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Vorschlag für eine Entscheidung (KOM(2005) 443 – C6-0384/2005 – 2005/0188(CNS))

Vorschlag der Kommission Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag von Britta Thomsen

Änderungsantrag 5
Erwägung 4

(4) Das Rahmenprogramm soll die 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten sowie 
andere Maßnahmen der Gemeinschaft im 
Rahmen der Gesamtstrategie zur Umsetzung 
der Ziele von Lissabon, ferner insbesondere 
die Maßnahmen in den Bereichen 
Strukturfonds, Landwirtschaft, Bildung, 
Ausbildung, Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovation, Industrie, Beschäftigung, 
Energie, Verkehr und Umwelt ergänzen.

(4) Das Rahmenprogramm soll die 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten - auch jene 
im Rahmen europäischer 
Forschungsstellen - sowie andere 
Maßnahmen der Gemeinschaft im Rahmen 
der Gesamtstrategie zur Umsetzung der 
Ziele von Lissabon, ferner insbesondere die 
Maßnahmen in den Bereichen Strukturfonds, 
Landwirtschaft, Bildung, Ausbildung, 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation, 
Industrie, Beschäftigung, Energie, Verkehr 
und Umwelt ergänzen.

Or. en
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Begründung

Die Maßnahmen im Rahmen der europäischen Forschungsstellen müssen erwähnt werden, 
um die Kohärenz mit dem siebten Rahmenprogramm und den anderen spezifischen 
Programmen zu gewährleisten. Die Forschungstätigkeiten, die von den Mitgliedstaaten im 
Rahmen ihrer Mitgliedschaft bei europäischen Forschungsstellen durchgeführt werden, 
machen die weltweite Stärke der europäischen Forschung aus.

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 6
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe f

(f) horizontale Maßnahmen der 
internationalen Zusammenarbeit,

(f) kohärente Entwicklung der 
Forschungspolitik,
(fa) Maßnahmen der internationalen 
Zusammenarbeit,

Or. es

Begründung

Es soll die Unterstützung der transnationalen Forschung auf europäischer Ebene betont 
werden.

Änderungsantrag von Hiltrud Breyer im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Änderungsantrag 7
Artikel 4 Absatz 1

1. Bei allen Forschungstätigkeiten des 
spezifischen Programms müssen ethische 
Grundprinzipien eingehalten werden.

1. Bei allen Forschungstätigkeiten des 
spezifischen Programms müssen ethische 
Grundprinzipien eingehalten werden.
Forschungsvorhaben mit embryonen und 
embryonalen Stammzellen werden nicht 
finanziert, weil sie in einigen 
Mitgliedstaaten aufgrund der 
grundlegenden Menschenrechte und der 
Verfassungsgrundsätze verboten sind.

Or. en
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Änderungsantrag von Angelika Niebler, Herbert Reul und Christian Ehler

Änderungsantrag 8
Artikel 4 Absätze 2 und 3

2. Folgende Forschungsgebiete werden im 
Rahmen dieses Programms nicht 
finanziert:

2. Bei ethisch sensiblen 
Forschungsvorhaben holen die Teilnhemer 
vor Aufnahme der Forschungstätigkeiten 
die Genehmigung der nationalen oder 
lokalen Ethikausschüsse ein. Darüber 
hinaus prüft die Kommission die Vorhaben 
systematisch und erstattet dem Rat und dem 
Parlament darüber jährlich Bericht. Unter 
bestimmten Umständen kann die 
Ethikprüfung während der Laufzeit des 
betreffenden Projekts durchgeführt 
werden. 

– Forschungstätigkeiten mit dem Ziel des 
Klonens von Menschen zu 
Reproduktionszwecken,
– Forschungstätigkeiten zur Veränderung 
des Erbguts des Menschen, durch die 
solche Änderungen vererbbar werden 
könnten,
– Forschungstätigkeiten zur Züchtung 
menschlicher Embryonen ausschließlich zu 
Forschungszwecken oder zur Gewinnung 
von Stammzellen, einschlieβlich durch 
Kerntransfer somatischer Zellen.

3. Folgende Forschungstätigkeiten werden 
innerhalb dieses Programms nicht finanziert: 

3. Folgende Forschungstätigkeiten werden 
innerhalb dieses Programms nicht finanziert:

– Forschungsmaßnahmen, die in allen 
Mitgliedstaaten untersagt sind,
– Forschungsmaßnahmen, die in einem 
Mitgliedstaat ausgeführt werden sollen, in 
dem sie untersagt sind.

– Forschungstätigkeiten mit dem Ziel des 
Klonens menschlicher Embryonen,
– Forschungstätigkeiten zur Veränderung 
des Erbguts des Menschen, durch die 
solche Änderungen vererbbar werden 
könnten,
– Forschungstätigkeiten zur Züchtung 
menschlicher Embryonen ausschließlich zu 
Forschungszwecken oder zur Gewinnung 
von Stammzellen und 
Forschungstätigkeiten, bei denen die 
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Zellen solcher Embryonen verwendet 
werden,
– Forschungstätigkeiten, die zur direkten 
oder indirekten Zerstörung menschlicher 
Embryonen führen.

In der embryonalen Stammzellforschung 
wird wird die Erfahrung des Nationalen
Gesundheitsinstituts (NIH) genutzt und die 
Finanzierung auf vor August 2001 erzeugte 
embryonale Stammzelllinien beschränkt.

Or. en

Absatz 3 Spiegelstrich 2 ist identisch mit Absatz 2 Spiegelstrich 2 des Vorschlags der 
Kommission.

Begründung

Derselbe Änderungsantrag wurde zum siebten Rahmenprogramm eingereicht. Diese Frage 
sollte im Rahmenprogramm gelöst werden, doch wird sie aus Gründen der Kohärenz auch zu 
den spezifischen Programmen eingereicht.

Änderungsantrag von Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli und Paul 
Rübig

Änderungsantrag 9
Artikel 4 Absatz 2

2. Folgende Forschungsgebiete werden im 
Rahmen dieses Programms nicht finanziert:

2. Folgende Forschungsgebiete werden im 
Rahmen dieses Programms nicht finanziert:

– Forschungstätigkeiten mit dem Ziel des 
Klonens von Menschen zu 
Reproduktionszwecken,

– Forschungstätigkeiten mit dem Ziel des 
Klonens menschlicher Embryonen,

– Forschungstätigkeiten zur Veränderung 
des Erbguts des Menschen, durch die solche 
Änderungen vererbbar werden könnten,

– Forschungstätigkeiten zur Veränderung 
des Erbguts des Menschen, durch die solche 
Änderungen vererbbar werden könnten,

– Forschungstätigkeiten zur Züchtung 
menschlicher Embryonen ausschließlich zu 
Forschungszwecken oder zur Gewinnung 
von Stammzellen, einschlieβlich durch 
Kerntransfer somatischer Zellen.

– Forschungstätigkeiten zur Züchtung 
menschlicher Embryonen ausschließlich zu 
Forschungszwecken oder zur Gewinnung 
von Stammzellen und 
Forschungstätigkeiten, bei denen die 
Zellen solcher Embryonen verwendet 
werden,

– Forschungstätigkeiten, die zur direkten 
oder indirekten Zerstörung menschlicher 
Embryonen führen.
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Or. en

Begründung

Derselbe Änderungsantrag wurde zum siebten Rahmenprogramm eingereicht. Diese Frage 
sollte im Rahmenprogramm gelöst werden, doch wird sie aus Gründen der Kohärenz auch zu 
den spezifischen Programmen eingereicht.

Änderungsantrag von Hiltrud Breyer im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Änderungsantrag 10
Artikel 4 Absatz 2 a (neu)

2a. Folgende Forschungstätigkeiten 
werden innerhalb dieses Programms nicht 
finanziert:
– Forschungstätigkeiten, die in 
Mitgliedstaaten aufgrund der 
grundlegenden Menschenrechte und der 
Verfassungsgrundsätze verboten sind,
– Forschungstätigkeiten, die die 
grundlegenden Werte der menschenwürde 
antasten,
– Methoden des Klonens menschlicher 
Embryonen,
– Keimbahninterventionen am Menschen,
– Erzeugung und Nutzung von Embryonen 
und embryonalen Stammzellen zum Zweck 
der wissenschaftlichen Forschung, da der 
mensch ein Selbstzweck ist und sein 
Körper, insbesondere der Körper der Frau, 
nicht kommerziell verwendet werden darf.
Forschung an hybriden Lebewesen wird 
weder direkt noch indirekt finanziert.

Or. en

Änderungsantrag von Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese, Christian 
Ehler

Änderungsantrag 11
Artikel 4 Absatz 3
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3. Folgende Forschungstätigkeiten werden 
innerhalb dieses Programms nicht 
finanziert:

3. Bei ethisch umstrittenen Technologien 
(z.B. Forschung an embryonalen 
Stammzellen, überzählige Embryonen im 
Anschluss an eine In-vitro-Fertilisation 
und Nutzung genetischer Daten in 
Ermangelung geeigneter Therapien) haben 
alternative Forschungstätigkeiten (z.B. 
Forschung an adulten und 
Nabelschnurstammzellen, 
Unfruchtbarkeitsbehanlungen ohne 
Erzeugung überschüssiger Embryonen und
therapiebezogene Gentests) Vorrang. 

– Forschungsmaßnahmen, die in allen 
Mitgliedstaaten untersagt sind,
– Forschungsmaßnahmen, die in einem 
Mitgliedstaat ausgeführt werden sollen, in 
dem sie untersagt sind.

Or. en

Begründung

Derselbe Änderungsantrag wurde zum siebten Rahmenprogramm eingereicht. Diese Frage 
sollte im Rahmenprogramm gelöst werden, doch wird sie aus Gründen der Kohärenz auch zu 
den spezifischen Programmen eingereicht.

Änderungsantrag von Hiltrud Breyer im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Änderungsantrag 12
Artikel 4 Absatz 3 Spiegelstrich 1 a (neu)

– Forschung an Embryonen und 
embryonalen Stammzellen, die in einigen 
Mitgliedstaaten aufgrund der 
grundlegenden Menschenrechte und der 
Verfassungsgrundsätze verboten ist,

Or. en

Änderungsantrag von Hiltrud Breyer im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Änderungsantrag 13
Artikel 4 Absatz 3 Spiegelstrich 2

– Forschungsmaßnahmen, die in einem 
Mitgliedstaat ausgeführt werden sollen, in 

– Forschungsvorhaben, die das 
Subsidaritätsprinzip und die 
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dem sie untersagt sind. Menschenwürde sowie den Grundsatz der 
Niochtkommerzialisierung des 
menschlichen Körpers, insbesondere des 
der Frau, antasten,

Or. en

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 14
Artikel 5 Absatz 3

3. In Anhang IV dieses spezifischen 
Programms wird die Initiative für die 
gemeinsame Umsetzung nationaler 
Forschungsprogramme erläutert, die sich auf 
Artikel 169 EG-Vertrag stützt und einer 
eigenen Entscheidung bedarf.

3. In Anhang IV dieses spezifischen 
Programms wird die mögliche Initiative für 
die gemeinsame Umsetzung nationaler 
Forschungsprogramme erläutert, die sich auf 
Artikel 169 EG-Vertrag stützt und einer 
eigenen Entscheidung bedarf.

Or. es

Begründung

Diese Änderung bedarf keiner Erklärung. 

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 15
Artikel 6 Absatz 2

2. Im Arbeitsprogramm sind relevante 
Forschungstätigkeiten der Mitgliedstaaten, 
der assoziierten Staaten sowie europäischer 
und internationaler Einrichtungen zu 
berücksichtigen. Es ist gegebenenfalls zu 
aktualisieren.

2. Im Arbeitsprogramm sind relevante 
Forschungstätigkeiten der Mitgliedstaaten, 
der assoziierten Staaten sowie europäischer 
und internationaler Einrichtungen mit einem 
europäischen Mehrwert sowie 
Auswirkungen auf die industrielle 
Wettbewerbsfähigkeit und Bedeutung 
andere Gemeinschaftspolitiken zu 
berücksichtigen. Es ist gegebenenfalls zu 
aktualisieren.

Or. es

Begründung

Angesichts des harten industriellen Wettbewerbs wird der europäische Mehrwert und die 
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Bedeutung für die Gemeinschaftspolitiken hervorgehoben.

Änderungsantrag von Britta Thomsen

Änderungsantrag 16
Artikel 6 Absatz 2

2. Im Arbeitsprogramm sind relevante 
Forschungstätigkeiten der Mitgliedstaaten, 
der assoziierten Staaten sowie europäischer 
und internationaler Einrichtungen zu 
berücksichtigen. Es ist gegebenenfalls zu 
aktualisieren.

2. Im Arbeitsprogramm sind relevante 
Forschungstätigkeiten der Mitgliedstaaten, 
der assoziierten Staaten sowie europäischer 
und internationaler Einrichtungen zu 
berücksichtigen. Es ist gegebenenfalls zu 
aktualisieren, um die Synergien mit diesen 
tätigkeiten zu stärken.

Or. en

Begründung

Im Hinblick auf die Schaffung eines kohärenten euroopäischen Forschungsraums zugunsten 
Europas sollte das Arbeitsprogramm auf die Stärkung der Synergien mit den laufenden 
Forschungstätigkeiten abzielen, statt sie nur zu berücksichtigen. 

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 17
Artikel 6 Absatz 3

3. Im Arbeitsprogramm werden ferner die 
Kriterien angegeben, nach denen
Vorschläge für indirekte Maßnahmen, die
für bestimmte Förderformen eingereicht 
wurden, bewertet und ausgewählt werden. 
Die Kriterien hierfür sind herausragende 
Leistung, Auswirkungen und 
Durchführung, wobei innerhalb dieses 
Rahmens zusätzliche Anforderungen, 
Gewichtungen und Schwellenwerte im 
Arbeitsprogramm festgelegt bzw. ergänzt
werden können.

3. Die Vorschläge für indirekte Maßnahmen
für bestimmte Förderformen werden nach 
den folgenden Kriterien bewertet und 
ausgewählt:

– wissenschaftliche oder technologische 
Spitzenleistung,
– Bedeutung für die Ziele des spezifischen 

Programms,
– mögliche Auswirkungen der 
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Entwicklung, Verbreitung und Nutzung der 
Forschungsergebnisse,
– Qualität und Effizienz von Durchführung 
und management.
Innerhalb dieses Rahmens präzisiert das 
Arbeitsprogramm die Bewertungs- und 
Auswahlkriterien, wobei zusätzliche 
Anforderungen, Gewichtungen und 
Schwellenwerte festgelegt werden können.

Or. es

Begründung

Im Hinblick auf eine effizientere Anwendung der Maßnahmen des spezifischen Programms 
müssen die Kriterien der Projektauswahl genauer bestimmt werden.

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 18
Artikel 6 Absatz 4

4. Im Arbeitsprogramm können angegeben 
werden: 

4. Im Arbeitsprogramm können europäische 
Einrichtungen, die Mitgliedsbeiträge 
erhalten, angegeben werden.

(a) Einrichtungen, die Mitgliedsbeiträge 
erhalten,
(b) Maßnahmen zur Unterstützung der 
Tätigkeiten bestimmter Rechtspersonen.

Or. es

Begründung

Alle Einrichtungen sollten zu denselben Bedingungen und mit denselben Chancen 
konkurrieren. Deshalb sollte der Absatz 4 nur auf europäische Einrichtungen Bezug nehmen 
und derBuchstabe b gestrichen werden.

Änderungsantrag von Hiltrud Breyer

Änderungsantrag 19
Artikel 7 Absatz 2

2. Das in Artikel 8 Absatz 2 festgelegte 2. Das in Artikel 8 Absatz 2 festgelegte 
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Verfahren gilt für die Verabschiedung: Verfahren gilt für die Verabschiedung
folgender Maßnahmen:

(a) des in Artikel 6 Absatz 1 genannten 
Arbeitsprogramms,

(a) Ausarbeitung und Aktualisierung des in 
Artikel 6 Absatz 1 genannten 
Arbeitsprogramms einschließlich der 
vorrangigen Instrumente, der folgenden 
Anpassungen ihrer Nutzung, des Inhalts 
der Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen sowie der geltenden 
Bewertungs- und Auswahlkriterien,  

(b) jeglicher Anpassungen der vorläufigen 
Mittelaufteilung gemäß Anhang II.

(b) Gewährung von Finanzhilfen für:

(i) FTE-Maßnahmen unter Einbeziehung 
von Exzellenznetzen und integrierten 
Projekten,
(ii) FTE-Maßnahmen zu folgenden 
Themen:
– Gesundheit,
– Lebensmittel, Landwirtschaft und 
Biotechnologie,
– Nanowissenschaften und -technologien,
(ba) the drawing up of terms of reference 
for the external assessment provided for in 
Article 7 of the framework programme,
(bb) jeglicher Anpassungen der vorläufigen 
Mittelaufteilung gemäß Anhang II.

Or. en

Der Buchstabe bb ist identisch mit dem Buchstaben b des Kommissionsvorschlags.

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 20
Artikel 7 Absatz 2

2. Das in Artikel 8 Absatz 2 festgelegte 
Verfahren gilt für die Verabschiedung: 

2. El procedimiento de gestión establecido 
en el apartado 2 del artículo 8 se aplicará 
para la aprobación:

(a) des in Artikel 6 Absatz 1 genannten 
Arbeitsprogramms,

(a) des in Artikel 6 Absatz 1 genannten 
Arbeitsprogramms, incluyendo los 
instrumentos a utilizar de manera 
prioritaria, cualquier modificación 
subsiguiente, el contenido de las 
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convocatorias, así como los criterios de 
evaluación y selección que van a aplicarse;

(b) jeglicher Anpassungen der vorläufigen 
Mittelaufteilung gemäß Anhang II.

(b) jeglicher Anpassungen der vorläufigen 
Mittelaufteilung gemäß Anhang II.
(ba) de la financiación de acciones de IDT 
en las que la cantidad estimada de la 
contribución comunitaria bajo este 
programa sea igual o superior a 0,6 
millones de euros;
(bb) de las decisiones de financiación de 
ERA-NET y ERA-NET PLUS;
(bc) del contrato entre la Comisión y el 
Banco Europeo de Inversiones con 
respecto al Instrumento de Financiación  
del Riesgo Compartido.

Or. es

Begründung

Se deben mantener las funciones actuales de los comités de gestión, pues es esencial para el 
éxito del programa que los países se sientan copartícipes y se efectúe un seguimiento correcto 
de las actuaciones, teniendo en cuenta que muchas de ellas tendrán que ser complementarias 
a las que se desarrollan en los distintos Estados.

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 21
Artikel 8 Absatz 2

2. Wird auf diesen Absatz Bezug 
genommen, so ist das in Artikel 4 des 
Beschlusses 1999/468/EG vorgesehene 
Verwaltungsverfahren unter Beachtung von 
Artikel 7 Absatz 3 jenes Beschlusses 
anzuwenden.

2. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, se aplicarán los Artículos 4 y 7 de 
la Decisión 1999/468/CE.

Or. es

Begründung

La enmienda se justifica en sus propios términos.
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Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 22
Artikel 8 a (neu) 

Artikel 8 a
La Comisión velará por el control, la 
evaluación y la revisión independientes 
estipulados en el Artículo 7 de la Decisión 
relativa al Séptimo Programa Marco 
respecto a las actividades llevadas a cabo 
en las áreas que abarca el Programa 
Específico.

Or. es

Begründung

Para garantizar el seguimiento y control de las acciones del programa específico se seguirán 
las directrices establecidas en el Séptimo Programa Marco.

Änderungsantrag von Lambert van Nistelrooij

Änderungsantrag 23
Anhang I Einleitung Absatz 1 Spiegelstrich 5

– Annäherung von Wissenschaft und 
Gesellschaft im Interesse einer 
harmonischen Einbettung von Wissenschaft 
und Technik in die europäische Gesellschaft 
und

– Bringing science and society closer 
together for the harmonious integration of 
science and technology in European society.
Enabling existing informational EU, 
national or regional help desks to provide  
SMEs, industry and knowledge institutions 
with all information on the Framework 
Programme, the Competitiveness and 
Innovation Framework Programme and 
the Structural Funds; and

Or. en

Begründung

Existing informational help desks have to receive guidance and information so that they can 
be of service to SMEs, industry and knowledge institutions and do this with the idea of 
complementarity between the funds.
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Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 24
Anhang I Einleitung Absatz 1 Spiegelstriche 5 und 6 und Absatz 2

– Annäherung von Wissenschaft und 
Gesellschaft im Interesse einer 
harmonischen Einbettung von Wissenschaft 
und Technik in die europäische Gesellschaft 
und

– el acercamiento entre ciencia y sociedad 
para la integración armoniosa de la ciencia y 
la tecnología en la sociedad europea; 

– el apoyo al desarrollo coherente de 
políticas de investigación; y

– Horizontale Aktionen und Maßnahmen zur 
Förderung der internationalen 
Zusammenarbeit.

– las acciones y medidas de apoyo a la 
cooperación internacional.

Mit diesem spezifischen Programm wird 
darüber hinaus die kohärente Entwicklung 
der Forschungspolitik gefördert.

Or. es

Begründung

Es necesario poner énfasis en las políticas de investigación asegurando que éstas se realizan 
de manera coherente, por lo que se propone incluirlo como un nuevo punto.

Änderungsantrag von Lambert van Nistelrooij

Änderungsantrag 25
Anhang I Einleitung Absatz 1 Spiegelstrich 6

– Horizontale Aktionen und Maßnahmen zur 
Förderung der internationalen 
Zusammenarbeit.

- Horizontal actions and measures in support 
of international cooperation, including 
cross-border and on an interregional level. 

Or. en

Begründung

The same principle that goes for international co-operation has to be used for cross-border 
and interregional co-operation.
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Änderungsantrag von Britta Thomsen

Änderungsantrag 26
Anhang I Einleitung Absatz 4

Dieses spezifische Programm bietet die 
Möglichkeit, auf das ERA-NET-Schema zur 
Koordinierung von Programmen außerhalb 
des Gemeinschaftsrahmens sowie auf das 
Instrument der Beteiligung der 
Gemeinschaft an von mehreren 
Mitgliedstaaten gemeinsam durchgeführten 
Forschungsprogrammen (Artikel 169 EG-
Vertrag), wie im spezifischen Programm 
„Zusammenarbeit“ erläutert, 
zurückzugreifen.

Dieses spezifische Programm bietet die 
Möglichkeit, auf das ERA-NET-Schema zur 
Koordinierung von Programmen außerhalb 
des Gemeinschaftsrahmens sowie auf das 
Instrument der Beteiligung der 
Gemeinschaft an von mehreren 
Mitgliedstaaten gemeinsam durchgeführten 
Forschungsprogrammen (Artikel 169 EG-
Vertrag), wie im spezifischen Programm 
„Zusammenarbeit“ erläutert, 
zurückzugreifen. The action will also be 
used to enhance the complementarity and 
synergy between the Framework 
Programme and activities carried out in the 
framework of intergovernmental structures.

Or. en

Begründung

On European level the world leading infrastructures are developed and used by the Member 
States through their membership in European intergovernmental organisations. The research 
infrastructures mean a clear added value and benefit for European research, thus they must 
be taken into account.

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 27
Anhang I Einleitung Absatz 5 a (neu)

This part of the Framework Programme is 
intended in addition to strengthen 
European universities, since these are 
institutions with a key role to play in 
carrying out first-class scientific and 
technological research and establishing the 
European Research Area.

Or. xm
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(This amendment replaces the AM 1138 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th 
Framework Programme)

Begründung

El papel fundamental que debe jugar la  institución universitaria en tan evidente que no 
precisa mayores justificaciones. La propia Comisión ha sido lo ha reconocido, repetidas 
veces, habiendo emitido una Comunicación expresamente dedicada a este asunto (COM 
(2003)0058), sobre “El papel de las universidades en la Europa del conocimiento”. Allí se 
reconoce que “la Unión Europea necesita un entorno universitario saneado y floreciente”; 
asimismo que “Europa necesita excelencia en sus universidades para optimizar los procesos 
que sustentan la sociedad del conocimiento”. También, en el citado documento, se plantea la 
necesidad de reforzar este papel de las universidades, para mejorar la competitividad de las 
mismas en relación con los países más avanzados ajenos a la Unión. Estas consideraciones 
aconsejar destacar este papel de la universidad europea en el Programa Marco.

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 28
Anhang I Einleitung Abschnitt „Kohärente Entwicklung der Forschungspolitik“

Kohärente Entwicklung der 
Forschungspolitik

entfällt

Die in diesem Teil durchgeführten 
Maßnahmen werden auch die kohärente 
Entwicklung der Forschungspolitik 
unterstützen. Auf diese Weise ergänzen sie 
die Koordinierungstätigkeiten im Rahmen 
des Programms „Zusammenarbeit“ und 
tragen zu den politischen Konzepten und 
Initiativen der Gemeinschaft bei (z. B. 
Rechtsvorschriften, Empfehlungen, 
Leitlinien), die darauf abzielen, die 
Kohärenz und die Auswirkungen der 
Politik der Mitgliedstaaten zu verbessern.
Sie leisten auch einen Beitrag zur 
Umsetzung der Strategie von Lissabon, 
insbesondere zu dem 3 %-Ziel für die 
Forschungsinvestitionen, indem die 
Mitgliedstaaten und die Union darin 
unterstützt werden, eine effizientere 
Forschungs- und Entwicklungspolitik zu 
betreiben. Ziel ist eine stärkere öffentliche 
Forschung und deren Verzahnung mit der 
Industrie. Hierfür sind vor allem geeignete 
Rahmenbedingungen für private 
Forschungsinvestitionen durch eine 
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stärkere öffentliche Unterstützung wichtig, 
damit sich eine Hebelwirkung auf private 
Investitionen entfalten kann.
Hierzu gehört Folgendes:
Fortlaufende Beobachtung und Analyse 
der forschungsbezogenen staatlichen 
Maßnahmen und Strategien der Industrie
Ziel ist die Bereitstellung von 
Informationen und Analysen für die 
Konzipierung, Umsetzung, Bewertung und 
grenzübergreifende Koordinierung 
öffentlicher Strategien. Dazu gehört 
Folgendes:
– Ein Dienst (ERAWATCH), der 
Informationen liefert und auswertet, damit 
forschungspolitische Entscheidungen 
anhand von Fakten getroffen werden 
können, und der einen Beitrag zur 
Verwirklichung des europäischen 
Forschungsraums (EFR, engl.: ERA) 
leistet, indem mehr Informationen über die 
Art, die Bestandteile und die Entwicklung 
nationaler und regionaler 
Forschungsstrategien,  initiativen und  
systeme bereitgestellt werden. Dies 
beinhaltet regelmäßige, aus europäischer 
Sicht durchgeführte Analysen der für 
forschungspolitische Entscheidungen 
wichtigen Fragen, insbesondere der 
Faktoren, die Forschungssysteme 
voranbringen und sich auf politische und 
rechtliche Strukturen auswirken, sowie der 
sich abzeichnenden Themen bzw. 
Herausforderungen und politischen 
Optionen, aber auch der Fortschritte der 
Mitgliedstaaten bei der Umsetzung des 
Europäischen Forschungsraums und des 3 
%-Ziels.
– Eine fortlaufende Überwachung der 
Forschungsinvestitionen als in sich 
schlüssige und ergänzende 
Informationsquelle für politische 
Entscheidungen und Unternehmen, die ein 
Benchmarking ihrer FuE-
Investitionsstrategien durchführen wollen. 
Hierzu gehören die regelmäßige Erfassung 
unternehmens- und branchenbezogener 
FuE-Investitionen, Umfragen zu Trends 
bei den privaten FuE-Investitionen, 
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Auswertungen von Faktoren, die 
Investitionsentscheidungen und 
Verfahrensweisen von Unternehmen 
beeinflussen und Analysen der 
wirtschaftlichen und politischen Folgen.
– Entwicklung und Auswertung von 
Indikatoren zu Forschungsaktivitäten und 
deren Auswirkungen auf die Wirtschaft. 
Dies umfasst die Erstellung und 
Veröffentlichung nationaler und regionaler 
Schlüsselzahlen für Wissenschaft und 
Technologien sowie gegebenenfalls die 
leistungsbezogene Auswertung amtlicher 
statistischer Indikatoren, die Bewertung 
von Stärken und Schwächen der FuE-
Systeme der Mitgliedstaaten und die 
Auswertung der Stellung und 
Leistungsfähigkeit der EU in der 
wissenschaftlichen und technologischen 
Forschung.
Diese Maßnahmen werden in 
Zusammenarbeit mit der Gemeinsamen 
Forschungsstelle sowie mittels Studien und 
Sachverständigengruppen durchgeführt.
Koordinierung der Forschungspolitik, 
einschließlich grenzüberschreitender 
Initiativen der Zusammenarbeit, die auf der 
nationalen oder regionalen Ebene zu 
Fragen von gemeinsamem Interesse 
durchgeführt werden.
Ziel ist eine verstärkte Koordinierung der 
Forschungspolitik mit Hilfe von 
Maßnahmen zur Unterstützung (i) der 
Umsetzung der offenen 
Koordinierungsmethode und (ii) der 
"Bottom-up"-Initiativen mehrerer Länder 
und Regionen, an denen sich bei Bedarf 
weitere Zielgrupepn (wie die Industrie, 
europäische Organisationen und 
Organisationen der Zivilgesellschaft) 
beteiligen.
Hierbei geht es um Fragen von 
gemeinsamem Interesse im 
Zusammenhang mit der Forschung und 
sonstigen einschlägigen Strategien zur 
Verwirklichung des EFR und des 3 %-Ziels 
der EU für die Forschungsinvestitionen. 
Die Maßnahmen sollen Folgendes 
bewirken: Einen Beitrag zur Entwicklung 
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wirksamerer nationaler und regionaler 
Strategien im Zuge des gegenseitigen 
Lernens und einer Gutachterbewertung 
(Peer-Review), die Förderung konzertierter 
oder gemeinsamer Initiativen zwischen 
Gruppen von Ländern oder Regionen, die 
sich für Forschungsbereiche mit 
ausgeprägter grenzübergreifender 
Dimension bzw. deren Nebeneffekte 
interessieren, und gegebenenfalls die 
Ermittlung von Problemen, die sich 
ergänzende oder gegenseitig verstärkende 
Maßnahmen auf der Ebene der 
Gemeinschaft oder der Mitgliedstaaten 
erfordern.
Initiativen, die von mehreren Ländern und 
Regionen ergriffen werden, können sich 
auf Maßnahmen wie die 
Gutachterbewertung nationaler und 
regionaler Strategien, den Erfahrungs- und 
Personalaustausch, gemeinsame 
Auswertungen und Folgenabschätzungen 
sowie die Entwicklung und Umsetzung 
gemeinsamer Initiativen erstrecken.

Or. es

Begründung

En opinión de la autora de la enmienda, este apartado debería ser desplazado de manera 
que, en lugar de aparecer en la "Introducción" del Anexo I, apareciera como un punto más de 
los seis en que se divide dicho Anexo.

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 29
Anhang I Einleitung Abschnitt „Kohärente Entwicklung der Forschungspolitik“Absatz 3 

Punkt 1 Unterabsatz 1 Spiegelstrich 2

– Eine fortlaufende Überwachung der 
Forschungsinvestitionen als in sich 
schlüssige und ergänzende 
Informationsquelle für politische 
Entscheidungen und Unternehmen, die ein 
Benchmarking ihrer FuE-
Investitionsstrategien durchführen wollen. 
Hierzu gehören die regelmäßige Erfassung 
unternehmens- und branchenbezogener FuE-

– An industrial research investment 
monitoring activity to provide a self-
consistent and complementary source of 
information to help steer public policy and 
to allow firms in sectors of key interest to 
the EU economy to benchmark their R&D 
investment strategies. Hierzu gehören die 
regelmäßige Erfassung unternehmens- und 
branchenbezogener FuE-Investitionen, 
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Investitionen, Umfragen zu Trends bei den 
privaten FuE-Investitionen, Auswertungen 
von Faktoren, die 
Investitionsentscheidungen und 
Verfahrensweisen von Unternehmen 
beeinflussen und Analysen der 
wirtschaftlichen und politischen Folgen.

Umfragen zu Trends bei den privaten FuE-
Investitionen, Auswertungen von Faktoren, 
die Investitionsentscheidungen und 
Verfahrensweisen von Unternehmen 
beeinflussen und Analysen der 
wirtschaftlichen und politischen Folgen.

Or. en

Begründung

Industrial research investment should be encouraged in sectors of key interest to the EU 
economy.  

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 30
Anhang I Einleitung Abschnitt „Kohärente Entwicklung der Forschungspolitik“Absatz 3 

Punkt 2 Unterabsatz 1

Ziel ist eine verstärkte Koordinierung der 
Forschungspolitik mit Hilfe von 
Maßnahmen zur Unterstützung (i) der 
Umsetzung der offenen 
Koordinierungsmethode und (ii) der 
"Bottom-up"-Initiativen mehrerer Länder 
und Regionen, an denen sich bei Bedarf 
weitere Zielgrupepn (wie die Industrie, 
europäische Organisationen und 
Organisationen der Zivilgesellschaft) 
beteiligen.

The aim is to strengthen the coordination of 
research policies, where this can clearly 
create added value for research and 
innovation systems, via actions to support 
(i) the implementation of the open method of 
co-ordination (OMC) and (ii) bottom-up 
initiatives undertaken by several countries 
and regions, involving where appropriate 
other stakeholders (including industry, 
European organisations and civil society 
organisations). 

Or. en

Begründung

Research policies should be coordinated at the EU level in areas where there is a clear added 
value for cooperation. Duplication with work undertaken in the Member States' national 
research polices should be avoided at all costs.  

Änderungsantrag von Lambert van Nistelrooij

Änderungsantrag 31
Anhang I Einleitung Abschnitt „Kohärente Entwicklung der Forschungspolitik“Absatz 3 

Punkt 2 Unterabsatz 3 a (neu)
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Special attention will be payed to :
– a synergetic approach to the development 
of research potential in combination with 
innovation-driven Structural Funds and 
programmes ;
– the diminishing of administrative and 
physical hindrances that oppose an 
effective cross-border cooperation between 
regions from different Member States and 
the development of combined research and 
innovation capacity.

Or. en

Begründung

Within regional policy, cross-border regional policy has distinct features and has a particular 
meaning for EU integration, trying to surpass the Member States borders. Too often, 
innovative cooperation across Member States borders is often not successful. This is due to 
administrative and spatial hindrances. Any help in the coordination of policies within regions 
and Member States to solve these problems have to be welcomed. Innovation does not stop at 
a Member State's border.  

Änderungsantrag von Hiltrud Breyer im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Änderungsantrag 32
Anhang I Einleitung Abschnitt „Ethische Aspekte“ Absatz 1

Bei der Durchführung dieses spezifischen 
Programms und den damit verbundenen 
Forschungstätigkeiten müssen ethische 
Grundprinzipien beachtet werden. Hierzu 
gehören unter anderem die Prinzipien, auf 
die sich die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union stützt, wie der Schutz 
der menschlichen Würde und des 
menschlichen Lebens, der Schutz 
personenbezogener Daten und der 
Privatsphäre und der Tier- und 
Umweltschutz gemäß dem 
Gemeinschaftsrecht und den letzten 
Fassungen der einschlägigen internationalen 
Übereinkommen, Leitlinien und 
Verhaltensregeln wie die Erklärung von 
Helsinki, das am 4. April 1997 in Oviedo 
unterzeichnete Übereinkommen des 
Europarates über Menschenrechte und 

Bei der Durchführung dieses spezifischen 
Programms und den damit verbundenen 
Forschungstätigkeiten müssen ethische 
Grundprinzipien beachtet werden. These 
include, inter alia, the principles reflected in 
the Charter of fundamental Rights of the EU, 
including the following: protection of human 
dignity and human life, protection of 
personal data and privacy, as well as animals 
and the environment in accordance with 
Community law and the latest versions of 
relevant international conventions, 
guidelines and codes of conduct, e.g. the 
Helsinki Declaration, the Convention of the 
Council of Europe on Human Rights and 
Biomedicine signed in Oviedo on 4 April 
1997 and its Additional Protocols, the UN 
Convention on the Rights of the Child, the 
Universal Declaration on the human genome 
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Biomedizin und seine Zusatzprotokolle, die 
UN-Kinderrechtskonvention, die 
Allgemeinen Erklärung über das 
menschliche Genom und die 
Menschenrechte der UNESCO, das UN-
Übereinkommen über das Verbot 
biologischer Waffen und von Toxinwaffen, 
der Internationale Vertrag über 
pflanzengenetische Ressourcen für 
Ernährung und Landwirtschaft sowie die 
einschlägigen Entschließungen der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO).

and human rights adopted by UNESCO, UN 
Biological and Toxin Weapons Convention 
(BTWC), International Treaty on Plant 
Genetic Resources for Food and Agriculture,
and the relevant World Health Organisation 
(WHO) resolutions, the European 
Parliament's resolutions of 10 March 2005 
on the trade in human egg cells1 and of 26 
October 2005 on patents for 
biotechnological inventions2 and the laws 
and regulations valid in the countries 
where the research projects in question are 
conducted.
___________

1 OJ C 320 E, 15.12.2005, p. 251.
2 Texts Adopted of that date, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Änderungsantrag von Angelika Niebler, Christian Ehler, Herbert Reul

Änderungsantrag 33
Anhang I Einleitung Abschnitt „Ethische Aspekte“ Absätze 2, 3, 4 und 5

Zu berücksichtigen sind ferner die 
Stellungnahmen der Europäischen 
Sachverständigengruppe für Ethik in der 
Biotechnologie (1991-1997) sowie der 
Europäischen Gruppe für Ethik der 
Naturwissenschaften und der Neuen 
Technologien (ab 1998).
Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip und 
angesichts der Vielfalt der Ansätze in 
Europa müssen die Teilnehmer an 
Forschungsprojekten geltende 
Rechtsvorschriften, Regelungen und 
ethische Regeln der Länder, in denen die 
Forschung durchgeführt wird, einhalten. Es 
gelten in jedem Fall die einzelstaatlichen 
Bestimmungen, so dass 
Forschungsarbeiten, die in einem 
Mitgliedstaat oder einem anderen Land 
verboten sind, von der Gemeinschaft in 
diesem Mitgliedstaat bzw. Land nicht 
finanziell unterstützt werden.

Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip und 
angesichts der Vielfalt der Ansätze in 
Europa müssen die Teilnehmer an 
Forschungsprojekten geltende 
Rechtsvorschriften, Regelungen und 
ethische Regeln der Länder, in denen die 
Forschung durchgeführt wird, einhalten.

Gegebenenfalls müssen die Teilnehmer an Those carrying out or participating in 
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Forschungsprojekten vor der Aufnahme von 
FTE-Tätigkeiten Genehmigungen der 
zuständigen nationalen oder lokalen 
Ethikausschüsse einholen. Bei Vorschlägen 
zu ethisch sensiblen Themen oder solchen, 
bei denen ethische Aspekte nicht 
ausreichend gewürdigt wurden, führt die 
Kommission systematisch eine Ethikprüfung 
durch. In Einzelfällen kann eine 
Ethikprüfung auch während der 
Durchführung des Projekts vorgenommen 
werden.

research projects concerning ethically 
sensitive issues such as DNA analysis on 
humans, research on persons not able to 
give informed consent, research linked to 
the suffering of vertebrate animals etc. 
must seek the approval of the relevant 
national or local ethics committees prior to 
the start of the RTD activities. An ethical 
review will also be implemented 
systematically by the Commission. In 
specific cases an ethical review may take 
place during the implementation of a project.

Gemäß Artikel 4 Absatz 3 dieser 
Entscheidung werden 
Forschungsmaßnahmen, die in allen 
Mitgliedstaaten untersagt sind, nicht 
gefördert.

On a yearly basis, the Commission will 
inform Parliament and Council about their 
activities in this area and in addition will 
provide Council and Parliament with 
information when requested.

Or. en

Begründung

The wording proposed by the Commission is too unprecise in one point, especially a 
reporting duty to the Parliament has to be included.

Änderungsantrag von Hiltrud Breyer im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Änderungsantrag 34
Anhang I Einleitung Abschnitt „Ethische Aspekte“ Absatz 2

Zu berücksichtigen sind ferner die 
Stellungnahmen der Europäischen 
Sachverständigengruppe für Ethik in der 
Biotechnologie (1991-1997) sowie der 
Europäischen Gruppe für Ethik der 
Naturwissenschaften und der Neuen 
Technologien (ab 1998).

entfällt

Or. en

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 35
Anhang I Thema „Forschungsinfrastrukturen“ Abschnitt „Ziel“
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Optimierung der Nutzung und der 
Entwicklung der besten in Europa 
vorhandenen Forschungsinfrastrukturen und 
Beitrag zur Schaffung neuer 
Forschungsinfrastrukturen von 
gesamteuropäischem Interesse (oder 
erhebliche Verbesserungen bereits 
vorhandener Strukturen) in allen Bereichen 
der Wissenschaft und Technik, welche die 
europäische Wissenschaftsgemeinschaft 
benötigt, um an der Spitze des Fortschritts in 
der Forschung zu bleiben, und um einen 
Beitrag dazu zu leisten, dass die Industrie 
ihre Wissensgrundlage und ihr 
technologisches Know-how stärkt.

Optimierung der Nutzung und der 
Entwicklung der besten in Europa 
vorhandenen Forschungsinfrastrukturen und 
Beitrag zur Schaffung neuer 
Forschungsinfrastrukturen von 
gesamteuropäischem Interesse in allen 
Bereichen der Wissenschaft und Technik, 
welche die europäische 
Wissenschaftsgemeinschaft benötigt, um an 
der Spitze des Fortschritts in der Forschung 
zu bleiben, und um einen Beitrag dazu zu 
leisten, dass die Industrie ihre 
Wissensgrundlage und ihr technologisches 
Know-how stärkt.

Or. es

Begründung

No conviene dar un enfoque diferenciado para las infraestructuras de investigación ya 
existentes y las de necesaria creación.

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 36
Anhang I Thema „Forschungsinfrastrukturen“ Abschnitt „Ansatz“ Absatz 1

Damit Europa zum wettbewerbsfähigsten 
und dynamischsten wissensbasierten 
Wirtschaftsraum der Welt wird, der eine 
führende Rolle in Wissenschaft und 
Technologie einnimmt, kommt es 
entscheidend auf moderne und effiziente 
Forschungsinfrastrukturen an. 
Forschungsinfrastrukturen kommt eine 
Schlüsselfunktion bei der Schaffung, 
Verbreitung und Anwendung von Wissen 
zu, wodurch wiederum Innovationen 
befördert werden. Der Zugang zu diesen 
Infrastrukturen wird für sämtliche Gebiete 
von Wissenschaft und Technologie immer 
wichtiger. Viele Forschungsinfrastrukturen 
haben sich von großen Einrichtungen, die 
fast ausschließlich einem einzigen 
Fachgebiet gewidmet waren, zu 
Dienstleistungseinrichtungen entwickelt, die 
einer großen Bandbreite von 

Damit Europa zum wettbewerbsfähigsten 
und dynamischsten wissensbasierten 
Wirtschaftsraum der Welt wird, der eine 
führende Rolle in Wissenschaft und 
Technologie einnimmt, kommt es 
entscheidend auf moderne und effiziente 
Forschungsinfrastrukturen an. 
Forschungsinfrastrukturen kommt eine 
Schlüsselfunktion bei der Schaffung, 
Verbreitung und Anwendung von Wissen 
zu, wodurch wiederum Innovationen 
befördert werden. Access to them is more 
and more indispensable in all fields of 
science, technology and evidence-based 
policy making. Many Research 
Infrastructures have evolved from large 
facilities dedicated almost exclusively to a 
specific discipline, into service facilities for 
a broad variety of scientific communities. 
Enabled by information and communication 
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Wissenschaftlern zur Verfügung stehen. Die 
Informations- und 
Kommunikationstechnologien machen 
moderne Infrastrukturkonzepte möglich, die 
verteilte Hardware-, Software- und 
Inhaltssysteme nutzen und so über eine 
enorme Wissensanhäufung 
unterschiedlichster Fachgebiete verfügen.

technology, recent concepts of infrastructure 
are also expanding to include distributed 
systems of hardware, software and contents 
with an enormous cumulative value as 
repositories of knowledge in many diverse 
disciplines and for many diverse 
communities of users.

Or. en

Begründung

Research infrastructures have a vital role to play in disseminating research results to a wide 
range of research disciplines and communities, which is essential for fostering innovation. 

Information diffused via these infrastructures can also provide important evidence-based 
support for policy making. 

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 37
Anhang I Thema „Forschungsinfrastrukturen“ Abschnitt „Ansatz“ Absatz 2

Der vorgeschlagene Maßnahmenbereich 
wird insbesondere dazu beitragen, Wissen zu 
entwickeln, zu nutzen und zu erhalten, 
indem Forschungsinfrastrukturen ganz 
gezielt in einem Bottom-up-Ansatz nach 
dem Exzellenz-Kriterium gefördert werden. 
Der strategische Ausbau der elektronischen 
Informations- und 
Kommunikationsinfrastrukturen gilt auch als 
treibende Kraft für Veränderungen in der 
Wissenschaft.

The proposed action will in particular 
contribute to the development, exploitation 
and preservation of knowledge, through its 
support to research infrastructures based 
both on a bottom excellence-driven 
approach and a targeted approach based on 
available resources and key European 
priorities. The strategic upgrade of 
information and communication based e-
Infrastructures is also seen as a key driver in 
changing the way science is conducted, and 
is supported by significant investment from 
public and private actors in all parts of 
Europe. 

Or. en

Begründung

Due to the limits on the resources that are available, there should be clear priorities for 
actions under the Specific Programme "Capacities".

It is important to stress the momentum attached to the upgrade of information and 
communication based e-Infrastructures in the context of eEurope and national or regional e-
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strategies. 

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 38
Anhang I Thema „Forschungsinfrastrukturen“ Abschnitt „Ansatz“ Absatz 2

Der vorgeschlagene Maßnahmenbereich 
wird insbesondere dazu beitragen, Wissen zu 
entwickeln, zu nutzen und zu erhalten, 
indem Forschungsinfrastrukturen ganz 
gezielt in einem Bottom-up-Ansatz nach 
dem Exzellenz-Kriterium gefördert werden. 
Der strategische Ausbau der elektronischen 
Informations- und 
Kommunikationsinfrastrukturen gilt auch als 
treibende Kraft für Veränderungen in der 
Wissenschaft.

La acción propuesta contribuirá, en 
particular, al desarrollo, explotación y 
conservación del conocimiento a través de 
su apoyo a las infraestructuras de 
investigación mediante un método de acción 
desde la base y centrado en la excelencia y 
en un planteamiento focalizado. La mejora 
estratégica de las infraestructuras 
electrónicas y virtuales de la información y 
la comunicación se considera también un 
factor impulsor para cambiar la forma en 
que hoy se trabaja en la ciencia. La 
coordinación con los Estados miembros es 
fundamental para el desarrollo y la 
financiación de infraestructuras.

Or. es

Begründung

Es de utilidad especificar en este apartado que son los Estados miembros los encargados de 
desarrollar las infraestructuras de investigación, por lo que la coordinación con ellos es 
fundamental. 

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 39
Anhang I Thema „Forschungsinfrastrukturen“ Abschnitt „Ansatz“ Absatz 3 einleitender Teil

Der Begriff der „Forschungsinfrastrukturen“ 
im Zusammenhang mit dem
Rahmenprogramm der Gemeinschaft für 
Forschung und technologische Entwicklung 
bezieht sich auf Einrichtungen, Ressourcen 
bzw. Dienstleistungen, die von 
Wissenschaftlern sämtlicher 
wissenschaftlich-technologischen Gebiete 
für ihre Forschung benötigt werden. Unter 
diese Definition fällt Folgendes 

The term “Research infrastructures” in the 
context of the Community Framework 
Programme for Research and Technological 
Development refers to facilities, resources or 
services that are needed by the research 
community within public, private and civil 
society domains to conduct research in all 
scientific and technological fields. Unter 
diese Definition fällt Folgendes 
(einschließlich der jeweiligen 
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(einschließlich der jeweiligen 
Humanressourcen):

Humanressourcen):

Or. en

Begründung

Public, private and civil society actors all have the right to access the facilities, resources and 
services created by research infrastructures. 

Änderungsantrag von Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Änderungsantrag 40
Anhang I Thema „Forschungsinfrastrukturen“ Abschnitt „Ansatz“ Absatz 4 a (neu)

Podejmowane działania uwzględnią między 
innymi to, że inwestycje w infrastrukturę 
nauki w regionach konwergencji i w 
regionach najbardziej oddalonych znacznie 
podniosą wykorzystanie istniejącego tam 
potencjału ludzkiego. Jest to szczególnie 
ważne w tych regionach konwergencji, 
gdzie widać największy rozziew pomiędzy 
potencjałem środowisk badawczych a 
stanem infrastruktury.

Or. pl

Begründung

Wsparcie dla pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego w regionach konwergencji i 
najbardziej oddalonych zostało prawidłowo ujęte w programie „Potencjał badawczy”. Te 
same argumenty pozostają w mocy, jeśli chodzi o rolę inwestycji w infrastruktury badawcze. 

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 41
Anhang I Thema „Forschungsinfrastrukturen“ Abschnitt „Maßnahmen“ Absatz 1 

Spiegelstrich 1

– Optimierter Einsatz vorhandener 
Forschungsinfrastrukturen und Verbesserung 
ihrer Leistung

– as a priority optimising the utilisation of 
existing research infrastructures and 
improving their performance; 

Or. en
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Begründung

Optimising the use of existing research infrastructures should be a priority for this specific 
programmes as this is a more efficient way to use the limited funds that are available.

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 42
Anhang I Thema „Forschungsinfrastrukturen“ Abschnitt „Maßnahmen“ Absatz 1 

Spiegelstriche 2 und 3

– Förderung des Aufbaus neuer 
Forschungsinfrastrukturen (bzw. erhebliche 
Verbesserungen bereits vorhandener 
Strukturen) von europaweitem Interesse auf 
der Grundlage der Arbeiten des 
Europäischen Strategieforums für 
Forschungsinfrastrukturen (ESFRI).

– fomento de la creación de nuevas 
infraestructuras de investigación de interés 
paneuropeo (o realización de mejoras 
importantes en las existentes), añadiendo 
ante todo el trabajo realizado en el marco 
del Foro de Estrategia Europea de 
Infraestructuras de Investigación (European 
Strategy Forum on Research Infrastructures, 
ESFRI);

– Unterstützung auch von neuen 
Erfordernissen.

– medidas de apoyo, incluido el respaldo a 
las nuevas necesidades y capacidades para 
el desarrollo de tecnología en las regiones 
de convergencia.

Or. es

Begründung

Previsión de las necesidades que surgirán en las regiones de  convergencia.

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 43
Anhang I Thema „Forschungsinfrastrukturen“ Abschnitt „Maßnahmen“ Punkt 1.1.1.

Forschungsinfrastrukturen von Weltrang 
benötigen umfangreiche und langfristige 
Investitionen personeller und finanzieller 
Art. Europaweit sollten sie durch eine 
möglichst große Zahl von Wissenschaftlern 
und Unternehmen als Kunden genutzt und 
betrieben werden. Die EU sollte daher den 
grenzüberschreitenden Zugang fördern. Dies 
eröffnet Forscherteams neue Möglichkeiten, 
auch von äußersten Randgebieten Zugang zu 

Forschungsinfrastrukturen von Weltrang 
benötigen umfangreiche und langfristige 
Investitionen personeller und finanzieller 
Art. Europaweit sollten sie durch eine 
möglichst große Zahl von Wissenschaftlern 
und Unternehmen als Kunden genutzt und 
betrieben werden. Die EU sollte daher den 
grenzüberschreitenden Zugang fördern. This 
is intended to open new opportunities for 
research teams, including those from 
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den besten Forschungsinfrastrukturen und 
Wissenschaftlern zu erhalten. Der Zugang 
kann externen Nutzern entweder persönlich 
oder über geeignete elektronische 
Verbindungen, aber auch über 
wissenschaftliche Ferndienste ermöglicht 
werden. Die Umsetzung erfolgt mit Hilfe 
von „Bottom-up“-Aufforderungen zur 
Einreichung von Vorschlägen für sämtliche 
Wissenschaftsgebiete und Technologien, 
ohne einem Gebiet den Vorzug zu geben.

peripheral and outermost regions, to obtain 
access to the best research infrastructures. 
Der Zugang kann externen Nutzern 
entweder persönlich oder über geeignete 
elektronische Verbindungen, aber auch über 
wissenschaftliche Ferndienste ermöglicht 
werden. Die Umsetzung erfolgt mit Hilfe 
von „Bottom-up“-Aufforderungen zur 
Einreichung von Vorschlägen für sämtliche 
Wissenschaftsgebiete und Technologien, 
ohne einem Gebiet den Vorzug zu geben.

Or. en

Begründung

This point has been reworded for clarification purposes. 

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 44
Anhang I Thema „Forschungsinfrastrukturen“ Abschnitt „Maßnahmen“ Punkt 1.1.2. Absatz 1

Kapazitäten und Leistung der europäischen 
Forschungsinfrastrukturen müssen 
fortlaufend optimiert und verstärkt werden, 
um für neue und wachsende 
wissenschaftliche Bedürfnisse gerüstet zu 
sein. Dies lässt sich besser erreichen, indem 
auf koordinierte Art und Weise Anreize 
geschaffen werden, damit sie genutzt und 
aufgebaut bzw. weiterentwickelt werden.

Kapazitäten und Leistung der europäischen 
Forschungsinfrastrukturen müssen 
fortlaufend optimiert und verstärkt werden, 
um für neue und wachsende 
wissenschaftliche Bedürfnisse gerüstet zu 
sein. Dies lässt sich besser erreichen, indem 
auf koordinierte Art und Weise Anreize 
geschaffen werden, damit sie genutzt und 
aufgebaut bzw. weiterentwickelt werden.
Integrating activities should include the use 
of autonomous systems research 
infrastructure in a range of cross-
disciplinary areas such as environmental 
and biodiversity monitoring.

Or. en

Begründung

The UK National Aerospace Technology Strategy has identified a number of sub-sectors 
including autonomous Unmanned Aerial Vehicles as key to the future of the UK.  An industry, 
RDA and DTI-funded programme, ASTRAEA (Autonomous Systems Technology Related 
Airborne Evaluation and Assessment) is looking at issues of access to airspace of civil 
unmanned systems.  Projects relating to specific applications of this would be particularly 
valuable. 



AM\619606DE.doc 29/79 PE 374.088v02-00

DE

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 45
Anhang I Thema „Forschungsinfrastrukturen“ Abschnitt „Maßnahmen“ Punkt 1.1.2. Absatz 2

Spiegelstrich 1

– Durch „Bottom-up“-Aufforderungen zur 
Einreichung von Vorschlägen, die die 
gemeinsame Koordinierung und 
Zusammenführung von Ressourcen 
beinhalten, um zu erreichen, dass Betreiber 
von Infrastrukturen untereinander eine 
Kultur der Zusammenarbeit aufbauen. Mit 
solchen Maßnahmen sollen auch europaweit 
der Betrieb von Forschungsinfrastrukturen 
besser strukturiert, ihre gemeinsame 
Kapazitäts- und Leistungsentwicklung 
gefördert und ihr kohärenter und 
interdisziplinärer Einsatz unterstützt werden.

– “bottom-up” calls to catalyse the mutual 
co-ordination and the pooling of resources 
among infrastructures operators with the aim 
of fostering a culture of cooperation between 
them. Such activities should also aim at 
structuring better, on a European scale, the 
way research infrastructures operate, as well 
as improving transparency for potential 
users about how they operate and the 
conditions of access, at fostering their joint 
development in terms of capacity and 
performance, and at promoting their 
coherent and cross disciplinary use;

Or. en

Begründung

It is essential to improve the transparency of research infrastructures for potential users in 
order to promote their use by a wider range of communities in all parts of Europe.

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 46
Anhang I Thema „Forschungsinfrastrukturen“ Abschnitt „Maßnahmen“ Punkt 1.1.3. Absatz 1

Durch den Einsatz elektronischer 
Infrastrukturen kann die Forschung 
dauerhaft auf Dienstleistungen 
zurückgreifen, die gestützt auf komplexe 
Prozesse so ausgelegt sind, dass virtuelle 
Gemeinschaften verteilte IKT-Ressourcen 
(Rechner, Verbindungen, Steuerungen) 
nutzen können. Die Stärkung des 
europäischen Ansatzes und der 
entsprechenden europäischen Maßnahmen 
können einen deutlichen Betrag zur 
Erhöhung des europäischen 
Forschungspotenzials und seiner Nutzung 
leisten, indem elektronische Infrastrukturen 

The deployment of e-Infrastructures 
provides essential services to the research 
communities based upon processes designed 
to bring the power of distributed ICT based 
resources (computing, connectivity, 
instrumentation) to virtual communities. Die 
Stärkung des europäischen Ansatzes und der 
entsprechenden europäischen Maßnahmen 
können einen deutlichen Betrag zur 
Erhöhung des europäischen 
Forschungspotenzials und seiner Nutzung 
leisten, indem elektronische Infrastrukturen 
als Vorreiter der interdisziplinären 
Innovation, als treibende Kraft für 
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als Vorreiter der interdisziplinären 
Innovation, als treibende Kraft für 
Veränderungen in der Wissenschaft und als 
Eckstein des Europäischen Forschungsraums 
konsolidiert werden. Sie kann auch dazu 
beitragen, Forscherteams aus äußersten 
Randgebieten einzubeziehen.

Veränderungen in der Wissenschaft und als 
Eckstein des Europäischen Forschungsraums 
konsolidiert werden. It is also essential to 
integrate research teams from peripheral and 
outermost regions using this process.

Or. en

Begründung

The deployment of e-Infrastructures is an essential tool which can be used to boost the 
potential of European research and its exploitation and to integrate research teams from 
peripheral and outermost regions into the European Research Area. 

Änderungsantrag von Claude Turmes im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Änderungsantrag 47
Anhang I Thema „Forschungsinfrastrukturen“ Abschnitt „Maßnahmen“ Punkt 1.1.3. Absatz 3

Darüber hinaus müssen auf koordinierte Art 
und Weise digitale Bibliotheken, Archive, 
Datenspeicher, die Datenwiederherstellung 
und die notwendige Zusammenführung der 
Ressourcen europaweit gefördert werden, 
damit heutige und künftige Generationen 
von Wissenschaftlern auf entsprechende 
Datenbestände zurückgreifen zu können. 
Hierbei wird auch die Frage behandelt, wie 
das Vertrauen in elektronische 
Infrastrukturen gestärkt werden kann. Die 
vorgeschlagenen Maßnahmen dienen auch 
der Vorwegnahme und Einbeziehung neuer 
Anforderungen. Sie sollen das Entstehen 
groß angelegter Erprobungen neuer 
bahnbrechender Technologien und die 
Bewältigung neuer Nutzeranforderungen, 
darunter auch das eLearning, erleichtern. Zur 
Unterstützung gibt die eIRG 
(Reflexionsgruppe für elektronische 
Infrastruktur) regelmäßig strategische 
Empfehlungen ab.

Darüber hinaus müssen auf koordinierte Art 
und Weise digitale Bibliotheken, Archive, 
Datenspeicher, die Datenwiederherstellung 
und die notwendige Zusammenführung der 
Ressourcen europaweit gefördert werden, 
damit heutige und künftige Generationen 
von Wissenschaftlern auf entsprechende 
Datenbestände zurückgreifen zu können. 
The aspects of enhanced trust and 
confidence of e-Infrastructures will be 
addressed, taking into account that future 
generations have to be able to access the 
data. Die vorgeschlagenen Maßnahmen 
dienen auch der Vorwegnahme und 
Einbeziehung neuer Anforderungen. Sie 
sollen das Entstehen groß angelegter 
Erprobungen neuer bahnbrechender 
Technologien und die Bewältigung neuer 
Nutzeranforderungen, darunter auch das 
eLearning, erleichtern. Zur Unterstützung 
gibt die eIRG (Reflexionsgruppe für 
elektronische Infrastruktur) regelmäßig 
strategische Empfehlungen ab.

Or. en
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Änderungsantrag von Nikolaos Vakalis

Änderungsantrag 48
Anhang I Thema „Forschungsinfrastrukturen“ Abschnitt „Maßnahmen“ Punkt 1.1.3. Absatz 3

Darüber hinaus müssen auf koordinierte Art 
und Weise digitale Bibliotheken, Archive, 
Datenspeicher, die Datenwiederherstellung 
und die notwendige Zusammenführung der 
Ressourcen europaweit gefördert werden, 
damit heutige und künftige Generationen 
von Wissenschaftlern auf entsprechende 
Datenbestände zurückgreifen zu können. 
Hierbei wird auch die Frage behandelt, wie 
das Vertrauen in elektronische 
Infrastrukturen gestärkt werden kann. Die 
vorgeschlagenen Maßnahmen dienen auch 
der Vorwegnahme und Einbeziehung neuer 
Anforderungen. Sie sollen das Entstehen 
groß angelegter Erprobungen neuer 
bahnbrechender Technologien und die 
Bewältigung neuer Nutzeranforderungen, 
darunter auch das eLearning, erleichtern. Zur 
Unterstützung gibt die eIRG 
(Reflexionsgruppe für elektronische 
Infrastruktur) regelmäßig strategische 
Empfehlungen ab.

It will be necessary to support in a 
coordinated way digital libraries (with a 
view to creating a European Digital 
Library), archives, data storage, data 
curation and the necessary pooling of 
resources, at European level, to organise the 
data repositories for the scientific 
community and future generations of 
scientists. Hierbei wird auch die Frage 
behandelt, wie das Vertrauen in 
elektronische Infrastrukturen gestärkt 
werden kann. Die vorgeschlagenen 
Maßnahmen dienen auch der Vorwegnahme 
und Einbeziehung neuer Anforderungen. Sie 
sollen das Entstehen groß angelegter 
Erprobungen neuer bahnbrechender 
Technologien und die Bewältigung neuer 
Nutzeranforderungen, darunter auch das 
eLearning, erleichtern. Zur Unterstützung 
gibt die eIRG (Reflexionsgruppe für 
elektronische Infrastruktur) regelmäßig 
strategische Empfehlungen ab.

Or. en

Begründung

The initiative for a European Digital Library presented by a network of National Public 
Libraries is capable of preserving and diffusing widely the richness and diversity of the 
European scientific and cultural heritage by digitising and making accessible online this 
heritage. The European Digital Library has received support by the European Commission 
and represents a formidable challenge for European industry.

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 49
Anhang I Thema „Forschungsinfrastrukturen“ Abschnitt „Maßnahmen“ Punkt 1.1.3. Absatz 3

Darüber hinaus müssen auf koordinierte Art 
und Weise digitale Bibliotheken, Archive, 
Datenspeicher, die Datenwiederherstellung 
und die notwendige Zusammenführung der 
Ressourcen europaweit gefördert werden, 

Darüber hinaus müssen auf koordinierte Art 
und Weise digitale Bibliotheken, Archive, 
Datenspeicher, die Datenwiederherstellung 
und die notwendige Zusammenführung der 
Ressourcen europaweit gefördert werden, 



PE 374.088v02-00 32/79 AM\619606DE.doc

DE

damit heutige und künftige Generationen 
von Wissenschaftlern auf entsprechende 
Datenbestände zurückgreifen zu können. 
Hierbei wird auch die Frage behandelt, wie 
das Vertrauen in elektronische 
Infrastrukturen gestärkt werden kann. Die 
vorgeschlagenen Maßnahmen dienen auch 
der Vorwegnahme und Einbeziehung neuer 
Anforderungen. Sie sollen das Entstehen 
groß angelegter Erprobungen neuer 
bahnbrechender Technologien und die 
Bewältigung neuer Nutzeranforderungen, 
darunter auch das eLearning, erleichtern. Zur 
Unterstützung gibt die eIRG 
(Reflexionsgruppe für elektronische 
Infrastruktur) regelmäßig strategische 
Empfehlungen ab.

damit heutige und künftige Generationen 
von Wissenschaftlern auf entsprechende 
Datenbestände zurückgreifen zu können. 
Hierbei wird auch die Frage behandelt, wie 
das Vertrauen in elektronische 
Infrastrukturen gestärkt werden kann. The 
activities proposed will also aim at 
anticipating and integrating new 
requirements and solutions to facilitate the 
emergence of large scale test-beds, such as 
complex Synthetic Environments, designed 
to experiment with new disruptive 
technologies and to address new user 
requirements, including e-learning. Zur 
Unterstützung gibt die eIRG 
(Reflexionsgruppe für elektronische 
Infrastruktur) regelmäßig strategische 
Empfehlungen ab.

Or. en

Begründung

Synthetic Environments enable complex multi-variable system modelling whereby real 
elements can be used as part of the synthetic model.  As such, this is a particularly valuable 
means of modelling real airspace scenarios for unmanned systems.

Änderungsantrag von Britta Thomsen

Änderungsantrag 50
Anhang I Thema „Forschungsinfrastrukturen“ Abschnitt „Maßnahmen“ Punkt 1.2.2. Absatz 1 

Ziel ist die Schaffung neuer Infrastrukturen 
auf der Grundlage der vom ESFRI 
ausgearbeiteten Planung für Europa. Die 
Kommission wird vorrangige Projekte 
festlegen, die möglicherweise von der 
Gemeinschaft über das Rahmenprogramm 
unterstützt werden können.

Det drejer sig om at få etableret ny 
forskningsinfrastruktur bl.a. med afsæt i 
ESFRI´s undersøgelser i forbindelse med 
udarbejdelsen af en europæisk overordnet 
plan for ny forskningsinfrastruktur

Or. da

Begründung

Det er problematisk, hvis ESFRI's liste bliver det eneste udvælgelseskriterium for 
anlæggelsen af nye infrastrukturprojekter. Det er nødvendigt at sikre, at projekter der ikke 
figurerer på ESFRIs liste, men kan blive strategisk vigtige på et senere tidspunkt, ikke 
udelukkes.  
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Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 51
Anhang I Thema „Forschungsinfrastrukturen“ Abschnitt „Maßnahmen“ Punkt 1.2.2. Absatz 1 

und Absatz 2 einleitenderTeil

Ziel ist die Schaffung neuer Infrastrukturen 
auf der Grundlage der vom ESFRI 
ausgearbeiteten Planung für Europa. Die 
Kommission wird vorrangige Projekte 
festlegen, die möglicherweise von der 
Gemeinschaft über das Rahmenprogramm 
unterstützt werden können.

Fomento de la creación de nuevas 
infraestructuras de investigación en 
concordancia con el principio de 
“geometría variable” agregando ante todo 
el trabajo realizado por ESFRI en torno a la 
preparación de una “hoja de ruta” europea 
para las nuevas infraestructuras de 
investigación. El Programa de Trabajo 
incluirá proyectos prioritarios seleccionados
que podrían recibir ayudas comunitarias.

Für den Aufbau der neuen Infrastrukturen ist 
ein zweistufiger Ansatz vorgesehen:

La actividad relativa a la construcción de 
nuevas infraestructuras se llevará a cabo en 
dos etapas sobre la base de una lista de 
criterios establecidos en el Séptimo 
Programa Marco:

Or. es

Begründung

El principio de geometría variable debe ser tenido en cuenta a la hora de desplegar la red de 
nuevas estructuras de investigación que persigue este programa. Por otro lado, se especifica 
que los criterios de selección para las acciones de este programa específico responden a los 
recogidos en el Séptimo Programa Marco. 

Änderungsantrag von Lambert van Nistelrooij

Änderungsantrag 52
Anhang I Thema „Forschungsinfrastrukturen“ Abschnitt „Maßnahmen“ Punkt 1.2.2 a (neu)

1.2.2a "Open Innovation" centres
To allow for single-site execution of major 
collaborative industrial R&D projects, with 
consortium partners seconding their staff 
for temporary postings, and/or providing 
open access to research infrastructures and 
services on the basis of facility sharing. 

Or. en
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Begründung

An important new paradigm for ensuring growth from knowledge is 'Open Innovation'. It 
refers to the trend of companies increasingly building on internal and external sources of 
ideas to create value from innovation and share the risks. Firms that can harness outside 
ideas to advance their own business while leveraging their internal ideas outside their current 
operations will likely thrive. For this to happen, large firms, SMEs, universities and research 
institutes will need to work closely together in ecosystems for 'Open Innovation'.  

Änderungsantrag von Angelika Niebler

Änderungsantrag 53
Anhang I Thema „Forschungsinfrastrukturen“ Abschnitt „Maßnahmen“ Punkt 1.2.2. a (neu)

1.2.2.a Aufbau eines „Scientific Methods 
Servers“, der einen wesentlichen Beitrag 
zur Effizienz bei der Forschungsmethodik 
leistet, in dem er die Ergebnisse bestimmter 
Forschungsschritte unter vergleichbaren 
Bedingungen zugänglich macht. 

Or. de

Begründung

Die vom Europäischen Parlament in Auftrag gegebene  STOA-Studie“How to optimise the 
efficiency of science and research, the most important critical success factors of the high-tech 
economies –Scientific Methods Server”(Project EP/IV/A/2003/07/01) kommt u.a. zu dem 
Ergebnis, dass die Effizienz der Forschung mit einem derartigen Methodenserver erheblich 
verbessert werden kann. Forscher könnten im Interesse einer Kostenminimierung beim 
Methodenserver bestimmte (Zwischen-) Ergebnisse, etwa im Bereich von Labortests, abrufen 
und für die eigene Arbeit verwenden. 

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 54
Anhang I Thema „Forschung zugunsten von KMU“ Abschnitt „Ansatz“ Absatz 2

Zur Unterstützung von KMU bzw. KMU-
Zusammenschlüssen, die Forschung an 
Hochschulen und Forschungszentren 
auslagern müssen („FTE-Akteure“), werden 
spezielle Maßnahmen durchgeführt, die sich 
auf das gesamte Spektrum von Wissenschaft 
und Technologie erstrecken. Bei der 
Bewertung der Projektvorschläge wird 

Se llevarán a cabo acciones específicas de 
apoyo a las PYME o a las asociaciones de 
PYME que necesiten confiar la labor de 
investigación a “ejecutores de la IDT” 
como universidades, centros de 
investigación y PYME intensivas en 
investigación. Las acciones afectarán a todo 
el campo de la ciencia y la tecnología. Bei 
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besonders auf den erwarteten 
wirtschaftlichen Nutzen für die KMU 
geachtet. Die finanziellen Mittel werden 
über die folgenden zwei Förderformen 
bereitgestellt: Forschung zugunsten von 
KMU und Forschung zugunsten von KMU-
Zusammenschlüssen. Die erste Form zielt 
vor allem auf Niedrig- bis 
Mitteltechnologie-KMU, die über geringe 
bzw. keine Forschungskapazitäten verfügen, 
aber auch auf forschungsintensive KMU, die 
zur Ergänzung ihrer zentralen 
Forschungskapazität Forschung auslagern 
müssen. Die zweite Förderform zielt auf 
KMU-Zusammenschlüsse, die sich in der 
Regel mit den gemeinsamen technischen 
Problemen ihrer Mitglieder gut auskennen 
und bestens in der Lage sind, in deren 
Namen zu handeln und die wirksame 
Verbreitung und Nutzung der Ergebnisse 
fördern.

der Bewertung der Projektvorschläge wird 
besonders auf den erwarteten 
wirtschaftlichen Nutzen für die KMU 
geachtet. Die finanziellen Mittel werden 
über die folgenden zwei Förderformen 
bereitgestellt: Forschung zugunsten von 
KMU und Forschung zugunsten von KMU-
Zusammenschlüssen. El primero está 
pensado principalmente para las PYME con 
un nivel tecnológico bajo o medio y con 
poca o ninguna capacidad de investigación, 
y también para PYME con capacidades 
tecnológicas, y de sectores tradicionales, 
que necesiten encargar labores de 
investigación con el fin de complementar su 
capacidad tecnológica básica. Die zweite 
Förderform zielt auf KMU-
Zusammenschlüsse, die sich in der Regel 
mit den gemeinsamen technischen 
Problemen ihrer Mitglieder gut auskennen 
und bestens in der Lage sind, in deren 
Namen zu handeln und die wirksame 
Verbreitung und Nutzung der Ergebnisse 
fördern.

Or. es

Begründung

Esta enmienda pretende reforzar el protagonismo de las PYME en “Capacidades”; para ello 
se les debe facilitar el acceso a los agentes “ejecutores” de IDT (incluyendo aquellas PYME 
que lo sean), de manera que se asegure que se cubren sus necesidades tecnológicas aunque, 
por sus características, sean núcleos con limitada capacidad de investigación, como puede 
ser el caso de las PYME de sectores tradicionales.

Por otro lado, las PYME intensivas en investigación no requieren de esquemas específicos 
para incentivar su participación. Por el contrario,  las PYME con capacidades tecnológicas 
si precisan de un apoyo específico para desarrollar capacidades de investigación en 
cooperación con  agentes investigadores y así generar ventajas tecnológicas sostenibles. 

Änderungsantrag von Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Änderungsantrag 55
Anhang I Thema „Forschung zugunsten von KMU“ Abschnitt „Ansatz“ Absatz 3

Abgesehen von diesen speziellen 
Maßnahmen wird die Beteiligung von KMU 

Abgesehen von diesen speziellen 
Maßnahmen wird die Beteiligung von KMU 
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im gesamten Rahmenprogramm gefördert 
und erleichtert. Bei der Ausarbeitung des 
Inhalts der thematischen Bereiche des 
Programms „Zusammenarbeit“, die je nach 
Thema über Projekte unterschiedlicher 
Größe und Umfang durchgeführt werden, 
werden der Forschungsbedarf und das 
Forschungspotenzial der KMU gebührend 
berücksichtigt.

im gesamten Rahmenprogramm gefördert 
und erleichtert. W szczególności wspierane 
będą krajowe instrumenty wspomagające 
takie przedsiębiorstwa w pracach nad 
przygotowaniem wniosków do 7PR. Bei der 
Ausarbeitung des Inhalts der thematischen 
Bereiche des Programms 
„Zusammenarbeit“, die je nach Thema über 
Projekte unterschiedlicher Größe und 
Umfang durchgeführt werden, werden der 
Forschungsbedarf und das 
Forschungspotenzial der KMU gebührend 
berücksichtigt.

Or. pl

Begründung

Wiele małych i średnich przedsiębiorstw ma duże trudności w przygotowaniu dobrych 
wniosków do PR. Pomoc, zarówno merytoryczna jak i finansowa, powinna znacząco podnieść 
udział tych przedsiębiorstw w 7PR. Takiej pomocy mogą udzielać zwłaszcza instytucje i 
zespoły badawcze, co stworzy wartość dodaną – przyspieszenie integracji pomiędzy sferą 
nauki i innowacyjnej przedsiębiorczości.

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 56
Anhang I Thema „Forschung zugunsten von KMU“ Abschnitt „Ansatz“ Absatz 3

Abgesehen von diesen speziellen 
Maßnahmen wird die Beteiligung von KMU 
im gesamten Rahmenprogramm gefördert 
und erleichtert. Bei der Ausarbeitung des 
Inhalts der thematischen Bereiche des 
Programms „Zusammenarbeit“, die je 
nach Thema über Projekte 
unterschiedlicher Größe und Umfang 
durchgeführt werden, werden der 
Forschungsbedarf und das 
Forschungspotenzial der KMU gebührend 
berücksichtigt.

Además de estas acciones específicas, se 
impulsará, facilitará y asegurará la
adecuada participación de las PYME en 
todo el Programa Marco, asignando para 
ello un objetivo de un 20% como mínimo 
del su presupuesto.

Para alcanzar este objetivo se facilitará la 
participación de las PYME individualmente 
o a través de clusters en los proyectos de los 
temas prioritarios del programa 
Cooperación y en las plataformas 
tecnológicas.
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En la financiación de los proyectos que 
incluyan la participación de pymes, se 
buscarán las máximas contribuciones de 
todas las instituciones comunitarias 
incluido el BEI y el FEI.

Or. es

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 57
Anhang I Thema „Forschung zugunsten von KMU“ Abschnitt „Ansatz“ Absatz 4

Während der Durchführung des FTE-
Rahmenprogramms der Gemeinschaft 
werden Komplementarität und Synergien 
mit den Maßnahmen des Rahmenprogramms 
für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
gewährleistet, um den KMU die Teilnahme
am Forschungsrahmenprogramm der 
Gemeinschaft zu erleichtern und um sie zur 
Teilnahme zu ermutigen.

Während der Durchführung des FTE-
Rahmenprogramms der Gemeinschaft 
werden Komplementarität und Synergien 
mit den Maßnahmen des Rahmenprogramms 
für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
gewährleistet, um den KMU die Teilnahme 
am Forschungsrahmenprogramm der 
Gemeinschaft zu erleichtern und um sie zur 
Teilnahme zu ermutigen. También se 
buscará la coordinación con programas de 
investigación nacionales relevantes, 
complementando las actividades de 
investigación que se detallan más adelante.
En este sentido, se podría, además, 
considerar la posible implementación 
conjunta de programas de desarrollo 
tecnológico dirigidos a PYME, con 
EUREKA para impulsar proyectos 
innovadores orientados a las necesidades 
del mercado.

Or. es

Begründung

Se citan ejemplos concretos de cómo la aplicación de la complementariedad y sinergia 
pueden tener una especial relevancia para las PYME.

Änderungsantrag von Pilar del Castillo Vera

Änderungsantrag 58
Anhang I Thema „Forschung zugunsten von KMU“ Abschnitt „Ansatz“ Absatz 4
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Während der Durchführung des FTE-
Rahmenprogramms der Gemeinschaft 
werden Komplementarität und Synergien 
mit den Maßnahmen des Rahmenprogramms 
für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
gewährleistet, um den KMU die Teilnahme 
am Forschungsrahmenprogramm der 
Gemeinschaft zu erleichtern und um sie zur 
Teilnahme zu ermutigen.

During the implementation of the 
Community RTD Framework Programme, 
complementarity and synergy will be 
ensured with the actions of the 
Competitiveness and Innovation Framework 
Programme to encourage and facilitate the 
participation of SMEs in the Community 
RTD Framework Programme with the 
following objectives:
– to encourage SME participation in, and 
facilitate their access, to the Framework 
Programme; and, 
– to ensure that SMEs take full advantage 
of the funding opportunities available 
under the Framework Programme. 
Simple, short, quick-procedure projects 
devoid of complex financial principles and 
unnecessary reporting will be introduced. 
Common application and contractual 
principles will be applied in both the 
Framework Programme and the CIP where 
possible.

Or. en

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 59
Anhang I Thema „Forschung zugunsten von KMU“ Abschnitt „Ansatz“ Absatz 4 a (neu)

Igualmente se establecerán mecanismos de 
cooperación con los programas nacionales 
y regionales de apoyo a la I+D de las 
PYME con vistas a dar un servicio más 
cercano y adaptado a las necesidades de 
éstas y potenciar la masa crítica y 
dimensión europea de los distintos 
esquemas de apoyo nacionales.

Or. es

Begründung

Se debe aprovechar los programas y las infraestructuras nacionales y regionales de apoyo a 
las actividades de I+D de las PYME para ejecutar las actividades de investigación, en 
beneficio de las PYME, de este Programa. No sólo se logrará una mayor eficiencia, 
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proximidad y adaptación a las necesidades específicas de éstas, sino que además se 
contribuirá a la coordinación y armonización  de las políticas y esquemas de apoyo 
nacionales.

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 60
Anhang I Thema „Forschung zugunsten von KMU“ Abschnitt „Maßnahmen“ Punkt 1 Absatz

1 

Diese Förderform soll kleine Gruppen 
innovativer KMU darin unterstützen, 
gemeinsame oder komplementäre 
technologische Probleme zu lösen. Projekte 
mit relativ kurzer Laufzeit müssen sich auf 
den Innovationsbedarf der KMU 
konzentrieren, die Forschung an FTE-
Akteure auslagern, und ein klares 
Nutzungspotenzial für die betreffenden 
KMU aufweisen.

This scheme supports the creation and work 
of small groups of innovative SMEs to solve 
common or complementary technological 
problems. Projekte mit relativ kurzer 
Laufzeit müssen sich auf den 
Innovationsbedarf der KMU konzentrieren, 
die Forschung an FTE-Akteure auslagern, 
und ein klares Nutzungspotenzial für die 
betreffenden KMU aufweisen.

Or. en

Begründung

Measures to support SMES should include increasing efforts to encourage SMEs to work 
together by forming groups with similar research and innovation interests.  

Änderungsantrag von Angelika Niebler

Änderungsantrag 61
Anhang I Thema „Forschung zugunsten von KMU“ Abschnitt „Maßnahmen“ Punkt 1 Absatz 

1

Diese Förderform soll kleine Gruppen 
innovativer KMU darin unterstützen, 
gemeinsame oder komplementäre 
technologische Probleme zu lösen. Projekte 
mit relativ kurzer Laufzeit müssen sich auf 
den Innovationsbedarf der KMU 
konzentrieren, die Forschung an FTE-
Akteure auslagern, und ein klares 
Nutzungspotenzial für die betreffenden 
KMU aufweisen.

Diese Förderform soll kleine Gruppen 
innovativer KMU und Handwerksbetriebe 
darin unterstützen, gemeinsame oder 
komplementäre technologische Probleme zu 
lösen. Projekte mit relativ kurzer Laufzeit 
müssen sich auf den Innovationsbedarf der 
KMU konzentrieren, die Forschung an FTE-
Akteure auslagern, und ein klares 
Nutzungspotenzial für die betreffenden 
KMU aufweisen.

Or. de
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Begründung

Die europäischen Handwerksbetriebe spielen eine zentrale Rolle bei der 
Arbeitsplatzschaffung und müssen durch Forschung ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Die 
vielfältigen Handwerkstechnologien zu erhalten und zu modernisieren, wird Europa ein
Alleinstellungsmerkmal im globalen Wettbewerb sichern und wird eine Schlüsselrolle für den 
Lissabonprozess darstellen. Dabei spielen Programme wie CRAFT eine wichtige Rolle. 

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 62
Anhang I Thema „Forschung zugunsten von KMU“ Abschnitt „Maßnahmen“ Punkt 2

Mit dieser Förderform sollen KMU-
Zusammenschlüsse bei der Lösung 
technischer Probleme unterstützt werden, 
mit denen eine große Anzahl von KMU 
eines bestimmten Industriezweigs oder 
Segments der Wertschöpfungskette 
konfrontiert ist, so dass sie die zum Beispiel 
für die Entwicklung bzw. Einhaltung 
europäischer Normen und die Einhaltung 
gesetzlicher Vorschriften auf Gebieten wie 
Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz 
notwendigen Forschungsarbeiten 
durchführen können. Projekte mit einer 
Laufzeit von mehreren Jahren müssen von 
KMU-Zusammenschlüssen durchgeführt 
werden, die Forschung an FTE-Akteure zum 
Nutzen ihrer Mitglieder auslagern, und eine 
gewissen Anzahl einzelner KMU umfassen.

This scheme supports the creation and work 
of SME associations to develop technical 
solutions to problems common to a large 
number of SMEs in specific industrial 
sectors or segments of the value chain 
through research needed, for example, to 
develop or conform to European norms and 
standards, and to meet regulatory 
requirements in areas such as health, safety 
and environmental protection and to support 
entry into newly emerging markets , such 
as that for commercial applications for 
autonomous unmanned systems. Projekte 
mit einer Laufzeit von mehreren Jahren 
müssen von KMU-Zusammenschlüssen 
durchgeführt werden, die Forschung an 
FTE-Akteure zum Nutzen ihrer Mitglieder 
auslagern, und eine gewissen Anzahl 
einzelner KMU umfassen.

Or. en

Begründung

Measures to support SMES should include increasing efforts to encourage SMEs to work 
together by forming groups with similar research and innovation interests. 

The real economic potential for unmanned systems lies in civil, not military, applications.  
Although many potential opportunities are widely cited, the current use of unmanned systems 
in civil markets is small.  This is in part due to lack of awareness, understanding or 
confidence in civil markets such as oil and gas industries or environmental protection.  It is 
also due to a lack of understanding by unmanned systems manufacturers/operators as to the 
technology and operational needs of those civil sectors. The real economic potential for 
unmanned systems lies in civil, not military, applications.  Although many potential 
opportunities are widely cited, the current use of unmanned systems in civil markets is small.  
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This is in part due to lack of awareness, understanding or confidence in civil markets such as 
oil and gas industries or environmental protection.  It is also due to a lack of understanding 
by unmanned systems manufacturers/operators as to the technology and operational needs of 
those civil sectors. 

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 63
Anhang I Thema „Forschung zugunsten von KMU“ Abschnitt „Maßnahmen“ Punkt 3 

Spiegelstrich 3 a (neu)

– Además, se prestará apoyo a los 
programas nacionales y regionales que 
provean financiación a las PYME para la 
participación en esta actividad.

Or. es

Begründung

La desconcentración de la ejecución de las acciones en favor de las PYME en los programas 
nacionales y regionales favorecerá una mayor eficiencia, proximidad y adaptación a las 
necesidades específicas de éstas.

Änderungsantrag von Lambert van Nistelrooij

Änderungsantrag 64
Anhang I Thema „Forschung zugunsten von KMU“ Abschnitt „Maßnahmen“ Punkt 3 

Spiegelstrich 3 b (neu)

– In order to stimulate R&D in research-
performing SMEs with high growth 
potential on a sustainable basis, the 
Commission may also put forward a 
proposal for an Article 169 initiative in 
cooperation with EUREKA1.
___________
1 E.g. the 'Eurostars' initiative.

Or. en

Begründung

In the proposal for FP7 SP 'Capacities - Research for SMEs', no reference is made tothe 
cooperation between Commission, Member States and Eureka to improve access for high-
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growth SMEs to research. The currently mentioned SME specific instruments do not suit the 
need of these research performing SMEs.

Änderungsantrag von Lambert van Nistelrooij

Änderungsantrag 65
Anhang I Thema „Forschung zugunsten von KMU“ Abschnitt „Maßnahmen“ Punkt 3 

Spiegelstrich 3 c (neu)

– Research for small groups of SMEs. To 
support small groups of innovative SMEs to 
solve common or complementary 
technological problems, through the 
Framework programme and/or 
intergovernemental funding schemes such 
as the Commission, EIB and EBRD's 
JEREMIE and JASPER initiatives. 

Or. en

Begründung

JEREMIE and JASPER are initiatives of the Commission, the European Investment Bank and 
the European Bank for Regional Development, specially focused on SME support in all 
Member States. MS can choose to step in the programme. Object of the funding should be 
access to finance and the latter being a necessity for research development for SMEs. In view 
of the strategic guidelines of the Commission in regional innovation policy, complementarity 
between JEERMIE / JASPER is important.

What EUREKA is concerned : this is a international cooperation between Member States and 
Commission and provides support for high tech SMEs.

Änderungsantrag von Lambert van Nistelrooij

Änderungsantrag 66
Anhang I Thema „Forschung zugunsten von KMU“ Abschnitt „Maßnahmen“ Punkt 3 Absatz

1 a (neu)

Knowledge and know-how which can be 
directly transformed into innovative 
commercial products may be offered to the 
SMEs free of any charge through a 
national or regional system of "knowledge 
vouchers" for SMEs, thus enhancing the 
capacity of SMEs to innovate. In order to 
support the dissemination of knowledge the 
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application of a system of "knowledge 
vouchers" for SMEs financed at Member 
States level might prove a useful 
instrument.  "Knowledge vouchers" may 
profit from EU funding, namely the 
Framework Programme on Research and 
Technological Development and the 
Structural Funds ("regional 
competitiveness and employment").

Or. en

Begründung

The system of knowledge vouchers for SME's introduces a new mechanism of support for 
SMEs by using already existing knowledge and bringing this into innovative applications, 
reducing as such the "knowledge gap" for EU's industries and businesses. It may prove a very 
useful mechanism, to be funded by financial means as for example the 7th FP or the 
Structural Funds, complementing thus the objectives of CIP.

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 67
Anhang I Thema „Wissensorientierte Regionen“ Abschnitt „Ansatz“ Absatz 3

Der Maßnahmenbereich „Wissensorientierte 
Regionen“ dient der Festlegung und 
Umsetzung optimaler Strategien für die 
Entwicklung forschungsorientierter Cluster. 
Verbessert werden insbesondere die 
Bedeutung und Wirksamkeit regionaler 
Forschungspläne durch 
Erfahrungsaustausch, die Zusammenarbeit 
zwischen den Clustern, die nachhaltige 
Entwicklung bereits bestehender 
forschungsorientierter Cluster sowie die 
Förderung neuer Cluster. Besonders 
gefördert werden nachfragegesteuerte und 
problemorientierte Projekte, die sich mit 
bestimmten technologischen Gebieten oder 
Sektoren befassen.

Der Maßnahmenbereich „Wissensorientierte 
Regionen“ dient der Festlegung und 
Umsetzung optimaler Strategien für die 
Entwicklung forschungsorientierter Cluster. 
Verbessert werden insbesondere die 
Bedeutung und Wirksamkeit regionaler 
Forschungspläne durch 
Erfahrungsaustausch, die Zusammenarbeit 
zwischen den Clustern, die nachhaltige 
Entwicklung bereits bestehender 
forschungsorientierter Cluster sowie die 
Förderung neuer Cluster. Support will be 
provided in particular for demand-driven 
and problem-oriented projects addressing 
specific technological areas or sectors,
particularly where these already 
demonstrate integration between regional 
authorities, development agencies, 
universities, research centres and industry.

Or. en
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Begründung

Development of real productive partnerships between regional agencies, authorities, 
universities and industry is extremely difficult and time-consuming.  There are several 
examples of where this has been achieved through several years of hard work.  Some funding 
in this section could be prioritised to those applications where such productive partnerships 
can already be demonstrated, to ensure funds are focused on achievement of economic goals.

Änderungsantrag von Nikolaos Vakalis

Änderungsantrag 68
Anhang I Thema „Wissensorientierte Regionen“ Abschnitt „Ansatz“ Absatz 4

Dieser Maßnahmenbereich ist auf alle 
Regionen, auch auf die 
Konvergenzregionen, anwendbar.

This action will apply to all regions, taking 
into due account the needs of researchers 
and relevant stakeholders in Convergence
regions.

Or. en

Begründung

Convergence regions often have significant human resources in research as well as a number 
of local actors potentially interested in R&D investment, but have a great need to develop 
coherent regional research strategies stemming from the experience of more highly developed 
regions in order to raise awareness and to better coordinate local stakeholders.

Änderungsantrag von Lambert van Nistelrooij

Änderungsantrag 69
Anhang I Thema „Wissensorientierte Regionen“ Abschnitt „Ansatz“ Absatz 4 a (neu)

Attention has to be paid to the specific 
situation of  co-operation between adjacent 
regions which are separated by an inter-
Member State border. As with the Interreg 
III programmes in the EU, and on the basis 
of the territorial objective in the Structural 
Funds, the Regions of Knowledge 
programme has also to incorporate 
solutions for cross-border hindrances and 
mechanisms to encourage cross-border 
regional co-operation in the research area, 
independently of whether they are in a 
convergence or regional competitiveness 
objective. 
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Or. en

Begründung

Within regional policy, cross-border regional policy has distinct features and has a particular 
meaning for EU integration, trying to surpass the Member States borders. Too often, 
innovative cooperation across Member States borders is not successful due to administrative 
and spatial hindrances. 

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 70
Anhang I Thema „Wissensorientierte Regionen“ Abschnitt „Maßnahmen“ Absatz 1 Punkt 1

Auswertung, Entwicklung und Umsetzung 
der Forschungspläne regionaler Cluster und 
der Zusammenarbeit zwischen diesen 
Clustern. Hierzu gehören Analysen ebenso 
wie ein Umsetzungsplan, der sich auf die 
FuE-Kapazitäten und FuE-Schwerpunkte 
konzentriert. Für die Projekte sind 
Prognosen, Benchmarking und sonstige 
Verfahren heranzuziehen, mit denen sich der 
erwartete Nutzen, etwa eine stärkere 
Verzahnung zwischen den beteiligten 
Clustern, eine optimale Einbindung in 
europäische Forschungsprojekte und 
spürbare Auswirkungen auf die 
Regionalentwicklung, aufzeigen lassen.

Auswertung, Entwicklung und Umsetzung 
der Forschungspläne regionaler Cluster und 
der Zusammenarbeit zwischen diesen 
Clustern. Hierzu gehören Analysen ebenso 
wie ein Umsetzungsplan, der sich auf die 
FuE-Kapazitäten und FuE-Schwerpunkte 
konzentriert. Für die Projekte sind 
Prognosen, Benchmarking und sonstige 
Verfahren heranzuziehen, mit denen sich der 
erwartete Nutzen, etwa eine stärkere 
Verzahnung zwischen den beteiligten 
Clustern, eine optimale Einbindung in 
europäische Forschungsprojekte und 
spürbare Auswirkungen auf die 
Regionalentwicklung, aufzeigen lassen.
Podrán también elaborar proyectos para 
acciones piloto interregionales. Estas 
actividades pretenden principalmente 
fomentar y mejorar la complementariedad 
entre fondos regionales comunitarios y 
otros fondos comunitarios.

Or. es

Begründung

Se trata, no sólo de aprovechar la experiencia que pueden ofrecer las acciones 
interregionales, sino también de estudiar la posible complementariedad de fondos europeos 
con otras ayudas nacionales.
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Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 71
Anhang I Thema „Wissensorientierte Regionen“ Abschnitt „Maßnahmen“ Absatz 1 Punkt 2

„Mentoring“ von Regionen mit einem 
niedrigeren Forschungsprofil durch 
forschungsintensivere Regionen mit Hilfe 
forschungsorientierter Cluster. Hierfür 
mobilisieren und verpflichten transnationale, 
regionale Konsortien Forschungsakteure in 
Hochschulen, der Industrie und in der 
Regierung, um gemeinsam mit 
technologisch weniger entwickelten 
Regionen und für diese Regionen 
Lösungshilfen auszuarbeiten.

“Mentoring” of regions with a less 
developed research profile by highly 
developed ones based on R&D focused 
cluster building or better integration of 
existing clusters into the global 
marketplace. Hierfür mobilisieren und 
verpflichten transnationale, regionale 
Konsortien Forschungsakteure in 
Hochschulen, der Industrie und in der 
Regierung, um gemeinsam mit 
technologisch weniger entwickelten 
Regionen und für diese Regionen 
Lösungshilfen auszuarbeiten.

Or. en

Begründung

Existing clusters should be further developed by the formation of partnerships with 
organisations conducting similar research on a regional, national and international level. 

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 72
Anhang I Thema „Wissensorientierte Regionen“ Abschnitt „Maßnahmen“ Absatz 1 Punkt 3

Initiativen zur besseren Integration von 
Forschungsakteuren und Institutionen über 
deren Kontakte auf Clusterebene in die 
regionale Wirtschaft. Hierzu gehören 
transnationale Aktivitäten zur Verbesserung 
der Kontakte zwischen interessierten 
Forschungskreisen und der lokalen 
Geschäftswelt sowie bedeutende Aktivitäten 
zwischen den Clustern.

Initiativen zur besseren Integration von
Forschungsakteuren und Institutionen über 
deren Kontakte auf Clusterebene in die 
regionale Wirtschaft. Hierzu gehören 
transnationale Aktivitäten zur Verbesserung 
der Kontakte zwischen interessierten 
Forschungskreisen und der lokalen 
Geschäftswelt sowie bedeutende Aktivitäten 
zwischen den Clustern. Con el propósito de 
demostrar las ventajas de la integración, 
estas actividades podrían contribuir a 
identificar  complementariedades de IDT.

Or. es
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Begründung

Identificación de las sinergias, de manera que se hagan más patentes los beneficios de la 
complementariedad de las acciones.

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 73
Anhang I Thema „Wissensorientierte Regionen“ Abschnitt „Maßnahmen“ Absatz 1 Punkt 3

Initiativen zur besseren Integration von 
Forschungsakteuren und Institutionen über 
deren Kontakte auf Clusterebene in die 
regionale Wirtschaft. Hierzu gehören 
transnationale Aktivitäten zur Verbesserung 
der Kontakte zwischen interessierten 
Forschungskreisen und der lokalen 
Geschäftswelt sowie bedeutende Aktivitäten 
zwischen den Clustern.

Initiativen zur besseren Integration von 
Forschungsakteuren und Institutionen über 
deren Kontakte auf Clusterebene in die 
regionale Wirtschaft. These will include 
transnational activities to improve links 
between research stakeholders and the local 
business communities as well as relevant 
activities between clusters, such as 
development of technologies enabling 
small-scale remote sensing for cross-
disciplinary applications.

Or. en

Begründung

One area of research needed for civil unmanned systems is to develop the necessary remote 
sensors for the relevant applications at a size, scale (and cost) that can be mounted on an 
unmanned vehicle appropriate for a specific task. 

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 74
Anhang I Thema „Wissensorientierte Regionen“ Abschnitt „Maßnahmen“ Absatz 2

Unterstützt wird auch ein systematischer 
Informationsaustausch sowie der Austausch 
zwischen ähnlichen Projekten sowie 
gegebenenfalls mit Maßnahmen sonstiger 
einschlägiger Gemeinschaftsprogramme 
(Workshops, runde Tische zur Analyse und 
Synthese).

Support will also be provided to activities to 
promote systematic mutual information 
exchange as well as interactions between 
similar projects and where appropriate, with 
actions of other relevant Community 
programmes (e.g. analysis and synthesis 
workshops, roundtables, publications) and 
the involvement of third countries where 
this is essential to the objectives of a 
project.
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Or. en

Begründung

Third countries can make an important contribution to the process of mentoring and 
exchange of best practice.  

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 75
Anhang I Thema „Forschungspotenzial“ Abschnitt „Ziel“

Förderung der Verwirklichung des gesamten 
Forschungspotenzials der erweiterten Union 
durch Freisetzung und Entwicklung des 
Forschungspotenzials in den Konvergenz-
und äußersten Randregionen der EU und 
durch Unterstützung der Stärkung der 
Fähigkeiten ihrer Forscher, sich erfolgreich 
an den Forschungstätigkeiten auf EU-Ebene 
zu beteiligen.

Estimular la realización del pleno potencial 
investigador de excelencia existente o 
emergente de la Unión ampliada liberando y 
desarrollando el potencial investigador de 
las regiones de convergencia y 
ultraperiféricas, y ayudando a fortalecer la 
capacidad de sus investigadores para 
participar con éxito en las actividades de 
investigación a nivel europeo.

Or. es

Begründung

El potencial a estimular no sólo debe ser el existente, sino que es necesario apoyar a los 
investigadores excelentes que empiezan a despuntar.

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 76
Anhang I Thema „Forschungspotenzial“ Abschnitt „Ansatz“ Absatz 2

Hauptanliegen ist die Stärkung und 
Erweiterung der Zusammenarbeit solcher 
Forschergruppen mit Forschungszentren in 
anderen EU-Ländern, was erheblich zur 
Freisetzung ihres Potenzials und zu einer 
langfristig nachhaltigen Entwicklung 
beiträgt. Eine optimale internationale 
Darstellung, Anerkennung, 
Führungspotenzial und Qualität werden die 
Sichtbarkeit dieser Forschergruppen 
erhöhen, was deren Beteiligung am 

Hauptanliegen ist die Stärkung und 
Erweiterung der Zusammenarbeit solcher 
Forschergruppen mit Forschungszentren in 
anderen EU-Ländern, was erheblich zur 
Freisetzung ihres Potenzials und zu einer 
langfristig nachhaltigen Entwicklung 
beiträgt. Such research centres may include 
academic and industry-driven research 
centres and clusters, for example centres of 
excellence in specific disciplines such as 
unmanned systems. Eine optimale 
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Europäischen Forschungsraum erleichtert. internationale Darstellung, Anerkennung, 
Führungspotenzial und Qualität werden die 
Sichtbarkeit dieser Forschergruppen 
erhöhen, was deren Beteiligung am 
Europäischen Forschungsraum erleichtert.

Or. en

Begründung

It is important that these activities are broad enough to recognise a range of research centres, 
and that they are not restricted to university-based research centres.  Collaborative 
university/industry centres and research clusters should also be considered.

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 77
Anhang I Thema „Forschungspotenzial“ Abschnitt „Maßnahmen“ Absatz 1 Punkt 1

Wissens- und Erfahrungsaustausch durch 
transnationale gegenseitige Entsendung von 
Forschungspersonal zwischen ausgewählten 
Zentren in den förderfähigen Regionen und 
einer oder mehreren Partnerorganisationen 
in einem anderen EU-Staat, mit der 
Verpflichtung des von den ausgewählten 
Zentren in den förderfähigen Gebieten 
entsandten Personals zur Rückkehr.

la contratación, por parte de los centros
seleccionados de excelencia existente o 
emergente, de investigadores 
experimentados para que participen en 
actividades de transferencia de 
conocimientos o de formación de 
investigadores; esta fórmula se considera un 
medio para fomentar el regreso de 
nacionales que hubieran abandonado el país; 

Or. es

Begründung

El potencial a estimular no sólo debe ser el existente, sino que es necesario apoyar a los 
investigadores excelentes que empiezan a despuntar.

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 78
Anhang I Thema „Forschungspotenzial“ Abschnitt „Maßnahmen“ Absatz 1 Punkt 3

Erwerb und Entwicklung bestimmter 
Forschungsausrüstungen für die 
ausgewählten Zentren.

la adquisición y desarrollo de determinados 
tipos de equipo de investigación y el 
desarrollo de un entorno material para los 
centros de excelencia seleccionados
existentes o emergentes en apoyo de los 
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programas de investigación desarrollados 
en el seno de la asociación estrátegica;

Or. es

Begründung

Muchas veces se tiene tendencia a olvidar o minusvalorar las necesidades materiales que 
supone cualquier acción de investigación y que, por supuesto, deben ser cubiertas para la 
consecución de los objetivos de la acción misma.

Änderungsantrag von Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Änderungsantrag 79
Anhang I Thema „Forschungspotenzial“ Abschnitt „Maßnahmen“ Absatz 1 Punkt 3

Erwerb und Entwicklung bestimmter 
Forschungsausrüstungen für die 
ausgewählten Zentren.

Pozyskania i rozwijania określonego sprzętu 
badawczego dla wybranych ośrodków:

1. Bezpośrednie pozyskanie lub 
modernizacja aparatury badawczej (do 1 
mln EUR). Indywidualne zespoły badawcze 
z regionów konwergencyjnych oraz
Europejskie Centra Doskonałości 
(wyselekcjonowane podczas 5 PR) mogą 
ubiegać się o dofinansowanie zakupu lub 
modernizację aparatury badawczej. 
Przyznanie tego dofinansowania byłoby 
uzależnione od oceny zespołu aplikującego, 
planów wykorzystania aparatury oraz 
powstania europejskiej wartości dodanej. 
Wnioski powiązane z funduszami 
strukturalnymi byłyby traktowane 
priorytetowo. Dofinansowanie byłoby 
przyznawane w postaci grantu.
2. Pozyskanie lub modernizacja aparatury 
badawczej w związku z projektami 7 PR
(do 1 mln EUR). Zespoły z regionów 
konwergencyjnych równocześnie z 
wnioskami o finansowanie projektu 
badawczego w 7 PR, składanym wspólnie z 
konsorcjum, mogłyby indywidualnie 
ubiegać się o dofinansowanie zakupu lub 
modernizacji aparatury badawczej. 
Wniosek taki musiałby być zaakceptowany 
przez koordynatora konsorcjum. 
Przyznanie odrębnego dofinansowanie na 
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aparaturę byłoby uzależnione od uzyskania 
dofinansowania na cały projekt. 
Dodatkowe dofinansowanie byłoby 
przyznane w postaci grantu.
3. Przyjęcie w regionach konwergencji 
zasady, iż całkowita amortyzacja 
zakupionej aparatury badawczej będzie 
możliwa w czasie trwania grantu, czyli w 
ciągu trzech, a nie jak dotychczas w ciągu 
pięciu lat.

Or. pl

Änderungsantrag von Claude Turmes im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Änderungsantrag 80
Anhang I Thema „Forschungspotenzial“ Abschnitt „Maßnahmen“ Absatz 1 Punkt 4

Veranstaltung von Workshops und 
Konferenzen für einen leichteren nationalen 
und internationalen Wissenstransfer, an dem 
sich sowohl das Forschungspersonal 
ausgewählter Zentren als auch Gastforscher 
aus anderen Ländern beteiligen, was dem 
Ruf und der Fähigkeit zur internationalen 
Ausbildung der ausgewählten Zentren 
zugute kommt. Teilnahme des 
Forschungspersonals der ausgewählten 
Zentren an internationalen Konferenzen oder 
kurzfristigen Ausbildungsveranstaltungen, 
um Wissen auszutauschen, Netze zu knüpfen 
und mit einem eher internationalen Umfeld 
in Kontakt zu kommen.

The organisation of workshops and 
conferences to facilitate knowledge transfer 
at national, regional and international level 
involving both the selected centres’ own 
research staff and invited researchers, from 
other countries in the frame of the 
development of the selected centres’ 
international training capacity and 
reputation; Teilnahme des 
Forschungspersonals der ausgewählten 
Zentren an internationalen Konferenzen oder 
kurzfristigen Ausbildungsveranstaltungen, 
um Wissen auszutauschen, Netze zu knüpfen 
und mit einem eher internationalen Umfeld 
in Kontakt zu kommen.

Or. en

Änderungsantrag von Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Änderungsantrag 81
Anhang I Thema „Wissenschaft und Gesellschaft“ Abschnitt „Ansatz“ Absatz 2

Die Entwicklung der europäischen 
Gesellschaften hängt weitestgehend von 
deren Fähigkeit ab, Wissen zu erzeugen, zu 
nutzen und zu verbreiten und davon 

Die Entwicklung der europäischen 
Gesellschaften hängt weitestgehend von 
deren Fähigkeit ab, Wissen zu erzeugen, zu 
nutzen und zu verbreiten und davon 
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ausgehend Innovationen hervorzubringen. 
Die wissenschaftliche Forschung spielt hier 
eine wichtige Rolle und dürfte auch in 
Zukunft eine der treibenden Kräfte für 
Wachstum, Wohlstand und nachhaltige 
Entwicklung sein.

ausgehend Innovationen hervorzubringen.
Nowa wiedza powstaje w całym 
społeczeństwie, ale kluczową rolę w jej 
tworzeniu odgrywa tzw. „trójkąt wiedzy”: 
nauka- edukacja- innowacje. Die 
wissenschaftliche Forschung spielt hier eine 
wichtige Rolle und dürfte auch in Zukunft 
eine der treibenden Kräfte für Wachstum, 
Wohlstand und nachhaltige Entwicklung 
sein.

Or. pl

Begründung

Należy podkreślić, że proces tworzenia wiedzy jest społecznie rozproszony i chociaż nauka i 
jej instytucje są najważniejszym elementem w tym procesie, kluczowe znaczenie mają 
powiązania i wzajemne sprzężenia zwrotne pomiędzy nauką, edukacją i aktywnością 
innowacyjną.

Änderungsantrag von Claude Turmes im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Änderungsantrag 82
Anhang I Thema „Wissenschaft und Gesellschaft“ Abschnitt „Ansatz“ Absatz 3

Hierzu kommt es darauf an, ein soziales und 
kulturelles Umfeld zu schaffen, das einer 
erfolgreichen und nutzbaren Forschung 
förderlich ist. Dies bedeutet, legitime 
gesellschaftliche Anliegen und Bedürfnisse 
aufzugreifen und eine demokratisch geführte 
Debatte mit einer noch stärker engagierten 
und aufgeklärten Öffentlichkeit zu führen, so 
dass gemeinsame Entscheidungen in 
wissenschaftlichen Fragen unter besseren 
Vorraussetzungen getroffen werden können. 
So sollte ein Klima entstehen, dass 
wissenschaftlichen Ambitionen, 
Forschungsinvestitionen und der 
anschließenden Verbreitung von Wissen –
dem Grundpfeiler der Strategie von 
Lissabon - Auftrieb gibt.

Hierzu kommt es darauf an, ein soziales und 
kulturelles Umfeld zu schaffen, das einer 
erfolgreichen und nutzbaren Forschung 
förderlich ist. Dies bedeutet, legitime 
gesellschaftliche Anliegen und Bedürfnisse 
aufzugreifen und eine demokratisch geführte 
Debatte mit einer noch stärker engagierten 
und aufgeklärten Öffentlichkeit zu führen, so 
dass gemeinsame Entscheidungen in 
wissenschaftlichen Fragen unter besseren 
Vorraussetzungen getroffen werden können. 
Civil society organizations shall be granted  
the possibility to outsource research needs. 
So sollte ein Klima entstehen, dass 
wissenschaftlichen Ambitionen, 
Forschungsinvestitionen und der 
anschließenden Verbreitung von Wissen –
dem Grundpfeiler der Strategie von 
Lissabon – Auftrieb gibt.

Or. en
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Begründung

Civil Society Organizations as defined by the European Commission (see the database 
CONNEX of the European Commission) should be given the possibility to outsource research 
projects to cover their scientific needs.

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 83
Anhang I Thema „Wissenschaft und Gesellschaft“ Abschnitt „Ansatz“ Absatz 3

Hierzu kommt es darauf an, ein soziales und 
kulturelles Umfeld zu schaffen, das einer 
erfolgreichen und nutzbaren Forschung 
förderlich ist. Dies bedeutet, legitime 
gesellschaftliche Anliegen und Bedürfnisse 
aufzugreifen und eine demokratisch geführte 
Debatte mit einer noch stärker engagierten 
und aufgeklärten Öffentlichkeit zu führen, so 
dass gemeinsame Entscheidungen in 
wissenschaftlichen Fragen unter besseren 
Vorraussetzungen getroffen werden können. 
So sollte ein Klima entstehen, dass 
wissenschaftlichen Ambitionen, 
Forschungsinvestitionen und der 
anschließenden Verbreitung von Wissen –
dem Grundpfeiler der Strategie von 
Lissabon - Auftrieb gibt.

Hierzu kommt es darauf an, ein soziales und 
kulturelles Umfeld zu schaffen, das einer 
erfolgreichen und nutzbaren Forschung 
förderlich ist. Dies bedeutet, legitime 
gesellschaftliche Anliegen und Bedürfnisse 
aufzugreifen und eine demokratisch geführte 
Debatte mit einer noch stärker engagierten 
und aufgeklärten Öffentlichkeit zu führen, so 
dass gemeinsame Entscheidungen in 
wissenschaftlichen Fragen unter besseren 
Vorraussetzungen getroffen werden können. 
So sollte ein Klima entstehen, dass 
wissenschaftlichen Ambitionen, 
Forschungsinvestitionen und der 
anschließenden Verbreitung von Wissen –
dem Grundpfeiler der Strategie von 
Lissabon – Auftrieb gibt. Esta actividad 
tendrá también como objetivo la plena 
integración de las mujeres en el mundo 
científico.

Or. es

Begründung

Entre los objetivos del Programa Marco y sus programas derivados, debe figurar el de 
incrementar la presencia de mujeres en los ámbitos científico y tecnológico, donde todavía 
están infrarrepresentadas, pues es una necesiad de la UE.

Änderungsantrag von Hiltrud Breyer im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Änderungsantrag 84
Anhang I Thema „Wissenschaft und Gesellschaft“ Abschnitt „Ansatz“ Absatz 5

Zunächst geht es darum, der Gefahr einer Zunächst geht es darum, der Gefahr einer 
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wissenschaftlichen Kluft in unseren 
Gesellschaften zu begegnen, die zwischen 
der Mehrheit ohne Zugang zu einschlägigen 
Kenntnissen und der kleinen Minderheit, die 
diesen Zugang hat, entsteht, sowie zwischen 
denjenigen, die nicht in der Lage sind 
forschungspolitische Entscheidungen zu 
beeinflussen und denjenigen, die hierzu die 
Möglichkeit haben. Dies führt dazu, dass 
Bürger angesichts des Spannungsfelds 
zwischen potenziellem Nutzen und einer 
echten öffentlichen Kontrolle von 
Wissenschaft und Technologie Bedenken 
äußern. Einerseits werden verstärkte 
Forschungsanstrengungen durchaus begrüßt, 
die sich mit den noch ungelösten Problemen 
der heutigen Zeit befassen (Krankheiten, 
Umweltverschmutzung, Epidemien, 
Arbeitslosigkeit usw.) und die eine bessere 
Vorstellung etwaiger Folgen in der Zukunft 
vermitteln. Andererseits können sie 
bestimmten Verwendungszwecken der 
Wissenschaft und der möglichen 
Einflussnahme bestimmter Interessen in den 
Entscheidungsprozess nur Misstrauen 
entgegenbringen.

wissenschaftlichen Kluft in unseren 
Gesellschaften zu begegnen, die zwischen 
der Mehrheit ohne Zugang zu einschlägigen 
Kenntnissen und der kleinen Minderheit, die 
diesen Zugang hat, entsteht, sowie zwischen 
denjenigen, die nicht in der Lage sind 
forschungspolitische Entscheidungen zu 
beeinflussen und denjenigen, die hierzu die 
Möglichkeit haben. Dies führt dazu, dass 
Bürger angesichts des Spannungsfelds 
zwischen potenziellem Nutzen und einer 
echten öffentlichen Kontrolle von 
Wissenschaft und Technologie Bedenken 
äußern. Einerseits werden verstärkte 
Forschungsanstrengungen durchaus begrüßt, 
die sich mit den noch ungelösten Problemen 
der heutigen Zeit befassen (Krankheiten, 
Umweltverschmutzung, Epidemien, 
Arbeitslosigkeit usw.) und die eine bessere 
Vorstellung etwaiger Folgen in der Zukunft 
vermitteln. Andererseits können sie 
bestimmten Verwendungszwecken der 
Wissenschaft und der möglichen 
Einflussnahme bestimmter Interessen in den 
Entscheidungsprozess nur Misstrauen 
entgegenbringen. Research will only be 
successful if citizens are convinced that 
their concerns are being met and their 
ethical limits being respected. 

Or. en

Begründung

The Commission proposal gives the impression that the main problem is to convince the 
public opinion. On the other hand, it is very important that scientists listen to the concerns of 
society and respect limits

Änderungsantrag von Nikolaos Vakalis

Änderungsantrag 85
Anhang I Thema „Wissenschaft und Gesellschaft“ Abschnitt „Ansatz“ Absatz 6 Punkt 3

Die Wissenschaft wird als eine von der 
alltäglichen Realität des wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Lebens isolierte Welt 
wahrgenommen.

the perceived isolation of the world of 
science from the everyday realities of 
economic and social life and the perceived 
increasing subjection of scientists to undue 
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influence by diverse interest groups,

Or. en

Begründung

One of the problems in the perception of science by the public opinion at large is its 
increasing scepticism towards the impartiality and objectivity of scientists in many widely 
publicized dossiers (e.g. medical research and biotechnologies) where the stakes are high. 
The EU can act to impose more transparency in the sources of funding and in the pressures 
influencing the course of scientific research, and thus create a climate more favourable to the 
flourishing of science.

Änderungsantrag von Britta Thomsen

Änderungsantrag 86
Anhang I Thema „Wissenschaft und Gesellschaft“ Abschnitt „Ansatz“ Absatz 6 Punkte 4 a 

und 4 b (neu)

usikkerhed i den videnskabelige verden i 
forhold til at kombinere rollen som 
videnskabelig ekspert med rollen som 
borger på lige fod med andre borgere 
tvivl om forskernes uafhængighed i forhold 
til økonomiske og andre særinteresser

Or. da

Begründung

Mangel på åben diskussion om økonomiske og andre (legale) interesser hos enkeltforskere og 
hos forskningsinstitutionerne kan være en væsentlig barriere for tillid til forskningen og dens 
resultater i befolkningen. Disse spørgsmål er aktualiseret af samfundsudviklingen, hvor der i 
højere grad lægges vægt på nyttiggørelsen af forskningen, og hvor den eksterne finansiering 
af forskningen er vokset og dermed sætter sit fodaftryk på, ikke alene hvad der forskes i, men 
også hvordan. 

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 87
Annex Anhang I Thema „Wissenschaft und Gesellschaft“ Abschnitt „Ansatz“ Absatz 6 Punkt

4 c (neu)

Insuficiente calidad de la información 
científica disponible para el público.
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Or. es

Begründung

Uno de los factores que pueden acrecentar la brecha entre la ciencia y la sociedad puede 
venir dado por una información científica que, aunque pública, sigue siendo inaccesible por 
la complejidad de sus términos. Es preciso que la información que esté a disposición de la 
sociedad pueda ser entendida y aprovechada por ésta.

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 88
Anhang I Thema „Wissenschaft und Gesellschaft“ Abschnitt „Ansatz“ Absatz 7 Spiegelstrich

4

- die Kluft zwischen denen mit und ohne 
wissenschaftliche(r) Ausbildung zu 
überbrücken und Städte, Regionen, 
Stiftungen, Wissenschaftszentren usw. darin 
zu unterstützen, den Bürgern einen Sinn für 
die wissenschaftliche Kultur in ihrem 
direkten Umfeld zu vermitteln.

- tender un puente entre los que tienen una 
educación científica y los que no, y fomentar 
el gusto por la cultura científica en el 
entorno más próximo a los ciudadanos 
(dirigéndose, para ello, a las ciudades, 
regiones, fundaciones, centros científicos, 
museos, organizaciones de la sociedad civil, 
etc);

Or. es

Begründung

Conviene incluir a los museos y a determinadas organizaciones civiles en la consideración de 
centros científicos.

Änderungsantrag von Britta Thomsen

Änderungsantrag 89
Anhang I Thema „Wissenschaft und Gesellschaft“ Abschnitt „Ansatz“ Absatz 7 Spiegelstrich

4 a (neu)

- tilskynde til debat og refleksion i 
forskerverdenen om de samfundsmæssige 
aspekter af forskningen

Or. da

Begründung

En væsentlig barriere for gensidig forståelse mellem forskerverdenen og det øvrige samfund
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er manglende diskussioner internt i forskerverdenen om samfundsmæssige aspekter af 
forskningen. Det kan f.eks. være etiske aspekter ved ny teknologi og konsekvenser af ny 
teknologi.

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 90
Anhang I Thema „Wissenschaft und Gesellschaft“ Abschnitt „Ansatz“ Absatz 7 Spiegelstrich

4 b (neu)

- explorar medios para mejorar la 
gobernanza del sistema europeo de 
investigación e innovación; 

Or. es

Begründung

La gobernancia también es importante en I+D.

Änderungsantrag von Nikolaos Vakalis

Änderungsantrag 91
Anhang I Thema „Wissenschaft und Gesellschaft“ Abschnitt „Ansatz“ Absatz 7 Spiegelstrich

6

- ein Bild der Wissenschaft und der 
Wissenschaftler zu vermitteln, unter dem 
sich alle, vor allem aber junge Menschen, 
etwas vorstellen können.

- provide an image of science and 
researchers which is trustworthy and 
meaningful to all, especially to young 
people,

Or. en

Begründung

The trustworthiness of scientific, especially frontier, research results is increasingly being put 
to the doubt by sceptical public opinions that perceive many scientists as being too vulnerable 
to venality or careerism. The EU can take action to combat alarmism and to restore the 
public’s confidence in European science.

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 92
Anhang I Thema „Wissenschaft und Gesellschaft“ Abschnitt „Ansatz“ Absatz 7 Spiegelstrich
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7

- Frauen darin zu unterstützen, ihre 
wissenschaftliche Laufbahn fortzusetzen und 
ihre wissenschaftlichen Talente zum Nutzen 
aller besser einzusetzen.

- impulsar el progreso de las mujeres en sus 
carreras científicas y a utilizar sus  talentos 
científicos en beneficio de todos;

Or. es

Begründung

En este contexto parece más adecuado hablar de “impulso” en vez de “ayuda”.

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 93
Anhang I Thema „Wissenschaft und Gesellschaft“ Abschnitt „Ansatz“ Absatz 7 Spiegelstrich

8 a (neu)

– collaborate with not-for-profit drug 
development initiatives.

Or. en

Begründung

Not for profit research should be a priority for public funds. 

Änderungsantrag von Cristina Gutiérrez-Cortines

Änderungsantrag 94
Anhang I Thema „Wissenschaft und Gesellschaft“ Abschnitt „Ansatz“ – „Erste 

Handlungsschiene: Entfaltung einer größeren Dynamik in den Beziehungen zwischen 
Wissenschaft und Gesellschaft“ Punkt 1 Spiegelstrich 1

– stärkere Inanspruchnahme 
wissenschaftlichen Rats und Sachverstands 
bei der politischen Entscheidungsfindung 
in Europa, Überwachung der 
Auswirkungen und Entwicklung 
praktischer Instrumente und 
Verfahrensweisen (wie elektronische Netze)

– ayudar a la formación permanente y 
actualización de los profesionales y 
funcionarios que gestionan las ayudas y 
programas de investigación en los Estados 
y regiones, buscando la aproximación de 
sus métodos y el conocimiento de las 
mejores prácticas.

Or. es
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Änderungsantrag von Nikolaos Vakalis

Änderungsantrag 95
Anhang I Thema „Wissenschaft und Gesellschaft“ Abschnitt „Ansatz“ – „Erste 

Handlungsschiene: Entfaltung einer größeren Dynamik in den Beziehungen zwischen 
Wissenschaft und Gesellschaft“ Punkt 1 Spiegelstrich 2

– Stärkung des Vertrauens in die 
Wissenschaft und Förderung ihrer 
Selbstregulierung

– promoting democratic accountability, 
trust and self-regulation in the scientific 
community

Or. en

Begründung

One of the problems in the perception of science by the public opinion at large is its 
increasing scepticism towards the impartiality and objectivity of scientists in many widely 
publicized dossiers (e.g. medical research and biotechnologies) where the stakes are high. 
The EU can act to impose more transparency in the sources of funding and in the pressures 
influencing the course of scientific research, and thus create a climate more favourable to the 
flourishing of science.

Änderungsantrag von Cristina Gutiérrez-Cortines

Änderungsantrag 96
Anhang I Thema „Wissenschaft und Gesellschaft“ Abschnitt „Ansatz“ – „Erste 

Handlungsschiene: Entfaltung einer größeren Dynamik in den Beziehungen zwischen 
Wissenschaft und Gesellschaft“ Punkt 1 Spiegelstrich 2

– Stärkung des Vertrauens in die 
Wissenschaft und Förderung ihrer 
Selbstregulierung

– fomentar la confianza y la auto-regulación 
en la comunidad científica; redefiniendo y
divulgando los criterios básicos sobre las 
garantías científicas;

Or. es

Änderungsantrag von Claude Turmes im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Änderungsantrag 97
Anhang I Thema „Wissenschaft und Gesellschaft“ Abschnitt „Ansatz“ – „Erste 

Handlungsschiene: Entfaltung einer größeren Dynamik in den Beziehungen zwischen 
Wissenschaft und Gesellschaft“ Punkt 1 Spiegelstrich 3

– Förderung einer Debatte über die
Verbreitung von Informationen: den Zugang 
zu wissenschaftlichen Ergebnissen und die 

– encouraging the debate on information 
dissemination, including access to scientific 
results and the future of scientific 
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Zukunft der wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen

publications, and setting up a European 
knowledge bank.

Or. en

Begründung

European research would be more effective if past research results were made more widely 
available. The European Knowledge Bank would provide an open access library of research 
results after an embargo period from the official project closing date, unless there are strong 
reasons for a project not to do this.

Änderungsantrag von Hiltrud Breyer im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Änderungsantrag 98
Anhang I Thema „Wissenschaft und Gesellschaft“ Abschnitt „Ansatz“ – „Erste 

Handlungsschiene: Entfaltung einer größeren Dynamik in den Beziehungen zwischen 
Wissenschaft und Gesellschaft“ Punkt 2 einleitender Teil

Während des gesamten Forschungsprozesses 
müssen die Wünsche und Anliegen der 
Gesellschaft sowie die ethischen Grundsätze 
besser einbezogen werden, um so ein 
sichereres und konstruktiveres Umfeld für 
die Wissenschaftler und für die Gesellschaft 
insgesamt entstehen zu lassen. Hier spielen 
zwei Aspekte eine Rolle:

Society’s aspirations and concerns, and 
fundamental ethical principles, need to be 
better integrated throughout the research 
process, creating a more secure and 
constructive environment for researchers and 
for society as a whole and setting 
landmarks for ethically sound research, 
having regard for fundamental rights. Hier 
spielen zwei Aspekte eine Rolle:

Or. en

Begründung

This amendment aims at reinforcing the reference to ethical limits in the science and society 
part of the programme

Änderungsantrag von Britta Thomsen

Änderungsantrag 99
Anhang I Thema „Wissenschaft und Gesellschaft“ Abschnitt „Ansatz“ – „Erste 

Handlungsschiene: Entfaltung einer größeren Dynamik in den Beziehungen zwischen 
Wissenschaft und Gesellschaft“ Punkt 2 Spiegelstrich 2 a (neu)

– større vægt på diskussion i 
forskerverdenen om samfundsmæssige 
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aspekter af forskningen

Or. da

Begründung

En væsentlig barriere for gensidig forståelse mellem forskerverdenen og det øvrige samfund 
er manglende diskussioner internt i forskerverdenen om samfundsmæssige aspekter af 
forskningen - det kan fx være etiske aspekter ved ny teknologi og konsekvenser af ny teknologi 
- dette kan imødekommes gennem en indsats der er målrettet mod forskerverdenens egen 
forståelse af de samfundsmæssige aspekter af forskningen.

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 100
Anhang I Thema „Wissenschaft und Gesellschaft“ Abschnitt „Ansatz“ – „Erste 

Handlungsschiene: Entfaltung einer größeren Dynamik in den Beziehungen zwischen 
Wissenschaft und Gesellschaft“ Punkt 3

Um die Beziehungen zwischen Wissenschaft 
und Gesellschaft sachlich gut aufarbeiten zu 
können, müssen die in den Disziplinen 
Geschichte, Soziologie und Philosophie 
vorhandenen Erkenntnisse über die 
Wissenschaften erweitert, konsolidiert und 
europaweit verbreitet werden. Hierzu sollten 
die Wissenschaftler dieser Fachbereiche 
Netze bilden, um die Forschung und die 
Debatten so zu strukturieren, dass deutlich 
wird, welchen Anteil die Wissenschaft am 
Aufbau der europäischen Gesellschaft und 
ihrer Identität hat, wobei vor allem folgende 
Aspekte herausgestellt werden sollten:

Para tratar la relación entre ciencia y 
sociedad mediante políticas adecuadas, los 
conocimientos acumulados sobre historia, 
patrimonio científico y tecnológico, 
sociología y filosofía de las ciencias tienen 
que ampliarse, reunirse y difundirse a nivel 
europeo. Hierzu sollten die Wissenschaftler 
dieser Fachbereiche Netze bilden, um die 
Forschung und die Debatten so zu 
strukturieren, dass deutlich wird, welchen 
Anteil die Wissenschaft am Aufbau der 
europäischen Gesellschaft und ihrer Identität 
hat, wobei vor allem folgende Aspekte 
herausgestellt werden sollten:

– die Beziehungen zwischen Wissenschaft, 
Demokratie und Recht

– die Beziehungen zwischen Wissenschaft, 
Demokratie und Recht

– die Forschungsarbeiten zur Ethik in den 
Wissenschaften und der Technologie

– die Forschungsarbeiten zur Ethik in den 
Wissenschaften und der Technologie

– die gegenseitige Beeinflussung von 
Wissenschaft und Kultur

– die gegenseitige Beeinflussung von 
Wissenschaft und Kultur

– die Rolle und das Bild der Wissenschaftler – el papel y la imagen de los hombres y 
mujeres científicos; y
– hacer la ciencia máscomprensible para la 
sociedad y promover el  debate público.

Or. es
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Begründung

El patrimonio científico y tecnológico va más allá de la historia, pues se transmite a través 
del transcurso de esta última. Por otro lado, el conocimiento no puede quedar relegado a la 
élite científica que lo comprende y lo maneja; se deben encontrar formas de acercar la 
ciencia a la sociedad haciendo más comprensibles los conocimientos que engloba.

Änderungsantrag von Britta Thomsen

Änderungsantrag 101
Anhang I Thema „Wissenschaft und Gesellschaft“ Abschnitt „Ansatz“ – „Erste 

Handlungsschiene: Entfaltung einer größeren Dynamik in den Beziehungen zwischen 
Wissenschaft und Gesellschaft“ Punkt 3 einleitender Teil

Um die Beziehungen zwischen Wissenschaft 
und Gesellschaft sachlich gut aufarbeiten zu 
können, müssen die in den Disziplinen 
Geschichte, Soziologie und Philosophie 
vorhandenen Erkenntnisse über die 
Wissenschaften erweitert, konsolidiert und 
europaweit verbreitet werden. Hierzu sollten 
die Wissenschaftler dieser Fachbereiche 
Netze bilden, um die Forschung und die 
Debatten so zu strukturieren, dass deutlich 
wird, welchen Anteil die Wissenschaft am 
Aufbau der europäischen Gesellschaft und 
ihrer Identität hat, wobei vor allem folgende 
Aspekte herausgestellt werden sollten:

Um die Beziehungen zwischen Wissenschaft 
und Gesellschaft sachlich gut aufarbeiten zu 
können, müssen die in den Disziplinen 
Geschichte, Soziologie und Philosophie 
vorhandenen Erkenntnisse über die 
Wissenschaften erweitert, konsolidiert und 
europaweit verbreitet werden. Til dette 
formål skal videnskabsfolk fra de nævnte 
fagområder etablere netværk for at kunne 
strukturere en forskning og debat, der kan 
vise og bidrage til refleksion over 
videnskabens konkrete bidrag til 
opbygningen af det europæiske samfund og 
den europæiske identitet med vægt på især 
følgende:

Or. da

Begründung

Hermed understreges, at dialogen med det omgivende samfund også er anledning til 
selvrefleksion og inddragelse af nye synspunkter både i samfundet og i videnskaben.

Änderungsantrag von Britta Thomsen

Änderungsantrag 102
Anhang I Thema „Wissenschaft und Gesellschaft“ Abschnitt „Ansatz“ – „Erste 

Handlungsschiene: Entfaltung einer größeren Dynamik in den Beziehungen zwischen
Wissenschaft und Gesellschaft“ Punkt 4 Spiegelstrich 3 a (neu)

– refleksion over hvordan universiteterne 
kan kombinere kommerciel forskning med 
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at udfylde deres traditionelle rolle som 
uafhængig producent af viden til brug for 
hele samfundet

Or. da

Begründung

Det er helt afgørende at opretholde tilliden til universiteternes rolle som uafhængige 
producenter af viden til brug for hele samfundet. Derfor øges universiteternes dilemmaer i 
takt med en øget kommercialisering. Disse dilemmaer bliver universiteterne på tværs af 
Europa i stigende nødt til at håndtere og dokumentere.

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 103
Anhang I Thema „Wissenschaft und Gesellschaft“ Abschnitt „Ansatz“ – „Dritte 

Handlungsschiene: Kommunikation zwischen Wissenschaft und Gesellschaft“ Spiegelstrich 1

– Weitergabe zuverlässiger und zeitnaher 
Informationen an die Fachpresse sowie 
Aufbau einer zentralen europäischen 
Anlaufstelle für wissenschaftliche 
Presseinformationen

– el suministro de información científica
rápida y fiable a la prensa, y a los demás 
medios de comunicación;

Or. es

Begründung

No se estima oportuna la creación de un centro de recursos europeos de prensa científica. 

Änderungsantrag von Britta Thomsen

Änderungsantrag 104
Anhang I Thema „Wissenschaft und Gesellschaft“ Abschnitt „Ansatz“ – „Dritte 

Handlungsschiene: Kommunikation zwischen Wissenschaft und Gesellschaft“ Spiegelstriche
6 a und 6 b (neu)

– en forbedret formidling af 
forskningsresultater og 
forskningsrelaterede problemstillinger fra 
den videnskabelige verden til både politiske 
beslutningstagere og offentligheden med 
det formål at kvalificere den 
videnskabspolitiske debat.
– tilskyndelse til at forskerne i 
kommunikationen med resten af samfundet 
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er åbne omkring grundlæggende antagelser 
og værdier, usikkerhed og eventuelle 
økonomiske interesser i deres forskning

Or. da

Begründung

1: I takt med vidensamfundets fremvækst og forskningens øgede rolle i samfundsudviklingen 
bliver det stadig mere nødvendigt, at forskerne bliver bedre til at formidle deres resultater til 
omverdenen. Dette er en forudsætning for at Europa kan udnytte sit potentiale i 
vidensøkonomien.

2: Specielt inden for lægevidenskaben er der gennem de seneste år etableret systemer til 
deklarationer af egeninteresser, og der er et stigende behov for at udbrede dette til andre 
områder. Det medfører behovet for fastlæggelse og udvikling af principper. 

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 105
Anhang I Thema „Maßnahmen der internationalen Zusammenarbeit“ Abschnitt „Ziel“ Absatz

1

Für ihre Wettbewerbsfähigkeit und 
Führungsrolle weltweit benötigt die 
Europäische Gemeinschaft eine starke und 
kohärente internationale Wissenschafts- und 
Technologiepolitik.

Für ihre Wettbewerbsfähigkeit und 
Führungsrolle weltweit benötigt die 
Europäische Gemeinschaft eine starke und 
kohärente internationale Wissenschafts- und 
Technologiepolitik. An overall strategy for 
international cooperation encompassing all 
the international actions carried out under 
the different specific programmes within 
the Framework Programme will be 
prepared.

Or. en

Begründung

International co-operation is also of interest for frontier research.

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 106
Anhang I Thema „Maßnahmen der internationalen Zusammenarbeit“ Abschnitt „Ziel“ Absatz

2 Spiegelstrich 1

– Förderung der europäischen – To support European competitiveness by 
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Wettbewerbsfähigkeit durch strategische 
Partnerschaften mit Drittländern in 
ausgewählten Wissenschaftsbereichen und 
durch die Gewinnung der besten 
Wissenschaftler aus Drittländern für die 
Arbeit in und mit Europa

strengthening the production of knowledge 
in Europe through linking universities, 
research institutions and European firms 
with knowledge and human resources from 
abroad and by contributing to the opening 
of developing and emerging markets to 
European industry;

Or. en

Begründung

The objectives should be confused with the means.

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 107
Anhang I Thema „Maßnahmen der internationalen Zusammenarbeit“ Abschnitt „Ziel“ Absatz

2 Spiegelstrich 2

– Auseinandersetzung mit besonderen 
Problemen, mit denen Drittländer 
konfrontiert sind oder die einen globalen 
Charakter haben, auf der Grundlage 
gegenseitigen Interesses und gegenseitigen 
Nutzens

- Abordar problemas concretos que aquejan
a terceros países o que tienen carácter 
mundial, basándose en el interés y el 
beneficio mutuos, especialmente las 
relacionadas con investigación para el 
desarrollo.

Or. es

Begründung

Las investigaciones que potencian el desarrollo de estos terceros países tienen un impacto 
multiplicador.

Änderungsantrag von Claude Turmes und Caroline Lucas im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Änderungsantrag 108
Anhang I Thema „Maßnahmen der internationalen Zusammenarbeit“ Abschnitt „Ansatz“ 

Absatz 1

Um mit Blick auf die einzelnen 
internationalen Kooperationsmaßnahmen 
des spezifischen Programms 
„Zusammenarbeit“ für bestimmte 
Drittländer (Partnerländer der 
internationalen Zusammenarbeit ) die 

Um mit Blick auf die einzelnen 
internationalen Kooperationsmaßnahmen 
des spezifischen Programms 
„Zusammenarbeit“ für bestimmte 
Drittländer (Partnerländer der 
internationalen Zusammenarbeit ) die 
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prioritären Forschungsbereiche ermitteln zu 
können, die von gegenseitigem Interesse und 
gegenseitigem Nutzen sind, gilt es, die 
laufenden politischen Gespräche und 
Partnerschaftsnetze mit unterschiedlichen 
Regionen in diesen Drittländern auszubauen,
damit diese Maßnahmen durchgeführt 
werden können. Durch eine multilaterale 
Koordinierung einzelstaatlicher FTE-
Strategien, Maßnahmen und Programme 
(Mitgliedstaaten, Bewerberländer, 
assoziierte Länder) wird die Kohärenz 
einzelstaatlicher Maßnahmen der 
internationalen wissenschaftlichen 
Zusammenarbeit verbessert. Die 
Zusammenarbeit mit Drittländern im Zuge 
des Rahmenprogramms richtet sich 
insbesondere an die folgenden 
Ländergruppen:

prioritären Forschungsbereiche ermitteln zu 
können, die von gegenseitigem Interesse und 
gegenseitigem Nutzen sind, gilt es, die 
laufenden politischen Gespräche und 
Partnerschaftsnetze mit unterschiedlichen 
Regionen in diesen Drittländern auszubauen, 
damit diese Maßnahmen durchgeführt 
werden können. Durch eine multilaterale 
Koordinierung einzelstaatlicher FTE-
Strategien, Maßnahmen und Programme 
(Mitgliedstaaten, Bewerberländer, 
assoziierte Länder) wird die Kohärenz 
einzelstaatlicher Maßnahmen der 
internationalen wissenschaftlichen 
Zusammenarbeit verbessert. Cooperation 
with third countries in the Framework 
Programme will be targeted in particular at 
the following groups of countries, provided 
that these countries are not in breach of 
EU law or UN conventions on human 
rights:

Or. en

Begründung

It would be inappropriate that EU research funds are used to give technical and scientific 
support to countries which are in breach of Human rights. Scientists and researchers 
across several Member States have repeatedly asked for such a commitment from the EU.

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 109
Anhang I Thema „Maßnahmen der internationalen Zusammenarbeit“ Abschnitt „Ansatz“ 

Absatz 1

Um mit Blick auf die einzelnen 
internationalen Kooperationsmaßnahmen 
des spezifischen Programms 
„Zusammenarbeit“ für bestimmte 
Drittländer (Partnerländer der 
internationalen Zusammenarbeit ) die 
prioritären Forschungsbereiche ermitteln zu 
können, die von gegenseitigem Interesse und 
gegenseitigem Nutzen sind, gilt es, die 
laufenden politischen Gespräche und 
Partnerschaftsnetze mit unterschiedlichen 
Regionen in diesen Drittländern auszubauen, 

A fin de determinar y establecer cuáles son 
los campos prioritarios de investigación de 
interés mutuo y con beneficios mutuos con 
determinados países no comunitarios (países 
asociados a la cooperación internacional), 
para las acciones específicas de cooperación 
internacional del Programa Específico 
“Cooperación”, se intensificará el diálogo 
político actual y se reforzarán las redes de 
asociación con las diferentes regiones de 
estos países a fin de estimular aportaciones 
que ayuden a llevar a término estas acciones, 
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damit diese Maßnahmen durchgeführt 
werden können. Durch eine multilaterale 
Koordinierung einzelstaatlicher FTE-
Strategien, Maßnahmen und Programme 
(Mitgliedstaaten, Bewerberländer, 
assoziierte Länder) wird die Kohärenz 
einzelstaatlicher Maßnahmen der 
internationalen wissenschaftlichen 
Zusammenarbeit verbessert. Die 
Zusammenarbeit mit Drittländern im Zuge 
des Rahmenprogramms richtet sich 
insbesondere an die folgenden 
Ländergruppen:

pudiéndose coordinar con las actividades 
internacionales de los países miembros 
posibilitando la sinergia de estas 
actuaciones. Durch eine multilaterale 
Koordinierung einzelstaatlicher FTE-
Strategien, Maßnahmen und Programme 
(Mitgliedstaaten, Bewerberländer, 
assoziierte Länder) wird die Kohärenz 
einzelstaatlicher Maßnahmen der 
internationalen wissenschaftlichen 
Zusammenarbeit verbessert. Die 
Zusammenarbeit mit Drittländern im Zuge 
des Rahmenprogramms richtet sich 
insbesondere an die folgenden 
Ländergruppen:

Or. es

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 110
Anhang I Thema „Maßnahmen der internationalen Zusammenarbeit“ Abschnitt „Ansatz“ 

Absatz 1 Spiegelstriche 3 und 4

– Entwicklungsländer – América Latina;
– Schwellenländer – los países en vías de desarrollo y las 

economías emergentes;

Or. es

Begründung

El interés histórico de Europa, en particular de determinados Estados miembros, en América 
Latina hace que sea necesaria su inclusión explícita como región.

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 111
Anhang I Thema „Maßnahmen der internationalen Zusammenarbeit“ Abschnitt „Ansatz“ 

Absatz 2

Die thematisch ausgerichteten Maßnahmen 
der internationalen 
Forschungszusammenarbeit werden im 
Rahmen des spezifischen Programms 
„Zusammenarbeit“ durchgeführt. Die 

Die thematisch ausgerichteten Maßnahmen 
der internationalen 
Forschungszusammenarbeit werden im 
Rahmen des spezifischen Programms 
„Zusammenarbeit“ durchgeführt. Die 
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internationalen Maßnahmen im Bereich des 
Humanpotenzials werden im Rahmen des 
spezifischen Programms „Menschen“ 
durchgeführt. Die horizontalen 
Unterstützungsmaßnahmen der 
internationalen Zusammenarbeit werden in 
diesem Programm erläutert. Die 
Gesamtkoordinierung der Maßnahmen der 
internationalen Zusammenarbeit im Wege 
der verschiedenen Programme wird 
gewährleistet.

internationalen Maßnahmen im Bereich des 
Humanpotenzials werden im Rahmen des 
spezifischen Programms „Menschen“ 
durchgeführt. Las acciones de apoyo 
horizontales y las medidas centradas en un 
área temática específica o  un área 
interdisciplinar e incluidas en el programa 
“Cooperación”, serán implementadas y 
podrían ser apoyadas, en un número de 
casos limitado, por acciones de cooperación
específicas de interés mutuo. Además, se 
reforzará la coordinación general de las 
acciones de cooperación internacional de los 
diferentes programas con el fin de asegurar 
un enfoque coherente y desarrollar 
sinergias con otros instrumentos 
Comunitarios (p.ej. Instrumento de Política 
Europea de Vecindad, proyectos de Ayuda 
al Desarrollo, etc).
Las actividades específicas contemplan la 
financiación de actuaciones que resulten 
de los diálogos bi-regionales y bilaterales 
en campos de investigación de interés y 
beneficio mutuos. El Séptimo Programa 
Marco destinará al menos un 5% de sus 
recursos a las acciones de cooperación 
internacional de los que un 2% 
corresponderán a las actividades incluidas 
en este Programa específico. Los créditos 
no consumidos en los Programas 
“Cooperación” y “Personas” se destinarán 
a reforzar las actividades del Programa 
“Capacidades”. 
La Comisión asegurará la coordinación de 
las actividades de cooperación 
internacional en todo el Programa Marco, 
incluida la política  de diálogo con los 
países asociados y con las regiones y foros 
internacionales.
La identificación de las actividades de I+D 
en Cooperación Internacional y su 
contexto regional será necesaria en la 
planificación de las primeras fases del 
Programa Marco.

Or. es
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Begründung

Es preciso detallar muy bien los procesos de sinergia y el cruce de interdisciplinariedades 
entre programas. En este marco, la Comisión desempenará el rol de coordinación entre todas 
las actividades promovidas desde el Séptimo Programa Marco y los programas específicos.

Por otro lado, es preciso contemplar actuaciones específicas para áreas geográficas 
concretas que se adapten a sus necesidades específicas y los objetivos de la política de 
cooperación de la UE.

Asimismo es necesario fijar un objetivo presupuestario mínimo para las actividades de 
cooperación internacional del Séptimo Programa Marco que, habida cuenta la cifra del 
Sexto Programa Marco, aproximadamente un 3,5%, se propone establecer en un 5%, 
incluido un 2% para acciones específicas geográficas y de apoyo horizontal.

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 112
Anhang I Thema „Maßnahmen der internationalen Zusammenarbeit“ Abschnitt „Ansatz“ 

Absatz 2

Die thematisch ausgerichteten Maßnahmen 
der internationalen 
Forschungszusammenarbeit werden im 
Rahmen des spezifischen Programms 
„Zusammenarbeit“ durchgeführt. Die 
internationalen Maßnahmen im Bereich des 
Humanpotenzials werden im Rahmen des 
spezifischen Programms „Menschen“ 
durchgeführt. Die horizontalen 
Unterstützungsmaßnahmen der 
internationalen Zusammenarbeit werden in 
diesem Programm erläutert. Die 
Gesamtkoordinierung der Maßnahmen der 
internationalen Zusammenarbeit im Wege 
der verschiedenen Programme wird 
gewährleistet.

The theme-oriented international 
cooperation actions are carried out under the 
“Cooperation” programme. The 
international actions in the area of human 
potential and of frontier research are 
carried out under the “People” and the 
“Ideas” programmes respectively. Activities 
of international cooperation including 
measures to support the implementation of 
the European strategy for international co-
operation in science are described in this 
programme. Die Gesamtkoordinierung der 
Maßnahmen der internationalen 
Zusammenarbeit im Wege der 
verschiedenen Programme wird 
gewährleistet.

Or. en

Begründung

Frontier research has to be open to international co-operation and as mentioned in 
amendment 1, activities of mutual interest that can not be considered as "horizontal" and will 
not be funded through the other specific programmes should take place under this heading. In 
addition, it would be useless to define an overall strategy without securing the financial 
means to implement it. These means have to be located under the heading “Activities of 
international co-operation” and would be used in order to avoid the fragmentation between 
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the thematic priorities and specific programmes and to develop synergy with other policies 
such as development aid policy. 

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 113
Anhang I Thema „Maßnahmen der internationalen Zusammenarbeit“ Abschnitt „Ansatz“ 

Absatz 2

Die thematisch ausgerichteten Maßnahmen 
der internationalen 
Forschungszusammenarbeit werden im 
Rahmen des spezifischen Programms
„Zusammenarbeit“ durchgeführt. Die 
internationalen Maßnahmen im Bereich des 
Humanpotenzials werden im Rahmen des 
spezifischen Programms „Menschen“ 
durchgeführt. Die horizontalen 
Unterstützungsmaßnahmen der 
internationalen Zusammenarbeit werden in 
diesem Programm erläutert. Die 
Gesamtkoordinierung der Maßnahmen der 
internationalen Zusammenarbeit im Wege 
der verschiedenen Programme wird 
gewährleistet.

der internationalen 
Forschungszusammenarbeit werden im 
Rahmen des spezifischen Programms 
„Zusammenarbeit“ durchgeführt. Die 
internationalen Maßnahmen im Bereich des 
Humanpotenzials werden im Rahmen des 
spezifischen Programms „Menschen“ 
durchgeführt. Les activités horizontales de 
soutien de la coopération internationale ainsi 
que les actions de coopération spécifiques
sont décrites dans le présent programme. Die 
Gesamtkoordinierung der Maßnahmen der 
internationalen Zusammenarbeit im Wege 
der verschiedenen Programme wird 
gewährleistet.

Or. fr

Begründung

Cette partie du programme ne doit pas être limitée aux activités horizontales de coordination, 
mais prévoir également le financement de projets, non nécessairement liés aux thématiques 
prioritaires du programme « coopération ». 

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 114
Anhang I Thema „Maßnahmen der internationalen Zusammenarbeit“ Abschnitt 

„Maßnahmen“ Punkt 1 Absatz 1

Grundlage für die Festlegung von 
Schwerpunkten für die wissenschaftlich-
technologische Zusammenarbeit der EU sind 
umfangreiche politische Gespräche mit den 
Partnerländern und -regionen in 
Anerkennung ihrer soziokulturellen 

La cooperación científica y tecnológica 
comunitaria para la fijación de prioridades se 
basará en un amplio diálogo político con las 
regiones y países asociados que reconozca 
sus condiciones socioculturales y su 
capacidad de investigación, pudiéndose 
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Bedingungen und Forschungskapazitäten.
Diese Gespräche über die wissenschaftlich-
technologische Zusammenarbeit finden auf 
mehreren Ebenen statt, so zum Beispiel im 
Rahmen internationaler Foren (zu 
verschiedenen UN-Übereinkommen), oder 
institutionalisierter bi-regionaler Dialoge  
etwa zwischen Asien und Europa (ASEM), 
Lateinamerika, der Karibik und der EU 
(ALCUE), mit dem Mittelmeerraum und den 
Ländern des westlichen Balkans, zwischen 
der EU und den AKP-Staaten (Afrika, 
Karibik und Pazifik), mit Osteuropa, dem 
Kaukasus & Zentralasien  sowie im Rahmen 
bilateraler und multilateraler 
Vereinbarungen und informeller 
transregionaler Treffen von 
Wissenschaftlern und anderer 
gesellschaftlicher Partner.

construir sobre la experiencia de las INCO-
nets. Diese Gespräche über die 
wissenschaftlich-technologische 
Zusammenarbeit finden auf mehreren 
Ebenen statt, so zum Beispiel im Rahmen 
internationaler Foren (zu verschiedenen UN-
Übereinkommen), oder institutionalisierter 
bi-regionaler Dialoge  etwa zwischen Asien 
und Europa (ASEM), Lateinamerika, der 
Karibik und der EU (ALCUE), mit dem 
Mittelmeerraum und den Ländern des 
westlichen Balkans, zwischen der EU und 
den AKP-Staaten (Afrika, Karibik und 
Pazifik), mit Osteuropa, dem Kaukasus & 
Zentralasien  sowie im Rahmen bilateraler 
und multilateraler Vereinbarungen und 
informeller transregionaler Treffen von 
Wissenschaftlern und anderer 
gesellschaftlicher Partner.

Or. es

Begründung

Se demostraría así el propósito de cooperación con países asociados, en relaciones de 
vecindad, en desarrollo, etc. de manera similar al anterior Sexto Programa Marco, y llevado 
a cabo con acciones de tipo INCO (reconocidas por la comunidad internacional).

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 115
Anhang III Absatz 1

Gemäß Anhang II gewährt die Gemeinschaft 
der Europäischen Investitionsbank (EIB) 
einen Zuschuss (Koordinierungs- und 
Unterstützungsmaßnahme). Dieser Zuschuss 
soll zum Ziel der Gemeinschaft beitragen, 
die privaten Investitionen in die Forschung 
anzukurbeln, indem die Bank mehr 
Spielraum für das Risikomanagement erhält, 
wodurch sich, i) das Darlehensvolumen der 
EIB für bestimmte Risiken erhöht und ii) 
europäische Forschungsprojekte mit 
höherem Risiko finanziert werden können, 
die ohne Unterstützung der Gemeinschaft 
nicht finanzierbar wären.

De conformidad con lo dispuesto en el 
anexo II, la Comunidad aportará una 
subvención ( acción de coordinación y 
apoyo) al Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) que será un socio del riesgo 
compartido. Esta subvención contribuirá a 
alcanzar el objetivo comunitario de fomentar 
la inversión del sector privado en la 
investigación, desarrollo tecnológico y 
demonstración reforzando la capacidad del 
Banco para gestionar riesgos y permitiendo 
así (i) un mayor volumen de préstamos y 
garantías del BEI para un cierto nivel de 
riesgo y (ii) la financiación de acciones de 
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IDT europeas más arriesgadas que las que 
podrían financiarse sin apoyo comunitario.

Or. es

Begründung

Enmienda necesaria para dejar claro el papel del BEI.

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 116
Anhang III Absatz 2

Entsprechend ihrer Satzung, ihren 
Vorschriften und Verfahren verleiht die EIB 
Mittel, die sie an den internationalen 
Kapitalmärkten aufgenommen hat. Neben 
ihren Eigenmitteln dient der Zuschuss als 
Rückstellung und Kapitalzuweisung 
innerhalb der Bank, um damit einen Teil der 
Risiken, die der Bank bei der 
Darlehensfinanzierung europäischer FTE-
Großprojekte entstehen, abzudecken.

Entsprechend ihrer Satzung, ihren 
Vorschriften und Verfahren verleiht die EIB 
Mittel, die sie an den internationalen 
Kapitalmärkten aufgenommen hat. A 
continuación, utilizará la subvención, junto 
con sus propios fondos, como provisiones y 
asignación de capital dentro del banco para 
cubrir parte de los riesgos ligados a estos 
préstamos a acciones de IDT europeas 
subvencionables.

Or. es

Begründung

No hay que limitar en ningún modo el acceso del BEI; los créditos no deben ser sólo para las 
“grandes” acciones.

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 117
Anhang III Absatz 5 Bullet 2

Die Förderwürdigkeit umfangreicher 
europäischer FTE-Maßnahmen. 
Grundsätzlich ist der Aufbau von 
Forschungsinfrastrukturen, den die 
Gemeinschaft im Rahmen dieses 
spezifischen Programms fördert, 
automatisch förderwürdig. In Frage kommen 
auch Forschungsinfrastrukturen. Gemäß der 
nach Artikel 167 EG-Vertrag zu erlassenden 

Die Förderwürdigkeit umfangreicher 
europäischer FTE-Maßnahmen. 
Grundsätzlich ist der Aufbau von 
Forschungsinfrastrukturen, den die 
Gemeinschaft im Rahmen dieses 
spezifischen Programms fördert, 
automatisch förderwürdig. In Frage kommen 
auch Forschungsinfrastrukturen. Los 
candidatos, sin tener en cuenta su tamaño 
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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.

(incluidas las PIME), pueden beneficiarse 
de este instrumento para la financiación de 
sus actividades. 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. es

Begründung

Poner límites de tamaño para la  participación en los créditos del BEI perjudicaría 
claramente a las PYME e iría en contra del espíritu del programa específico.

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 118
Anhang IV Titel und Absatz 1

Koordinierung von Forschungsprogrammen 
außerhalb des Gemeinschaftsrahmens

Implementación conjunta de los programas 
de investigación no comunitarios 

Nachstehend wird eine Initiative für die 
gemeinsame Durchführung nationaler 
Forschungsprogramme erläutert, die sich auf 
Artikel 169 EG-Vertrag stützt und einer 
eigenen Entscheidung bedarf. Weitere 
Initiativen können noch während der 
Umsetzung des siebten Rahmenprogramms 
entworfen und vorgeschlagen werden.

A continuación se especifica una iniciativa 
que servirá de base indicativa para la 
ejecución conjunta de programas nacionales 
de investigación, que podría ser aprobada 
mediante una Decisión aparte en virtud del 
artículo 169 del Tratado. Weitere Initiativen 
können noch während der Umsetzung des 
siebten Rahmenprogramms entworfen und 
vorgeschlagen werden.

Or. es

Begründung

Enmienda aclaratoria, pues los programas, más que coordinarse, se “implementan” de 
manera conjunta.
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Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 119
Anhang IV Absatz 2

Im Falle einer derartigen Entscheidung 
werden für die Durchführung, Organisation 
und Abwicklung den jeweiligen Maßnahmen 
angepasste Strukturen geschaffen Gemäß 
Anhang II wird die Gemeinschaft die 
Initiative bis zu dem in Anhang II genannten 
Höchstbetrag finanziell unterstützen und 
sich an der Durchführung unter Einsatz der 
für die jeweilige Maßnahme am besten 
geeigneten Mittel beteiligen.

En el caso al que se aplica esta Decisión, se 
crearía una estructura de ejecución 
especializada, junto con la estructura 
organizativa y los organismos de gobierno 
que resulten necesarios para la ejecución de 
la acción. De acuerdo con el anexo II, la 
Comunidad podría aportar ayuda 
económica a la iniciativa y podría participar 
activamente en la ejecución recurriendo a los 
medios que mejor se adecuen a cada acción.

Or. es

Begründung

La enmienda se justifica en sus propios términos.

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell

Änderungsantrag 120
Anhang IV Bullet 1 Überschrift und Absatz 1

Initiative für forschungsintensive KMU auf 
der Grundlage von Artikel 169

Iniciativa del Artículo 169 en el campo de 
las PYME que trabajan en desarrollo 
tecnológico 

Ziel ist es, ein gemeinsames 
Forschungsprogramm ins Leben zu rufen 
und durchzuführen, das 
forschungsintensiven KMU zugute kommt 
und diese darin unterstützen soll, ihre 
Forschungs- und Innovationskapazitäten 
auszuweiten. Aufbauend auf die 
Erfahrungen mit dem EUREKA-Programm 
werden von der Initiative Anreize für 
transnationale FuE-Projekte unter der 
Führung dieser KMU ausgehen. Sie ergänzt 
somit andere KMU-spezifische Maßnahmen, 
die im Zusammenhang mit dem siebten 
Rahmenprogramm durchgeführt werden.

El objetivo será lanzar y ejecutar un 
programa conjunto de I+D en beneficio de 
las PYME que trabajan en desarrollo 
tecnológico destinado a impulsar su 
capacidad de investigación e innovación. 
Partiendo de EUREKA, el programa 
estimulará proyectos orientados a mercados 
innovadores y apoyará proyectos de I+D 
transnacionales dirigidos por estas empresas. 
Sie ergänzt somit andere KMU-spezifische 
Maßnahmen, die im Zusammenhang mit 
dem siebten Rahmenprogramm durchgeführt 
werden.

Or. es
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Begründung

Introducir el desarrollo tecnológico y la innovación, además de la investigación.


