- und Geisteswissenschaften“ 

„Maßnahmen“ „Zukunftsforschung“ Absatz 1 Spiegelstrich 1

– umfassende sozioökonomische 
Zukunftsforschung zu einer begrenzten 
Anzahl bedeutender Herausforderungen und 
Möglichkeiten für die EU unter 
Einbeziehung von Fragen wie der künftigen 
Entwicklung und der Auswirkungen von 
Überalterung, Migration, Globalisierung des 

– umfassende sozioökonomische 
Zukunftsforschung zu einer begrenzten 
Anzahl bedeutender Herausforderungen und 
Möglichkeiten für die EU unter 
Einbeziehung von Fragen wie der künftigen 
Entwicklung und der Auswirkungen von 
Überalterung, Migration, Globalisierung 
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Wissens, Veränderungen in der Kriminalität 
und größeren Risiken;

und Verbreitung des Wissens, 
Veränderungen in der Kriminalität und 
größeren Risiken;

Or. en

Begründung

The globalization of knowledge makes it crucial to understand mechanisms of dissemination 
of knowledge.

Änderungsantrag von Cristina Gutiérrez-Cortines

Änderungsantrag 419
Anhang I Themen Abschnitt „Sozial-, Wirtschafts- und Geisteswissenschaften“ 

„Maßnahmen“ „Zukunftsforschung“ Absatz 1 Spiegelstrich 4 a (neu)

- Geisteswissenschaften: Sprache, ihre 
Strukturen und ihr Erwerb. Geschichte, 
Kunstgeschichte, Geografie, Erdkunde, 
Regionalgeschichte. Philosophie, kulturelle 
und religiöse Geschichte. 
Das kulturelle Erbe im Bereich der 
visuellen Kunst, der traditionellen Kunst, 
des Kunsthandwerks, der Architektur und 
der Städte.

Or. es

Begründung

Es necesario un conocimiento integral de las bases del acervo común.

Änderungsantrag von Jan Christian Ehler

Änderungsantrag 420
Anhang I „Themen“ Abschnitt „Sicherheit und Weltraum“ Titel

9. Sicherheit und Weltraum 9. Sicherheit 

Or. de

Begründung

Trotz den Verbindungen zwischen Sicherheit und Weltraum sollten dies zwei Themen als zwei 
wohldefinierte Prioritäten behandelt werden.
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Änderungsantrag von David Hammerstein Mintz und Caroline Lucas in Namen der Fraktion 
der Grünen/Freie Europäische Allianz

Änderungsantrag 421
Anhang I „Themen“ Abschnitt „Sicherheit und Weltraum“ „Ziel“ “Absatz 1

Entwicklung von Technologien und Wissen 
für den Aufbau der Kapazitäten mit 
Anwendungsschwerpunkt im zivilen 
Bereich, die nötig sind, um die Bürger vor 
Bedrohungen wie Terrorismus und 
Kriminalität sowie vor den Auswirkungen 
und Folgen unbeabsichtigter, 
schadenverursachender Ereignisse, 
beispielsweise Naturkatastrophen oder 
Industrieunfälle, zu schützen; 
Gewährleistung eines optimalen und 
abgestimmten Einsatzes verfügbarer und 
sich weiterentwickelnder Technologien 
zugunsten der Sicherheit Europas unter 
Wahrung der grundlegenden 
Menschenrechte; Stimulierung der 
Zusammenarbeit zwischen Anbietern und 
Anwendern von Sicherheitslösungen; mit 
Hilfe dieser Aktivitäten gleichzeitig 
Stärkung der Technologiebasis und der 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Sicherheitsindustrie.

Entwicklung von Technologien und Wissen 
für den Aufbau der Kapazitäten mit 
Anwendungsschwerpunkt im zivilen 
Bereich, die nötig sind, um die Bürger vor 
Bedrohungen wie Terrorismus und 
Kriminalität sowie vor den Auswirkungen 
und Folgen unbeabsichtigter, 
schadenverursachender Ereignisse, 
beispielsweise Naturkatastrophen oder 
Industrieunfälle, zu schützen; 
Gewährleistung eines optimalen und 
abgestimmten Einsatzes verfügbarer und 
sich weiterentwickelnder Technologien 
zugunsten der Sicherheit Europas unter 
Wahrung der grundlegenden 
Menschenrechte und der Privatsphäre; 
Anerkennung der Grenzen der Technologie 
bei der Terrorismus- und 
Verbrechensbekämpfung und anderen 
Sicherheitsfragen, entsprechende Mittel für 
die Erforschung ihrer Ursachen und 
möglicher Lösungen; diesbezügliche 
Prioritätensetzung durch die Öffentlichkeit 
und nicht aufgrund ökonomischer 
Interessen, wobei alle Ausgaben von 
Rechnungsprüfungsstellen zu überprüfen 
sind, in denen die Industrie nicht 
überrepräsentiert sein darf; Stimulierung 
der Zusammenarbeit zwischen Anbietern 
und Anwendern von Sicherheitslösungen zur 
friedlichen Konfliktbewältigung; mit Hilfe 
dieser Aktivitäten gleichzeitig Stärkung der 
Technologiebasis und der
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Sicherheitsindustrie.

Or. en
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Änderungsantrag von Jan Christian Ehler und Angelika Niebler

Änderungsantrag 422
Anhang I „Themen“ Abschnitt „Sicherheit und Weltraum“ „Sicherheit“ „Ansatz“ Absatz 2

9.1 Sicherheit entfällt

Or. de

Begründung

Trotz den Verbindungen zwischen Sicherheit und Weltraum sollten dies zwei Themen als zwei 
wohldefinierte Prioritäten behandelt werden.

Änderungsantrag von Jan Christian Ehler und Angelika Niebler

Änderungsantrag 423
Anhang I „Themen“ Abschnitt „Sicherheit und Weltraum“ „ Sicherheit“ „Ansatz“ Absatz 2

Die Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene 
betreffen vier große Sicherheitsbereiche, die 
als Reaktion auf spezifische 
Herausforderungen hoher politischer 
Relevanz und hinsichtlich des Mehrwertes 
für Europa in Bezug auf Bedrohungen und 
potenzielle sicherheitsrelevante 
Zwischenfälle identifiziert wurden. 
Außerdem betreffen diese Aktivitäten drei 
weitere Bereiche mit Querschnittscharakter. 
Jeder Bereich besteht aus den folgenden 
sechs Phasen unterschiedlicher Dauer und 
Schwerpunkte: Feststellung der Lage (bei 
Zwischenfall), Vermeidung (bei 
Bedrohung), Schutz (eines Ziels), 
Vorbereitung (einer Operation), Reaktion 
(auf Krise) und Bewältigung (der Folgen); 
sie enthalten die Maßnahmen, die in der 
jeweiligen Phase zu ergreifen sind. Die 
ersten vier Phasen beziehen sich auf die 
Maßnahmen, die zur Vermeidung eines 
Zwischenfalles und der Abmilderung seiner 
potenziellen negativen Auswirkungen zu 
ergreifen sind; die letzten beiden beziehen 
sich auf die Maßnahmen, die zur 
Bewältigung eines tatsächlichen 
Zwischenfalles und seiner längerfristigen 
Folgen zu ergreifen sind.

Die Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene 
betreffen vier große Sicherheitsbereiche, die 
als Reaktion auf spezifische 
Herausforderungen hoher politischer 
Relevanz und hinsichtlich des Mehrwertes 
für Europa in Bezug auf Bedrohungen und 
potenzielle sicherheitsrelevante 
Zwischenfälle identifiziert wurden. Die 
besonderen Anforderungen an die 
Geheimhaltung sind sicherzustellen. Dabei 
ist die Transparenz von 
Forschungsergebnissen nicht ohne 
Notwendigkeit einzuschränken. Dazu sind 
Bereiche zu identifizieren, die die 
gegenwärtige Transparenz von 
Forschungsergebnissen erlauben. 
Außerdem betreffen diese Aktivitäten drei 
weitere Bereiche mit Querschnittscharakter. 
Jeder Bereich besteht aus den folgenden 
sechs Phasen unterschiedlicher Dauer und 
Schwerpunkte: Feststellung der Lage (bei 
Zwischenfall), Vermeidung (bei 
Bedrohung), Schutz (eines Ziels), 
Vorbereitung (einer Operation), Reaktion 
(auf Krise) und Bewältigung (der Folgen); 
sie enthalten die Maßnahmen, die in der 
jeweiligen Phase zu ergreifen sind. Die 
ersten vier Phasen beziehen sich auf die 
Maßnahmen, die zur Vermeidung eines 
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Zwischenfalles und der Abmilderung seiner 
potenziellen negativen Auswirkungen zu 
ergreifen sind; die letzten beiden beziehen 
sich auf die Maßnahmen, die zur 
Bewältigung eines tatsächlichen 
Zwischenfalles und seiner längerfristigen 
Folgen zu ergreifen sind.

Or. de

Begründung

Im Entwurf für "Zusammenarbeit" stellt die Kommission fest: "Um die Verbreitung und 
Nutzung der Ergebnisse der EU-Forschung zu stärken, werden in allen Themenbereichen die 
Weitergabe von Kenntnissen und der Transfer von Ergebnissen … unterstützt." Als Fußnote 
findet sich die Bemerkung "Gemäß der Teilnahme- und Verbreitungsregeln können für die 
Sicherheitsforschung unter Umständen Beschränkungen gelten." Mit dem Antrag soll den 
besonderen Anforderungen der Sicherheitsforschung Rechnung getragen werden. Das 
Parlament unterstreich mit der Annahme die bereits formulierte Position.

Änderungsantrag von Jan Christian Ehler und Angelika Niebler

Änderungsantrag 424
Anhang I „Themen“ Abschnitt „Sicherheit und Weltraum“ „ Sicherheit“ „Ansatz“ Absatz 6

Die Beteiligung kleiner und mittlerer 
Unternehmen (KMU) an den Aktivitäten 
wird in demselben Maße gefördert wie die 
von Behörden und Organisationen, die für 
die Sicherheit der Bürger verantwortlich 
sind. Die vom Europäischen Beirat für 
Sicherheitsforschung ausgearbeitete 
Forschungsagenda wird zur inhaltlichen und 
strukturellen Definition der Forschung in 
diesem Bereich beitragen.

Die Beteiligung kleiner und mittlerer 
Unternehmen (KMU) - wobei bei der KMU-
Definition für den Bereich 
Sicherheitsforschung eine Anpassung der 
Beschäftigungs- und Umsatzzahlen 
vorzunehmen ist bzw. alternativ 
Unternehmen als KMU eingestuft werden, 
wenn Einheit von Eigentum, Haftung, 
Leitung, Risiko sowie verantwortlicher 
Mitwirkung in der Leitung des 
Unternehmens gegeben ist - an den 
Aktivitäten wird in demselben Maße 
gefördert wie die von Behörden und 
Organisationen, die für die Sicherheit der 
Bürger verantwortlich sind. Die vom 
Europäischen Beirat für 
Sicherheitsforschung ausgearbeitete 
Forschungsagenda wird zur inhaltlichen und 
strukturellen Definition der Forschung in 
diesem Bereich beitragen.

Or. de
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Begründung

Während die Wirtschaft in den verschiedensten Sektoren so strukturiert ist, dass der Motor 
für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit die KMU - nach EU-KMU-Definition - sind, stellt 
der Bereich der Sicherheit eine Ausnahme dar. Unverzichtbare Träger von Innovation sind -
u.a. durch den nicht realisierten Binnenmarkt und den eingeschränkten Wettbewerb - UN, die 
oft nicht ausschließlich im Bereich der SF tätig sind und dadurch nicht mehr - nach der 
europäischen KMU-Definition - dem Mittelstand zugerechnet werden können. Die 
Strukuriertheit muss berücksichtigt werden.

Änderungsantrag von David Hammerstein Mintz und Caroline Lucas im Namen der Fraktion 
der Grünen/Freie Europäische Allianz

Änderungsantrag 425
Anhang I „Themen“ Abschnitt „Sicherheit und Weltraum“ „ Sicherheit“ „Maßnahmen“ Punkt 

1

Schutz vor Terrorismus und Kriminalität. 
Der Schwerpunkt der Maßnahmen liegt auf 
den drei folgenden Aspekten potenzieller 
Zwischenfälle: den Tätern, dem Material, 
das von ihnen verwendet wird sowie den 
sonstigen Ressourcen, die bei der 
Ausführung von Anschlägen zum Einsatz 
kommen. Eine Reihe an Fähigkeiten ist für 
die Bewältigung dieses Bereiches 
erforderlich. Viele dieser Fähigkeiten 
betreffen in erster Linie die Phasen 
„Feststellung der Lage“ „Vermeidung“, 
„Vorbereitung“ und „Reaktion“. Im 
Mittelpunkt steht dabei das Bestreben, einen 
Zwischenfall zu vermeiden und seine 
möglichen Folgen einzudämmen. Zur 
Entwicklung der erforderlichen Fähigkeiten 
wird der Schwerpunkt auf folgenden 
Aspekten liegen: Bedrohung (z. B. 
chemischer, biologischer, radiologischer und 
nuklearer Art), Feststellen einer 
Bedrohungssituation (z. B. durch 
nachrichtendienstliche Beschaffung von 
Erkenntnissen, Datensammlung, -
auswertung und -austausch; Warnung), 
Bedrohungserkennung (z. B. gefährlicher 
Substanzen, Personen oder 
Personengruppen, verdächtigen Verhaltens), 
Identifizierung (z. B. von Personen, Art und 
Menge der Substanzen), Vorbeugung (z. B. 
Kontrolle des Zugangs zu und der 

Schutz vor Terrorismus und Kriminalität. 
Der Schwerpunkt der Maßnahmen liegt auf 
den drei folgenden Aspekten potenzieller 
Zwischenfälle: den Tätern, dem Material, 
das von ihnen verwendet wird sowie den 
sonstigen Ressourcen, die bei der 
Ausführung von Anschlägen zum Einsatz 
kommen. Eine Reihe an Fähigkeiten ist für 
die Bewältigung dieses Bereiches 
erforderlich. Viele dieser Fähigkeiten 
betreffen in erster Linie die Phasen 
„Feststellung der Lage“ „Vermeidung“, 
„Vorbereitung“ und „Reaktion“. Im 
Mittelpunkt steht dabei das Bestreben, einen 
Zwischenfall zu vermeiden und seine 
möglichen Folgen einzudämmen. Zur 
Entwicklung der erforderlichen Fähigkeiten 
wird der Schwerpunkt auf folgenden 
Aspekten liegen: Bedrohung (z. B. 
chemischer, biologischer, radiologischer und 
nuklearer Art), Feststellen einer 
Bedrohungssituation (z. B. durch 
nachrichtendienstliche Beschaffung von 
Erkenntnissen, Datensammlung, -
auswertung und -austausch; Warnung), 
Bedrohungserkennung (z. B. gefährlicher 
Substanzen, Personen oder 
Personengruppen, verdächtigen Verhaltens), 
Identifizierung (z. B. von Personen, Art und 
Menge der Substanzen), Vorbeugung (z. B. 
Kontrolle des Zugangs zu und der 
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Bewegungen von Finanzmitteln, Kontrolle 
finanzieller Strukturen), Vorbereitung (z. B. 
Risikobewertung; Kontrolle vorsätzlich 
freigesetzter biologischer und chemischer 
Stoffe; Bewertung der strategischen 
Reserven, beispielsweise beim Personal, den 
Fähigkeiten, der Ausrüstung, dem 
Verbrauchsmaterial; im Hinblick auf 
Großveranstaltungen usw.), Neutralisierung 
und Eindämmung der Folgen von 
Terroranschlägen und Kriminalität, 
Bearbeitung von Daten der 
Vollzugsbehörden.

Bewegungen von Finanzmitteln, Kontrolle 
finanzieller Strukturen), Vorbereitung (z. B. 
Risikobewertung; Kontrolle vorsätzlich 
freigesetzter biologischer und chemischer 
Stoffe; Bewertung der strategischen 
Reserven, beispielsweise beim Personal, den 
Fähigkeiten, der Ausrüstung, dem 
Verbrauchsmaterial; im Hinblick auf 
Großveranstaltungen usw.), Neutralisierung 
und Eindämmung der Folgen von 
Terroranschlägen und Kriminalität, 
Bearbeitung von Daten der 
Vollzugsbehörden, Friedensforschung 
sowie Erforschung der friedlichen 
Konfliktverhütung und -bewältigung.

Or. en

Begründung

The FP aims also at supporting the EU policies.

Änderungsantrag von Nikolaos Vakalis

Änderungsantrag 426
Anhang I „Themen“ Abschnitt „Sicherheit und Weltraum“ „ Sicherheit“ „Maßnahmen“ Punkt 

3

Grenzschutz: Der Schwerpunkt der 
Aktivitäten liegt in zwei Bereichen: 
Sicherheitsfragen in Bezug auf den 
organisierten oder unvorhergesehen Zugang 
zu EU-Hoheitsgebiet, wobei die EU-
Grenzen beim Schutz des EU-
Hoheitsgebietes als äußerste Grenzlinie 
(Land- und Seegrenzen) betrachtet werden 
sowie wichtige Grenzübergangspunkte, die 
Teil der Verkehrsinfrastruktur sind und 
damit als potenzielle Ziele ein 
Sicherheitsrisiko darstellen. Eine Reihe an 
Fähigkeiten ist für die Bewältigung dieses 
Bereiches erforderlich. Viele dieser 
Fähigkeiten betreffen in erster Linie die 
Phasen „Feststellung der Lage“, 
„Vermeidung“ und „Schutz“. Im 
Mittelpunkt steht dabei das Bestreben, einen 
Zwischenfall zu vermeiden und seine 

Grenzschutz: Der Schwerpunkt der 
Aktivitäten liegt in zwei Bereichen: 
Sicherheitsfragen in Bezug auf den 
organisierten oder unvorhergesehen Zugang 
zu EU-Hoheitsgebiet, wobei die EU-
Grenzen beim Schutz des EU-
Hoheitsgebietes als äußerste Grenzlinie 
(Land- und Seegrenzen) betrachtet werden 
sowie wichtige Grenzübergangspunkte, die 
Teil der Verkehrsinfrastruktur sind und 
damit als potenzielle Ziele ein 
Sicherheitsrisiko darstellen. Eine Reihe an 
Fähigkeiten ist für die Bewältigung dieses 
Bereiches erforderlich. Viele dieser 
Fähigkeiten betreffen in erster Linie die 
Phasen „Feststellung der Lage“, 
„Vermeidung“ und „Schutz“. Im 
Mittelpunkt steht dabei das Bestreben, einen 
Zwischenfall zu vermeiden und seine 
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möglichen Folgen einzudämmen. Beim 
Aufbau der erforderlichen Fähigkeiten liegt 
der Schwerpunkt beispielsweise in 
folgenden Bereichen: Verbesserung der 
Wirksamkeit und Effizienz aller 
sicherheitsrelevanten Systeme, der 
Ausrüstung, der Instrumente und der 
Verfahren, die an wichtigen 
Grenzübergangspunkten zum Einsatz 
kommen (z. B. Identifizierung von Personen 
beim Grenzübertritt, nichtinvasive 
Erkennung von Personen und Gütern, 
Aufspüren von Substanzen, 
Probenentnahme, räumliche Erkennung 
einschließlich der Datenerfassung und -
auswertung usw.); Verbesserung der 
Sicherheit der europäischen Land- und 
Seegrenzen (z. B. durch nichtinvasive bzw. 
unter Wasser durchgeführte Erkennung von 
Fahrzeugen, Standortbestimmung von 
Fahrzeugen, räumliche Erkennung 
einschließlich der Datenerfassung und -
auswertung, Überwachung, Fernoperationen 
usw.); Bewertung und Bewältigung von 
(illegalen) Einwanderungsströmen.

möglichen Folgen einzudämmen. Beim 
Aufbau der erforderlichen Fähigkeiten liegt 
der Schwerpunkt beispielsweise in 
folgenden Bereichen: Verbesserung der 
Wirksamkeit und Effizienz aller 
sicherheitsrelevanten Systeme, der 
Ausrüstung, der Instrumente und der 
Verfahren, die an wichtigen 
Grenzübergangspunkten zum Einsatz 
kommen (z. B. Identifizierung von Personen 
beim Grenzübertritt, nichtinvasive 
Erkennung von Personen und Gütern, 
Aufspüren von Substanzen, 
Probenentnahme, räumliche Erkennung 
einschließlich der Datenerfassung und -
auswertung usw.); Verbesserung der 
Sicherheit der europäischen Land- und 
Seegrenzen (z. B. durch nichtinvasive bzw. 
unter Wasser durchgeführte Erkennung von 
Fahrzeugen und Schiffen, 
Standortbestimmung von Fahrzeugen, 
räumliche Erkennung einschließlich der 
Datenerfassung und -auswertung, 
Überwachung, Warn- und Alarmsysteme 
zur Bekämpfung von Verletzungen der 
Landgrenzen, der Hoheitsgewässer und des 
Luftraums, Fernoperationen usw.); 
Bewertung und Bewältigung von (illegalen) 
Einwanderungsströmen.

Or. en

Begründung

In order to establish the EU borders as the outermost perimeter to protect the EU territory, 
the EU needs security R&D to track all possible types of violations of these borders, in order 
to build the operational capacity to warn and alert in real time public authorities and civil 
society.

Änderungsantrag von Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, Gianni De 
Michelis, Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta und Vittorio Prodi

Änderungsantrag 427
Anhang I „Themen“ Abschnitt „Sicherheit und Weltraum“ „Weltraum“ „Maßnahmen“ Punkt 

6 a (neu)

Bewertung und Überwachung der 
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internationalen Verpflichtungen 
einschließlich Europas außerhalb der 
Europäischen Union.

Or. en

Begründung

Earth observation outside Europe is essential and should be mentioned very clearly. It implies 
specific research and technologies. The Kyoto protocol and other environmental 
commitments (see chapter 6 “Environment”) as well as economic agreements require that 
third parties should be monitored. Such is the case of illegal crops, illegal nuclear activities, 
and in support of UN bodies that usually have no way of their own to implement controls and 
often rely exclusively on US-originated information. The final purpose is to promote research 
that would help develop future independent European monitoring capabilities.

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 428
Anhang I „Themen“ Abschnitt „Sicherheit und Weltraum“ „Weltraum“ „Maßnahmen“ 

Punkt 1 Spiegelstrich 1 Absatz 1

Das Ziel besteht darin, geeignete 
satellitengestützte Überwachungs- und 
Frühwarnsysteme als einzigartige und 
weltweit verfügbare Datenquellen zu 
entwickeln und den weiteren Ausbau ihres 
operationellen Einsatzes zu fördern. Dieses 
Programm unterstützt darüber hinaus die 
Entwicklung einsatzfähiger GMES-Dienste, 
die es Entscheidungsträgern erleichtern 
sollen, potenzielle Krisen frühzeitig zu 
erkennen und entsprechende Maßnahmen zu 
ergreifen und Umwelt- und 
Sicherheitsfragen angemessen zu behandeln. 
Die Forschungsaktivitäten sollten 
vorwiegend dazu beitragen, einen möglichst 
großen Nutzen aus den GMES-Daten, die 
mittels raumgestützter Quellen gesammelt 
wurden, zu erzielen und diese Daten 
zusammen mit Daten aus anderen 
Beobachtungssystemen in komplexe 
Produkte zu integrieren. Deren Zweck ist die 
Bereitstellung von Informationen und 
kundenspezifischer Dienstleistungen für den 
Endanwender mittels einer effizienten 
Integration von Daten und eines 

Das Ziel besteht darin, geeignete 
satellitengestützte Überwachungs- und 
Frühwarnsysteme einschließlich der zur 
Sicherheit der Bürger als einzigartige und 
weltweit verfügbare Datenquellen zu 
entwickeln und den weiteren Ausbau ihres 
operationellen Einsatzes zu fördern. Dieses 
Programm unterstützt darüber hinaus die 
Entwicklung einsatzfähiger GMES-Dienste, 
die es Entscheidungsträgern erleichtern 
sollen, potenzielle Krisen frühzeitig zu 
erkennen und entsprechende Maßnahmen zu 
ergreifen und Umwelt- und 
Sicherheitsfragen sowie Naturkatastrophen 
angemessen zu behandeln. Die 
Forschungsaktivitäten sollten vorwiegend 
dazu beitragen, einen möglichst großen 
Nutzen aus den GMES-Daten, die mittels 
raumgestützter Quellen gesammelt wurden, 
zu erzielen und diese Daten zusammen mit 
Daten aus anderen Beobachtungssystemen in 
komplexe Produkte zu integrieren. Deren 
Zweck ist die Bereitstellung von 
Informationen und kundenspezifischer 
Dienstleistungen für den Endanwender 
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Informationsmanagements. Die 
Forschungsaktivitäten sollten auch zu einer 
Verbesserung von Überwachungstechniken 
und damit in Zusammenhang stehenden 
Instrumententechnologien, zur Entwicklung 
gegebenenfalls notwenig werdender neuer 
raumgestützter Systeme oder zur 
Verbesserung der Interoperabilität 
bestehender derartiger Systeme beitragen 
sowie deren Verwendung in 
(vor)operationellen Diensten als Reaktion 
auf spezifischen Bedarf ermöglichen.

mittels einer effizienten Integration von 
Daten und eines Informationsmanagements. 
Andere Satellitentechnologien (z.B. 
Kommunikation und Schifffahrt) werden 
erforderlichenfalls in die Entwicklung von 
GMES-Diensten einbezogen. Die 
Forschungsaktivitäten sollten auch zu einer 
Verbesserung von Überwachungstechniken 
und damit in Zusammenhang stehenden 
Instrumententechnologien, zur Entwicklung 
gegebenenfalls notwenig werdender neuer 
raumgestützter Systeme oder zur 
Verbesserung der Interoperabilität 
bestehender derartiger Systeme beitragen 
sowie deren Verwendung in 
(vor)operationellen Diensten als Reaktion 
auf spezifischen Bedarf ermöglichen.

Or. es

Begründung

Ampliación de la antigua enmienda 171.

Änderungsantrag von Philippe Busquin

Änderungsantrag 429
Anhang I „Themen“ Abschnitt „Sicherheit und Weltraum“ „Weltraum“ „Maßnahmen“ 

Punkt 1 Spiegelstrich 1 Absatz 1

Das Ziel besteht darin, geeignete 
satellitengestützte Überwachungs- und 
Frühwarnsysteme als einzigartige und 
weltweit verfügbare Datenquellen zu 
entwickeln und den weiteren Ausbau ihres 
operationellen Einsatzes zu fördern. Dieses 
Programm unterstützt darüber hinaus die 
Entwicklung einsatzfähiger GMES-Dienste, 
die es Entscheidungsträgern erleichtern 
sollen, potenzielle Krisen frühzeitig zu 
erkennen und entsprechende Maßnahmen zu 
ergreifen und Umwelt- und 
Sicherheitsfragen angemessen zu behandeln. 
Die Forschungsaktivitäten sollten 
vorwiegend dazu beitragen, einen möglichst 
großen Nutzen aus den GMES-Daten, die 
mittels raumgestützter Quellen gesammelt 

Das Ziel besteht darin, geeignete 
satellitengestützte Überwachungs- und 
Frühwarnsysteme als einzigartige und 
weltweit verfügbare Datenquellen zu 
entwickeln und den weiteren Ausbau ihres 
operationellen Einsatzes zu fördern. Dieses 
Programm unterstützt darüber hinaus die 
Entwicklung einsatzfähiger GMES-Dienste, 
die es Entscheidungsträgern erleichtern 
sollen, potenzielle Krisen frühzeitig zu 
erkennen und entsprechende Maßnahmen zu 
ergreifen und Umwelt- und 
Sicherheitsfragen angemessen zu behandeln. 
Die Forschungsaktivitäten sollten 
vorwiegend dazu beitragen, einen möglichst 
großen Nutzen aus den GMES-Daten, die 
mittels raumgestützter Quellen gesammelt 
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wurden, zu erzielen und diese Daten 
zusammen mit Daten aus anderen 
Beobachtungssystemen in komplexe 
Produkte zu integrieren. Deren Zweck ist die 
Bereitstellung von Informationen und 
kundenspezifischer Dienstleistungen für den 
Endanwender mittels einer effizienten 
Integration von Daten und eines 
Informationsmanagements. Die 
Forschungsaktivitäten sollten auch zu einer 
Verbesserung von Überwachungstechniken 
und damit in Zusammenhang stehenden 
Instrumententechnologien, zur Entwicklung 
gegebenenfalls notwenig werdender neuer 
raumgestützter Systeme oder zur 
Verbesserung der Interoperabilität 
bestehender derartiger Systeme beitragen 
sowie deren Verwendung in 
(vor)operationellen Diensten als Reaktion 
auf spezifischen Bedarf ermöglichen.

wurden, zu erzielen und diese Daten 
zusammen mit Daten aus anderen 
Beobachtungssystemen in komplexe 
Produkte zu integrieren. Deren Zweck ist die 
Bereitstellung von Informationen und 
kundenspezifischer Dienstleistungen für den 
Endanwender mittels einer effizienten 
Integration von Daten und eines 
Informationsmanagements. Die 
Forschungsaktivitäten sollten auch zu einer 
Verbesserung von Überwachungstechniken 
und damit in Zusammenhang stehenden 
Instrumententechnologien, zur Entwicklung 
gegebenenfalls notwenig werdender neuer 
raumgestützter Systeme oder zur 
Verbesserung der Interoperabilität 
bestehender derartiger Systeme beitragen 
sowie deren Verwendung in 
(vor)operationellen Diensten als Reaktion 
auf spezifischen Bedarf ermöglichen. Die 
Forschung sollte die Entwicklung 
nachhaltiger standortbezogener Systeme 
(auch am Boden und in der Luft) 
unterstützen im Hinblick auf die 
Landüberwachung und das 
Krisenmanagement mit häufiger 
hochauflösender Bildgebung in wichtigen 
Gebieten einschließlich sensibler 
städtischer oder einem starken Wandel 
unterworfener Gebiete; erhöhte 
Konvergenz mit nichträumlichen Systemen 
zur Risikovermeidung und zum 
Management von Risiken und allen Arten 
von Notfällen.

Or. en

Begründung

This amendment insists again on the importance of in situ monitoring of the land for 
management of environment and security, and it is necessity for various services requiring 
very high resolution (urban mapping for example) that are out of reach of satellite imagery. It 
also insists on the importance of the" monitoring" component of GMES. 

This amendment replaces the AMs 1048 and 1049 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 
7th Framework Programme.
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Änderungsantrag von Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Pirilli, Umberto 
Guidoni, Gianni De Michelis, Patrizia Toia, Renato Brunetta und Vittorio Prodi

Änderungsantrag 430
Anhang I „Themen“ Abschnitt „Sicherheit und Weltraum“ „Weltraum“ „Maßnahmen“ 

Punkt 1 Spiegelstrich 2 Absatz 1 a (neu)

Angesichts der zunehmend globalen 
Reichweite der GMES-bezogenen 
Sicherheitsbedürfnisse und -anforderungen 
und der gegenwärtigen Abhängigkeit von 
Daten aus mitunter außereuropäischen 
Quellen sind zusätzliche 
Durchführbarkeitsstudien und 
Demonstrationsprojekte in einem globalen 
geopolitischen Rahmen durchzuführen, 
wobei die Sicherheit und umweltbezogene 
internationale E/O Initiativen 
einzubeziehen sind, an denen die EU und 
die ESA seit 2003 teilnehmen. Ähnliche 
internationale Vereinbarungen über 
Positionierungs- und Zeitlösungen in 
Bezug auf Galileo, GPS und GLONASS 
ermutigen zu weiteren Initiativen auf 
diesem Gebiet.

Or. en

Begründung

The need of a GEO-like international initiative for security and space has been central to the 
SPASEC report, which for the first time involved civilians and military in a dual effort. Such 
an initiative will provide an ideal playing field in order to explore emerging security 
problems and to solve them before they surface at political level. Thus, the Galileo/GPS-like 
confrontations of years past could possibly be avoided.

Änderungsantrag von Nikolaos Vakalis

Änderungsantrag 431
Anhang I „Themen“ Abschnitt „Sicherheit und Weltraum“ „Weltraum“ „Maßnahmen“ 

Punkt 1 Spiegelstrich 3

Das Ziel besteht in der Förderung 
innovativer Anwendungen und Dienste zur 
Satellitenkommunikation mit nahtloser 
Integration in die globalen elektronischen 
Kommunikationsnetze für Bürger und 
Unternehmen in Anwendungsbereichen wie 

Das Ziel besteht in der Förderung 
innovativer Anwendungen und Dienste zur 
Satellitenkommunikation mit nahtloser 
Integration in die globalen elektronischen 
Kommunikationsnetze für Bürger und 
Unternehmen in Anwendungsbereichen wie 
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Katastrophenschutz, Sicherheit, 
elektronische Verwaltungsdienste („e-
Government“), Telemedizin und 
Teleunterricht, Rettungsaufgaben, 
Tourismus und Freizeitaktivitäten, 
Privatreisen, Flottenmanagement sowie 
Land- und Forstwirtschaft. Der Schwerpunkt 
der Forschung liegt auf der Entwicklung 
neuer Anwendungen, der Durchführung von 
Aufgaben zu Demonstrationszwecken und 
der voroperationellen Inbetriebnahme von 
Systemen, wobei die satellitengestützte 
Kommunikation eine wirksame Antwort auf 
diese Erfordernisse darstellt.

Katastrophenschutz, Sicherheit, 
elektronische Verwaltungsdienste („e-
Government“), digitale Übertragung, 
Telemedizin und Teleunterricht, 
Rettungsaufgaben, Tourismus und 
Freizeitaktivitäten, Privatreisen, 
Flottenmanagement sowie Land- und 
Forstwirtschaft. Der Schwerpunkt der 
Forschung liegt auf der Entwicklung neuer 
Anwendungen, der Durchführung von 
Aufgaben zu Demonstrationszwecken und 
der voroperationellen Inbetriebnahme von 
Systemen, wobei die satellitengestützte 
Kommunikation eine wirksame Antwort auf 
diese Erfordernisse darstellt.

Or. en

Begründung

Satellite communication services can contribute greatly to the European digital switchover up 
to 2012 as one of the alternative means of broadcasting, together with cable TV and ADSL 
lines. It can thus play an important part in the reduction of the digital divide between 
European countries and regions, especially with regard to digital TV and radio broadcasting 
in mountainous zones or islands.

Änderungsantrag von David Hammerstein Mintz im Namen der Fraktion der Grünen/Freie
Europäische Allianz

Änderungsantrag 432
Anhang I „Themen“ Abschnitt „Sicherheit und Weltraum“ „Weltraum“ „Maßnahmen“ Punkt 

2 Spiegelstrich 1 a (neu)

-
Entwicklung von Technologien zur 
Minderung der Umweltauswirkungen von 
raumbasierten Diensten.

Or. en

Begründung

The intensification of the space policy raises the question of polluting the outerspace: the map 
of the remains in suspension is already considerable and already caused some accidents. 
Research is needed to ensure that objects launched in the space must be able to be 
neutralized. Space transport is also very energy consuming.
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Änderungsantrag von David Hammerstein Mintz im Namen der Fraktion der Grünen/Freie 
Europäische Allianz

Änderungsantrag 433
Anhang I Themen Abschnitt „Sicherheit und Weltraum“ „Weltraum“ „Maßnahmen“ Punkt 3 

Spiegelstrich 1 Absatz 1

Im Allgemeinen besteht das Ziel darin, in 
großem Umfang die Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit des europäischen 
Raumfahrttechnologiesektors zu 
unterstützen.

Im Allgemeinen besteht das Ziel darin, in 
großem Umfang die Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit 
des europäischen 
Raumfahrttechnologiesektors zu
unterstützen.

Or. en

Begründung

The intensification of the space policy raises the question of its sustainability and of its 
environmental impact.

Änderungsantrag von Nikolaos Vakalis

Änderungsantrag 434
Anhang I Themen Abschnitt „Sicherheit und Weltraum“ „Weltraum“ „Maßnahmen“ Punkt 3 

Spiegelstrich 1 Absatz 2

Die Forschungsmaßnahmen könnten durch 
eine Bewertung des langfristigen Bedarfs 
vor allem einen Beitrag zur 
Raumtransporttechnik liefern sowie durch 
Berücksichtigung der Anforderungen durch 
die Endnutzer zu Systemstudien beitragen 
und die vorgelagerte Technologieforschung 
für die nächste Generation von 
Trägerraketen unterstützen.

Die Forschungsmaßnahmen könnten durch 
eine Bewertung des langfristigen Bedarfs 
vor allem einen Beitrag zur 
Raumtransporttechnik liefern sowie durch 
Berücksichtigung der Anforderungen durch 
die Endnutzer zu Systemstudien beitragen 
und die vorgelagerte Technologieforschung 
für die nächste Generation von 
Trägerraketen unterstützen. Die Forschung 
könnte auch die Entwicklung von 
Technologien zur Wartung im Weltraum 
unterstützen, um die Kosten von 
Raumfahrtsobjekten zu senken, indem die 
operative Reichweite, die Verfügbarkeit 
und die Wartbarkeit von 
Raumfahrtsobjekten sowie die 
Reaktionszeit für die notwendige 
Datenerfassung durch Raumfahrtsobjekte 
erhöht wird.
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Or. en

Begründung

The European Space Programme, elaborated and implemented in close cooperation with the 
European Space Agency, has been very successful. This success has brought about the 
challenge of putting space policy priorities and developing cost-effective space missions, 
while at the same time not jeopardising Europe’s capacity to ensure its space operations. The 
development of on-orbit servicing infrastructures will be instrumental to these aims since it 
cuts down costs, optimises the use of space assets and better exploits space data.

This amendment replaces the AM 1054 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th 
Framework Programme.

Änderungsantrag von Nikolaos Vakalis

Änderungsantrag 435
Anhang I Themen Abschnitt „Sicherheit und Weltraum“ „Weltraum“ „Maßnahmen“ Punkt 3 

Spiegelstrich 1 Absatz 2 a (neu)

Die Forschung könnte auch die 
Entwicklung von Technologien zur 
Wartung im Weltraum unterstützen, um die 
Kosten von Raumfahrtsobjekten zu senken, 
indem die operative Reichweite, die 
Verfügbarkeit und die Wartbarkeit von 
Raumfahrtsobjekten sowie die 
Reaktionszeit für die notwendige 
Datenerfassung durch Raumfahrtsobjekte 
erhöht wird.

Or. en

Begründung

The European Space Programme, elaborated and implemented in close cooperation with the 
European Space Agency, has been very successful. This success has brought about the 
challenge of putting space policy priorities and developing cost-effective space missions, 
while at the same time not jeopardising Europe’s capacity to ensure its space operations. The 
development of on-orbit servicing infrastructures will be instrumental to these aims since it 
cuts down costs, optimises the use of space assets and better exploits space data.

Änderungsantrag von Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, Gianni De 
Michelis, Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta und Vittorio Prodi

Änderungsantrag 436
Anhang I Themen Abschnitt „Sicherheit und Weltraum“ „Weltraum“ „Reaktion auf sich 
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abzeichnende oder unvorhergesehene Erfordernisse der Politik“

Die Forschung in Bezug auf sich 
abzeichnende Erfordernisse wird zu 
innovativen Lösungen bei den 
technologischen Entwicklungen in der 
Weltraumforschung und zu möglichen 
Anpassungen und Anwendungen in anderen 
Bereichen (z. B. in der 
Ressourcenbewirtschaftung, bei 
biologischen Prozessen und bei neuartigen 
Materialien) führen. Die Forschung 
hinsichtlich der Reaktion auf 
unvorhergesehene politische Erfordernisse 
betrifft beispielsweise folgende Aspekte: 
Bereitstellung weltraumgestützter Lösungen 
zur Unterstützung von Entwicklungsländern, 
Entwicklung neuer weltraumgestützter 
Mittel und Methoden zur Beobachtung und 
Kommunikation für spezifische 
Politikbereiche der Gemeinschaft sowie 
Mitwirkung im Bereich der 
gesellschaftlichen Integration.

Die Forschung in Bezug auf sich 
abzeichnende Erfordernisse wird zu 
innovativen Lösungen bei den 
technologischen Entwicklungen in der 
Weltraumforschung und zu möglichen 
Anpassungen und Anwendungen in anderen 
Bereichen (z. B. in der 
Ressourcenbewirtschaftung, bei 
biologischen Prozessen und bei neuartigen 
Materialien) führen. Die Forschung 
hinsichtlich der Reaktion auf 
unvorhergesehene politische Erfordernisse 
betrifft beispielsweise folgende Aspekte: 
Bereitstellung weltraumgestützter Lösungen 
zur Unterstützung von Entwicklungsländern, 
Entwicklung neuer weltraumgestützter 
Mittel und Methoden zur Beobachtung und 
Kommunikation für spezifische 
Politikbereiche der Gemeinschaft sowie 
Mitwirkung im Bereich der 
gesellschaftlichen Integration. Der 
Forschung zur Verbesserung der 
Raumkomponente der 
Überwachungssysteme für sensible 
Infrastrukturen wird besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt. Zu diesen 
Infrastrukturen gehören unter anderem die 
Telekommunikationsnetze, der Verkehr auf 
dem Land- und Seeweg, die 
Energieinfrastrukturen sowie 
Anwendungen in europäischen Netzen vor 
allem außerhalb der Europäischen Union.

Or. en

Begründung

Research aimed at the security of critical infrastructures is far from satisfactory, at a time 
when such infrastructures are overloaded and overstretched at global level. More and more 
often, strategic decisions affecting European energy supplies, for instance, are made after 
taking in the outmost consideration security needs and requirements. An upgrade of research 
in this field, especially concerning the space component, is thereby urgent.
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Änderungsantrag von Jan Christian Ehler und Angelika Niebler

Änderungsantrag 437
Anhang I Themen Abschnitt 9 a (neu)

9a. Weltraum

Or. de

Begründung

Trotz den Verbindungen zwischen Sicherheit und Weltraum sollten dies zwei Themen als zwei 
wohldefinierte Prioritäten behandelt werden.

Änderungsantrag von Jan Christian Ehler und Angelika Niebler

Änderungsantrag 438
Anhang I Themen Abschnitt „Sicherheit und Weltraum“ „Weltraum“

9.2 Weltraum 10. Weltraum

Or. de

Begründung

Trotz den Verbindungen zwischen Sicherheit und Weltraum sollten dies zwei Themen als zwei 
wohldefinierte Prioritäten behandelt werden.

Änderungsantrag von Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli und Vincenzo 
Lavarra

Änderungsantrag 439
Anhang II Tabelle

Von der Kommission vorgeschlagener Text

Gesundheit 8 317
Lebensmittel, Landwirtschaft und Biotechnologie 2 455
Informations- und Kommunikationstechnologien 12 670
Nanowissenschaften, Nanotechnologien, Werkstoffe und neue 

Produktionstechnologien
4 832

Energie 2 931
Umwelt (einschließlich Klimaänderung) 2 535
Verkehr (einschließlich Luftfahrt) 5 940
Sozial-, Wirtschafts- und Geisteswissenschaften 792
Sicherheit und Weltraum 3 960
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INSGESAMT 44 432

Änderungsantrage des Parlaments

Gesundheit 8 317
Lebensmittel, Landwirtschaft und Biotechnologie 2 455
Informations- und Kommunikationstechnologien 11 670
Nanowissenschaften, Nanotechnologien, Werkstoffe und neue 

Produktionstechnologien
4 832

Energie 3 931
Umwelt (einschließlich Klimaänderung) 2 535
Verkehr (einschließlich Luftfahrt) 5 940
Sozial-, Wirtschafts- und Geisteswissenschaften 792
Sicherheit und Weltraum 3 960

INSGESAMT 44 432

Or. en

Begründung

The ICT budget seems to be too high. The proposal is to move some budget to the energy 
field. The budget moved could be addressed to joint research projects (research centres + 
utilities) dealing with ICT systems for the integration of Distributed Generation and 
Renewable Energy Sources in distribution networks (e.g. active networks management).

Änderungsantrag von Cristina Gutiérrez-Cortines

Änderungsantrag 440
Anhang II Tabelle

Von der Kommission vorgeschlagener Text

Gesundheit 8 317
Lebensmittel, Landwirtschaft und Biotechnologie 2 455
Informations- und Kommunikationstechnologien 12 670
Nanowissenschaften, Nanotechnologien, Werkstoffe und neue 

Produktionstechnologien
4 832

Energie 2 931
Umwelt (einschließlich Klimaänderung) 2 535
Verkehr (einschließlich Luftfahrt) 5 940
Sozial-, Wirtschafts- und Geisteswissenschaften 792
Sicherheit und Weltraum 3 960

INSGESAMT 44 432

Änderungsantrage des Parlaments
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Gesundheit 9 067
Lebensmittel, Landwirtschaft und Biotechnologie 2 455
Informations- und Kommunikationstechnologien 10 720
Nanowissenschaften, Nanotechnologien, Werkstoffe und neue 

Produktionstechnologien
4 832

Energie 3 431
Umwelt (einschließlich Klimaänderung) 3 035
Verkehr (einschließlich Luftfahrt) 5 940
Sozial-, Wirtschafts- und Geisteswissenschaften 992
Sicherheit und Weltraum 3 960

INSGESAMT 44 432

Or. es

Änderungsantrag von Nikolaos Vakalis

Änderungsantrag 441
Anhang III „Gemeinsame Technologieinitiativen“ Absatz 1

Gestützt auf die Kriterien in Anhang I 
wurden die im Folgenden genannten 
Forschungsbereiche als erste gemeinsame 
Technologieinitiativen festgelegt, mit deren 
Hilfe eine Reihe unterschiedlicher 
Herausforderungen bewältigt werden soll. 
Die Strukturen müssen also in jedem 
Einzelfall so gestaltet werden, dass sie den 
besonderen Merkmalen des jeweiligen 
Forschungsgebietes gerecht werden. Es wird 
jeweils eine bestimmte Struktur festgelegt, 
um den vereinbarten Forschungsplan der 
gemeinsamen Technologieinitiative 
durchzuführen, die erforderlichen 
öffentlichen und privaten Investitionen 
zusammenzuführen und die europäischen 
Anstrengungen zu koordinieren. Für die 
Umsetzung des Forschungsplans gewährt die 
Kommission einen Betrag auf der Grundlage 
getrennter Vorschläge (z. B. auf der 
Grundlage von Artikel 171 EG-Vertrag). 
Anhand der in Anhang I genannten Kriterien 
können weitere gemeinsame 
Technologieinitiativen ermittelt und 
während der Durchführung des siebten 
Rahmenprogramms vorgeschlagen werden.

Gestützt auf die Kriterien in Anhang I 
wurden die im Folgenden genannten 
Forschungsbereiche als erste gemeinsame 
Technologieinitiativen festgelegt, mit deren 
Hilfe eine Reihe unterschiedlicher 
Herausforderungen bewältigt werden soll. 
Die Strukturen müssen also in jedem 
Einzelfall so gestaltet werden, dass sie den 
besonderen Merkmalen des jeweiligen 
Forschungsgebietes gerecht werden. Es wird 
jeweils eine bestimmte Struktur festgelegt, 
um den vereinbarten Forschungsplan der 
gemeinsamen Technologieinitiative 
durchzuführen, die erforderlichen 
öffentlichen und privaten Investitionen 
zusammenzuführen und die europäischen 
Anstrengungen zu koordinieren. Für die 
Umsetzung des Forschungsplans gewährt die 
Kommission einen Betrag auf der Grundlage 
getrennter Vorschläge (z. B. auf der 
Grundlage von Artikel 171 EG-Vertrag). 
Anhand der in Anhang I genannten Kriterien 
können weitere gemeinsame 
Technologieinitiativen, zum Beispiel bei der 
emissionsfreien Stromerzeugung, den 
erneuerbaren Energie und im Bauwesen, 
ermittelt und während der Durchführung des 
siebten Rahmenprogramms vorgeschlagen 
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werden.

Or. en

Begründung

These areas are crucial and with enormous potential, therefore they should be mentioned in 
the text of the Decision as mentioned in the explanatory memorandum of the COM proposal.

More specifically with respect to the construction platform, this has proved its great potential 
in contributing to reducing energy consumption, increasing quality, reducing costs, 
improving safety and health for humans as well as contributing to the competitiveness of the 
European economy.

Änderungsantrag von Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi und Patrizia Toia

Änderungsantrag 442
Anhang III „Gemeinsame Technologieinitiativen“ Punkt 5 Absatz 1

Europa muss bei den Schlüsseltechnologien 
weiterhin führend bleiben, will es auch in 
Zukunft eine umweltverträgliche, innovative 
und wettbewerbsfähige Luftfahrt- und 
Luftverkehrsindustrie besitzen. Die heutige 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Luftfahrt- und Luftverkehrsunternehmen -
ein FTE-intensiver Wirtschaftszweig - ist 
nur durch erhebliche private 
Forschungsinvestitionen (typischerweise 13-
15 % des Umsatzes) über Jahrzehnte hinweg 
zustande gekommen. Wegen der besonderen 
Merkmale dieser Branche sind neue 
Entwicklungen oft auf eine wirksame 
Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen 
und dem privaten Sektor angewiesen. 

Europa muss bei den Schlüsseltechnologien 
weiterhin führend bleiben, will es auch in 
Zukunft eine umweltverträgliche, innovative 
und wettbewerbsfähige Luftfahrt- und 
Luftverkehrsindustrie besitzen. 
Insbesondere die Entwicklung 
umweltfreundlicher Technologien ist 
wesentlich für die Wettbewerbsfähigkeit des 
gesamten Sektors (einschließlich Rotoren 
und regionale Flugzeuge). Die heutige 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Luftfahrt- und Luftverkehrsunternehmen -
ein FTE-intensiver Wirtschaftszweig - ist 
nur durch erhebliche private 
Forschungsinvestitionen (typischerweise 13-
15 % des Umsatzes) über Jahrzehnte hinweg 
zustande gekommen. Wegen der besonderen 
Merkmale dieser Branche sind neue 
Entwicklungen oft auf eine wirksame 
Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen 
und dem privaten Sektor angewiesen.

Or. en

Begründung

Greening of air transport represents a key technological priority for the entire air transport 
sector (which includes also rotorcraft and regional aircraft).
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Änderungsantrag von Umberto Guidoni

Änderungsantrag 443
Anhang III „Gemeinsame Technologieinitiativen“ Punkt 5 Absatz 1

Europa muss bei den Schlüsseltechnologien 
weiterhin führend bleiben, will es auch in 
Zukunft eine umweltverträgliche, innovative 
und wettbewerbsfähige Luftfahrt- und 
Luftverkehrsindustrie besitzen. Die heutige 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen
Luftfahrt- und Luftverkehrsunternehmen -
ein FTE-intensiver Wirtschaftszweig - ist 
nur durch erhebliche private 
Forschungsinvestitionen (typischerweise 13-
15 % des Umsatzes) über Jahrzehnte hinweg 
zustande gekommen. Wegen der besonderen 
Merkmale dieser Branche sind neue 
Entwicklungen oft auf eine wirksame 
Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen 
und dem privaten Sektor angewiesen. 

Europa muss bei den Schlüsseltechnologien 
weiterhin führend bleiben, will es auch in 
Zukunft eine umweltverträgliche, innovative 
und wettbewerbsfähige Luftfahrt- und 
Luftverkehrsindustrie besitzen. Es gibt in 
der Tat bestimmte Sektoren wie etwa den 
regionalen Luftverkehr, in denen Europa 
aufgrund technologischer Innovationen 
wieder wettbewerbsfähig werden muss, 
sowie Sektoren, in denen der 
Wettbewerbsdruck zunimmt. Die heutige 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Luftfahrt- und Luftverkehrsunternehmen -
ein FTE-intensiver Wirtschaftszweig - ist 
nur durch erhebliche private 
Forschungsinvestitionen (typischerweise 13-
15 % des Umsatzes) über Jahrzehnte hinweg 
zustande gekommen. Wegen der besonderen 
Merkmale dieser Branche sind neue 
Entwicklungen oft auf eine wirksame 
Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen 
und dem privaten Sektor angewiesen.

Or. en

Begründung

[RAZIONALE: l’Europa negli anni 90 è praticamente uscita dal trasporto regionale. Il 
trasporto regionale è invece un settore in crescita che necessita di un salto di qualità in 
temini di tecnologie. Il trasporto regionale è infine una tematica che consentirà il 
coinvolgimento nei temi di ricerca aeronautica dei paesi meno sviluppati in questo campo. Il 
comune interesse europeo è quindi evidente].

Änderungsantrag von Umberto Guidoni

Änderungsantrag 444
Anhang III „Gemeinsame Technologieinitiativen“ Punkt 5 Absatz 3

Auf dem Gebiet der Luftfahrt und des 
Luftverkehrs würden verschiedene Themen 
angepackt, wie etwa umweltverträgliche und 

Auf dem Gebiet der Luftfahrt und des 
Luftverkehrs würden verschiedene Themen 
angepackt, wie etwa umweltverträgliche und 
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kostengünstige Luftfahrzeuge (das „grüne 
Flugzeug“) sowie das 
Flugverkehrsmanagement zur Unterstützung 
der Politik des „einheitlichen europäischen 
Luftraums“ und der Initiative SESAME.

kostengünstige Luftverkehrssysteme (das 
„grüne Luftverkehrssystem“) sowie das 
Flugverkehrsmanagement zur Unterstützung 
der Politik des „einheitlichen europäischen 
Luftraums“ und der Initiative SESAME.

Or. en

Begründung

[RAZIONALE: parlare di “aircraft” è riduttivo. In questo momento l’industria preferisce 
parlare di “sistema di trasporto aereo”].

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 445
Anhang III „Fazilität für Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis“ Absatz 4

Der Zuschuss wird jährlich gezahlt. Der 
jährliche Betrag ist im Arbeitsprogramm 
unter Berücksichtigung des 
Tätigkeitsberichts und der Prognosen 
festzulegen, die die EIB der Gemeinschaft 
vorlegen wird.

Der Gesamtbetrag des Zuschusses für den 
gesamten Zeitraum sowie die jährlichen 
geschätzten Beträge werden im Voraus
vorgeschlagen. Der Zuschuss wird jährlich 
gezahlt und sein Betrag kann im 
Arbeitsprogramm unter Berücksichtigung 
des Tätigkeitsberichts und der Prognosen 
geändert werden, die die EIB der 
Gemeinschaft vorlegen wird.

Or. fr

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 446
Anhang III „Fazilität für Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis“ Absatz 5 Punkt 2

Die Förderwürdigkeit umfangreicher 
europäischer FTE-Maßnahmen. 
Grundsätzlich sind „Gemeinsame 
Technologieinitiativen“ und große 
Verbundprojekte, die die Gemeinschaft im 
Rahmen der an der Fazilität beteiligten 
Themen und Maßnahmen dieses 
spezifischen Programms fördert, 
automatisch förderwürdig. In Frage kommen 
auch andere europäische Verbund-
Großprojekte wie EUREKA. Gemäß der 

Die Förderwürdigkeit umfangreicher 
europäischer FTE-Maßnahmen und von 
KMU vorgeschlagenen Projekten. 
Grundsätzlich sind „Gemeinsame 
Technologieinitiativen“ und große 
Verbundprojekte, die die Gemeinschaft im 
Rahmen der an der Fazilität beteiligten 
Themen und Maßnahmen dieses 
spezifischen Programms fördert, 
automatisch förderwürdig. In Frage kommen 
auch andere europäische Verbund-
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nach Artikel 167 EG-Vertrag zu erlassenden 
Verordnung werden mit der 
Zuschussvereinbarung auch die 
Verfahrensmodalitäten festgelegt und der 
Gemeinschaft das Recht eingeräumt, unter 
bestimmten Umständen die Verwendung des 
Zuschusses für ein von der EIB 
vorgeschlagenes Darlehen abzulehnen.

Großprojekte wie EUREKA. Ferner sind 
die Zulassungsbedingungen für KMU 
festzulegen. Gemäß der nach Artikel 167 
EG-Vertrag zu erlassenden Verordnung 
werden mit der Zuschussvereinbarung auch 
die Verfahrensmodalitäten festgelegt und der 
Gemeinschaft das Recht eingeräumt, unter 
bestimmten Umständen die Verwendung des 
Zuschusses für ein von der EIB 
vorgeschlagenes Darlehen abzulehnen.

Or. fr


