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Änderungsantrag 1
Philippe Lamberts

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 2a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

- unter Hinweis auf die Leitinitiative 
„Ressourcenschonendes Europa“ im 
Rahmen der Strategie EU 2020 
(KOM(2011)0021),

Or. en

Änderungsantrag 2
Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 9a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

- unter Hinweis auf die Mitteilung der 
Kommission vom 20. April 2009 „Neue 
Horizonte für die IKT - eine Strategie für 
die europäische Forschung auf dem 
Gebiet der neuen und künftigen 
Technologien“ (KOM(2009)0184),

Or. en

Änderungsantrag 3
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 11a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

- unter Hinweis auf den 
Entschließungsantrag B7-0343/2011 zum 
100. Jahrestag der Verleihung des 
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Nobelpreises an Maria Skłodowska-Curie,

Or. en

Änderungsantrag 4
Edit Herczog, Christian Ehler, Ioan Enciu, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass die Kommission 
im Anschluss an die Überprüfung des 
Haushaltsplans beschlossen hat, eine 
Debatte darüber anzustoßen, wie 
Forschung und Innovationen auf nationaler 
und auf EU-Ebene wirksamer finanziert 
werden können,

A. in der Erwägung, dass die Kommission 
im Anschluss an die Überprüfung des 
Haushaltsplans beschlossen hat, eine 
Debatte darüber anzustoßen, wie 
Forschung und Innovationen auf nationaler 
und auf EU-Ebene am wirksamsten
finanziert werden können, und die 
Zuweisung von Finanzmitteln für EU-
Forschungs- und Innovationsprogramme 
als oberste Priorität der EU zu behandeln,

Or. en

Änderungsantrag 5
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass die Kommission 
im Anschluss an die Überprüfung des 
Haushaltsplans beschlossen hat, eine 
Debatte darüber anzustoßen, wie 
Forschung und Innovationen auf nationaler 
und auf EU-Ebene wirksamer finanziert 
werden können,

A. in der Erwägung, dass die Kommission 
im Anschluss an die Überprüfung des 
Haushaltsplans beschlossen hat, eine 
Debatte darüber anzustoßen, wie 
Forschung und Innovationen auf 
regionaler, nationaler und auf EU-Ebene 
wirksamer finanziert werden können,

Or. pl
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Änderungsantrag 6
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die EU es sich 
zum Ziel gesetzt hat, bis 2020 die 
Ausgaben für F&E auf 3 % des BIP 
aufzustocken,

B. in der Erwägung, dass die EU es sich 
zum Ziel gesetzt hat, bis 2020 die 
Ausgaben für F&E auf 3 % des BIP 
aufzustocken, das oberste Ziel jedoch 
darin besteht, Innovation und Wachstum 
anzuregen und den gesellschaftlichen 
Herausforderungen Europas zu 
begegnen, insbesondere durch die 
Förderung privater Investitionen in F&E,

Or. en

Änderungsantrag 7
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die EU es sich 
zum Ziel gesetzt hat, bis 2020 die 
Ausgaben für F&E auf 3 % des BIP 
aufzustocken,

B. in der Erwägung, dass die EU es sich 
zum Ziel gesetzt hat, bis 2020 die 
Ausgaben für F&E auf 3 % des BIP 
aufzustocken, und dass dieses Ziel höhere 
öffentliche Ausgaben für Forschung und 
Wissenschaft erfordert, um mehr private 
Investitionen für F&E in der 
Europäischen Union zu fördern,

Or. en

Änderungsantrag 8
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Erwägung Β
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Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die EU es sich 
zum Ziel gesetzt hat, bis 2020 die 
Ausgaben für F&E auf 3 % des BIP 
aufzustocken,

B. in der Erwägung, dass die EU es sich 
zum Ziel gesetzt hat, bis 2020 die 
Ausgaben für F&E auf 3 % des BIP 
aufzustocken, viele Länder jedoch noch 
weit vom Erreichen dieses Ziels entfernt 
sind,

Or. el

Änderungsantrag 9
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Erwägung Ba (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass das 
Europäische Parlament in seiner 
Entschließung vom 8. Juni 2011 
„Investitionen in die Zukunft: ein neuer 
mehrjähriger Finanzrahmen“ einen 
beträchtlichen Anstieg der öffentlichen 
Ausgaben für Forschung und 
Wissenschaft gefordert hat,

Or. en

Änderungsantrag 10
Lena Ek

Entschließungsantrag
Erwägung Ba (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass die Ausgaben 
so weit wie möglich mit den 
übergeordneten politischen Zielen der 
Strategie Europa 2020 abgestimmt 
werden sollten,
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Or. en

Änderungsantrag 11
Bendt Bendtsen

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass im 
Zusammenhang mit den starken Zwängen, 
unter denen die öffentlichen Haushalte in 
den Mitgliedstaaten leiden, tendenziell ein 
starker Druck herrscht, die Mittel des EU-
Haushalts einzufrieren oder sogar zu 
kürzen, sowie in der Erwägung, dass der 
Bereich Forschung, Entwicklung und 
Innovation einer der Bereiche ist, in denen 
die europäische Zusammenarbeit einen 
echten Mehrwert bewirkt hat, was deutlich 
macht, dass die verfügbaren Mittel der EU 
neu zugewiesen werden müssen,

C. in der Erwägung, dass im 
Zusammenhang mit den starken Zwängen, 
unter denen die öffentlichen Haushalte in 
den Mitgliedstaaten leiden, tendenziell ein 
starker Druck herrscht, die Mittel des EU-
Haushalts einzufrieren oder sogar zu 
kürzen, sowie in der Erwägung, dass der 
Bereich Forschung, Entwicklung und 
Innovation einer der Bereiche ist, in denen 
die europäische Zusammenarbeit im 
Gegensatz zu einigen anderen 
Haushaltsposten einen echten Mehrwert 
bewirkt hat, was deutlich macht, dass die 
verfügbaren Mittel der EU neu zugewiesen 
werden müssen,

Or. en

Änderungsantrag 12
Edit Herczog, Christian Ehler, Ioan Enciu, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass die 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Krise 
in den Mitgliedstaaten höchst 
unterschiedliche Auswirkungen hat und 
dass Forschung, Bildung und Innovation 
nicht nur für die Wiederankurbelung der 
Wirtschaft und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen wesentliche Instrumente 
sind, sondern auch für die Definition eines 

D. in der Erwägung, dass die 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Krise 
in den Mitgliedstaaten höchst 
unterschiedliche Auswirkungen hat und 
dass Forschung, Bildung und Innovation 
nicht nur für die Wiederankurbelung der 
Wirtschaft und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen wesentliche Instrumente 
sind, sondern auch für die Definition eines 
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Wachstumsmodells, das zukunftsfähig und 
inklusiv ist,

Wachstumsmodells, das zukunftsfähig und 
inklusiv ist; in der Erwägung, dass die 
wichtigste Priorität der EU darin bestehen 
sollte, das Wachstums- und 
Beschäftigungspotenzial der EU durch 
die Erreichung der Ziele der EU-2020-
Leitinitiativen zu maximieren,

Or. en

Änderungsantrag 13
Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass die 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Krise 
in den Mitgliedstaaten höchst 
unterschiedliche Auswirkungen hat und 
dass Forschung, Bildung und Innovation 
nicht nur für die Wiederankurbelung der 
Wirtschaft und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen wesentliche Instrumente 
sind, sondern auch für die Definition eines 
Wachstumsmodells, das zukunftsfähig und 
inklusiv ist,

D. in der Erwägung, dass die 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Krise 
in den Mitgliedstaaten höchst 
unterschiedliche Auswirkungen hat und 
dass Forschung (als Grundlagen- und 
angewandte Forschung), Bildung und 
Innovation nicht nur für die 
Wiederankurbelung der Wirtschaft und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen wesentliche 
Instrumente sind, sondern auch für die 
Definition eines Wachstumsmodells, das 
zukunftsfähig und inklusiv ist,

Or. en

Änderungsantrag 14
Philippe Lamberts

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass die 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Krise 
in den Mitgliedstaaten höchst 

D. in der Erwägung, dass die 
wirtschaftliche, gesellschaftliche und 
ökologische Krise in den Mitgliedstaaten 
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unterschiedliche Auswirkungen hat und 
dass Forschung, Bildung und Innovation 
nicht nur für die Wiederankurbelung der 
Wirtschaft und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen wesentliche Instrumente 
sind, sondern auch für die Definition eines 
Wachstumsmodells, das zukunftsfähig und 
inklusiv ist,

höchst unterschiedliche Auswirkungen hat 
und dass Forschung, Bildung und 
Innovation nicht nur für die 
Wiederankurbelung der Wirtschaft und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen wesentliche 
Instrumente sind, sondern auch für die 
Definition eines Gesellschaftsmodells, das 
zukunftsfähig und inklusiv ist,

Or. en

Änderungsantrag 15
Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Erwägung Da (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass die EU und 
ihre Mitgliedstaaten die Mittel aufbringen 
müssen, die ihnen eine gemeinsame 
Reaktion auf die großen 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, 
ökologischen, demografischen und 
ethischen Herausforderungen ermöglicht, 
vor denen die Völker Europas stehen, 
insbesondere Bevölkerungsalterung und 
Gesundheit, Nahrungsmittelversorgung, 
nachhaltige Entwicklung und die großen 
ökologischen Herausforderungen usw., 
sowie in der Erwägung, dass die sich 
daraus ergebenden Lösungen die 
Einzelnen dazu motivieren müssen, mehr 
Verantwortung für ihr Handeln zu 
übernehmen,

Or. fr

Änderungsantrag 16
Françoise Grossetête

Entschließungsantrag
Erwägung E
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Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass andere Regionen 
und Länder der Welt zunehmend in 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
investieren und dass die EU-Investitionen 
in diesem Bereich daher auf den Ausbau 
der wissenschaftlichen Kapazität und die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU generell 
ausgerichtet werden sollten,

E. in der Erwägung, dass andere Regionen 
und Länder der Welt zunehmend in 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
investieren und dass die EU-Investitionen 
in diesem Bereich daher auf den Ausbau 
der wissenschaftlichen Kapazität und die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU generell 
ausgerichtet werden sollten; in diesem 
Zusammenhang ferner in der Erwägung, 
dass die Kommission eine Änderung der 
Vorschriften für staatliche Beihilfen in 
den Bereichen Forschung und Innovation 
vorschlagen sollte, damit letztere zur 
Wettbewerbsfähigkeit der Union beitragen 
können,

Or. fr

Änderungsantrag 17
Edit Herczog, Christian Ehler, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass andere Regionen 
und Länder der Welt zunehmend in 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
investieren und dass die EU-Investitionen 
in diesem Bereich daher auf den Ausbau 
der wissenschaftlichen Kapazität und die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU generell 
ausgerichtet werden sollten,

E. in der Erwägung, dass andere Regionen 
und Länder der Welt zunehmend in 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
investieren und dass die EU-Investitionen 
in diesem Bereich daher auf den Ausbau 
der wissenschaftlichen Kapazität und die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU generell 
ausgerichtet werden sollten; in der 
Erwägung, dass ein einheitliches 
Instrumentarium entlang der gesamten 
„Innovationskette“ erforderlich ist, mit 
dem ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen akademisch orientierter 
Forschung, angewandter 
wissenschaftlicher Forschung und 
Innovation sichergestellt wird,
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Or. en

Änderungsantrag 18
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass andere Regionen 
und Länder der Welt zunehmend in 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
investieren und dass die EU-Investitionen 
in diesem Bereich daher auf den Ausbau 
der wissenschaftlichen Kapazität und die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU generell 
ausgerichtet werden sollten,

E. in der Erwägung, dass andere Regionen 
und Länder der Welt zunehmend in 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
investieren und dass die EU-Investitionen 
in diesem Bereich daher auf den Ausbau 
der wissenschaftlichen Kapazität und die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU generell 
ausgerichtet werden sollten, und in der 
Erwägung, dass Forschungsprioritäten 
und -ausgaben mit dem Ziel festgelegt 
werden sollten, Europa eine führende 
Stellung zu verschaffen,

Or. en

Änderungsantrag 19
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass andere Regionen 
und Länder der Welt zunehmend in 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
investieren und dass die EU-Investitionen 
in diesem Bereich daher auf den Ausbau 
der wissenschaftlichen Kapazität und die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU generell 
ausgerichtet werden sollten,

E. in der Erwägung, dass andere Regionen 
und Länder der Welt zunehmend in 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
investieren und dass die EU-Investitionen 
in diesem Bereich daher auf die Förderung 
von Investitionen seitens der Industrie
und die Wettbewerbsfähigkeit der EU 
generell ausgerichtet werden sollten,

Or. en
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Änderungsantrag 20
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Erwägung Ε

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass andere Regionen 
und Länder der Welt zunehmend in 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
investieren und dass die EU-Investitionen 
in diesem Bereich daher auf den Ausbau 
der wissenschaftlichen Kapazität und die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU generell 
ausgerichtet werden sollten,

E. in der Erwägung, dass andere Regionen 
und Länder der Welt, vor allem 
Entwicklungsländer, zunehmend in 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
investieren und dass die EU-Investitionen 
in diesem Bereich daher auf den Ausbau 
und die Gewinnung der 
wissenschaftlichen Kapazität und die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU generell 
ausgerichtet werden sollten,

Or. el

Änderungsantrag 21
Bendt Bendtsen

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass andere Regionen 
und Länder der Welt zunehmend in 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
investieren und dass die EU-Investitionen 
in diesem Bereich daher auf den Ausbau 
der wissenschaftlichen Kapazität und die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU generell 
ausgerichtet werden sollten,

E. in der Erwägung, dass andere Regionen
und Länder der Welt zunehmend in 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
investieren und dass die EU-Investitionen 
in diesem Bereich daher auf den Ausbau 
der wissenschaftlichen Kapazität und die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU generell 
durch exzellente Forschung ausgerichtet 
werden sollten,

Or. en
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Änderungsantrag 22
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass die EU in letzter 
Zeit mehr Mittel für Forschung, 
Entwicklung und Innovation aufwendet, 
dass aber diejenigen Mitgliedstaaten, die 
wissenschaftlich oder technologisch auf 
einem höheren Stand sind, den 
Löwenanteil der im Rahmen der 
verschiedenen Finanzierungssysteme und -
programme zur Verfügung stehenden 
Mittel (auch für Großprojekte) abschöpfen, 
was dazu führt, dass einige Mitgliedstaaten 
und europäische Regionen sowohl beim 
Zugang zur Finanzierung als auch bei der 
Beteiligung auf unbestimmte Zeit 
unterrepräsentiert bleiben werden,

F. in der Erwägung, dass mit der EU-
Finanzierung von Forschung, 
Entwicklung und Innovation europäische 
Spitzenleistungen erzielt werden sollen 
und diese Ausgaben als Voraussetzung 
für die Führungsposition in der Welt mit 
strengen Kriterien erhöht werden müssen; 
in der Erwägung, dass die Strukturfonds 
und der Kohäsionsfonds eine größere 
Rolle bei der Herausbildung von 
Spitzenleistungen in allen Teilen der 
Union spielen sollten,

Or. en

Änderungsantrag 23
Vicky Ford

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass die EU in letzter 
Zeit mehr Mittel für Forschung, 
Entwicklung und Innovation aufwendet, 
dass aber diejenigen Mitgliedstaaten, die 
wissenschaftlich oder technologisch auf 
einem höheren Stand sind, den 
Löwenanteil der im Rahmen der 
verschiedenen Finanzierungssysteme und 
-programme zur Verfügung stehenden 
Mittel (auch für Großprojekte) abschöpfen, 
was dazu führt, dass einige Mitgliedstaaten 
und europäische Regionen sowohl beim 

F. in der Erwägung, dass die EU in letzter 
Zeit mehr Mittel für Forschung, 
Entwicklung und Innovation aufwendet, 
dass aber diejenigen Mitgliedstaaten, die 
wissenschaftlich oder technologisch auf 
einem höheren Stand sind, den 
Löwenanteil der durch die verschiedenen 
Rahmenfinanzierungssysteme und 
-programme zur Verfügung stehenden 
Mittel (auch für Großprojekte) abschöpfen, 
was dazu führt, dass einige Mitgliedstaaten 
und europäische Regionen sowohl beim 
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Zugang zur Finanzierung als auch bei der 
Beteiligung auf unbestimmte Zeit 
unterrepräsentiert bleiben werden,

Zugang zur Finanzierung als auch bei der 
Beteiligung auf unbestimmte Zeit 
unterrepräsentiert bleiben werden, räumt 
ein, dass viele der im Rahmenprogramm 
nicht so stark vertretenen Regionen 
andererseits mehr Ressourcen in 
Anspruch nehmen, die im Rahmen des 
Kohäsionsfonds und der Strukturfonds 
zur Verfügung stehen,

Or. en

Änderungsantrag 24
Krišjānis Kariņš

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass die EU in letzter 
Zeit mehr Mittel für Forschung, 
Entwicklung und Innovation aufwendet, 
dass aber diejenigen Mitgliedstaaten, die 
wissenschaftlich oder technologisch auf 
einem höheren Stand sind, den 
Löwenanteil der im Rahmen der 
verschiedenen Finanzierungssysteme und -
programme zur Verfügung stehenden 
Mittel (auch für Großprojekte) abschöpfen, 
was dazu führt, dass einige Mitgliedstaaten 
und europäische Regionen sowohl beim 
Zugang zur Finanzierung als auch bei der 
Beteiligung auf unbestimmte Zeit 
unterrepräsentiert bleiben werden,

F. in der Erwägung, dass die EU in letzter 
Zeit mehr Mittel für Forschung, 
Entwicklung und Innovation aufwendet, 
dass aber diejenigen Mitgliedstaaten, die 
wissenschaftlich oder technologisch auf 
einem höheren Stand sind, den 
Löwenanteil der im Rahmen der 
verschiedenen Finanzierungssysteme und -
programme zur Verfügung stehenden 
Mittel (auch für Großprojekte) abschöpfen
können, was dazu führt, dass einige 
Mitgliedstaaten und europäische Regionen 
sowohl beim Zugang zur Finanzierung als 
auch bei der Beteiligung auf unbestimmte 
Zeit unterrepräsentiert bleiben werden,

Or. en

Änderungsantrag 25
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler

Entschließungsantrag
Erwägung F
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Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass die EU in letzter 
Zeit mehr Mittel für Forschung, 
Entwicklung und Innovation aufwendet, 
dass aber diejenigen Mitgliedstaaten, die 
wissenschaftlich oder technologisch auf 
einem höheren Stand sind, den 
Löwenanteil der im Rahmen der 
verschiedenen Finanzierungssysteme und -
programme zur Verfügung stehenden 
Mittel (auch für Großprojekte) abschöpfen, 
was dazu führt, dass einige Mitgliedstaaten 
und europäische Regionen sowohl beim 
Zugang zur Finanzierung als auch bei der 
Beteiligung auf unbestimmte Zeit 
unterrepräsentiert bleiben werden,

F. in der Erwägung, dass die EU in letzter 
Zeit mehr Mittel für Forschung, 
Entwicklung und Innovation aufwendet,
dass aber diejenigen Mitgliedstaaten, die 
wissenschaftlich oder technologisch auf 
einem höheren Stand sind, den 
Löwenanteil der im Rahmen der 
verschiedenen Finanzierungssysteme und -
programme zur Verfügung stehenden 
Mittel (auch für Großprojekte) abschöpfen, 
was dazu führt, dass einige Mitgliedstaaten 
und ihre europäische Regionen sowohl 
beim Zugang zur Finanzierung als auch bei 
der Beteiligung auf unbestimmte Zeit 
unterrepräsentiert bleiben werden,

Or. en

Änderungsantrag 26
Herbert Reul

Entschließungsantrag
Erwägung Fa (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. in der Erwägung, dass für die 
Vollendung des Europäischen 
Forschungsraums und zur langfristigen 
Erhaltung seiner internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit, Europa sein 
gesamtes Potential entwickeln und nutzen 
muss, und dass daher die strukturellen 
Ursachen für den anhaltenden 
Abwanderung von qualifizierten 
Wissenschaftlern aus einigen 
Mitgliedsländern und für deren geringe 
Beteiligung an den europäischen 
Forschungsprogrammen zum Vorteil 
ganz Europas überwunden werden 
müssen,

Or. de
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Änderungsantrag 27
Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Erwägung Fa (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. In der Erwägung, dass in der 
Koordinierung der 27 nationalen 
Forschungsprogramme ein enormes 
ungenutztes Potenzial steckt, zu deren 
Nutzung die Verschwendung von 
Ressourcen durch Doppelarbeit und 
unnötige Administration gesenkt werden 
muss,

Or. da

Änderungsantrag 28
Krišjānis Kariņš

Entschließungsantrag
Erwägung Fa (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. in der Erwägung, dass eine fehlende 
Infrastruktur nach wie vor die 
Möglichkeiten einiger Mitgliedstaaten 
und Regionen zur Beantragung von 
Mitteln behindert,

Or. en

Änderungsantrag 29
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Erwägung G
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Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass es innerhalb der 
EU nach wie vor Ungleichgewichte gibt, 
was die Kapazitäten für die Finanzierung 
von F&E, die Industriestrukturen und das 
Hochschulwesen auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten anbelangt,

G. in der Erwägung, dass die Forschungs-
und Innovationskapazität in ganz Europa 
verbessert und ihre optimale Nutzung 
sichergestellt werden sollte, um eine 
weltweit führende Forschung in Europa 
zu fördern; in der Erwägung, dass kein 
Widerspruch zwischen den Kriterien für 
Exzellenz und dem Zusammenhalt 
besteht, da ohne Exzellenz keine 
europäische Führungsposition möglich ist 
und weniger Investitionen in die 
Forschung der Union an sich fließen,

Or. en

Änderungsantrag 30
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass es innerhalb der 
EU nach wie vor Ungleichgewichte gibt, 
was die Kapazitäten für die Finanzierung 
von F&E, die Industriestrukturen und das 
Hochschulwesen auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten anbelangt,

G. in der Erwägung, dass es innerhalb der 
EU nach wie vor beträchtliche und 
zunehmende Ungleichgewichte gibt, was 
die Kapazitäten für die Finanzierung von 
F&E, die Industriestrukturen und das 
Hochschulwesen auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten anbelangt, und dass die 
Kapazitäten für die nationale 
Finanzierung von Forschung unmittelbar 
mit den Leistungen der Mitgliedstaaten 
hinsichtlich ihrer Beteiligung am Siebten 
Rahmenprogramm zusammenhängen,

Or. el

Änderungsantrag 31
Rolandas Paksas
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Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass es innerhalb der 
EU nach wie vor Ungleichgewichte gibt, 
was die Kapazitäten für die Finanzierung 
von F&E, die Industriestrukturen und das 
Hochschulwesen auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten anbelangt,

G. in der Erwägung, dass es innerhalb der 
EU nach wie vor Ungleichgewichte gibt, 
was die Kapazitäten für die Finanzierung 
von F&E, die Industriestrukturen und das 
Hochschulwesen auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten anbelangt, und dass die 
wachsenden Forschungskosten einen 
größeren Finanzierungsbedarf 
verursachen, um die gleichen Ergebnisse 
zu erzielen, und dass neue 
Forschungsbereiche entstehen,

Or. lt

Änderungsantrag 32
Bendt Bendtsen

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass es innerhalb der 
EU nach wie vor Ungleichgewichte gibt, 
was die Kapazitäten für die Finanzierung 
von F&E, die Industriestrukturen und das 
Hochschulwesen auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten anbelangt,

G. in der Erwägung, dass es innerhalb der 
EU nach wie vor Ungleichgewichte gibt, 
was die Kapazitäten für die Finanzierung 
von F&E, die Industriestrukturen und das 
Hochschulwesen auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten anbelangt, und dass diese 
Unterschiede ein Zeichen für den 
komparativen Vorteil der einzelnen 
Mitgliedstaaten sind,

Or. en

Änderungsantrag 33
Ioan Enciu

Entschließungsantrag
Erwägung G
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Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass es innerhalb der 
EU nach wie vor Ungleichgewichte gibt, 
was die Kapazitäten für die Finanzierung 
von F&E, die Industriestrukturen und das 
Hochschulwesen auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten anbelangt,

G. in der Erwägung, dass es innerhalb der 
EU nach wie vor Ungleichgewichte gibt, 
was die Kapazitäten für die Finanzierung 
von F&E, die Industriestrukturen und das 
Hochschulwesen auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten anbelangt, und dass 
Ausgleichsmechanismen eingerichtet 
werden sollten, damit die 
Wettbewerbsfähigkeit für alle 
Mitgliedstaaten gleichermaßen gesichert 
ist,

Or. en

Änderungsantrag 34
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Entschließungsantrag
Erwägung Ga (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ga. in der Erwägung, dass die EU-
Finanzierung von F&E&I innerhalb 
Europas unterschiedliche Bedeutung und 
territoriale Auswirkungen hat und dass 
diese Abweichungen sowohl auf die 
ungleiche wissenschaftlich-technische 
Spezialisierung der Mitgliedstaaten als 
auch auf Ungleichgewichte in Bezug auf 
die Kapazitäten für die Finanzierung von 
F&E, die Industriestrukturen und das 
Hochschulwesen auf Ebene der 
Mitgliedstaaten zurückzuführen sind,

Or. it

Änderungsantrag 35
Jean-Pierre Audy
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Entschließungsantrag
Erwägung Ga (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ga. in der Erwägung, dass ein besseres 
Verhältnis zwischen Hochschulen, 
Forschung und Industrie im Hinblick auf 
eine bessere Umsetzung der 
Forschungsergebnisse in Erzeugnisse und 
Dienstleistungen unerlässlich ist, die zum 
wirtschaftlichen Wachstum und zum 
Wohl der gesamten Gesellschaft beitragen 
würde,

Or. fr

Änderungsantrag 36
Zigmantas Balčytis

Entschließungsantrag
Erwägung Ga (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ga. in der Erwägung, dass sich die 
nationalen und regionalen Regierungen 
weitgehend von unterschiedlichen 
Strategien leiten lassen und dies zu 
kostspieliger Doppelarbeit und 
Fragmentierung führt,

Or. lt

Änderungsantrag 37
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass sich an ihrem 
gegenwärtigen Zugang zu Mitteln für 

H. in der Erwägung, dass Industrie und 
KMU große Bedeutung für die Wirtschaft 
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Forschung, Entwicklung und Innovation 
nicht ablesen lässt, welch große Bedeutung 
KMU für die Wirtschaft der EU haben,

und die Beschäftigung in der EU haben 
und daher eine Vereinfachung und ein 
Abbau der Bürokratie notwendig sind, um 
die Zugänglichkeit und die Beteiligung 
von KMU und der Industrie an sich zu 
verbessern,

Or. en

Änderungsantrag 38
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass sich an ihrem
gegenwärtigen Zugang zu Mitteln für 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
nicht ablesen lässt, welch große Bedeutung 
KMU für die Wirtschaft der EU haben,

H. in der Erwägung, dass sich an ihrer
gegenwärtigen Beteiligung an Mitteln für 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
nicht ablesen lässt, welch große Bedeutung 
KMU für die Wirtschaft und die 
Beschäftigung in der EU haben, erkennt 
an, dass die Kooperation mit der Industrie 
wichtige Investitionen in Forschung, 
Entwicklung und Innovation seitens der 
Industrie gefördert hat,

Or. en

Änderungsantrag 39
Edit Herczog, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass sich an ihrem 
gegenwärtigen Zugang zu Mitteln für 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
nicht ablesen lässt, welch große Bedeutung 
KMU für die Wirtschaft der EU haben,

H. in der Erwägung, dass sich an ihrem 
gegenwärtigen Zugang zu Mitteln für 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
nicht ablesen lässt, welch große Bedeutung 
KMU für die Wirtschaft und die 
Beschäftigung in der EU haben; in der 
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Erwägung, dass die Beteiligung von KMU 
an Forschungs-, Entwicklungs- und 
Innovationsprojekten einen Anteil von 
15 % erreichen und auf diese Weise die 
Wettbewerbsbasis Europas fördern sollte,

Or. en

Änderungsantrag 40
Philippe Lamberts

Entschließungsantrag
Erwägung Ha (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ha. in der Erwägung, dass sich in diesem 
strategischen Rahmen eine Änderung der 
Prioritätsbereiche und zugewiesenen 
Budgets widerspiegeln sollte, so dass sie 
auf die Bestrebungen der EU zur 
Bewältigung der wichtigen 
gesellschaftlichen Herausforderungen 
wie Klimawandel, Energie- und 
Ressourceneffizienz eingestellt sind; in 
der Erwägung, dass die der Forschung im 
Bereich nachhaltige Energie zugeteilten 
Mittel heute den geringsten Anteil des 
gesamten Rahmenprogramms 
ausmachen, was im Widerspruch zu den 
Zielen der EU in diesem Bereich steht,

Or. en

Änderungsantrag 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Entschließungsantrag
Erwägung Ha (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ha. in der Erwägung, dass die globalen 
gesellschaftlichen Herausforderungen 
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globale Lösungen wie etwa die Nutzung 
bestehender und die Schaffung neuer 
Plattformen für die Zusammenarbeit der 
Partner aus allen Mitgliedstaaten 
erfordern und deshalb einer stärkeren 
Integration der grenzübergreifenden 
Forschung sowie der auf die KMU 
abgestellten Instrumente bei der 
Bewältigung dieser Herausforderungen 
entscheidende Bedeutung zukommt,

Or. pl

Änderungsantrag 42
Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Erwägung Ha (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ha. in der Erwägung, dass es angesichts 
der globalen Krise Zeit für einen 
Systemwechsel in der EU-Forschung ist, 
weg von den starren Themen hin zum 
Fokus auf die großen 
gesellschaftspolitischen 
Herausforderungen der Menschheit,

Or. da

Änderungsantrag 43
Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Erwägung Ha (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ha. in der Erwägung, dass Forschung 
und Innovation in der Europa-2020-
Strategie zu einem zentralen Bestandteil 
eines intelligenten, nachhaltigen und 
integrativen Wachstums erklärt wurden,
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Or. fr

Änderungsantrag 44
Lena Ek

Entschließungsantrag
Erwägung Ha (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ha. in der Erwägung, dass das RP7 nach 
den gleichen allgemeinen Grundsätzen 
gestaltet sein sollte wie der Europäische 
Forschungsraum,

Or. en

Änderungsantrag 45
Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Erwägung Hb (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Hb. in der Erwägung, dass 
armutsassoziierte und vernachlässigte 
Krankheiten die wirtschaftliche 
Entwicklung, vor allem in 
Entwicklungsländern, behindern; in der 
Erwägung, dass mehr als eine Milliarde 
Menschen erkrankt sind und jedes Jahr 
Millionen Menschen an den Folgen 
dieser Krankheiten sterben,

Or. en

Änderungsantrag 46
Angelika Niebler, Christian Ehler

Entschließungsantrag
Ziffer 1
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt das Grünbuch der Kommission, 
in welchem ein einheitlicher strategischer 
Rahmen für die Finanzierung von 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
festgelegt wird, und ist der Auffassung, 
dass in diesem neuen Rahmen die EU-
Forschungsprogramme und 
Finanzierungssysteme zentral miteinander 
verknüpft werden sollten;

1. begrüßt das Grünbuch der Kommission, 
in welchem ein einheitlicher strategischer 
Rahmen für die Finanzierung von 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
festgelegt wird; ist der Auffassung, dass in 
diesem neuen Rahmen die EU-
Forschungsprogramme und 
Finanzierungssysteme zentral miteinander 
verknüpft werden sollten; keineswegs darf 
eine solche Struktur jedoch dazu führen, 
dass die universitäre und Hochschul-
Wissenschaft im Wettbewerb um knapper 
werdende Fördermittel gegenüber 
anderen Akteuren benachteiligt wird;

Or. de

Änderungsantrag 47
Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt das Grünbuch der Kommission, 
in welchem ein einheitlicher strategischer 
Rahmen für die Finanzierung von 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
festgelegt wird, und ist der Auffassung, 
dass in diesem neuen Rahmen die EU-
Forschungsprogramme und 
Finanzierungssysteme zentral miteinander 
verknüpft werden sollten;

1. begrüßt das Grünbuch der Kommission, 
in welchem ein einheitlicher strategischer 
Rahmen für die Finanzierung von 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
festgelegt wird, und ist der Auffassung, 
dass in diesem neuen Rahmen die EU-
Forschungsprogramme und 
Finanzierungssysteme zentral miteinander 
verknüpft werden sollten; dies muss 
mithilfe eines ganzheitlichen Konzepts 
geschehen, in dessen Rahmen Ziele, 
Akteure, Strategien und Instrumente 
zusammengeführt werden;

Or. it
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Änderungsantrag 48
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt das Grünbuch der Kommission, 
in welchem ein einheitlicher strategischer 
Rahmen für die Finanzierung von 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
festgelegt wird, und ist der Auffassung, 
dass in diesem neuen Rahmen die EU-
Forschungsprogramme und 
Finanzierungssysteme zentral miteinander 
verknüpft werden sollten;

1. begrüßt das Grünbuch der Kommission, 
in welchem ein einheitlicher strategischer 
Rahmen für die Finanzierung von 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
festgelegt wird, und ist der Auffassung, 
dass in diesem neuen Rahmen die 
bestehende gemeinschaftliche 
Forschungs- und Innovationspolitik und 
die entsprechenden 
Finanzierungsprogramme zentral 
miteinander verknüpft werden sollten;

Or. it

Änderungsantrag 49
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt das Grünbuch der Kommission, 
in welchem ein einheitlicher strategischer 
Rahmen für die Finanzierung von 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
festgelegt wird, und ist der Auffassung, 
dass in diesem neuen Rahmen die EU-
Forschungsprogramme und 
Finanzierungssysteme zentral miteinander 
verknüpft werden sollten;

1. begrüßt das Grünbuch der Kommission, 
in welchem ein einheitlicher strategischer 
Rahmen für die Finanzierung von 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
festgelegt wird, und ist der Auffassung, 
dass in diesem neuen Rahmen die EU-
Forschungsprogramme und 
Finanzierungssysteme attraktiver und für 
alle Beteiligten leichter zugänglich 
gemacht werden sollten;

Or. en
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Änderungsantrag 50
Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt das Grünbuch der Kommission, 
in welchem ein einheitlicher strategischer 
Rahmen für die Finanzierung von 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
festgelegt wird, und ist der Auffassung, 
dass in diesem neuen Rahmen die EU-
Forschungsprogramme und 
Finanzierungssysteme zentral miteinander 
verknüpft werden sollten;

1. begrüßt das Grünbuch der Kommission, 
in welchem ein einheitlicher strategischer 
Rahmen für die Finanzierung von 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
festgelegt wird, und ist der Auffassung, 
dass in diesem neuen Rahmen die 
Forschungsprogramme und 
Finanzierungssysteme der Europäischen 
Union und der Mitgliedstaaten zentral 
miteinander verknüpft werden sollten;

Or. fr

Änderungsantrag 51
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Marisa Matias, 
Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 1a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. fordert gemeinsame öffentliche und 
private Anstrengungen auf europäischer 
und nationaler Ebene, um das in Europa 
2020 festgelegte Ziel eines Anteils der 
Ausgaben für F&E von 3 % des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) und die 
Schaffung des Europäischen 
Forschungsraumes sowie einer 
„Innovationsunion“ zu erreichen; fordert 
die EU-Organe und die Mitgliedstaaten 
auf, sich unverzüglich auf einen 
speziellen Fahrplan für die Erreichung 
dieses Ziels zu einigen, und verweist auf 
das gewaltige wirtschaftliche Engagement 
aufgrund dieses Ziels in Höhe von etwa 
130 Mrd. Euro jährlich für den EU-
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Haushalt und die nationalen Haushalte 
und doppelt so viel für den Privatsektor;

Or. en

Änderungsantrag 52
Zigmantas Balčytis

Entschließungsantrag
Ziffer 1a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. begrüßt die Leitinitiative 
„Innovationsunion“, in der ein 
strategisches und integriertes Konzept für 
Forschung und Innovation vorgestellt 
wird sowie die Rahmen und die Ziele 
vorgegeben werden, auf die die künftige 
EU-Finanzierung von Forschung und 
Innovation ausgerichtet werden sollte;

Or. lt

Änderungsantrag 53
Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Ziffer 1a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. betont, dass eine enge Verbindung 
zwischen CSF und der Leitinitiative 
„Neue Kompetenzen für neue 
Beschäftigungen“ von großer Bedeutung 
für die Nutzung des 
beschäftigungspolitischen Potenzials des 
Rahmenprogramms ist;

Or. da
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Änderungsantrag 54
Judith A. Merkies

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. ist der Ansicht, dass mit den Mitteln und 
Programmen der EU für die Forschung 
andere Ziele verfolgt werden als mit den 
Mitteln aus den Strukturfonds und dem 
Kohäsionsfonds, die Mittel insofern 
voneinander getrennt bleiben, sich dabei 
aber durchaus gegenseitig ergänzen 
sollten;

2. ist der Ansicht, dass mit den Mitteln und 
Programmen der EU für Forschung und 
Innovation andere Ziele verfolgt werden 
als mit den Mitteln aus den Strukturfonds 
und dem Kohäsionsfonds, wobei jedoch 
die Schaffung von Synergien zwischen 
ihnen mit dem Ziel der Bewältigung 
unserer gemeinsamen großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen 
(Bevölkerungswandel, nachhaltiges 
Ressourcenmanagement und eine 
gerechte wirtschaftliche Basis) bei allen 
Mitteln und Programmen der EU als 
Aufgabe anstehen muss;

Or. en

Änderungsantrag 55
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. ist der Ansicht, dass mit den Mitteln und 
Programmen der EU für die Forschung 
andere Ziele verfolgt werden als mit den 
Mitteln aus den Strukturfonds und dem 
Kohäsionsfonds, die Mittel insofern 
voneinander getrennt bleiben, sich dabei 
aber durchaus gegenseitig ergänzen 
sollten;

2. ist der Ansicht, dass verbesserte 
Synergien zwischen den Mitteln und 
Programmen der EU für die Forschung 
und den Mitteln aus den Strukturfonds und 
dem Kohäsionsfonds entwickelt werden 
sollten, um eine intelligente 
Spezialisierung, zum Beispiel durch 
Stärkung der Entwicklung von Clustern, 
wirksamer anzuregen;

Or. en
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Änderungsantrag 56
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. ist der Ansicht, dass mit den Mitteln und 
Programmen der EU für die Forschung 
andere Ziele verfolgt werden als mit den 
Mitteln aus den Strukturfonds und dem 
Kohäsionsfonds, die Mittel insofern 
voneinander getrennt bleiben, sich dabei 
aber durchaus gegenseitig ergänzen sollten;

2. ist der Ansicht, dass mit den Mitteln und 
Programmen der EU für die Forschung 
andere Ziele verfolgt werden als mit den 
Mitteln aus den Strukturfonds und dem 
Kohäsionsfonds, die Mittel insofern 
voneinander getrennt bleiben, sich dabei 
aber durchaus gegenseitig ergänzen sollten 
und die obersten Ziele, wie Entwicklung 
und Förderung von Spitzenleistungen 
und Beziehungen zwischen Hochschulen, 
öffentlichen Forschungszentren und 
Industrie in den verschiedenen Regionen, 
sich wechselseitig verstärken sollten;

Or. it

Änderungsantrag 57
Teresa Riera Madurell

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. ist der Ansicht, dass mit den Mitteln und 
Programmen der EU für die Forschung 
andere Ziele verfolgt werden als mit den 
Mitteln aus den Strukturfonds und dem 
Kohäsionsfonds, die Mittel insofern 
voneinander getrennt bleiben, sich dabei 
aber durchaus gegenseitig ergänzen sollten;

2. ist der Ansicht, dass mit den Mitteln und 
Programmen der EU für die Forschung 
andere Ziele verfolgt werden als mit den 
Mitteln aus den Strukturfonds und dem 
Kohäsionsfonds, die Mittel insofern 
voneinander getrennt bleiben, sich dabei 
aber durchaus gegenseitig ergänzen sollten; 
dringt auf eine klarere und 
systematischere Koordinierung beider, um 
eine zielführende Spezialisierung der 
Regionen voranzutreiben;

Or. es
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Änderungsantrag 58
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. ist der Ansicht, dass mit den Mitteln und 
Programmen der EU für die Forschung 
andere Ziele verfolgt werden als mit den 
Mitteln aus den Strukturfonds und dem 
Kohäsionsfonds, die Mittel insofern 
voneinander getrennt bleiben, sich dabei 
aber durchaus gegenseitig ergänzen sollten;

2. ist der Ansicht, dass mit den Mitteln und 
Programmen der EU für die Forschung 
andere Ziele verfolgt werden als mit den 
Mitteln aus den Strukturfonds und dem 
Kohäsionsfonds, die Mittel insofern 
voneinander getrennt bleiben, sich dabei 
aber durchaus gegenseitig ergänzen sollten 
und Synergien zwischen ihnen ermittelt 
werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 59
Pilar del Castillo Vera

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. ist der Ansicht, dass mit den Mitteln und 
Programmen der EU für die Forschung 
andere Ziele verfolgt werden als mit den 
Mitteln aus den Strukturfonds und dem 
Kohäsionsfonds, die Mittel insofern 
voneinander getrennt bleiben, sich dabei 
aber durchaus gegenseitig ergänzen sollten;

2. ist der Ansicht, dass mit den Mitteln und 
Programmen der EU für die Forschung 
andere Ziele verfolgt werden als mit den 
Mitteln aus den Strukturfonds und dem
Kohäsionsfonds, die Mittel insofern 
voneinander getrennt bleiben, sich dabei 
aber durchaus flexibel gegenseitig 
ergänzen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 60
Vicky Ford
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Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. ist der Ansicht, dass mit den Mitteln und 
Programmen der EU für die Forschung 
andere Ziele verfolgt werden als mit den 
Mitteln aus den Strukturfonds und dem 
Kohäsionsfonds, die Mittel insofern 
voneinander getrennt bleiben, sich dabei 
aber durchaus gegenseitig ergänzen 
sollten;

2. ist der Ansicht, dass mit den Mitteln und 
Programmen der EU für die Forschung 
andere Ziele verfolgt werden als mit den 
Mitteln aus den Strukturfonds und dem 
Kohäsionsfonds, die Mittel insofern 
voneinander getrennt bleiben, sich dabei 
aber gegebenenfalls gegenseitig ergänzen 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 61
Judith A. Merkies

Entschließungsantrag
Ziffer 2a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. fordert die Kommission auf, ein 
einfaches und leicht zugängliches System 
zu errichten, um Innovationen zu 
beschleunigen, in Projekte der 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
zur Bewältigung der großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen zu 
investieren und einen wirklich 
ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen; 
drängt zugleich auf die Erhaltung einer 
starken Exzellenzbasis in der 
Grundlagenforschung, aufbauend auf 
dem Erfolg des Europäischen 
Forschungsrats;

Or. en

Änderungsantrag 62
Patrizia Toia



AM\870996DE.doc 33/113 PE467.207v01-00

DE

Entschließungsantrag
Ziffer 2a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. betont die Dialogfähigkeit der 
Regionen beim Aufbau von 
Exzellenznetzen und fordert die 
Kommission auf, den Mehrwert, den die 
von den Regionalregierungen 
unterstützten Forschungsprojekte bewirkt 
haben, zu berücksichtigen;

Or. it

Änderungsantrag 63
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. weist darauf hin, dass die 
Konvergenzmaßnahmen unbedingt 
beibehalten werden sollten, und fordert 
die Kommission auf, denjenigen 
Mitgliedstaaten und Regionen, die im 
Rahmenprogramm unterrepräsentiert 
sind, den Weg zu Spitzenleistungen 
dadurch zu ebnen, dass geeignete 
Instrumente für eine intensivere 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten mit starker und denen mit 
schwächerer Beteiligung entwickelt und 
die Qualifizierung von Fachleuten und 
der Ausbau der Infrastruktur in diesen 
Ländern beträchtlich intensiviert werden;

3. unterstreicht die Bedeutung der 
Strukturfonds und des Kohäsionsfonds 
für die Förderung der Entwicklung der 
Spitzen- und Exzellenzforschung in allen 
Teilen der Union;

Or. en

Änderungsantrag 64
Bendt Bendtsen
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Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. weist darauf hin, dass die 
Konvergenzmaßnahmen unbedingt 
beibehalten werden sollten, und fordert die 
Kommission auf, denjenigen 
Mitgliedstaaten und Regionen, die im 
Rahmenprogramm unterrepräsentiert sind, 
den Weg zu Spitzenleistungen dadurch zu 
ebnen, dass geeignete Instrumente für 
eine intensivere Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten mit starker 
und denen mit schwächerer Beteiligung 
entwickelt und die Qualifizierung von 
Fachleuten und der Ausbau der 
Infrastruktur in diesen Ländern 
beträchtlich intensiviert werden;

3. weist darauf hin, dass die 
Konvergenzmaßnahmen unbedingt 
beibehalten werden sollten, und fordert die 
Kommission auf, denjenigen 
Mitgliedstaaten und Regionen, die im 
Rahmenprogramm unterrepräsentiert sind, 
den Weg zu Spitzenleistungen zu ebnen;

Or. en

Änderungsantrag 65
Christian Ehler, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert Reul, Maria Da Graça Carvalho, Edit 
Herczog, Pilar del Castillo Vera, Norbert Glante, Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-
Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. weist darauf hin, dass die 
Konvergenzmaßnahmen unbedingt 
beibehalten werden sollten, und fordert die 
Kommission auf, denjenigen 
Mitgliedstaaten und Regionen, die im 
Rahmenprogramm unterrepräsentiert sind, 
den Weg zu Spitzenleistungen dadurch zu 
ebnen, dass geeignete Instrumente für eine 
intensivere Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten mit starker und denen mit 
schwächerer Beteiligung entwickelt und 
die Qualifizierung von Fachleuten und der 
Ausbau der Infrastruktur in diesen Ländern 

3. weist darauf hin, dass die 
Konvergenzmaßnahmen unbedingt 
beibehalten werden sollten, und fordert die 
Kommission auf, denjenigen 
Mitgliedstaaten und Regionen, die im 
Rahmenprogramm unterrepräsentiert sind, 
den Weg zu Spitzenleistungen dadurch zu 
ebnen, dass geeignete Instrumente für eine 
intensivere Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten mit starker und denen mit 
schwächerer Beteiligung entwickelt 
werden und die Qualifizierung von 
Fachleuten und der Ausbau der 
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beträchtlich intensiviert werden; Infrastruktur in diesen Ländern beträchtlich 
intensiviert wird; vertritt die Auffassung, 
dass die Strukturfonds in ihrem ganzen 
Umfang zur Förderung des Aufbaus von 
Kapazitäten in den Regionen 
herangezogen werden sollten, und zwar 
durch zweckbestimmte Aktivitäten zur 
Gründung von Exzellenzzentren, zur 
Modernisierung von Hochschulen, zum 
Erwerb von wissenschaftlicher 
Ausrüstung, zum lokalen 
Technologietransfer, zur Förderung von 
Unternehmensneugründungen und 
Neugründungen aus 
Forschungsinstituten sowie des lokalen 
Zusammenwirkens zwischen der Industrie 
und den Hochschulen; ist der Ansicht, 
dass dadurch der Weg zu 
Spitzenleistungen geebnet wird, so dass 
sich die Regionen auf der Grundlage von 
Qualität und Exzellenz uneingeschränkt 
am gemeinsamen strategischen Rahmen 
für Forschung und Innovation beteiligen 
können;

Or. en

Änderungsantrag 66
Edit Herczog, Ioan Enciu

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. weist darauf hin, dass die 
Konvergenzmaßnahmen unbedingt 
beibehalten werden sollten, und fordert die 
Kommission auf, denjenigen 
Mitgliedstaaten und Regionen, die im 
Rahmenprogramm unterrepräsentiert sind, 
den Weg zu Spitzenleistungen dadurch zu 
ebnen, dass geeignete Instrumente für eine 
intensivere Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten mit starker und denen mit 
schwächerer Beteiligung entwickelt und 

3. weist darauf hin, dass die 
Konvergenzmaßnahmen unbedingt 
beibehalten werden sollten, und fordert die 
Kommission auf, denjenigen 
Mitgliedstaaten und Regionen, die im 
Rahmenprogramm unterrepräsentiert sind, 
den Weg zu Spitzenleistungen dadurch zu 
ebnen, dass geeignete Instrumente für eine
intensivere Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten mit starker und denen mit 
schwächerer Beteiligung entwickelt und
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die Qualifizierung von Fachleuten und der 
Ausbau der Infrastruktur in diesen Ländern 
beträchtlich intensiviert werden;

stärkere Synergien zwischen Programmen 
der Mitgliedstaaten und europäischen 
Programmen zur Vermeidung von 
Dopplungen geschaffen werden sowie die 
Qualifizierung von Fachleuten und der 
Ausbau der Infrastruktur in diesen Ländern 
beträchtlich intensiviert wird; fordert mit 
Nachdruck dazu auf, den 
Finanzierungsanteil der EU und des 
Industriesektors von jeweils 50 % 
aufrechtzuerhalten und strikt 
einzuhalten;

Or. en

Änderungsantrag 67
Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. weist darauf hin, dass die 
Konvergenzmaßnahmen unbedingt 
beibehalten werden sollten, und fordert 
die Kommission auf, denjenigen 
Mitgliedstaaten und Regionen, die im
Rahmenprogramm unterrepräsentiert sind, 
den Weg zu Spitzenleistungen dadurch zu 
ebnen, dass geeignete Instrumente für eine 
intensivere Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten mit starker und denen mit 
schwächerer Beteiligung entwickelt und 
die Qualifizierung von Fachleuten und der 
Ausbau der Infrastruktur in diesen Ländern 
beträchtlich intensiviert werden;

3. weist darauf hin, dass denjenigen 
Mitgliedstaaten mit schwächerer 
Beteiligung am Rahmenprogramm 
unbedingt der Weg zu Spitzenleistungen 
geebnet werden muss, und fordert die 
Kommission auf, geeignete Instrumente 
für eine intensivere Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten mit starker 
und denen mit schwächerer Beteiligung zu 
entwickeln und die Qualifizierung von 
Fachleuten und den Ausbau der 
Infrastruktur in diesen Ländern beträchtlich 
zu intensivieren;

Or. fr

Änderungsantrag 68
Ioannis A. Tsoukalas
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Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. weist darauf hin, dass die 
Konvergenzmaßnahmen unbedingt 
beibehalten werden sollten, und fordert die 
Kommission auf, denjenigen 
Mitgliedstaaten und Regionen, die im 
Rahmenprogramm unterrepräsentiert sind, 
den Weg zu Spitzenleistungen dadurch zu 
ebnen, dass geeignete Instrumente für eine 
intensivere Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten mit starker und denen mit 
schwächerer Beteiligung entwickelt und 
die Qualifizierung von Fachleuten und der 
Ausbau der Infrastruktur in diesen Ländern 
beträchtlich intensiviert werden;

3. weist darauf hin, dass die 
Konvergenzmaßnahmen unbedingt 
beibehalten werden sollten, und fordert die 
Kommission auf, denjenigen 
Mitgliedstaaten und Regionen, die im 
Rahmenprogramm unterrepräsentiert sind, 
den Weg zu Spitzenleistungen dadurch zu 
ebnen, dass die ihr zur Verfügung 
stehenden Mittel effizient eingesetzt und, 
wenn ihr das geboten scheint, neue
geeignete Instrumente für eine intensivere 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten mit starker und denen mit 
schwächerer Beteiligung entwickelt und 
die Qualifizierung von Fachleuten und der 
Ausbau der Infrastruktur in diesen Ländern 
beträchtlich intensiviert werden;

Or. el

Änderungsantrag 69
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. weist darauf hin, dass die 
Konvergenzmaßnahmen unbedingt 
beibehalten werden sollten, und fordert die 
Kommission auf, denjenigen 
Mitgliedstaaten und Regionen, die im 
Rahmenprogramm unterrepräsentiert sind, 
den Weg zu Spitzenleistungen dadurch zu 
ebnen, dass geeignete Instrumente für eine 
intensivere Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten mit starker und denen mit 
schwächerer Beteiligung entwickelt und 
die Qualifizierung von Fachleuten und der 
Ausbau der Infrastruktur in diesen Ländern 

3. weist darauf hin, dass die 
Konvergenzmaßnahmen unbedingt 
beibehalten werden sollten, und fordert die 
Kommission auf, denjenigen 
Mitgliedstaaten und Regionen, die im 
Rahmenprogramm unterrepräsentiert sind, 
den Weg zu Spitzenleistungen ausgehend 
von den Stärken und Werten, die sie in die 
EU einbringen könnten, dadurch zu 
ebnen, dass geeignete Instrumente für eine 
intensivere Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten mit starker und denen mit 
schwächerer Beteiligung entwickelt 
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beträchtlich intensiviert werden; werden und die Qualifizierung von 
Fachleuten und der Ausbau der 
Infrastruktur in diesen Ländern beträchtlich 
intensiviert wird;

Or. en

Änderungsantrag 70
Rolandas Paksas

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. weist darauf hin, dass die 
Konvergenzmaßnahmen unbedingt 
beibehalten werden sollten, und fordert die 
Kommission auf, denjenigen 
Mitgliedstaaten und Regionen, die im 
Rahmenprogramm unterrepräsentiert sind, 
den Weg zu Spitzenleistungen dadurch zu 
ebnen, dass geeignete Instrumente für eine 
intensivere Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten mit starker und denen mit 
schwächerer Beteiligung entwickelt und 
die Qualifizierung von Fachleuten und der 
Ausbau der Infrastruktur in diesen Ländern 
beträchtlich intensiviert werden;

3. weist darauf hin, dass die 
Konvergenzmaßnahmen unbedingt 
beibehalten werden sollten, und fordert die 
Kommission auf, denjenigen 
Mitgliedstaaten und Regionen, die 
wirtschaftlich schwächer und in sozialer 
Hinsicht besonders verletzlich sind und 
die im Rahmenprogramm 
unterrepräsentiert sind, den Weg zu 
Spitzenleistungen dadurch zu ebnen, dass 
geeignete Instrumente für eine intensivere 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten mit starker und denen mit 
schwächerer Beteiligung entwickelt und 
die Qualifizierung von Fachleuten und der 
Ausbau der Infrastruktur in diesen Ländern 
beträchtlich intensiviert werden;

Or. lt

Änderungsantrag 71
Vicky Ford

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. weist darauf hin, dass die 3. weist darauf hin, dass die 
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Konvergenzmaßnahmen unbedingt 
beibehalten werden sollten, und fordert die 
Kommission auf, denjenigen 
Mitgliedstaaten und Regionen, die im 
Rahmenprogramm unterrepräsentiert sind, 
den Weg zu Spitzenleistungen dadurch zu 
ebnen, dass geeignete Instrumente für eine 
intensivere Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten mit starker und denen mit 
schwächerer Beteiligung entwickelt und 
die Qualifizierung von Fachleuten und der 
Ausbau der Infrastruktur in diesen Ländern 
beträchtlich intensiviert werden;

Konvergenzmaßnahmen unbedingt 
beibehalten werden sollten, und fordert die 
Kommission auf, denjenigen 
Mitgliedstaaten und Regionen, die im 
Rahmenprogramm unterrepräsentiert sind, 
den Weg zu Spitzenleistungen dadurch zu 
ebnen, dass die Strukturfonds und der 
Kohäsionsfonds für eine intensivere 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten mit starker und denen mit 
schwächerer Beteiligung herangezogen
werden und die Qualifizierung von 
Fachleuten und der Ausbau der 
Infrastruktur in diesen Ländern beträchtlich 
intensiviert wird;

Or. en

Änderungsantrag 72
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. weist darauf hin, dass die 
Konvergenzmaßnahmen unbedingt 
beibehalten werden sollten, und fordert die 
Kommission auf, denjenigen
Mitgliedstaaten und Regionen, die im 
Rahmenprogramm unterrepräsentiert sind, 
den Weg zu Spitzenleistungen dadurch zu 
ebnen, dass geeignete Instrumente für eine 
intensivere Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten mit starker und denen mit 
schwächerer Beteiligung entwickelt und 
die Qualifizierung von Fachleuten und der 
Ausbau der Infrastruktur in diesen Ländern 
beträchtlich intensiviert werden;

3. weist darauf hin, dass die 
Konvergenzmaßnahmen unbedingt 
beibehalten werden sollten, und fordert die 
Kommission auf, die Mitgliedstaaten und 
Regionen, die im Rahmenprogramm 
unterrepräsentiert sind, besser dadurch zu 
unterstützen, dass geeignete Instrumente 
für eine intensivere Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten mit starker 
und denen mit schwächerer Beteiligung 
entwickelt und die Qualifizierung von 
Fachleuten und der Ausbau der 
Infrastruktur in diesen Ländern beträchtlich 
intensiviert werden;

Or. ro
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Änderungsantrag 73
Pilar del Castillo Vera

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. weist darauf hin, dass die 
Konvergenzmaßnahmen unbedingt 
beibehalten werden sollten, und fordert die 
Kommission auf, denjenigen 
Mitgliedstaaten und Regionen, die im 
Rahmenprogramm unterrepräsentiert sind, 
den Weg zu Spitzenleistungen dadurch zu 
ebnen, dass geeignete Instrumente für eine 
intensivere Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten mit starker und denen mit 
schwächerer Beteiligung entwickelt und 
die Qualifizierung von Fachleuten und der 
Ausbau der Infrastruktur in diesen Ländern 
beträchtlich intensiviert werden;

3. weist darauf hin, dass die 
Konvergenzmaßnahmen unbedingt 
beibehalten werden sollten, und fordert die 
Kommission auf, denjenigen 
Mitgliedstaaten und Regionen, die im 
Rahmenprogramm unterrepräsentiert sind, 
auf der Grundlage wirksamer und 
eindeutiger Kriterien den Weg zu 
Spitzenleistungen dadurch zu ebnen, dass 
geeignete Instrumente für eine intensivere 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten mit starker und denen mit 
schwächerer Beteiligung entwickelt 
werden und die Qualifizierung von 
Fachleuten und der Ausbau der 
Infrastruktur in diesen Ländern beträchtlich 
intensiviert wird;

Or. en

Änderungsantrag 74
Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. weist darauf hin, dass die 
Konvergenzmaßnahmen unbedingt 
beibehalten werden sollten, und fordert die 
Kommission auf, denjenigen 
Mitgliedstaaten und Regionen, die im 
Rahmenprogramm unterrepräsentiert sind, 
den Weg zu Spitzenleistungen dadurch zu 
ebnen, dass geeignete Instrumente für eine 
intensivere Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten mit starker und denen mit 

3. weist darauf hin, dass die 
Konvergenzmaßnahmen unbedingt 
beibehalten werden sollten, und fordert die 
Kommission auf, denjenigen 
Mitgliedstaaten und Regionen, die im 
Rahmenprogramm unterrepräsentiert sind, 
den Weg zu Spitzenleistungen dadurch zu 
ebnen, dass geeignete Indikatoren und
Instrumente für eine intensivere 
Zusammenarbeit zwischen den 
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schwächerer Beteiligung entwickelt und 
die Qualifizierung von Fachleuten und der 
Ausbau der Infrastruktur in diesen Ländern 
beträchtlich intensiviert werden;

Mitgliedstaaten mit starker und denen mit 
schwächerer Beteiligung entwickelt und 
die Qualifizierung von Fachleuten und der 
Ausbau der Infrastruktur in diesen Ländern 
beträchtlich intensiviert werden;

Or. it

Änderungsantrag 75
Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 3a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. ist der Ansicht, dass die Ausrufung 
eines Wettbewerbs zur Gründung von 
Spitzenforschungszentren in 
benachteiligten Regionen ein geeignetes 
Instrument zur Entwicklung des 
Europäischen Forschungsraums ist. Die 
Vergabe von Fördermitteln in Form eines 
Wettbewerbs erzeugt eine erhöhte 
Dynamik und Kreativität, die auch in 
strukturschwachen Regionen zur 
erfolgreichen Errichtung von neuen 
Forschungs- und Technologiestandorten 
mit zukunftsorientierten Arbeitsplätzen 
führen kann. Bei dem Wettbewerb treten 
Teams an, die sich jeweils aus einer 
international anerkannten 
Forschungseinrichtung und einer 
benachteiligten Region zusammensetzen. 
Die wissenschaftlichen Konzepte der 
Gründungsvorschläge werden nach dem 
Exzellenzprinzip begutachtet; gleichzeitig 
wird ein zukunftsfähiges Gesamtkonzept 
von der Region gefordert, die zum 
Beispiel mit Hilfe von 
Strukturfondmitteln und durch geeignete 
Rahmenbedingungen eine forschungs-
und innovationsfreundliche Infrastruktur 
und Umgebung aufbaut;

Or. de
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Änderungsantrag 76
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Entschließungsantrag
Ziffer 3a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. fordert die Kommission auf, ihre 
jährlichen und mehrjährigen 
Arbeitsprogramme durch Ex-ante-
Bewertungen zur Einschätzung der 
erwarteten territorialen Auswirkungen 
der verschiedenen finanzierbaren 
Forschungs- und Innovationsthemen zu 
ergänzen, damit bei den 
Zugangsmöglichkeiten zu Finanzmitteln 
eine bessere geografische 
Ausgewogenheit gewährleistet wird;

Or. it

Änderungsantrag 77
Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Ziffer 3a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. fordert die Kommission auf, 
länderübergreifende F&E- und 
Innovationstätigkeiten zu unterstützen 
und dabei die Ziele der Kohäsionspolitik 
und wissenschaftlicher Spitzenleistungen 
zu kombinieren; ist der Ansicht, dass 
diese Synergie wichtige Impulse zur 
schnelleren Überwindung der Kluft 
zwischen den am wenigsten und den 
stärker entwickelten Regionen im Bereich 
der Wissenschaft geben könnte;

Or. en
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Änderungsantrag 78
Krišjānis Kariņš

Entschließungsantrag
Ziffer 3a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. weist darauf hin, dass die 
Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten 
und Regionen und somit die Möglichkeit 
ihrer Beteiligung an den 
Forschungsfonds und Programmen der 
EU durch eine starke Infrastruktur 
verbessert wird;

Or. en

Änderungsantrag 79
Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Ziffer 3b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. hebt, auch unter Berücksichtigung der 
festen Verankerung von Unternehmen 
und Dienstleistungen im Territorium, die 
Rolle der Regionen und der großen 
regionalen Cluster sowie der Forschungs-
und Ausbildungszentren bei der 
Verwirklichung und Umsetzung der 
europäischen Forschungsprogramme 
hervor;

Or. it

Änderungsantrag 80
Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Ziffer 3c (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

3c. betont die Notwendigkeit, hoch 
spezialisierte Branchen, Cluster und 
Unternehmensnetzwerke, die zur 
Förderung europäischer 
Spitzenleistungen in und außerhalb der 
Europäischen Union beitragen, stärker 
zur Geltung zu bringen und die Bildung 
neuer Industriecluster zu fördern;

Or. it

Änderungsantrag 81
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. erinnert daran, dass Spitzenleistungen 
zwar gemeinhin als Hauptkriterium für die 
Finanzierung gelten, dass aber sehr wohl 
zu bedenken ist, wie unterschiedlich diese 
Spitzenleistungen je nach Art der 
Beteiligten oder nach Art und Weise des 
betreffenden Forschungs- und 
Innovationsprojekts ausfallen (für ein 
Forschungsinstitut gelten demnach 
andere Kriterien als für einen einzelnen 
Wissenschaftler oder ein KMU, das 
Gleiche gilt für Projekte der 
Grundlagenforschung und der 
angewandten Forschung);

4. erinnert daran, dass wissenschaftliche 
Spitzenleistungen als Hauptkriterium für 
die europäische Finanzierung der 
Forschung gelten sollten; ist der Ansicht, 
dass die Glaubwürdigkeit des 
Rahmenprogramms auf 
wissenschaftlicher Qualität basiert, die 
nicht durch andere Kriterien 
eingeschränkt werden darf;

Or. en

Änderungsantrag 82
Teresa Riera Madurell

Entschließungsantrag
Ziffer 4



AM\870996DE.doc 45/113 PE467.207v01-00

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. erinnert daran, dass Spitzenleistungen 
zwar gemeinhin als Hauptkriterium für die 
Finanzierung gelten, dass aber sehr wohl 
zu bedenken ist, wie unterschiedlich diese 
Spitzenleistungen je nach Art der 
Beteiligten oder nach Art und Weise des 
betreffenden Forschungs- und 
Innovationsprojekts ausfallen (für ein 
Forschungsinstitut gelten demnach 
andere Kriterien als für einen einzelnen 
Wissenschaftler oder ein KMU, das 
Gleiche gilt für Projekte der 
Grundlagenforschung und der 
angewandten Forschung);

4. erinnert daran, dass Spitzenleistungen 
zwar gemeinhin als Hauptkriterium für die 
Finanzierung gelten, dass aber sehr wohl 
zu bedenken ist, wie unterschiedlich sich 
die Ausgangslage der jeweiligen 
Beteiligten darstellt und dass demnach 
jeder einzelne von ihnen gemäß seinen 
Umständen mit Hilfe vorgeschalteter 
Maßnahmen gefördert werden sollte;

Or. es

Änderungsantrag 83
Bendt Bendtsen

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. erinnert daran, dass Spitzenleistungen 
zwar gemeinhin als Hauptkriterium für die 
Finanzierung gelten, dass aber sehr wohl 
zu bedenken ist, wie unterschiedlich diese 
Spitzenleistungen je nach Art der 
Beteiligten oder nach Art und Weise des 
betreffenden Forschungs- und 
Innovationsprojekts ausfallen (für ein 
Forschungsinstitut gelten demnach 
andere Kriterien als für einen einzelnen 
Wissenschaftler oder ein KMU, das 
Gleiche gilt für Projekte der 
Grundlagenforschung und der 
angewandten Forschung);

4. erinnert daran, dass Spitzenleistungen 
gemeinhin als Hauptkriterium für die 
Finanzierung gelten und dass dieser 
einfache Umstand von zentraler 
Bedeutung ist, wenn es darum geht, den 
entsprechenden Gegenwert für die 
begrenzten EU-Mittel zu erhalten;

Or. en
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Änderungsantrag 84
Edit Herczog, Christian Ehler

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. erinnert daran, dass Spitzenleistungen 
zwar gemeinhin als Hauptkriterium für 
die Finanzierung gelten, dass aber sehr 
wohl zu bedenken ist, wie unterschiedlich 
diese Spitzenleistungen je nach Art der 
Beteiligten oder nach Art und Weise des 
betreffenden Forschungs- und 
Innovationsprojekts ausfallen (für ein 
Forschungsinstitut gelten demnach 
andere Kriterien als für einen einzelnen 
Wissenschaftler oder ein KMU, das 
Gleiche gilt für Projekte der 
Grundlagenforschung und der 
angewandten Forschung);

4. ist davon überzeugt, dass das 
Spitzenleistungsprinzip innerhalb des 
Europäischen Forschungsraums die 
Grundlage für die künftige 
Wettbewerbsfähigkeit Europas bleibt; 
erinnert daran, wie unterschiedlich diese 
Spitzenleistungen je nach Art der 
Beteiligten oder nach Art und Weise des 
betreffenden Forschungs- und 
Innovationsprojekts ausfallen; betont, dass 
technische Verbesserung, Innovation und 
Marktschaffung die Hauptkriterien für 
die Industrie und die angewandte 
Forschung sein sollten; ist davon 
überzeugt, dass Kohäsionsinstrumente 
wie die Strukturfonds die Entwicklung 
von Spitzenleistungen und den Aufbau 
von Kapazitäten durch bessere 
Kompatibilität mit Forschung und 
Innovation auf regionaler Ebene stärken 
dürften;

Or. en

Änderungsantrag 85
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert 
Reul, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Norbert Glante, Jan Březina, 
Angelika Niebler

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. erinnert daran, dass Spitzenleistungen 
zwar gemeinhin als Hauptkriterium für 
die Finanzierung gelten, dass aber sehr 
wohl zu bedenken ist, wie unterschiedlich 

4. ist davon überzeugt, dass das 
Spitzenleistungsprinzip innerhalb des 
Europäischen Forschungsraums die 
Grundlage für die künftige 



AM\870996DE.doc 47/113 PE467.207v01-00

DE

diese Spitzenleistungen je nach Art der 
Beteiligten oder nach Art und Weise des 
betreffenden Forschungs- und 
Innovationsprojekts ausfallen (für ein 
Forschungsinstitut gelten demnach
andere Kriterien als für einen einzelnen 
Wissenschaftler oder ein KMU, das 
Gleiche gilt für Projekte der 
Grundlagenforschung und der 
angewandten Forschung);

Wettbewerbsfähigkeit Europas bleibt; 
erinnert daran, wie unterschiedlich diese 
Spitzenleistungen je nach Art der 
Beteiligten oder nach Art und Weise des 
betreffenden Forschungs- und 
Innovationsprojekts ausfallen;  ist davon
überzeugt, dass Kohäsionsinstrumente 
wie die Strukturfonds die Entwicklung 
von Spitzenleistungen und den Aufbau 
von Kapazitäten durch bessere 
Kompatibilität mit Forschung und 
Innovation auf regionaler Ebene stärken 
dürften;

Or. en

Änderungsantrag 86
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. erinnert daran, dass Spitzenleistungen 
zwar gemeinhin als Hauptkriterium für die 
Finanzierung gelten, dass aber sehr wohl 
zu bedenken ist, wie unterschiedlich diese 
Spitzenleistungen je nach Art der 
Beteiligten oder nach Art und Weise des 
betreffenden Forschungs- und 
Innovationsprojekts ausfallen (für ein 
Forschungsinstitut gelten demnach andere 
Kriterien als für einen einzelnen 
Wissenschaftler oder ein KMU, das 
Gleiche gilt für Projekte der 
Grundlagenforschung und der 
angewandten Forschung);

4. erinnert daran, dass Spitzenleistungen 
zwar gemeinhin als eines der 
Hauptkriterien für die Finanzierung der 
Forschung gelten, dass aber sehr wohl zu 
bedenken ist, wie unterschiedlich diese 
Spitzenleistungen je nach Art der 
Beteiligten (für ein Forschungsinstitut 
gelten demnach andere Kriterien als für 
einen einzelnen Wissenschaftler oder ein 
KMU) oder schon nach dem Charakter 
der Forschung oder Innovation ausfallen 
(für innovationsbezogene Tätigkeiten wie 
zum Beispiel Demonstrationen und 
Pilotgroßprojekte sind andere 
Erfolgskriterien notwendig);

Or. en

Änderungsantrag 87
Hannu Takkula, Sari Essayah
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Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. erinnert daran, dass Spitzenleistungen 
zwar gemeinhin als Hauptkriterium für die 
Finanzierung gelten, dass aber sehr wohl 
zu bedenken ist, wie unterschiedlich diese 
Spitzenleistungen je nach Art der 
Beteiligten oder nach Art und Weise des 
betreffenden Forschungs- und 
Innovationsprojekts ausfallen (für ein 
Forschungsinstitut gelten demnach andere 
Kriterien als für einen einzelnen 
Wissenschaftler oder ein KMU, das 
Gleiche gilt für Projekte der 
Grundlagenforschung und der 
angewandten Forschung);

4. erinnert daran, dass Spitzenleistungen 
zwar gemeinhin als grundlegendes Prinzip 
und Kriterium für die F&E-Finanzierung 
gelten, dass aber sehr wohl zu bedenken 
ist, wie unterschiedlich diese 
Spitzenleistungen je nach Art der 
Beteiligten oder nach Art und Weise des 
betreffenden Forschungs- und 
Innovationsprojekts ausfallen (für ein 
Forschungsinstitut gelten demnach andere 
Kriterien als für einen einzelnen 
Wissenschaftler oder ein KMU, das 
Gleiche gilt für Projekte der 
Grundlagenforschung und der 
angewandten Forschung);

Or. en

Änderungsantrag 88
Vicky Ford

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. erinnert daran, dass Spitzenleistungen 
zwar gemeinhin als Hauptkriterium für die 
Finanzierung gelten, dass aber sehr wohl 
zu bedenken ist, wie unterschiedlich diese
Spitzenleistungen je nach Art der 
Beteiligten oder nach Art und Weise des 
betreffenden Forschungs- und 
Innovationsprojekts ausfallen (für ein 
Forschungsinstitut gelten demnach andere 
Kriterien als für einen einzelnen 
Wissenschaftler oder ein KMU, das 
Gleiche gilt für Projekte der 
Grundlagenforschung und der 
angewandten Forschung);

4. erinnert daran, dass Spitzenleistungen 
als Hauptkriterium für die Finanzierung 
gelten, die Bewertung von 
Spitzenleistungen je nach Art der 
Beteiligten oder nach Art und Weise des 
betreffenden Forschungs- und 
Innovationsprojekts dennoch 
unterschiedlich ausfällt (für ein 
Forschungsinstitut gelten demnach andere 
Kriterien als für einen einzelnen 
Wissenschaftler oder ein KMU, das 
Gleiche gilt für Projekte der 
Grundlagenforschung und der 
angewandten Forschung);
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Or. en

Änderungsantrag 89
Ioan Enciu

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. erinnert daran, dass Spitzenleistungen 
zwar gemeinhin als Hauptkriterium für die 
Finanzierung gelten, dass aber sehr wohl 
zu bedenken ist, wie unterschiedlich diese 
Spitzenleistungen je nach Art der 
Beteiligten oder nach Art und Weise des 
betreffenden Forschungs- und 
Innovationsprojekts ausfallen (für ein 
Forschungsinstitut gelten demnach andere 
Kriterien als für einen einzelnen 
Wissenschaftler oder ein KMU, das 
Gleiche gilt für Projekte der 
Grundlagenforschung und der 
angewandten Forschung);

4. erinnert daran, dass Spitzenleistungen 
zwar gemeinhin als wichtigstes Kriterium
für die Finanzierung gelten, dass aber sehr 
wohl zu bedenken ist, wie unterschiedlich 
diese Spitzenleistungen je nach Art der 
Beteiligten oder nach Art und Weise des 
betreffenden Forschungs- und 
Innovationsprojekts ausfallen (für ein 
Forschungsinstitut gelten demnach andere 
Kriterien als für einen einzelnen 
Wissenschaftler oder ein KMU, das 
Gleiche gilt für Projekte der 
Grundlagenforschung und der 
angewandten Forschung);

Or. en

Änderungsantrag 90
António Fernando Correia De Campos

Entschließungsantrag
Ziffer 4a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. vertritt die Auffassung, dass 
wissenschaftliche Spitzenleistungen das 
wichtigste Kriterium für die Zuweisung 
wettbewerblicher Forschungsmittel 
darstellen; räumt jedoch ein, dass die 
Inanspruchnahme der Strukturfonds für 
F&E bislang keine hinreichend 
zufriedenstellende Ergebnisse für die 
Überwindung der Kluft zwischen den 
Mitgliedstaaten bei Forschung und 
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Innovation hervorgebracht hat; betont, 
wie wichtig die Erreichung dieses Ziels 
ist, um eine europäische Zwei-Klassen-
Wirtschaft zu vermeiden; ist der Ansicht, 
dass neue Ansätze auf europäischer 
Ebene notwendig sind, um die F&E-
Wettbewerbsfähigkeit in Mitgliedstaaten 
mit unterdurchschnittlicher Leistung zu 
verbessern; hält das Potenzial 
europäischer Programme, durch 
Ausnutzung der Möglichkeit des Lernens 
von führenden europäischen F&E-
Einrichtungen für Spitzenleistungen in 
ganz Europa zu sorgen, für noch nicht 
vollständig ausgeschöpft; betont die 
Notwendigkeit neuer Ansätze zur 
Förderung länderübergreifender 
Partnerschaften zwischen Hochschulen 
und Forschungsorganisationen, so dass 
ein gegenseitiges Lernen über 
Governance-Mechanismen, 
Humanressourcen und Strategien der 
geistigen Eigentumsrechte, 
Finanzierungsmöglichkeiten, 
Organisationssysteme der Bildung, 
Forschung und Innovation sowie über die 
Beteiligung der Unternehmen und der 
Gesellschaft möglich wird;

Or. en

Änderungsantrag 91
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 4a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. erinnert daran, dass die Innovation 
eine grundlegende Komponente des 
Wissensdreiecks (Bildung – Forschung –
Innovation) ist und folglich jede 
Bemühung, sie zu stärken, untrennbar 
mit einer Stärkung der anderen 
Parameter verbunden ist und eine 
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konsistente und ausgeglichene Politik zur 
Schaffung einer wissensbasierten 
europäischen Gesellschaft voraussetzt;

Or. el

Änderungsantrag 92
Angelika Niebler, Christian Ehler

Entschließungsantrag
Ziffer 4a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. kritisiert die mangelnde Transparenz 
und Information künftiger 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen für Forschungsprojekte; dies 
hat zur Folge, dass Forscher und Institute 
sich nicht rechtzeitig und umfassend 
vorbereiten können; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
die verschiedenen Akteure besser über 
den Zugang zum Rahmenprogramm zu 
informieren;

Or. de

Änderungsantrag 93
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 4a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. betont, dass zur Erzielung von 
Spitzenleistungen und zur Verbesserung 
der europäischen Wettbewerbsfähigkeit 
die Spitzengemeinschaften für Forschung 
und Innovation in Europa dazu 
angehalten werden müssen, mit den 
besten Forschungsgemeinschaften 
außerhalb Europas zusammenzuarbeiten; 
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ist der Ansicht, dass die Öffnung des 
künftigen einheitlichen strategischen 
Rahmens in erster Linie auf 
Gegenseitigkeit beruhen und eine 
Beteiligung an Programmen und 
Aktivitäten von hohem gemeinsamem 
Interesse zu gleichen Bedingungen 
ermöglichen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 94
Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Ziffer 4a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. hält es für notwendig, dass ein Ansatz 
gefördert wird, der die Überführung von 
Forschung in Innovation voranbringt und 
unter anderem die Phasen der 
Innovationskette – Forschung, 
Entwicklung, Demonstration, 
Verbreitung, Technologietransfer – in den 
Fokus rückt;

Or. it

Änderungsantrag 95
Françoise Grossetête, Christian Ehler

Entschließungsantrag
Ziffer 4a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. betont, wie wichtig gemeinsame 
Technologieinitiativen wie IMI für die 
Verbreitung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse in Europa sind;

Or. fr
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Änderungsantrag 96
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 4b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4b. ruft angesichts des Ziels, Forschung 
und technologische Entwicklung bis 2020 
mit 3 % des BIP zu finanzieren, und in 
Anerkennung dessen, dass Forschung 
und Innovation den einzig sicheren Weg  
zum wirtschaftlichen Aufschwung in der 
EU bilden, die Kommission dazu auf zu 
prüfen, ob für die Mitgliedstaaten eine 
zwischenzeitliche Mindestpflichtquote für 
die Finanzierung von Forschung und 
technologischer Entwicklung in der 
Größenordnung von 1 % des BIP bis 2015 
festgelegt werden kann;

Or. el

Änderungsantrag 97
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 4b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4b. ist davon überzeugt, dass künftig auch 
eine einseitige Öffnung des einheitlichen 
strategischen Rahmens erwogen werden 
sollte, wenn sie sich im Einklang mit 
europäischen Interessen befindet und 
wenn die Auswirkungen von der 
Teilnahme von Akteuren aus Drittländern 
abhängen; vertritt zudem die Auffassung, 
dass zur Bewältigung der großen 
Herausforderungen der künftige 
einheitliche Rahmen eine Struktur für 
globale Strategieprozesse und zur 



PE467.207v01-00 54/113 AM\870996DE.doc

DE

Prioritätensetzung fördern sollte, die auch 
nichteuropäische Akteure mit einbezieht;

Or. en

Änderungsantrag 98
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 4c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4c. fordert die Kommission auf, sich an 
der Bewertung der Vorschläge und 
Programme für Forschung und 
Innovation zu beteiligen, die von den 
Strukturfonds und vom Kohäsionsfonds 
in jenen Mitgliedstaaten finanziert 
werden, die im Hinblick auf die nationale 
Finanzierung der Forschung im 
Rückstand sind, um die gemeinsame 
Umsetzung von Regelungen und 
Zielsetzungen, die ordnungsgemäße 
Bewertung und die bestmögliche Nutzung 
dieser Finanzmittel zu gewährleisten;

Or. el

Änderungsantrag 99
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 4c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4c. unterstreicht, dass im RP8 angestrebt 
werden sollte, dass die Forschung und die 
entsprechenden Strukturen die Schaffung 
eines europäischen globalen 
Forschungsraums ermöglichen;

Or. en



AM\870996DE.doc 55/113 PE467.207v01-00

DE

Änderungsantrag 100
Bendt Bendtsen

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert eine bessere Verzahnung der 
Forschungs- und Innovationsstrategien 
auf lokaler und regionaler, 
einzelstaatlicher und europäischer Ebene, 
wobei die Besonderheiten des jeweiligen 
Umfelds zu respektieren sind und 
gleichzeitig die Möglichkeiten, sich 
gegenseitig zu ergänzen und 
zusammenzuarbeiten, verstärkt werden 
sollten; ist überzeugt, dass hierbei dem 
Informationsaustausch und der 
Weitergabe der Ergebnisse entscheidende 
Bedeutung zukommen;

5. fordert eine bessere Verzahnung der 
Regulierungsebenen und dass mit einer 
finanziellen Förderung auf EU-Ebene 
Investitionen auf regionaler und 
nationaler Ebene mobilisiert werden;

Or. en

Änderungsantrag 101
Edit Herczog, Christian Ehler, Ioan Enciu

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert eine bessere Verzahnung der 
Forschungs- und Innovationsstrategien auf 
lokaler und regionaler, einzelstaatlicher 
und europäischer Ebene, wobei die 
Besonderheiten des jeweiligen Umfelds zu 
respektieren sind und gleichzeitig die 
Möglichkeiten, sich gegenseitig zu 
ergänzen und zusammenzuarbeiten, 
verstärkt werden sollten; ist überzeugt, 
dass hierbei dem Informationsaustausch 
und der Weitergabe der Ergebnisse 
entscheidende Bedeutung zukommen;

5. fordert eine bessere Verzahnung der 
Forschungs- und Innovationsstrategien auf 
lokaler und regionaler, einzelstaatlicher 
und europäischer grenzüberschreitender
Ebene, wobei die Besonderheiten des 
jeweiligen Umfelds zu respektieren sind 
und gleichzeitig die Möglichkeiten, sich 
gegenseitig zu ergänzen und 
zusammenzuarbeiten, verstärkt werden 
sollten; ist überzeugt, dass hierbei dem 
Informationsaustausch und der Weitergabe 
der Ergebnisse entscheidende Bedeutung 



PE467.207v01-00 56/113 AM\870996DE.doc

DE

zukommen; betont zugleich die 
herausragende Bedeutung der 
Zusammenarbeit mit anderen 
Forschungsstellen und 
Innovationsclustern außerhalb der EU;

Or. en

Änderungsantrag 102
Maria Da Graça Carvalho

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert eine bessere Verzahnung der 
Forschungs- und Innovationsstrategien auf 
lokaler und regionaler, einzelstaatlicher 
und europäischer Ebene, wobei die 
Besonderheiten des jeweiligen Umfelds zu 
respektieren sind und gleichzeitig die 
Möglichkeiten, sich gegenseitig zu 
ergänzen und zusammenzuarbeiten, 
verstärkt werden sollten; ist überzeugt, 
dass hierbei dem Informationsaustausch 
und der Weitergabe der Ergebnisse 
entscheidende Bedeutung zukommen;

5. fordert eine bessere Verzahnung der 
Forschungs- und Innovationsstrategien auf 
lokaler und regionaler, einzelstaatlicher 
und europäischer Ebene, wobei die 
Besonderheiten des jeweiligen Umfelds zu 
respektieren sind und gleichzeitig die 
Möglichkeiten, sich gegenseitig zu 
ergänzen und zusammenzuarbeiten, 
verstärkt werden sollten; fordert 
schnellere, flexiblere und einfachere 
Instrumente, die eine Kofinanzierung von 
Projekten der Kommission und der 
Mitgliedstaaten ermöglichen; ist 
überzeugt, dass hierbei dem 
Informationsaustausch und der Weitergabe 
der Ergebnisse entscheidende Bedeutung 
zukommen;

Or. en

Änderungsantrag 103
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Entschließungsantrag
Ziffer 5



AM\870996DE.doc 57/113 PE467.207v01-00

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert eine bessere Verzahnung der 
Forschungs- und Innovationsstrategien auf 
lokaler und regionaler, einzelstaatlicher 
und europäischer Ebene, wobei die 
Besonderheiten des jeweiligen Umfelds zu 
respektieren sind und gleichzeitig die 
Möglichkeiten, sich gegenseitig zu 
ergänzen und zusammenzuarbeiten, 
verstärkt werden sollten; ist überzeugt, 
dass hierbei dem Informationsaustausch
und der Weitergabe der Ergebnisse
entscheidende Bedeutung zukommen;

5. fordert eine bessere Verzahnung der 
Forschungs- und Innovationsstrategien auf 
lokaler und regionaler, einzelstaatlicher 
und europäischer Ebene, wobei die 
Besonderheiten des jeweiligen Umfelds zu 
respektieren sind und gleichzeitig die 
Möglichkeiten, sich gegenseitig zu 
ergänzen und zusammenzuarbeiten, 
zusammengeführt zu werden und sich 
anzupassen, verstärkt werden sollten; ist 
überzeugt, dass hierbei dem Zugang zu 
und dem Austausch von Informationen 
und Ergebnissen, auch per 
Datenfernübertragung, entscheidende 
Bedeutung zukommen, was ebenso für die 
Forschungsinfrastruktur gilt;

Or. it

Änderungsantrag 104
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert eine bessere Verzahnung der 
Forschungs- und Innovationsstrategien auf 
lokaler und regionaler, einzelstaatlicher 
und europäischer Ebene, wobei die 
Besonderheiten des jeweiligen Umfelds zu 
respektieren sind und gleichzeitig die 
Möglichkeiten, sich gegenseitig zu 
ergänzen und zusammenzuarbeiten, 
verstärkt werden sollten; ist überzeugt,
dass hierbei dem Informationsaustausch 
und der Weitergabe der Ergebnisse 
entscheidende Bedeutung zukommen;

5. fordert eine bessere Verzahnung der 
Forschungs- und Innovationsstrategien auf 
lokaler und regionaler, einzelstaatlicher 
und europäischer Ebene, wobei die 
Besonderheiten des jeweiligen Umfelds zu 
respektieren sind und gleichzeitig die 
Möglichkeiten, sich gegenseitig zu 
ergänzen und zusammenzuarbeiten, 
verstärkt werden sollten; ist überzeugt, 
dass hierbei dem Informationsaustausch 
und der Weitergabe der Ergebnisse, der 
Vereinfachung der Vorschriften und, wo 
es möglich ist, auch der Konvergenz 
dieser Vorschriften entscheidende 
Bedeutung zukommen;
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Or. ro

Änderungsantrag 105
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert eine bessere Verzahnung der 
Forschungs- und Innovationsstrategien auf 
lokaler und regionaler, einzelstaatlicher 
und europäischer Ebene, wobei die 
Besonderheiten des jeweiligen Umfelds zu 
respektieren sind und gleichzeitig die 
Möglichkeiten, sich gegenseitig zu 
ergänzen und zusammenzuarbeiten, 
verstärkt werden sollten; ist überzeugt, 
dass hierbei dem Informationsaustausch 
und der Weitergabe der Ergebnisse 
entscheidende Bedeutung zukommen;

5. fordert eine bessere Verzahnung der 
Forschungs- und Innovationsstrategien auf 
lokaler und regionaler, einzelstaatlicher 
und europäischer Ebene, wobei die 
Besonderheiten des jeweiligen Umfelds zu 
respektieren sind und gleichzeitig die 
Möglichkeiten, sich gegenseitig zu 
ergänzen und zusammenzuarbeiten, 
verstärkt werden sollten; ist überzeugt, 
dass der Zusammenarbeit, dem 
Informationsaustausch und der Weitergabe 
der Ergebnisse entscheidende Bedeutung 
zukommen, um die Wirksamkeit der 
Finanzierung zu erhöhen;

Or. en

Änderungsantrag 106
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert eine bessere Verzahnung der 
Forschungs- und Innovationsstrategien auf 
lokaler und regionaler, einzelstaatlicher 
und europäischer Ebene, wobei die 
Besonderheiten des jeweiligen Umfelds zu 
respektieren sind und gleichzeitig die 
Möglichkeiten, sich gegenseitig zu 
ergänzen und zusammenzuarbeiten, 
verstärkt werden sollten; ist überzeugt, 
dass hierbei dem Informationsaustausch

5. fordert eine bessere Verzahnung und 
Koordinierung der Forschungs- und 
Innovationsstrategien auf lokaler und 
regionaler, einzelstaatlicher und 
europäischer Ebene, wobei die 
Besonderheiten des jeweiligen Umfelds zu 
respektieren sind und gleichzeitig die 
Möglichkeiten, sich gegenseitig zu 
ergänzen und zusammenzuarbeiten, 
verstärkt werden sollten; ist überzeugt, 
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und der Weitergabe der Ergebnisse 
entscheidende Bedeutung zukommen;

dass hierbei dem Austausch von 
Informationen und bewährten Praktiken 
sowie der Weitergabe der Ergebnisse 
entscheidende Bedeutung zukommen;

Or. el

Änderungsantrag 107
Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert eine bessere Verzahnung der 
Forschungs- und Innovationsstrategien auf 
lokaler und regionaler, einzelstaatlicher 
und europäischer Ebene, wobei die 
Besonderheiten des jeweiligen Umfelds zu 
respektieren sind und gleichzeitig die 
Möglichkeiten, sich gegenseitig zu 
ergänzen und zusammenzuarbeiten, 
verstärkt werden sollten; ist überzeugt, 
dass hierbei dem Informationsaustausch 
und der Weitergabe der Ergebnisse 
entscheidende Bedeutung zukommen;

5. fordert eine bessere Verzahnung der 
Forschungs- und Innovationsstrategien auf 
lokaler, regionaler, einzelstaatlicher und 
europäischer Ebene, wobei die 
Besonderheiten des jeweiligen Umfelds zu 
respektieren sind und gleichzeitig die 
Möglichkeiten, sich gegenseitig zu 
ergänzen und zusammenzuarbeiten, 
verstärkt werden und auf diese Weise 
unnötige Doppelarbeit oder Fehler 
vermieden werden sollten; ist überzeugt, 
dass hierbei dem Informationsaustausch 
und der Weitergabe der Ergebnisse 
entscheidende Bedeutung zukommen;

Or. fr

Änderungsantrag 108
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert eine bessere Verzahnung der
Forschungs- und Innovationsstrategien auf 
lokaler und regionaler, einzelstaatlicher 
und europäischer Ebene, wobei die 

5. fordert mehr Synergien zwischen den
Forschungs- und Innovationsstrategien auf 
lokaler und regionaler, einzelstaatlicher 
und europäischer Ebene, wobei die 
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Besonderheiten des jeweiligen Umfelds zu 
respektieren sind und gleichzeitig die 
Möglichkeiten, sich gegenseitig zu 
ergänzen und zusammenzuarbeiten, 
verstärkt werden sollten; ist überzeugt, 
dass hierbei dem Informationsaustausch 
und der Weitergabe der Ergebnisse 
entscheidende Bedeutung zukommen;

Besonderheiten des jeweiligen Umfelds zu 
respektieren sind und gleichzeitig die 
Möglichkeiten, sich gegenseitig zu 
ergänzen und zusammenzuarbeiten, 
verstärkt werden sollten; ist überzeugt, 
dass hierbei einem offenen Zugang zu 
Informationen und Ergebnissen
entscheidende Bedeutung zukommt;

Or. en

Änderungsantrag 109
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert eine bessere Verzahnung der 
Forschungs- und Innovationsstrategien auf 
lokaler und regionaler, einzelstaatlicher 
und europäischer Ebene, wobei die 
Besonderheiten des jeweiligen Umfelds zu 
respektieren sind und gleichzeitig die 
Möglichkeiten, sich gegenseitig zu 
ergänzen und zusammenzuarbeiten, 
verstärkt werden sollten; ist überzeugt, 
dass hierbei dem Informationsaustausch 
und der Weitergabe der Ergebnisse 
entscheidende Bedeutung zukommen;

5. fordert eine bessere Verzahnung der 
Forschungs- und Innovationsstrategien auf 
lokaler und regionaler, einzelstaatlicher 
und europäischer Ebene, wobei das 
Problem der Unterrepräsentierung zu 
berücksichtigen und die Besonderheiten 
des jeweiligen Umfelds zu respektieren 
sind und gleichzeitig die Möglichkeiten, 
sich gegenseitig zu ergänzen und 
zusammenzuarbeiten, verstärkt werden 
sollten; ist überzeugt, dass hierbei dem 
Informationsaustausch und der Weitergabe 
der Ergebnisse entscheidende Bedeutung 
zukommen;

Or. pl

Änderungsantrag 110
Ioan Enciu

Entschließungsantrag
Ziffer 5
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Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert eine bessere Verzahnung der 
Forschungs- und Innovationsstrategien auf 
lokaler und regionaler, einzelstaatlicher 
und europäischer Ebene, wobei die 
Besonderheiten des jeweiligen Umfelds zu 
respektieren sind und gleichzeitig die 
Möglichkeiten, sich gegenseitig zu 
ergänzen und zusammenzuarbeiten, 
verstärkt werden sollten; ist überzeugt, 
dass hierbei dem Informationsaustausch 
und der Weitergabe der Ergebnisse 
entscheidende Bedeutung zukommen;

5. fordert eine bessere Verzahnung und 
Koordinierung der Forschungs- und 
Innovationsstrategien auf lokaler und 
regionaler, einzelstaatlicher und 
europäischer Ebene, wobei die 
Besonderheiten des jeweiligen Umfelds zu 
respektieren sind und gleichzeitig die 
Möglichkeiten, sich gegenseitig zu 
ergänzen und zusammenzuarbeiten, 
verstärkt werden sollten; ist überzeugt, 
dass hierbei dem Informationsaustausch 
und der Weitergabe der Ergebnisse 
entscheidende Bedeutung zukommen;

Or. en

Änderungsantrag 111
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert eine bessere Verzahnung der 
Forschungs- und Innovationsstrategien auf 
lokaler und regionaler, einzelstaatlicher 
und europäischer Ebene, wobei die 
Besonderheiten des jeweiligen Umfelds zu 
respektieren sind und gleichzeitig die 
Möglichkeiten, sich gegenseitig zu 
ergänzen und zusammenzuarbeiten, 
verstärkt werden sollten; ist überzeugt, 
dass hierbei dem Informationsaustausch 
und der Weitergabe der Ergebnisse 
entscheidende Bedeutung zukommen;

5. fordert eine bessere Verzahnung und 
Koordinierung der Forschungs- und 
Innovationsstrategien auf lokaler und 
regionaler, einzelstaatlicher und 
europäischer Ebene, wobei die 
Besonderheiten des jeweiligen Umfelds zu 
respektieren sind und gleichzeitig die 
Möglichkeiten, sich gegenseitig zu 
ergänzen und zusammenzuarbeiten, 
verstärkt werden sollten; ist überzeugt, 
dass hierbei dem Informationsaustausch 
und der Weitergabe der Ergebnisse 
entscheidende Bedeutung zukommen;

Or. en
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Änderungsantrag 112
Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert eine bessere Verzahnung der
Forschungs- und Innovationsstrategien auf 
lokaler und regionaler, einzelstaatlicher 
und europäischer Ebene, wobei die 
Besonderheiten des jeweiligen Umfelds zu 
respektieren sind und gleichzeitig die 
Möglichkeiten, sich gegenseitig zu 
ergänzen und zusammenzuarbeiten, 
verstärkt werden sollten; ist überzeugt, 
dass hierbei dem Informationsaustausch 
und der Weitergabe der Ergebnisse 
entscheidende Bedeutung zukommen;

5. fordert eine bessere Verzahnung und 
stärkere Synergien zwischen den
Forschungs- und Innovationsstrategien auf 
lokaler und regionaler, einzelstaatlicher 
und europäischer Ebene, wobei die 
Besonderheiten des jeweiligen Umfelds zu 
respektieren sind und gleichzeitig die 
Möglichkeiten, sich gegenseitig zu 
ergänzen und zusammenzuarbeiten, 
verstärkt werden sollten; ist überzeugt, 
dass hierbei dem Informationsaustausch 
und der Weitergabe der Ergebnisse 
entscheidende Bedeutung zukommen;

Or. it

Änderungsantrag 113
Marisa Matias

Entschließungsantrag
Ziffer 5a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. ist der Überzeugung, dass Europa 
verpflichtet ist, sein großes Forschungs-, 
Technologie- und Innovationspotenzial zu 
nutzen und einen Beitrag zu Lösungen 
für die globalen gesellschaftlichen 
Herausforderungen zu leisten, die da 
lauten:
- demografische Veränderungen in Form 
einer alternden Gesellschaft in Europa, 
darunter altersbedingte Krankheiten, 
sowie einer wachsenden Weltbevölkerung, 
darunter vernachlässigte Krankheiten 
und Ernährung, Verstädterung, sozialer 
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Zusammenhalt und Migration,
- Übergang zu einer nachhaltigen 
Ressourcenbewirtschaftung, darunter 
Nachhaltigkeit der 
Wasserbewirtschaftung, Abschwächung 
des Klimawandels, Erhaltung der 
biologischen Vielfalt, erneuerbare 
Energien und Energieeffizienz, 
Ressourceneffizienz bei kritischen und 
knappen Rohstoffen,
- eine starke, stabile und gerechte 
wirtschaftliche Grundlage, einschließlich 
Erholung der Wirtschaft, Verbesserung 
des Grundwissens und des angewandten 
Wissens in allen Disziplinen von den 
Sozial- und Geisteswissenschaften bis hin 
zu Biologie und Medizin sowie 
Schlüsseltechnologien zur Stärkung der 
Wirtschaft und der Beschäftigung in der 
EU;

Or. en

Änderungsantrag 114
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Entschließungsantrag
Ziffer 5a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. betont, dass zur Verbesserung und 
Stärkung der europäischen 
Wettbewerbsfähigkeit das vorhandene 
Potenzial aller Regionen genutzt werden 
muss, dass in diesem Zusammenhang die 
notwendigen Korrekturen am künftigen 
Rahmenprogramm und die Verbesserung 
der Grundsätze, die der Funktionsweise 
der Kohäsionspolitik zugrunde liegen, 
eine außerordentliche Chance darstellen, 
die es in vollem Umfang zu nutzen gilt, 
und dass dafür die Synergien zwischen 
den verschiedenen finanziellen 
Ressourcen der EU genutzt und eine 



PE467.207v01-00 64/113 AM\870996DE.doc

DE

intelligente Spezialisierung der Regionen 
gefördert werden müssen;

Or. pl

Änderungsantrag 115
Edit Herczog, Christian Ehler, Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Ziffer 5a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. erinnert daran, wie wichtig es ist, die 
Kontinuität erfolgreicher Instrumente 
(einschließlich GTI) zwischen dem 
Siebten Rahmenprogramm und dem 
nächsten gemeinsamen strategischen 
Rahmen sicherzustellen, vor allem bei den 
Kooperationsprogrammen, die sich gut 
bewährt haben; ist der Ansicht, dass die 
Erfordernisse bestimmter Sektoren 
Berücksichtigung finden müssen, um die 
langfristigen europäischen Ziele zu 
erreichen, und dass auch genug Raum 
und ausreichende Möglichkeiten für neue 
Akteure gelassen werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 116
Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 5a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5bis. fordert eine unabhängige Prüfung 
der Wirksamkeit der öffentlichen 
Ausgaben im Forschungsbereich, die von 
den Mitgliedstaaten, der Europäischen 
Union und den lokalen Behörden getätigt 
werden, beispielsweise durch den 
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Europäischen Rechnungshof in 
Zusammenarbeit mit den einzelstaatlichen 
Rechnungshöfen;

Or. fr

Änderungsantrag 117
Judith A. Merkies

Entschließungsantrag
Ziffer 5a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. begrüßt, dass die Kommission den 
Vorschlag des Parlaments zur 
Einrichtung einer „einheitlichen 
Anlaufstelle“, eines leicht zugänglichen 
einheitlichen Zugangspunkts aufgegriffen 
hat, bei dem alle Beteiligten, vor allem 
KMU, Rat einholen, finanzielle 
Unterstützung beantragen oder mit 
möglichen Partnern in Kontakt gebracht 
werden können;

Or. en

Änderungsantrag 118
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Entschließungsantrag
Ziffer 5a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. fordert die Kommission auf, dafür zu 
sorgen, dass der EU-Mehrwert bei 
Forschung und Innovation besser 
sichtbar wird;

Or. en
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Änderungsantrag 119
Judith A. Merkies

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. hebt hervor, dass im Mittelpunkt dieses 
strategischen Rahmens der Gedanke 
stehen sollte, dass die Unterschiede 
zwischen den Forschungs- Entwicklungs-
und Innovationsprojekten, auch was ihre 
Art und Größenordnung betrifft, sowie die 
Vielzahl der Finanzierungsmodalitäten so 
gestaltet werden müssen, dass sie 
kohärent sind, miteinander verzahnt 
werden und sich gegenseitig ergänzen;

6. hebt hervor, dass die Unterschiede 
zwischen den Forschungs- Entwicklungs-
und Innovationsprojekten im Mittelpunkt 
dieses strategischen Rahmens stehen 
sollten, und fordert eine Vereinfachung 
durch Verhinderung von Fragmentierung 
und Bürokratie; hält es zur Sicherstellung 
der entsprechenden Kohärenz, 
Verzahnung und gegenseitigen 
Ergänzung für unerlässlich, dass dieser 
strategische Rahmen für die 
Finanzierung von Forschung und 
Innovation auf der Basis eines 
einheitlichen integrierten strategischen 
Rahmens für Forschung, Innovation und 
unternehmerische Initiative organisiert 
wird, damit die EU-Spitzenleistungen in 
der Forschung mit dem Markt verknüpft 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 120
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. hebt hervor, dass im Mittelpunkt dieses 
strategischen Rahmens der Gedanke stehen 
sollte, dass die Unterschiede zwischen den 
Forschungs- Entwicklungs- und 
Innovationsprojekten, auch was ihre Art 
und Größenordnung betrifft, sowie die 
Vielzahl der Finanzierungsmodalitäten so 
gestaltet werden müssen, dass sie kohärent 

6. hebt hervor, dass im Mittelpunkt dieses 
strategischen Rahmens der Gedanke stehen 
sollte, dass die Unterschiede zwischen den 
Forschungs- Entwicklungs- und 
Innovationsprojekten, auch was ihre Art 
und Größenordnung betrifft, sowie die 
Vielzahl der Finanzierungsmodalitäten so 
gestaltet werden müssen, dass sie kohärent 
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sind, miteinander verzahnt werden und sich 
gegenseitig ergänzen

sind, miteinander verzahnt werden und sich 
gegenseitig ergänzen; ist der Ansicht, dass 
ein Moratorium für Instrumente in 
Erwägung gezogen werden sollte, bis die 
vorhandenen Instrumente hinreichend 
entwickelt und entsprechend evaluiert 
worden sind;

Or. en

Änderungsantrag 121
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. hebt hervor, dass im Mittelpunkt dieses 
strategischen Rahmens der Gedanke stehen 
sollte, dass die Unterschiede zwischen den 
Forschungs- Entwicklungs- und 
Innovationsprojekten, auch was ihre Art 
und Größenordnung betrifft, sowie die 
Vielzahl der Finanzierungsmodalitäten so 
gestaltet werden müssen, dass sie kohärent 
sind, miteinander verzahnt werden und sich 
gegenseitig ergänzen;

6. hebt hervor, dass im Mittelpunkt dieses 
strategischen Rahmens der Gedanke stehen 
sollte, dass die Unterschiede zwischen den 
Forschungs-, Entwicklungs- und 
Innovationsprojekten, auch was ihre Art 
und Größenordnung betrifft, sowie die 
Vielzahl der Finanzierungsmodalitäten so 
gestaltet werden müssen, dass sie kohärent, 
hinreichend repräsentativ sind, 
miteinander verzahnt werden und sich 
gegenseitig ergänzen;

Or. pl

Änderungsantrag 122
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. hebt hervor, dass im Mittelpunkt dieses 
strategischen Rahmens der Gedanke stehen 
sollte, dass die Unterschiede zwischen den 
Forschungs- Entwicklungs- und 

6. hebt hervor, dass im Mittelpunkt dieses 
strategischen Rahmens der Gedanke stehen 
sollte, dass die Unterschiede zwischen den 
Forschungs-, Entwicklungs- und 
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Innovationsprojekten, auch was ihre Art 
und Größenordnung betrifft, sowie die 
Vielzahl der Finanzierungsmodalitäten so 
gestaltet werden müssen, dass sie kohärent 
sind, miteinander verzahnt werden und sich 
gegenseitig ergänzen;

Innovationsprojekten, auch was ihre Art 
und Größenordnung betrifft, sowie die 
Vielzahl der Finanzierungsmodalitäten so 
gestaltet werden müssen, dass sie kohärent 
sind, miteinander verzahnt werden und sich 
gegenseitig ergänzen und dass gleichzeitig 
die bürokratischen Hürden für die 
Antragsteller dieser Finanzierungen 
abgebaut werden;

Or. ro

Änderungsantrag 123
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. hebt hervor, dass im Mittelpunkt dieses 
strategischen Rahmens der Gedanke stehen 
sollte, dass die Unterschiede zwischen den 
Forschungs- Entwicklungs- und 
Innovationsprojekten, auch was ihre Art 
und Größenordnung betrifft, sowie die 
Vielzahl der Finanzierungsmodalitäten so 
gestaltet werden müssen, dass sie kohärent 
sind, miteinander verzahnt werden und
sich gegenseitig ergänzen;

6. hebt hervor, dass im Mittelpunkt dieses 
strategischen Rahmens der Gedanke stehen 
sollte, dass die Unterschiede zwischen den 
Forschungs- Entwicklungs- und 
Innovationsprojekten, auch was ihre Art 
und Größenordnung betrifft, sowie die 
Vielzahl der Finanzierungsmodalitäten so 
gestaltet werden müssen, dass sie kohärent 
sind, miteinander verzahnt werden, sich 
gegenseitig ergänzen, bereit für 
Neuerungen sind und sich vereinfachen 
lassen;

Or. en

Änderungsantrag 124
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. hebt hervor, dass im Mittelpunkt dieses 6. hebt hervor, dass im Mittelpunkt dieses 
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strategischen Rahmens der Gedanke stehen 
sollte, dass die Unterschiede zwischen den 
Forschungs-, Entwicklungs- und 
Innovationsprojekten, auch was ihre Art 
und Größenordnung betrifft, sowie die 
Vielzahl der Finanzierungsmodalitäten so 
gestaltet werden müssen, dass sie kohärent 
sind, miteinander verzahnt werden und
sich gegenseitig ergänzen;

strategischen Rahmens der Gedanke stehen 
sollte, dass die Unterschiede zwischen den 
Forschungs-, Entwicklungs- und 
Innovationsprojekten, auch was ihre Art 
und Größenordnung betrifft, sowie die 
Vielzahl der Finanzierungsmodalitäten so 
gestaltet werden müssen, dass sie kohärent 
sind, miteinander verzahnt werden, sich 
gegenseitig ergänzen und gegenseitige 
Überschneidungen vermieden werden;

Or. el

Änderungsantrag 125
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. hebt hervor, dass im Mittelpunkt dieses 
strategischen Rahmens der Gedanke stehen 
sollte, dass die Unterschiede zwischen den 
Forschungs- Entwicklungs- und 
Innovationsprojekten, auch was ihre Art 
und Größenordnung betrifft, sowie die 
Vielzahl der Finanzierungsmodalitäten so 
gestaltet werden müssen, dass sie kohärent 
sind, miteinander verzahnt werden und
sich gegenseitig ergänzen;

6. hebt hervor, dass im Mittelpunkt dieses 
strategischen Rahmens der Gedanke stehen 
sollte, dass die Unterschiede zwischen den 
Forschungs- Entwicklungs- und 
Innovationsprojekten, auch was ihre Art 
und Größenordnung betrifft, sowie die 
Vielzahl der Finanzierungsmodalitäten so 
gestaltet werden müssen, dass sie kohärent 
sind, miteinander verzahnt werden, sich 
gegenseitig ergänzen und 
Spitzenleistungen fördern;

Or. en

Änderungsantrag 126
Philippe Lamberts

Entschließungsantrag
Ziffer 6a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. ist der Auffassung, dass dieser 
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strategische Rahmen in erster Linie 
darauf ausgerichtet sein sollte, eine Reihe 
von großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen auf europäischer 
Ebene umfassend und gezielt anzugehen, 
die das gesamte Spektrum der Tätigkeiten 
von allgemeiner und beruflicher Bildung 
bis hin zu Grundlagenforschung und 
angewandter Forschung, Demonstration 
und Vermarktung abdecken; ist 
überzeugt, dass die drei wichtigsten 
Herausforderungen, vor denen Europa in 
den kommenden Jahrzehnten steht und 
auf die sich der strategische Rahmen 
konzentrieren sollte, folgende sind:
- Anpassung des 
Wirtschaftsentwicklungsmodells an die 
physischen Grenzen des Planeten,
- Sicherung des sozialen Zusammenhalts 
auf EU-, regionaler und lokaler Ebene,
- Verbesserung von Gesundheit, 
Krankheitsprävention, Ernährung und 
Wohlergehen;

Or. en

Änderungsantrag 127
Françoise Grossetête, Christian Ehler

Entschließungsantrag
Ziffer 6a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. schlägt eine Erleichterung des 
Zugangs zu EU-Mitteln vor, insbesondere 
durch:
- die Einrichtung einer einzigen 
Kontaktstelle,
- den Grundsatz „ein Projekt/ein 
Dokument“
- eine Internetseite für die Suche nach 
Forschungspartnern,
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- eine Kartografierung der mit einem 
gemeinsamen Ziel befassten Akteure,
- ein Forum für den Austausch bewährter 
Verfahren;

Or. fr

Änderungsantrag 128
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Entschließungsantrag
Ziffer 6a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. fordert einen gemeinsamen 
strategischen Rahmen, der über eine 
bessere Verzahnung der vorhandenen 
Finanzinstrumente hinausgeht und einen 
neuen politischen Ansatz und ein neues 
Governance-System untermauert, mit dem 
Anreize für Innovation und 
Zusammenarbeit auf verschiedenen 
entscheidenden Stufen der Wertekette 
(vom Rohstofflieferanten bis zum 
Endnutzerprodukt) in ganz Europa 
geschaffen werden;

Or. en

Änderungsantrag 129
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler, Marisa Matias, Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 6a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. empfiehlt, mit nationalen und 
regionalen Mitteln einen Beitrag zur 
Finanzierung von Projekten des EFR, 
von Marie-Curie-Initiativen oder von 
Kooperationsprojekten zu leisten, die die 
Exzellenzkriterien erfüllen, aber 
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aufgrund fehlender europäischer Mittel 
nicht finanziert werden können;

Or. en

Änderungsantrag 130
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler, Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 6b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6b. empfiehlt, dass die Kommission die 
Möglichkeit der Einrichtung eines aus 
den Strukturfonds finanzierten 
gesamteuropäischen gemeinsamen Fonds 
zur Förderung der europäischen 
Forschungskooperation prüft;

Or. en

Änderungsantrag 131
Edit Herczog

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. ist der Ansicht, dass die 
unterschiedlichen Aufgaben innerhalb 
dieses strategischen Rahmens getrennt, 
aber in enger Abstimmung angegangen 
werden sollten, wobei das Europäische 
Institut für Technologie (EIT) im 
Wesentlichen die Vernetzung der Wissens-
und Innovationsgemeinschaften (KIC) 
betreiben sollte, das Rahmenprogramm für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(CIP) sich auf seine Stärke bei der 
Unterstützung innovativer KMU 
konzentrieren sollte und folglich nicht 
unbedingt im nächsten 

7. ist der Ansicht, dass die 
unterschiedlichen Aufgaben innerhalb 
dieses strategischen Rahmens getrennt,
aber in enger Abstimmung angegangen 
werden sollten, wobei das Europäische 
Institut für Technologie (EIT) im 
Wesentlichen die Vernetzung der Wissens-
und Innovationsgemeinschaften (KIC) 
betreiben sollte, das Rahmenprogramm für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(CIP) sich mit seinen 
innovationsbezogenen Teilen auf seine 
Stärke bei der Unterstützung innovativer 
KMU konzentrieren sollte, das nächste 



AM\870996DE.doc 73/113 PE467.207v01-00

DE

Rahmenprogramm enthalten sein muss, 
das nächste Rahmenprogramm die
Forschung insgesamt umfassen sollte und 
die Strukturfonds bzw. der Kohäsionsfonds 
in engerer Abstimmung, aber doch getrennt 
voneinander in Anspruch genommen 
werden sollten;

Rahmenprogramm Forschung und 
Innovation dem unterschiedlichen 
Charakter der Bewerber entsprechend 
umfassen sollte und die Strukturfonds bzw. 
der Kohäsionsfonds in engerer 
Abstimmung, aber doch getrennt 
voneinander in Anspruch genommen 
werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 132
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. ist der Ansicht, dass die 
unterschiedlichen Aufgaben innerhalb 
dieses strategischen Rahmens getrennt, 
aber in enger Abstimmung angegangen 
werden sollten, wobei das Europäische 
Institut für Technologie (EIT) im 
Wesentlichen die Vernetzung der Wissens-
und Innovationsgemeinschaften (KIC) 
betreiben sollte, das Rahmenprogramm für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(CIP) sich auf seine Stärke bei der 
Unterstützung innovativer KMU 
konzentrieren sollte und folglich nicht 
unbedingt im nächsten 
Rahmenprogramm enthalten sein muss, 
das nächste Rahmenprogramm die 
Forschung insgesamt umfassen sollte und 
die Strukturfonds bzw. der Kohäsionsfonds 
in engerer Abstimmung, aber doch 
getrennt voneinander in Anspruch 
genommen werden sollten;

7. ist der Ansicht, dass die 
unterschiedlichen Aufgaben innerhalb 
dieses strategischen Rahmens getrennt, 
aber in enger Abstimmung angegangen 
werden sollten, wobei das Europäische 
Institut für Technologie (EIT) im 
Wesentlichen die Vernetzung der Wissens-
und Innovationsgemeinschaften (KIC) 
betreiben sollte, das Rahmenprogramm für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(CIP) sich auf seine Stärke bei der 
Unterstützung innovativer KMU 
konzentrieren sollte, das nächste 
Rahmenprogramm die Forschung 
insgesamt umfassen sollte und die 
Strukturfonds bzw. der Kohäsionsfonds
direkt, aber doch getrennt voneinander in 
Anspruch genommen werden sollten, um 
die Beteiligung an den europäischen 
Forschungsprogrammen zu erhöhen;

Or. pl
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Änderungsantrag 133
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. ist der Ansicht, dass die 
unterschiedlichen Aufgaben innerhalb 
dieses strategischen Rahmens getrennt, 
aber in enger Abstimmung angegangen 
werden sollten, wobei das Europäische 
Institut für Technologie (EIT) im 
Wesentlichen die Vernetzung der Wissens-
und Innovationsgemeinschaften (KIC) 
betreiben sollte, das Rahmenprogramm für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(CIP) sich auf seine Stärke bei der 
Unterstützung innovativer KMU 
konzentrieren sollte und folglich nicht 
unbedingt im nächsten 
Rahmenprogramm enthalten sein muss, 
das nächste Rahmenprogramm die 
Forschung insgesamt umfassen sollte und 
die Strukturfonds bzw. der Kohäsionsfonds 
in engerer Abstimmung, aber doch 
getrennt voneinander in Anspruch
genommen werden sollten;

7. ist der Ansicht, dass die 
unterschiedlichen Aufgaben innerhalb 
dieses strategischen Rahmens getrennt, 
aber in enger Abstimmung angegangen 
werden sollten, wobei das Europäische 
Institut für Innovation und Technologie 
(EIT) im Wesentlichen die Vernetzung der 
Wissens- und Innovationsgemeinschaften 
(KIC) betreiben sollte, das 
Rahmenprogramm für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(CIP) sich auf seine Stärke bei der 
Unterstützung innovativer KMU 
konzentrieren sollte und folglich nicht im 
strategischen Rahmen enthalten sein 
muss, der strategische Rahmen die 
Forschung insgesamt umfassen sollte und 
die Strukturfonds bzw. der Kohäsionsfonds 
gezielter, aber doch getrennt voneinander 
in Anspruch genommen werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 134
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert 
Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Pilar del 
Castillo Vera, Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. ist der Ansicht, dass die 
unterschiedlichen Aufgaben innerhalb 
dieses strategischen Rahmens getrennt, 
aber in enger Abstimmung angegangen 

7. ist der Ansicht, dass die 
unterschiedlichen Aufgaben innerhalb 
dieses strategischen Rahmens getrennt, 
aber in enger Beziehung zueinander
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werden sollten, wobei das Europäische 
Institut für Technologie (EIT) im 
Wesentlichen die Vernetzung der Wissens-
und Innovationsgemeinschaften (KIC) 
betreiben sollte, das Rahmenprogramm für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(CIP) sich auf seine Stärke bei der 
Unterstützung innovativer KMU 
konzentrieren sollte und folglich nicht 
unbedingt im nächsten Rahmenprogramm
enthalten sein muss, das nächste 
Rahmenprogramm die Forschung 
insgesamt umfassen sollte und die 
Strukturfonds bzw. der Kohäsionsfonds in 
engerer Abstimmung, aber doch getrennt 
voneinander in Anspruch genommen 
werden sollten;

angegangen werden sollten, wobei das 
Europäische Institut für Technologie (EIT) 
im Wesentlichen die Vernetzung der 
Wissens- und Innovationsgemeinschaften 
(KIC) betreiben sollte, das 
Rahmenprogramm für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(CIP) sich auf seine Stärke bei der 
Unterstützung innovativer KMU 
konzentrieren sollte und folglich nicht 
unbedingt im nächsten Rahmenprogramm 
enthalten sein muss, das nächste 
Rahmenprogramm die Forschung 
insgesamt umfassen sollte und die 
Strukturfonds bzw. der Kohäsionsfonds in 
engerer Abstimmung, aber doch getrennt 
voneinander in Anspruch genommen 
werden sollten; vertritt die Auffassung, 
dass Kooperationsprojekte die tragende 
Säule des strategischen Rahmens bleiben 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 135
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. ist der Ansicht, dass die 
unterschiedlichen Aufgaben innerhalb 
dieses strategischen Rahmens getrennt, 
aber in enger Abstimmung angegangen 
werden sollten, wobei das Europäische 
Institut für Technologie (EIT) im 
Wesentlichen die Vernetzung der Wissens-
und Innovationsgemeinschaften (KIC) 
betreiben sollte, das Rahmenprogramm für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(CIP) sich auf seine Stärke bei der 
Unterstützung innovativer KMU 
konzentrieren sollte und folglich nicht 
unbedingt im nächsten Rahmenprogramm 

7. ist der Ansicht, dass das 
Rahmenprogramm den Kern dieses 
strategischen Rahmens bildet und 
dennoch die unterschiedlichen Aufgaben 
innerhalb des Rahmens getrennt, aber in 
enger Partnerschaft angegangen werden 
sollten, wobei das Europäische Institut für 
Technologie (EIT) im Wesentlichen die 
Vernetzung der Wissens- und 
Innovationsgemeinschaften (KIC) 
betreiben sollte, das Rahmenprogramm für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(CIP) sich auf seine Stärke bei der 
Unterstützung innovativer KMU 



PE467.207v01-00 76/113 AM\870996DE.doc

DE

enthalten sein muss, das nächste 
Rahmenprogramm die Forschung 
insgesamt umfassen sollte und die 
Strukturfonds bzw. der Kohäsionsfonds in 
engerer Abstimmung, aber doch getrennt 
voneinander in Anspruch genommen 
werden sollten;

konzentrieren sollte und folglich nicht 
unbedingt im nächsten Rahmenprogramm 
enthalten sein muss, das nächste 
Rahmenprogramm die Forschung 
insgesamt umfassen sollte und die 
Strukturfonds bzw. der Kohäsionsfonds in 
engerer Abstimmung, aber doch getrennt
voneinander in Anspruch genommen 
werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 136
Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. ist der Ansicht, dass die 
unterschiedlichen Aufgaben innerhalb 
dieses strategischen Rahmens getrennt, 
aber in enger Abstimmung angegangen 
werden sollten, wobei das Europäische 
Institut für Technologie (EIT) im 
Wesentlichen die Vernetzung der Wissens-
und Innovationsgemeinschaften (KIC) 
betreiben sollte, das Rahmenprogramm für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(CIP) sich auf seine Stärke bei der 
Unterstützung innovativer KMU 
konzentrieren sollte und folglich nicht 
unbedingt im nächsten Rahmenprogramm 
enthalten sein muss, das nächste 
Rahmenprogramm die Forschung 
insgesamt umfassen sollte und die 
Strukturfonds bzw. der Kohäsionsfonds in 
engerer Abstimmung, aber doch getrennt 
voneinander in Anspruch genommen 
werden sollten;

7. ist der Ansicht, dass die 
unterschiedlichen Aufgaben innerhalb 
dieses strategischen Rahmens getrennt, 
aber in enger Abstimmung angegangen 
werden sollten, wobei das Europäische 
Institut für Technologie (EIT) im 
Wesentlichen die Vernetzung der Wissens-
und Innovationsgemeinschaften (KIC) 
betreiben sollte, das Rahmenprogramm für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(CIP) sich auf seine Stärke bei der 
Unterstützung innovativer KMU 
konzentrieren sollte und folglich nicht 
unbedingt im nächsten Rahmenprogramm 
enthalten sein muss, das nächste 
Rahmenprogramm die 
Grundlagenforschung und angewandte 
Forschung insgesamt umfassen sollte und 
die Strukturfonds bzw. der Kohäsionsfonds 
in engerer Abstimmung, aber doch getrennt 
voneinander in Anspruch genommen 
werden sollten;

Or. en
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Änderungsantrag 137
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. ist der Ansicht, dass die 
unterschiedlichen Aufgaben innerhalb 
dieses strategischen Rahmens getrennt, 
aber in enger Abstimmung angegangen 
werden sollten, wobei das Europäische 
Institut für Technologie (EIT) im 
Wesentlichen die Vernetzung der Wissens-
und Innovationsgemeinschaften (KIC) 
betreiben sollte, das Rahmenprogramm für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(CIP) sich auf seine Stärke bei der 
Unterstützung innovativer KMU 
konzentrieren sollte und folglich nicht 
unbedingt im nächsten Rahmenprogramm 
enthalten sein muss, das nächste 
Rahmenprogramm die Forschung 
insgesamt umfassen sollte und die 
Strukturfonds bzw. der Kohäsionsfonds in 
engerer Abstimmung, aber doch getrennt 
voneinander in Anspruch genommen 
werden sollten;

7. ist der Ansicht, dass die 
unterschiedlichen Aufgaben innerhalb 
dieses strategischen Rahmens getrennt, 
aber in enger Abstimmung angegangen 
werden sollten, wobei das Europäische 
Institut für Technologie (EIT) im 
Wesentlichen die Vernetzung der Wissens-
und Innovationsgemeinschaften (KIC) 
betreiben sollte, das Rahmenprogramm für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(CIP) sich auf seine Stärke bei der 
Unterstützung innovativer KMU 
konzentrieren sollte und folglich nicht 
unbedingt im nächsten Rahmenprogramm 
enthalten sein muss, das nächste 
Rahmenprogramm die Forschung und 
Innovation insgesamt umfassen sollte und 
die Strukturfonds bzw. der Kohäsionsfonds 
in engerer Abstimmung, aber doch getrennt 
voneinander in Anspruch genommen 
werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 138
Bendt Bendtsen

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. ist der Ansicht, dass die 
unterschiedlichen Aufgaben innerhalb 
dieses strategischen Rahmens getrennt, 
aber in enger Abstimmung angegangen 
werden sollten, wobei das Europäische 
Institut für Technologie (EIT) im 

7. ist der Ansicht, dass die 
unterschiedlichen Aufgaben innerhalb 
dieses strategischen Rahmens getrennt, 
aber in enger Abstimmung angegangen 
werden sollten, wobei das Europäische 
Institut für Technologie (EIT) im 
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Wesentlichen die Vernetzung der Wissens-
und Innovationsgemeinschaften (KIC) 
betreiben sollte, das Rahmenprogramm für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(CIP) sich auf seine Stärke bei der 
Unterstützung innovativer KMU 
konzentrieren sollte und folglich nicht 
unbedingt im nächsten Rahmenprogramm 
enthalten sein muss, das nächste 
Rahmenprogramm die Forschung 
insgesamt umfassen sollte und die 
Strukturfonds bzw. der Kohäsionsfonds in 
engerer Abstimmung, aber doch getrennt 
voneinander in Anspruch genommen 
werden sollten;

Wesentlichen die Vernetzung der Wissens-
und Innovationsgemeinschaften (KIC) 
betreiben sollte, das Rahmenprogramm für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(CIP) sich auf seine Stärke bei der 
Unterstützung innovativer KMU 
konzentrieren sollte und folglich nicht im 
nächsten Rahmenprogramm enthalten sein 
muss, das nächste Rahmenprogramm die 
Forschung insgesamt umfassen sollte und 
die Strukturfonds bzw. der Kohäsionsfonds 
in engerer Abstimmung, aber doch getrennt 
voneinander in Anspruch genommen 
werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 139
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Entschließungsantrag
Ziffer 7a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. weist auf die Notwendigkeit hin, einen 
Katalog gemeinsamer Verwaltungs- und 
Finanzverfahren sowie Organisations-
und Informationsverfahren umzusetzen 
und die Grundsätze und Bedingungen für 
die Teilnahme an den verschiedenen 
Programmen zu harmonisieren, um ein 
kohärentes und transparentes System im 
Rahmen des Europäischen 
Forschungsraums zu schaffen, in dem 
auch Zentren aus derzeit 
unterrepräsentierten Ländern mitwirken 
können;

Or. pl

Änderungsantrag 140
Ioannis A. Tsoukalas
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Entschließungsantrag
Ziffer 7a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. erinnert daran, dass die künftige 
Finanzierung von Forschung und 
Innovation dem Ziel der Vollendung des 
Europäischen Forschungsraums (EFR) 
durch die Schaffung von Synergien 
zwischen den verschiedenen 
Finanzierungskonzepten und -ebenen für 
die Forschung in Europa dienen muss;

Or. el

Änderungsantrag 141
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Entschließungsantrag
Ziffer 7a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. betont, dass Pilot-Großprojekten und 
Demonstrationen im neuen strategischen 
Rahmen mehr Raum gegeben werden 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 142
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Entschließungsantrag
Ziffer 7b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7b. Ziel der Vereinfachungen und der 
Harmonisierung sollte vor allem sein, 
dass an die Stelle des derzeitigen Ansatzes 
der Kostenkontrolle ein 
ergebnisorientierter Ansatz (result-based 
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approach) und vertrauensbasierter Ansatz 
(trust-based approach) tritt;

Or. pl

Änderungsantrag 143
Philippe Lamberts

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert, dass die verschiedenen EU-
Programme und -Instrumente, die es 
bereits gibt, klar umrissen, vereinfacht und 
neu konzipiert werden, damit das gesamte 
Finanzierungssystem auf einer klaren 
Definition beruht und – als angemessene 
Reaktion auf die derzeitige 
Wirtschaftskrise und die großen 
gemeinsamen Herausforderungen – die 
Mittel für die Forschungs- und 
Innovationsprogramme der EU für den 
nächsten Finanzierungszeitraum ab 2014 
verdoppelt werden (ausgenommen die 
Mittel für die Strukturfonds und die EIB); 
schlägt daher ein neues 
Organisationsmodell vor, das sich auf drei 
verschiedene Finanzierungsebenen stützt 
und auf Stabilität und Konvergenz 
ausgerichtet ist:

8. fordert, dass die verschiedenen EU-
Programme und -Instrumente, die es 
bereits gibt, klar umrissen, vereinfacht und 
neu konzipiert werden, damit das gesamte 
Finanzierungssystem auf einer klaren 
Definition beruht und – als angemessene 
Reaktion auf die derzeitigen Krisen und 
die großen gemeinsamen 
Herausforderungen – die Mittel für die 
Forschungs- und Innovationsprogramme 
der EU für den nächsten 
Finanzierungszeitraum ab 2014 verdoppelt 
werden (ausgenommen die Mittel für die 
Strukturfonds und die EIB); ist jedoch der 
Ansicht, dass eine Erhöhung des 
öffentlichen Forschungsbudgets davon 
abhängig gemacht werden sollte, dass 
größere gesellschaftliche Nutzeffekte, wie 
zum Beispiel mehr Nachhaltigkeit und 
soziale Eingliederung, erbracht werden, 
und ist ferner der Ansicht, dass sich die 
Wettbewerbsfähigkeit verbessern wird, 
wenn es uns gelingt, die besten Lösungen 
für diese gesellschaftlichen 
Herausforderungen zu liefern; schlägt 
daher ein neues Organisationsmodell vor, 
das sich auf drei verschiedene 
Finanzierungsebenen stützt und auf 
Stabilität und Konvergenz ausgerichtet ist:

Or. en
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Änderungsantrag 144
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert, dass die verschiedenen EU-
Programme und -Instrumente, die es 
bereits gibt, klar umrissen, vereinfacht und 
neu konzipiert werden, damit das gesamte 
Finanzierungssystem auf einer klaren 
Definition beruht und – als angemessene 
Reaktion auf die derzeitige 
Wirtschaftskrise und die großen 
gemeinsamen Herausforderungen – die 
Mittel für die Forschungs- und 
Innovationsprogramme der EU für den 
nächsten Finanzierungszeitraum ab 2014 
verdoppelt werden (ausgenommen die 
Mittel für die Strukturfonds und die EIB); 
schlägt daher ein neues 
Organisationsmodell vor, das sich auf drei 
verschiedene Finanzierungsebenen stützt 
und auf Stabilität und Konvergenz 
ausgerichtet ist:

8. fordert, dass die verschiedenen EU-
Programme und -Instrumente, die es 
bereits gibt, klar umrissen, vereinfacht und 
neu konzipiert werden, damit das gesamte 
Finanzierungssystem auf einer klaren 
Definition beruht und – als angemessene 
Reaktion auf die derzeitige 
Wirtschaftskrise und die großen 
gemeinsamen Herausforderungen – die 
Mittel für die Forschungs- und 
Innovationsprogramme der EU für den 
nächsten Finanzierungszeitraum ab 2014 
verdoppelt werden (ausgenommen die 
Mittel für die Strukturfonds und die EIB); 
verweist auf die Notwendigkeit, alle 
innovationsfördernden Instrumente der 
EU, auch mittels einer engeren 
Zusammenarbeit mit der EIB, zu 
verstärken und weiterzuentwickeln und 
die Verfahren für den Zugang zu 
Finanzmitteln zu vereinfachen; schlägt 
daher ein neues Organisationsmodell vor, 
das sich auf drei verschiedene 
Finanzierungsebenen stützt und auf 
Stabilität und Konvergenz ausgerichtet ist:

Or. it

Änderungsantrag 145
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert 
Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, 
Norbert Glante, Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 8
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Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert, dass die verschiedenen EU-
Programme und -Instrumente, die es 
bereits gibt, klar umrissen, vereinfacht 
und neu konzipiert werden, damit das 
gesamte Finanzierungssystem auf einer 
klaren Definition beruht und – als 
angemessene Reaktion auf die derzeitige 
Wirtschaftskrise und die großen 
gemeinsamen Herausforderungen – die 
Mittel für die Forschungs- und 
Innovationsprogramme der EU für den 
nächsten Finanzierungszeitraum ab 2014 
verdoppelt werden (ausgenommen die 
Mittel für die Strukturfonds und die EIB); 
schlägt daher ein neues 
Organisationsmodell vor, das sich auf drei 
verschiedene Finanzierungsebenen stützt 
und auf Stabilität und Konvergenz 
ausgerichtet ist:

8. fordert, dass das gesamte 
Finanzierungssystem auf einer klaren 
Definition beruht und dass – als 
angemessene Reaktion auf die derzeitige 
Wirtschaftskrise und die großen 
gemeinsamen Herausforderungen – die 
Mittel für die Forschungs- und 
Innovationsprogramme der EU für den 
nächsten Finanzierungszeitraum ab 2014 
verdoppelt werden (ausgenommen die 
Mittel für die Strukturfonds und die EIB); 
schlägt daher ein neues 
Organisationsmodell vor, das sich auf drei 
verschiedene Finanzierungsebenen stützt 
und auf Stabilität und Konvergenz 
ausgerichtet ist; erinnert daran, dass die 
Normung bei der Bewältigung der großen 
Herausforderungen und bei der 
Ausgestaltung von Prioritätsbereichen des 
strategischen Rahmens Berücksichtigung 
finden, aber kein neues gesondertes 
Instrument oder eine neue gesonderte 
Tätigkeit darstellen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 146
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert, dass die verschiedenen EU-
Programme und -Instrumente, die es 
bereits gibt, klar umrissen, vereinfacht und 
neu konzipiert werden, damit das gesamte 
Finanzierungssystem auf einer klaren 
Definition beruht und – als angemessene 
Reaktion auf die derzeitige 
Wirtschaftskrise und die großen 
gemeinsamen Herausforderungen – die 

8. fordert, dass die verschiedenen EU-
Programme und -Instrumente, die es 
bereits gibt, klar umrissen, vereinfacht und 
neu konzipiert werden, dass das gesamte 
Finanzierungssystem auf einer klaren 
Definition beruht und dass Forschung, 
Bildung und Innovation enger 
miteinander verknüpft werden; fordert, 
dass – als angemessene Reaktion auf die 
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Mittel für die Forschungs- und 
Innovationsprogramme der EU für den 
nächsten Finanzierungszeitraum ab 2014 
verdoppelt werden (ausgenommen die 
Mittel für die Strukturfonds und die EIB); 
schlägt daher ein neues 
Organisationsmodell vor, das sich auf drei 
verschiedene Finanzierungsebenen stützt 
und auf Stabilität und Konvergenz 
ausgerichtet ist:

derzeitige Wirtschaftskrise und die großen 
gemeinsamen Herausforderungen – die 
Mittel für die Forschungs- und 
Innovationsprogramme der EU für den 
nächsten Finanzierungszeitraum ab 2014 
verdoppelt werden (ausgenommen die 
Mittel für die Strukturfonds und die EIB); 
schlägt daher ein neues 
Organisationsmodell vor, das sich auf drei 
verschiedene Finanzierungsebenen stützt 
und auf Stabilität und Konvergenz 
ausgerichtet ist:

Or. en

Änderungsantrag 147
Jorgo Chatzimarkakis

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert, dass die verschiedenen EU-
Programme und -Instrumente, die es 
bereits gibt, klar umrissen, vereinfacht und 
neu konzipiert werden, damit das gesamte 
Finanzierungssystem auf einer klaren 
Definition beruht und – als angemessene 
Reaktion auf die derzeitige 
Wirtschaftskrise und die großen 
gemeinsamen Herausforderungen – die 
Mittel für die Forschungs- und 
Innovationsprogramme der EU für den 
nächsten Finanzierungszeitraum ab 2014 
verdoppelt werden (ausgenommen die 
Mittel für die Strukturfonds und die EIB); 
schlägt daher ein neues 
Organisationsmodell vor, das sich auf drei 
verschiedene Finanzierungsebenen stützt 
und auf Stabilität und Konvergenz 
ausgerichtet ist:

8. fordert, dass die verschiedenen EU-
Programme und -Instrumente, die es 
bereits gibt, klar umrissen, vereinfacht und 
neu konzipiert werden, damit das gesamte 
Finanzierungssystem auf einer klaren 
Definition beruht und – als angemessene 
Reaktion auf die derzeitige 
Wirtschaftskrise und die großen 
gemeinsamen Herausforderungen – den
Forschungs- und Innovationsprogrammen
der EU für den nächsten 
Finanzierungszeitraum Priorität 
eingeräumt wird; schlägt daher ein neues 
Organisationsmodell vor, das sich auf drei 
verschiedene Finanzierungsebenen stützt 
und auf Stabilität und Konvergenz 
ausgerichtet ist:

Or. en
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Änderungsantrag 148
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper, Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert, dass die verschiedenen EU-
Programme und -Instrumente, die es 
bereits gibt, klar umrissen, vereinfacht und 
neu konzipiert werden, damit das gesamte 
Finanzierungssystem auf einer klaren 
Definition beruht und – als angemessene 
Reaktion auf die derzeitige 
Wirtschaftskrise und die großen 
gemeinsamen Herausforderungen – die 
Mittel für die Forschungs- und 
Innovationsprogramme der EU für den 
nächsten Finanzierungszeitraum ab 2014 
verdoppelt werden (ausgenommen die 
Mittel für die Strukturfonds und die EIB); 
schlägt daher ein neues 
Organisationsmodell vor, das sich auf drei 
verschiedene Finanzierungsebenen stützt 
und auf Stabilität und Konvergenz 
ausgerichtet ist:

8. fordert, dass die verschiedenen EU-
Programme und -Instrumente, die es 
bereits gibt, klar umrissen, vereinfacht und 
neu konzipiert werden, damit das gesamte 
Finanzierungssystem auf einer klaren 
Definition beruht und – als angemessene 
Reaktion auf die derzeitige 
Wirtschaftskrise und die großen 
gemeinsamen Herausforderungen – die 
Mittel für die Forschungs- und 
Innovationsprogramme der EU für den 
nächsten Finanzierungszeitraum ab 2014 
verdoppelt werden (zusätzlich zu den 
Forschungs-, Entwicklungs- und 
Innovationsmitteln für die Strukturfonds 
und die EIB); schlägt daher ein neues 
Organisationsmodell vor, das sich auf drei 
verschiedene Finanzierungsebenen stützt 
und auf Stabilität und Konvergenz 
ausgerichtet ist:

Or. en

Änderungsantrag 149
Norbert Glante

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert, dass die verschiedenen EU-
Programme und -Instrumente, die es 
bereits gibt, klar umrissen, vereinfacht und 
neu konzipiert werden, damit das gesamte 
Finanzierungssystem auf einer klaren 
Definition beruht und – als angemessene 
Reaktion auf die derzeitige 

8. fordert, dass die verschiedenen EU-
Programme und -Instrumente, die es 
bereits gibt, klar umrissen, vereinfacht und 
neu konzipiert werden, damit das gesamte 
Finanzierungssystem auf einer klaren 
Definition beruht und – als angemessene 
Reaktion auf die derzeitige 
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Wirtschaftskrise und die großen 
gemeinsamen Herausforderungen – die 
Mittel für die Forschungs- und 
Innovationsprogramme der EU für den 
nächsten Finanzierungszeitraum ab 2014 
verdoppelt werden (ausgenommen die 
Mittel für die Strukturfonds und die EIB); 
schlägt daher ein neues 
Organisationsmodell vor, das sich auf drei
verschiedene Finanzierungsebenen stützt 
und auf Stabilität und Konvergenz 
ausgerichtet ist:

Wirtschaftskrise und die großen 
gemeinsamen Herausforderungen – die 
Mittel für die Forschungs- und 
Innovationsprogramme der EU für den 
nächsten Finanzierungszeitraum ab 2014 
verdoppelt werden; schlägt daher ein neues 
Organisationsmodell vor, das sich auf 
verschiedene Finanzierungsebenen stützt 
und auf Stabilität und Konvergenz 
ausgerichtet ist:

Or. de

Änderungsantrag 150
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert, dass die verschiedenen EU-
Programme und -Instrumente, die es 
bereits gibt, klar umrissen, vereinfacht und 
neu konzipiert werden, damit das gesamte 
Finanzierungssystem auf einer klaren 
Definition beruht und – als angemessene 
Reaktion auf die derzeitige 
Wirtschaftskrise und die großen 
gemeinsamen Herausforderungen – die 
Mittel für die Forschungs- und 
Innovationsprogramme der EU für den 
nächsten Finanzierungszeitraum ab 2014 
verdoppelt werden (ausgenommen die 
Mittel für die Strukturfonds und die EIB); 
schlägt daher ein neues 
Organisationsmodell vor, das sich auf drei 
verschiedene Finanzierungsebenen stützt 
und auf Stabilität und Konvergenz 
ausgerichtet ist:

8. fordert, dass die verschiedenen EU-
Programme und -Instrumente, die es 
bereits gibt, klar umrissen, vereinfacht und 
neu konzipiert werden, damit das gesamte 
Finanzierungssystem auf einer klaren 
Definition beruht und – als angemessene 
Reaktion auf die derzeitige 
Wirtschaftskrise und die großen 
gemeinsamen Herausforderungen – die 
Mittel für die Forschungs- und 
Innovationsprogramme der EU für den 
nächsten Finanzierungszeitraum ab 2014 
beträchtlich aufgestockt werden 
(ausgenommen die Mittel für die 
Strukturfonds und die EIB); schlägt daher 
ein neues Organisationsmodell vor, das 
sich auf drei verschiedene 
Finanzierungsebenen stützt und auf 
Stabilität und Konvergenz ausgerichtet ist:

Or. pl
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Änderungsantrag 151
Jean-Pierre Audy, Elisabeth Jeggle

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert, dass die verschiedenen EU-
Programme und -Instrumente, die es 
bereits gibt, klar umrissen, vereinfacht und 
neu konzipiert werden, damit das gesamte 
Finanzierungssystem auf einer klaren 
Definition beruht und – als angemessene 
Reaktion auf die derzeitige 
Wirtschaftskrise und die großen 
gemeinsamen Herausforderungen – die 
Mittel für die Forschungs- und 
Innovationsprogramme der EU für den 
nächsten Finanzierungszeitraum ab 2014 
verdoppelt werden (ausgenommen die 
Mittel für die Strukturfonds und die EIB); 
schlägt daher ein neues 
Organisationsmodell vor, das sich auf drei 
verschiedene Finanzierungsebenen stützt 
und auf Stabilität und Konvergenz 
ausgerichtet ist:

8. fordert, dass die verschiedenen EU-
Programme und -Instrumente, die es 
bereits gibt, klar umrissen, vereinfacht und 
neu konzipiert werden, damit das gesamte 
Finanzierungssystem auf einer klaren 
Definition beruht und – als angemessene 
Reaktion auf die derzeitige 
Wirtschaftskrise und die großen 
gemeinsamen Herausforderungen – die 
Mittel für die Forschungs- und 
Innovationsprogramme der EU für den 
nächsten Finanzierungszeitraum ab 2014 
verdoppelt werden (ausgenommen die 
Mittel für die Strukturfonds, die 
Landwirtschaft und die EIB); schlägt 
daher ein neues Organisationsmodell vor, 
das sich auf drei verschiedene 
Finanzierungsebenen stützt und auf 
Stabilität und Konvergenz ausgerichtet ist:

Or. en

Änderungsantrag 152
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert 
Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, 
Norbert Glante, Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 8a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. fordert, dass die verschiedenen EU-
Programme und -Instrumente, die es 
bereits gibt, klar umrissen, vereinfacht 
und neu konzipiert werden; hält eine 
grundlegende Änderung der Verwaltung 
des Rahmenprogramms für eine der 
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wichtigsten Aufgaben, die es bei der 
Konzipierung des nächsten strategischen 
Rahmens anzupacken gilt; fordert die 
Kommission auf, die Wirksamkeit jedes 
einzelnen Instruments in den 
verschiedenen Programmen für die 
Erreichung bestimmter politischer Ziele 
zu bewerten; fordert einen Abbau der 
Instrumentenvielfalt, sobald die 
Wirksamkeit oder der konkrete Beitrag 
nicht eindeutig nachgewiesen wird;

Or. en

Änderungsantrag 153
Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Ziffer 8a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. fordert die Kommission auf, eine 
eingehende Analyse des aktuellen Stands, 
der Auswirkungen und der Relevanz 
derzeitiger öffentlich-privater 
Partnerschaften (GTI und ETP) 
vorzunehmen; fordert die Kommission 
auf, einen Bottom-up-Ansatz bei den 
gemeinsamen 
Programmplanungsinitiativen zu 
unterstützen, um die 
Wettbewerbsfähigkeit auf europäischer
und nationaler Ebene zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 154
Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Ziffer 8a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. betont die Notwendigkeit einer 
größeren Flexibilität im CSF, damit zum 
einen Mittel zwischen einzelnen Kapiteln 
und Ausschreibungen transferiert werden 
können, der CSF jedoch zum anderen 
auch flexibel genug ist, um Mittel für 
große gesellschaftspolitische 
Herausforderungen, die sich im Lauf des 
Haushaltsjahres ergeben, zu gewähren;

Or. da

Änderungsantrag 155
Norbert Glante

Entschließungsantrag
Ziffer 8a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. weist auf den bisherigen Erfolg des 
CIP hin und fordert unbedingte 
Kontinuität und weiteren Ausbau des 
Programms, um insbesondere innovative 
KMU als Motor der europäischen 
Wirtschaft zu stärken;

Or. de

Änderungsantrag 156
Teresa Riera Madurell

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

Erste Ebene: Kapazitätsaufbau und 
Infrastruktur

Erste Ebene: Infrastruktur

Or. es
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Änderungsantrag 157
Angelika Niebler

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist der Auffassung, dass auf dieser 
Ebene die EU-Mittel im Zusammenhang 
mit Infrastrukturen (im weiteren Sinne, 
also auch für Institutionen) und den 
Kapazitätsaufbau angesiedelt sein sollten;

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 158
Teresa Riera Madurell

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist der Auffassung, dass auf dieser Ebene 
die EU-Mittel im Zusammenhang mit 
Infrastrukturen (im weiteren Sinne, also 
auch für Institutionen) und den 
Kapazitätsaufbau angesiedelt sein sollten;

9. ist der Auffassung, dass auf dieser Ebene 
die EU-Mittel im Zusammenhang mit 
Infrastrukturen (im weiteren Sinne, also 
auch für Institutionen) angesiedelt sein 
sollten;

Or. es

Änderungsantrag 159
Bendt Bendtsen

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist der Auffassung, dass auf dieser Ebene 
die EU-Mittel im Zusammenhang mit 
Infrastrukturen (im weiteren Sinne, also 

9. ist der Auffassung, dass auf dieser Ebene 
die EU-Mittel im Zusammenhang mit 
Infrastrukturen (im weiteren Sinne, also 
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auch für Institutionen) und den
Kapazitätsaufbau angesiedelt sein sollten;

auch für Institutionen) und dem
Kapazitätsaufbau angesiedelt sein sollten;

Or. en

Änderungsantrag 160
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. spricht sich dafür aus, dass auf dieser 
Ebene auch folgende Teilbereiche 
einbezogen werden: die Finanzierung 
durch das EIT, der für den Aufbau von 
Kapazitäten vorgesehene Teil des 
Rahmenprogramms, die Marie-Curie-
Initiativen, die europäische 
Finanzierungskomponente bei 
Großprojekten, der Zugang zu Darlehen 
der EIB (für Projekte von mehr als 50 Mio. 
Euro), die Zuschüsse, die aus den 
genannten Teilkomponenten des 
Rahmenprogramms gewährt werden, und 
die Zusammenarbeit mit den 
Infrastrukturvorhaben im Zusammenhang 
mit den Strukturfonds;

10. spricht sich dafür aus, dass auf dieser
Ebene auch folgende Teilbereiche 
einbezogen werden: die Finanzierung 
durch das EIT, der für den Aufbau von 
Kapazitäten vorgesehene Teil des 
Rahmenprogramms, die Marie-Curie-
Initiativen, die europäische 
Finanzierungskomponente bei 
Großprojekten, der Zugang zu Darlehen 
der EIB (für Projekte von mehr als 50 Mio. 
Euro), die Zuschüsse, die aus den 
genannten Teilkomponenten des 
Rahmenprogramms gewährt werden, und 
die Zusammenarbeit mit den 
Infrastrukturvorhaben im Zusammenhang 
mit den Strukturfonds; ist der Ansicht, 
dass der Zugang von KMU zur 
Forschungsinfrastruktur auf regionaler 
Ebene hauptsächlich durch Nutzung von 
Strukturfonds gefördert werden sollte, die 
sich sowohl mit der Entwicklung als auch 
mit dem Betrieb von 
Forschungsinfrastrukturen der 
Naturwissenschaften, Medizin, Sozial-
und Geisteswissenschaften befassen;

Or. en

Änderungsantrag 161
Teresa Riera Madurell
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Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. spricht sich dafür aus, dass auf dieser 
Ebene auch folgende Teilbereiche 
einbezogen werden: die Finanzierung 
durch das EIT, der für den Aufbau von 
Kapazitäten vorgesehene Teil des 
Rahmenprogramms, die Marie-Curie-
Initiativen, die europäische 
Finanzierungskomponente bei 
Großprojekten, der Zugang zu Darlehen 
der EIB (für Projekte von mehr als 50 Mio. 
Euro), die Zuschüsse, die aus den 
genannten Teilkomponenten des 
Rahmenprogramms gewährt werden, und 
die Zusammenarbeit mit den 
Infrastrukturvorhaben im Zusammenhang 
mit den Strukturfonds;

10. spricht sich dafür aus, dass auf dieser 
Ebene auch folgende Teilbereiche 
einbezogen werden: der für den Aufbau 
von Kapazitäten vorgesehene Teil des 
Rahmenprogramms, die europäische 
Finanzierungskomponente bei 
Großprojekten, der Zugang zu Darlehen 
der EIB (für Projekte von mehr als 50 Mio. 
Euro), die Zuschüsse, die aus den 
genannten Teilkomponenten des 
Rahmenprogramms gewährt werden, und 
die Zusammenarbeit mit den 
Infrastrukturvorhaben im Zusammenhang 
mit den Strukturfonds;

Or. es

Änderungsantrag 162
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. spricht sich dafür aus, dass auf dieser 
Ebene auch folgende Teilbereiche 
einbezogen werden: die Finanzierung 
durch das EIT, der für den Aufbau von 
Kapazitäten vorgesehene Teil des 
Rahmenprogramms, die Marie-Curie-
Initiativen, die europäische 
Finanzierungskomponente bei 
Großprojekten, der Zugang zu Darlehen 
der EIB (für Projekte von mehr als 50 Mio. 
Euro), die Zuschüsse, die aus den 
genannten Teilkomponenten des 
Rahmenprogramms gewährt werden, und 
die Zusammenarbeit mit den 

10. spricht sich dafür aus, dass auf dieser 
Ebene auch folgende Teilbereiche 
einbezogen werden: der für den Aufbau 
von Kapazitäten vorgesehene Teil des 
Rahmenprogramms, die Marie-Curie-
Initiativen, die europäische 
Finanzierungskomponente bei 
Großprojekten, der Zugang zu Darlehen 
der EIB (für Projekte von mehr als 50 Mio. 
Euro), die Zuschüsse, die aus den 
genannten Teilkomponenten des 
Rahmenprogramms gewährt werden, und 
die Zusammenarbeit mit den 
Infrastrukturvorhaben im Zusammenhang 
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Infrastrukturvorhaben im Zusammenhang 
mit den Strukturfonds;

mit den Strukturfonds;

Or. en

Änderungsantrag 163
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. spricht sich dafür aus, dass auf dieser 
Ebene auch folgende Teilbereiche 
einbezogen werden: die Finanzierung 
durch das EIT, der für den Aufbau von 
Kapazitäten vorgesehene Teil des
Rahmenprogramms, die Marie-Curie-
Initiativen, die europäische 
Finanzierungskomponente bei 
Großprojekten, der Zugang zu Darlehen 
der EIB (für Projekte von mehr als 50 Mio. 
Euro), die Zuschüsse, die aus den 
genannten Teilkomponenten des 
Rahmenprogramms gewährt werden, und 
die Zusammenarbeit mit den 
Infrastrukturvorhaben im Zusammenhang 
mit den Strukturfonds;

10. spricht sich dafür aus, dass auf dieser 
Ebene auch folgende Teilbereiche 
einbezogen werden: die Finanzierung 
durch das EIT, der für den Aufbau von 
Kapazitäten vorgesehene Teil des 
Rahmenprogramms, die Marie-Curie-
Initiativen, die europäische 
Finanzierungskomponente bei großen 
Forschungsinfrastrukturen und 
Forschungsgroßprojekten, der Zugang zu 
Darlehen der EIB (für Projekte von mehr 
als 50 Mio. Euro), die Zuschüsse, die aus 
den genannten Teilkomponenten des 
Rahmenprogramms gewährt werden, und 
die Zusammenarbeit mit den 
Infrastrukturvorhaben im Zusammenhang 
mit den Strukturfonds;

Or. en

Änderungsantrag 164
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. spricht sich dafür aus, dass auf dieser 
Ebene auch folgende Teilbereiche 
einbezogen werden: die Finanzierung 

10. spricht sich dafür aus, dass auf dieser 
Ebene auch folgende Teilbereiche 
einbezogen werden: die Finanzierung 
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durch das EIT, der für den Aufbau von 
Kapazitäten vorgesehene Teil des 
Rahmenprogramms, die Marie-Curie-
Initiativen, die europäische 
Finanzierungskomponente bei 
Großprojekten, der Zugang zu Darlehen 
der EIB (für Projekte von mehr als 50 Mio. 
Euro), die Zuschüsse, die aus den 
genannten Teilkomponenten des 
Rahmenprogramms gewährt werden, und 
die Zusammenarbeit mit den 
Infrastrukturvorhaben im Zusammenhang 
mit den Strukturfonds;

durch das EIT, der für den Aufbau von 
Kapazitäten vorgesehene Teil des 
Rahmenprogramms, die Marie-Curie-
Initiativen, die europäische 
Finanzierungskomponente bei 
Großprojekten, der Zugang zu Darlehen 
der EIB (für Projekte von mehr als 50 Mio. 
Euro und die RSFF), die Zuschüsse, die 
aus den genannten Teilkomponenten des 
Rahmenprogramms gewährt werden, und 
die Zusammenarbeit mit den 
Infrastrukturvorhaben im Zusammenhang 
mit den Strukturfonds;

Or. en

Änderungsantrag 165
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper, Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 10a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. betont, dass KIC mit engerer 
Ausrichtung und folglich einem stärker 
konzentrierten Netz mit kleinerem Budget 
erforderlich sind, was aufgrund 
niedrigerer Jahresbeiträge auch mehr 
KMU die Teilnahme ermöglicht; ist der 
Ansicht, dass diese kleineren KIC im 
Sinne besserer Wettbewerbschancen auf 
dem Weltmarkt eine einheitliche 
Anlaufstelle in der EU und einen 
Treffpunkt für Wissenschaftler aus der 
gesamten Union bilden können;

Or. en

Änderungsantrag 166
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Entschließungsantrag
Ziffer 10a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. weist darauf hin, dass angemessene 
Unterstützungsinstrumente für den 
Ausbau der institutionellen Kapazitäten 
der Regionen im Bereich der Forschungs-
und Innovationspolitik unbedingt 
beibehalten werden sollten, da die 
regionale Regierungsebene ein 
strategisches Bindeglied für die wirksame 
Zusammenführung der Mittel aus dem 
Rahmenprogramm und den Strukturfonds 
ist;

Or. it

Änderungsantrag 167
Teresa Riera Madurell

Entschließungsantrag
Ziffer 10a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. betont die Bedeutung eines offenen 
und leistungsbasierten Zugangs zu den 
genannten Infrastrukturen;

Or. es

Änderungsantrag 168
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 10b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10b. fordert die Kommission auf, die 
Synergie zwischen verschiedenen 
Instrumenten und Fonds zu stärken und 
einen fondsübergreifenden Ansatz zu 
entwickeln, wobei die in den jeweiligen 
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Rechtsvorschriften festgelegten 
spezifischen Bedingungen einzuhalten 
sind;

Or. en

Änderungsantrag 169
Vicky Ford

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. hält es für notwendig, dass 
Großprojekte wie ITER, Galileo und 
GMES (Globale Umwelt- und 
Sicherheitsüberwachung) nicht mehr aus 
dem Rahmenprogramm finanziert werden, 
sondern dass dazu eigenständige
Haushaltslinien geschaffen werden, damit
eine transparente und verlässliche 
Finanzierungsstruktur gewährleistet ist; 
schlägt vor, dass diese Projekte zum Teil 
durch die Ausgabe von Anleihen der EIB 
finanziert werden sollten;

11. hält es für notwendig, dass 
Großprojekte wie ITER, Galileo und 
GMES (Globale Umwelt- und 
Sicherheitsüberwachung)  finanziert 
werden, wobei potenzielle 
Mittelüberschreitungen kontrolliert und 
eingeschränkt werden müssen; fordert die 
Kommission auf zu prüfen, ob die 
Schaffung eigenständiger Haushaltslinien 
für diese Projekte eine transparente,
verlässliche, überschaubare und 
umsichtige Finanzierungsstruktur 
gewährleisten würde; fordert, dass die 
Kommission eine Bewertung dahingehend 
erstellt, ob diese Projekte zum Teil durch 
die Ausgabe von Anleihen der EIB 
finanziert werden könnten, ohne die 
Finanzierungsbelastung der 
Mitgliedstaaten zu erhöhen;

Or. en

Änderungsantrag 170
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 11
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Entschließungsantrag Geänderter Text

11. hält es für notwendig, dass 
Großprojekte wie ITER, Galileo und 
GMES (Globale Umwelt- und 
Sicherheitsüberwachung) nicht mehr aus 
dem Rahmenprogramm finanziert werden, 
sondern dass dazu eigenständige 
Haushaltslinien geschaffen werden, damit 
eine transparente und verlässliche 
Finanzierungsstruktur gewährleistet ist; 
schlägt vor, dass diese Projekte zum Teil 
durch die Ausgabe von Anleihen der EIB 
finanziert werden sollten;

11. hält es für notwendig, dass 
Großprojekte wie ITER, Galileo und 
GMES (Globale Umwelt- und 
Sicherheitsüberwachung) nicht mehr aus 
dem Rahmenprogramm finanziert werden, 
sondern dass dazu eigenständige 
Haushaltslinien geschaffen werden, damit 
eine transparente und verlässliche 
Finanzierungsstruktur gewährleistet ist; 
fordert die Zuweisung von substanziellen 
Mitteln für Forschung, Entwicklung und 
Innovation zur Weiterentwicklung der 
Anwendungen und Dienste des Globalen 
Navigationssatellitensystems (GNSS), 
ohne die das Projekt Galileo nicht optimal 
genutzt werden könnte, was negative 
Auswirkungen auf die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU hätte;
schlägt vor, dass diese Projekte zum Teil 
durch die Ausgabe von Anleihen der EIB 
finanziert werden sollten;

Or. ro

Änderungsantrag 171
Philippe Lamberts

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. hält es für notwendig, dass 
Großprojekte wie ITER, Galileo und 
GMES (Globale Umwelt- und 
Sicherheitsüberwachung) nicht mehr aus 
dem Rahmenprogramm finanziert werden, 
sondern dass dazu eigenständige 
Haushaltslinien geschaffen werden, damit 
eine transparente und verlässliche 
Finanzierungsstruktur gewährleistet ist; 
schlägt vor, dass diese Projekte zum Teil 
durch die Ausgabe von Anleihen der EIB 

11. hält es für notwendig, dass europäische 
Investitionsgroßprojekte nicht mehr aus 
dem Rahmenprogramm finanziert werden, 
sondern dass dazu eigenständige 
Haushaltslinien geschaffen werden, damit 
eine transparente und verlässliche 
Finanzierungsstruktur gewährleistet ist; 
schlägt vor, dass diese Projekte zum Teil 
durch die Ausgabe von Anleihen der EIB 
finanziert werden könnten;
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finanziert werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 172
Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. hält es für notwendig, dass 
Großprojekte wie ITER, Galileo und 
GMES (Globale Umwelt- und 
Sicherheitsüberwachung) nicht mehr aus 
dem Rahmenprogramm finanziert werden, 
sondern dass dazu eigenständige 
Haushaltslinien geschaffen werden, damit 
eine transparente und verlässliche 
Finanzierungsstruktur gewährleistet ist; 
schlägt vor, dass diese Projekte zum Teil 
durch die Ausgabe von Anleihen der EIB 
finanziert werden sollten;

11. hält es für notwendig, dass 
Großprojekte wie ITER, Galileo und 
GMES (Globale Umwelt- und 
Sicherheitsüberwachung) nicht mehr aus 
dem Rahmenprogramm finanziert werden, 
sondern dass dazu eigenständige 
Haushaltslinien geschaffen werden, damit 
eine transparente und verlässliche 
Finanzierungsstruktur gewährleistet ist; 
schlägt vor, dass diese Projekte zum Teil 
durch die Ausgabe von Anleihen der EIB 
finanziert werden sollten; fordert, dass 
bestimmte medizinische Projekte auf die 
gleiche Weise finanziert werden;

Or. en

Änderungsantrag 173
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. hält es für notwendig, dass 
Großprojekte wie ITER, Galileo und 
GMES (Globale Umwelt- und 
Sicherheitsüberwachung) nicht mehr aus 
dem Rahmenprogramm finanziert werden, 
sondern dass dazu eigenständige 
Haushaltslinien geschaffen werden, damit 

11. betont, dass künftige Großprojekte wie 
ITER, Galileo und GMES (Globale 
Umwelt- und Sicherheitsüberwachung) 
nicht mehr aus dem Rahmenprogramm 
finanziert werden sollten, sondern dass 
dazu eigenständige Haushaltslinien 
geschaffen werden, damit eine transparente 
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eine transparente und verlässliche 
Finanzierungsstruktur gewährleistet ist; 
schlägt vor, dass diese Projekte zum Teil 
durch die Ausgabe von Anleihen der EIB 
finanziert werden sollten;

und verlässliche Finanzierungsstruktur 
gewährleistet ist; schlägt vor, dass diese 
Projekte zum Teil durch die Ausgabe von 
Anleihen der EIB finanziert werden 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 174
Edit Herczog

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. hält es für notwendig, dass 
Großprojekte wie ITER, Galileo und 
GMES (Globale Umwelt- und 
Sicherheitsüberwachung) nicht mehr aus 
dem Rahmenprogramm finanziert werden, 
sondern dass dazu eigenständige 
Haushaltslinien geschaffen werden, damit 
eine transparente und verlässliche 
Finanzierungsstruktur gewährleistet ist; 
schlägt vor, dass diese Projekte zum Teil 
durch die Ausgabe von Anleihen der EIB 
finanziert werden sollten;

11. hält es für notwendig, dass 
Großprojekte wie ITER, Galileo und 
GMES (Globale Umwelt- und 
Sicherheitsüberwachung) nicht mehr aus 
dem Rahmenprogramm finanziert werden, 
sondern dass dazu eigenständige 
Haushaltslinien geschaffen werden, damit 
eine transparente und verlässliche 
Finanzierungsstruktur gewährleistet ist; 
schlägt vor, dass diese Projekte zum Teil 
durch die Ausgabe von Eurobonds der EIB 
finanziert werden könnten;

Or. en

Änderungsantrag 175
Bendt Bendtsen

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. hält es für notwendig, dass 
Großprojekte wie ITER, Galileo und 
GMES (Globale Umwelt- und 
Sicherheitsüberwachung) nicht mehr aus 
dem Rahmenprogramm finanziert werden, 

11. hält es für notwendig, dass 
Großprojekte wie ITER, 
Energieinfrastruktur, Galileo und GMES 
(Globale Umwelt- und 
Sicherheitsüberwachung) nicht mehr aus 
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sondern dass dazu eigenständige 
Haushaltslinien geschaffen werden, damit 
eine transparente und verlässliche 
Finanzierungsstruktur gewährleistet ist; 
schlägt vor, dass diese Projekte zum Teil 
durch die Ausgabe von Anleihen der EIB 
finanziert werden sollten;

dem Rahmenprogramm finanziert werden, 
sondern dass dazu eigenständige 
Haushaltslinien geschaffen werden, damit 
eine transparente und verlässliche 
Finanzierungsstruktur gewährleistet ist; 
schlägt vor, dass diese Projekte zum Teil 
durch die Ausgabe von Anleihen der EIB 
finanziert werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 176
Christine De Veyrac, Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. hält es für notwendig, dass 
Großprojekte wie ITER, Galileo und 
GMES (Globale Umwelt- und 
Sicherheitsüberwachung) nicht mehr aus 
dem Rahmenprogramm finanziert werden, 
sondern dass dazu eigenständige 
Haushaltslinien geschaffen werden, damit 
eine transparente und verlässliche 
Finanzierungsstruktur gewährleistet ist; 
schlägt vor, dass diese Projekte zum Teil 
durch die Ausgabe von Anleihen der EIB 
finanziert werden sollten;

11. hält es für notwendig, dass 
Großprojekte wie ITER, Galileo, SESAR
und GMES (Globale Umwelt- und 
Sicherheitsüberwachung) nicht mehr aus 
dem Rahmenprogramm finanziert werden, 
sondern dass dazu eigenständige 
Haushaltslinien geschaffen werden, damit 
eine transparente und verlässliche 
Finanzierungsstruktur gewährleistet ist; 
schlägt vor, dass diese Projekte zum Teil 
durch die Ausgabe von Anleihen der EIB 
finanziert werden sollten;

Or. fr

Änderungsantrag 177
Lena Ek

Entschließungsantrag
Ziffer 11a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. unterstreicht die Schlüsselrolle von
Forschungsinfrastrukturen für das 
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Wissensdreieck und fordert Kohärenz 
zwischen den Finanzierungen in 
unterschiedlichen Bereichen; fordert 
Anstrengungen zur Stärkung der 
Forschungsinfrastrukturen, insbesondere 
in Bereichen mit dem größten Potenzial 
für einen Zusatznutzen auf europäischer 
Ebene;

Or. en

Änderungsantrag 178
Lena Ek

Entschließungsantrag
Ziffer 11b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11b. betont, wie wichtig es ist, die 
Beteiligung unterrepräsentierter 
Mitgliedstaaten zu verbessern, etwa durch 
Nutzung des Programms „Menschen“ 
zum Ausbau der Potenziale für 
Wissenschaftler aus den EU-12 und 
indem sichergestellt wird, dass Bildung 
nicht die vergessene Seite des 
Wissensdreiecks darstellt, also die 
Verbindungen zwischen Forschung und 
Innovation durch entsprechende 
Forschungsausbildung ergänzt werden,
auch mit Ausbildungsmaßnahmen speziell 
für Forscherinnen;

Or. en

Änderungsantrag 179
Lena Ek

Entschließungsantrag
Ziffer 11c (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

11c. fordert die Kommission auf, die 
Entwicklung des nächsten 
Rahmenprogramms und den Prozess der 
Erstellung eines gemeinsamen 
strategischen Rahmens auf EU-Ebene für 
den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE), den Europäischen
Sozialfonds (ESF), den Kohäsionsfonds, 
den Europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) und den Europäischen 
Fischereifonds (EFF) für den Zeitraum 
nach 2013 miteinander zu verknüpfen, 
um dafür zu sorgen, dass so viele 
Synergien wie möglich entstehen und dass 
die verfügbaren Mittel weitestgehend 
dafür eingesetzt werden, Forschern in den 
im RP7 unterrepräsentierten 
Mitgliedstaaten Spitzenleistungen zu 
ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 180
Lena Ek

Entschließungsantrag
Ziffer 11d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11d. ist der Auffassung, dass die 
Erzielung von wissenschaftlichen 
Spitzenleistungen als Auswirkung 
betrachtet werden solle, die an sich zur 
Inanspruchnahme von Mitteln der 
Strukturfonds und des Kohäsionsfonds in 
den im Rahmenprogramm 
unterrepräsentierten Ländern motiviert;

Or. en
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Änderungsantrag 181
Vicky Ford

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

Zweite Ebene: Potenzial und 
Konsolidierung

Zweite Ebene: Forschung, Potenzial, 
Kooperation und Konsolidierung

Or. en

Änderungsantrag 182
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

Zweite Ebene: Potenzial und 
Konsolidierung

Zweite Ebene: Forschung und 
Kooperation

Or. en

Änderungsantrag 183
Teresa Riera Madurell

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. ist der Ansicht, dass diese Ebene für 
die Forschung insgesamt gelten sollte, für 
die Grundlagenforschung ebenso wie für 
die angewandte Forschung und die Sozial-
und Geisteswissenschaften, wobei die 
Universitäten und Forschungszentren/-
institute Koordinationspartner sind, aber 
auch die Industrie zur Teilnahme 
ermuntert werden sollte;

12. ist der Ansicht, dass diese Ebene für 
die Forschung insgesamt gelten sollte, für 
die Grundlagenforschung ebenso wie für 
die angewandte Forschung, sie die Sozial-
und Geisteswissenschaften einschließen, 
das Kooperationsprogramm stärken und 
mittels spezifischer Mittel im Rahmen 
kooperativer Projekte Anreize für die 
Teilnahme von KMU schaffen sollte; 
zudem sollte der Kapazitätsaufbau von 
einer Finanzierung durch das EIT und 



AM\870996DE.doc 103/113 PE467.207v01-00

DE

den Marie-Curie-Initiativen flankiert 
werden;

Or. es

Änderungsantrag 184
Philippe Lamberts

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. ist der Ansicht, dass diese Ebene für 
die Forschung insgesamt gelten sollte, für 
die Grundlagenforschung ebenso wie für 
die angewandte Forschung und die Sozial-
und Geisteswissenschaften, wobei die 
Universitäten und Forschungszentren/-
institute Koordinationspartner sind, aber 
auch die Industrie zur Teilnahme ermuntert 
werden sollte;

12. ist der Ansicht, dass diese Ebene für 
die Forschung insgesamt gelten sollte, für 
die Grundlagenforschung ebenso wie für 
die angewandte Forschung und die Sozial-
und Geisteswissenschaften, wobei die 
Universitäten und Forschungszentren/-
institute Koordinationspartner sind, aber 
auch die Industrie, insbesondere KMU, zur 
Teilnahme ermuntert werden sollte; vertritt 
die Auffassung, dass diese Ebene den 
größten Anteil am strategischen Rahmen 
ausmachen und darauf abzielen sollte, 
sowohl in der Grundlagenforschung als 
auch in der angewandten Forschung die 
starke wissenschaftliche Basis 
herauszubilden, die zur Ankurbelung von 
Innovationen notwendig ist;

Or. en

Änderungsantrag 185
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. ist der Ansicht, dass diese Ebene für 
die Forschung insgesamt gelten sollte, für 
die Grundlagenforschung ebenso wie für 

12. ist der Ansicht, dass diese Ebene für 
die Forschung insgesamt gelten sollte, für 
die Grundlagenforschung ebenso wie für 
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die angewandte Forschung und die Sozial-
und Geisteswissenschaften, wobei die 
Universitäten und Forschungszentren/-
institute Koordinationspartner sind, aber 
auch die Industrie zur Teilnahme 
ermuntert werden sollte;

die angewandte Forschung und die Sozial-
und Geisteswissenschaften, wobei die 
Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, 
öffentlichen Forschungszentren und der 
Industrie gefördert werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 186
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. ist der Ansicht, dass diese Ebene für 
die Forschung insgesamt gelten sollte, für 
die Grundlagenforschung ebenso wie für 
die angewandte Forschung und die Sozial-
und Geisteswissenschaften, wobei die 
Universitäten und Forschungszentren/-
institute Koordinationspartner sind, aber 
auch die Industrie zur Teilnahme ermuntert 
werden sollte;

12. ist der Ansicht, dass diese Ebene für 
die Forschung insgesamt gelten sollte, für 
die Grundlagenforschung ebenso wie für 
die angewandte Forschung und die Sozial-
und Geisteswissenschaften, wobei die 
Universitäten und Forschungszentren/-
institute Koordinationspartner sind, aber 
auch die Industrie sowie gemeinnützige 
Organisationen, die allgemeine soziale 
Zwecke verfolgen, zur Teilnahme 
ermuntert werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 187
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. ist der Ansicht, dass diese Ebene für 
die Forschung insgesamt gelten sollte, für 
die Grundlagenforschung ebenso wie für 
die angewandte Forschung und die Sozial-
und Geisteswissenschaften, wobei die

12. ist der Ansicht, dass diese Ebene für 
die Forschung insgesamt gelten sollte, für 
die Grundlagenforschung ebenso wie für 
die angewandte Forschung und die Sozial-
und Geisteswissenschaften, wobei 
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Universitäten und Forschungszentren/-
institute Koordinationspartner sind, aber 
auch die Industrie zur Teilnahme 
ermuntert werden sollte;

Teilnehmer von Universitäten,
Forschungszentren/-institute und aus der
Industrie (einschließlich KMU) zur 
Teilnahme ermuntert werden und 
gegebenenfalls als Projektkoordinatoren 
agieren sollten;

Or. en

Änderungsantrag 188
Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. ist der Ansicht, dass diese Ebene für 
die Forschung insgesamt gelten sollte, für 
die Grundlagenforschung ebenso wie für 
die angewandte Forschung und die Sozial-
und Geisteswissenschaften, wobei die 
Universitäten und Forschungszentren/-
institute Koordinationspartner sind, aber 
auch die Industrie zur Teilnahme 
ermuntert werden sollte;

12. ist der Ansicht, dass diese Ebene für 
die Forschung insgesamt gelten sollte, für 
die Grundlagenforschung ebenso wie für 
die angewandte Forschung und die Sozial-
und Geisteswissenschaften, wobei die 
Universitäten und Forschungszentren/-
institute, die Wirtschaft sowie NRO 
Koordinationspartner sind;

Or. da

Änderungsantrag 189
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. ist der Ansicht, dass diese Ebene für 
die Forschung insgesamt gelten sollte, für 
die Grundlagenforschung ebenso wie für 
die angewandte Forschung und die Sozial-
und Geisteswissenschaften, wobei die 
Universitäten und Forschungszentren/-
institute Koordinationspartner sind, aber 

12. ist der Ansicht, dass diese Ebene für 
die Forschung insgesamt gelten sollte, für 
die Grundlagenforschung ebenso wie für 
die angewandte Forschung und die Sozial-
und Geisteswissenschaften, wobei die 
Universitäten und Forschungszentren/-
institute Koordinationspartner sind, aber 
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auch die Industrie zur Teilnahme 
ermuntert werden sollte;

auch die Beteiligung des Privatsektors 
erhöht werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 190
Jorgo Chatzimarkakis, Christian Ehler, Lena Ek

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. ist der Ansicht, dass diese Ebene für 
die Forschung insgesamt gelten sollte, für 
die Grundlagenforschung ebenso wie für 
die angewandte Forschung und die Sozial-
und Geisteswissenschaften, wobei die 
Universitäten und Forschungszentren/-
institute Koordinationspartner sind, aber 
auch die Industrie zur Teilnahme 
ermuntert werden sollte;

12. ist der Ansicht, dass diese Ebene für 
die Forschung insgesamt gelten sollte, für 
die Grundlagenforschung ebenso wie für 
die angewandte Forschung und die Sozial-
und Geisteswissenschaften, wobei die 
Universitäten und Forschungszentren/-
institute – in enger Zusammenarbeit mit 
der Industrie – Koordinationspartner sind;

Or. en

Änderungsantrag 191
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. ist der Ansicht, dass diese Ebene für 
die Forschung insgesamt gelten sollte, für 
die Grundlagenforschung ebenso wie für 
die angewandte Forschung und die Sozial-
und Geisteswissenschaften, wobei die 
Universitäten und Forschungszentren/-
institute Koordinationspartner sind, aber 
auch die Industrie zur Teilnahme 
ermuntert werden sollte;

12. ist der Ansicht, dass diese Ebene für 
die Forschung insgesamt gelten sollte, für 
die Grundlagenforschung ebenso wie für 
die angewandte Forschung und die Sozial-
und Geisteswissenschaften, wobei die 
Universitäten und Forschungszentren/-
institute sowie die Industrie 
Koordinationspartner sind;

Or. en
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Änderungsantrag 192
Bendt Bendtsen

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. ist der Ansicht, dass diese Ebene für 
die Forschung insgesamt gelten sollte, für 
die Grundlagenforschung ebenso wie für 
die angewandte Forschung und die Sozial-
und Geisteswissenschaften, wobei die 
Universitäten und Forschungszentren/-
institute Koordinationspartner sind, aber 
auch die Industrie zur Teilnahme ermuntert 
werden sollte;

12. ist der Auffassung, dass diese Ebene 
für die Forschung insgesamt gelten sollte, 
für die Grundlagenforschung ebenso wie 
für die angewandte Forschung und die 
Sozial- und Geisteswissenschaften, wobei 
die Universitäten und Forschungszentren/-
institute Koordinationspartner sind, aber 
auch die Industrie zur Teilnahme ermuntert 
werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 193
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. hält im Zusammenhang mit Projekten 
die Begriffe Originalität, Qualität und 
Potenzial für mindestens so relevant wie 
die potenziellen Vermarktungsergebnisse;

13. hält im Zusammenhang mit Projekten 
die Begriffe Originalität, Qualität und 
Potenzial für mindestens so relevant wie 
die potenziellen Vermarktungsergebnisse, 
wobei Projekten, die die „nicht
technologische Innovation und soziale 
Innovation“ betreffen und zur wirklichen 
Entfaltung der Persönlichkeit und der 
Gesellschaft beitragen, vorrangige 
Beachtung geschenkt werden sollte;

Or. en
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Änderungsantrag 194
Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. hält im Zusammenhang mit Projekten 
die Begriffe Originalität, Qualität und 
Potenzial für mindestens so relevant wie 
die potenziellen Vermarktungsergebnisse;

13. hält im Zusammenhang mit Projekten 
die Begriffe Originalität, Qualität und 
Potenzial, einschließlich risikoreiche 
Forschung, aufgewogen durch mögliche 
langfristig bahnbrechende Ergebnisse mit 
weitreichender technologischer oder 
gesellschaftlicher Wirkung, für 
mindestens so relevant wie die potenziellen 
Vermarktungsergebnisse;

Or. en

Änderungsantrag 195
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. hält im Zusammenhang mit Projekten 
die Begriffe Originalität, Qualität und
Potenzial für mindestens so relevant wie 
die potenziellen Vermarktungsergebnisse;

13. hält im Zusammenhang mit Projekten 
und Forschungskonsortien die Begriffe 
Originalität und Innovation der Idee, 
wissenschaftlicher Wert, Qualität des 
Geschäftsplans und Potenzial des 
Erzeugnisses auf dem Markt für relevant;

Or. it

Änderungsantrag 196
Pilar del Castillo Vera

Entschließungsantrag
Ziffer 13
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Entschließungsantrag Geänderter Text

13. hält im Zusammenhang mit Projekten 
die Begriffe Originalität, Qualität und
Potenzial für mindestens so relevant wie 
die potenziellen Vermarktungsergebnisse;

13. hält im Zusammenhang mit Projekten 
die Begriffe Originalität, Qualität,
Potenzial und öffentliches Interesse an 
europäischer Politik für mindestens so 
relevant wie die potenziellen 
Vermarktungsergebnisse;

Or. en

Änderungsantrag 197
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. hält im Zusammenhang mit Projekten 
die Begriffe Originalität, Qualität und 
Potenzial für mindestens so relevant wie 
die potenziellen Vermarktungsergebnisse;

13. hält im Zusammenhang mit Projekten 
die Begriffe Originalität, Qualität und 
Potenzial für Spitzenleistungen und 
Zugewinn für mindestens so relevant wie 
die potenziellen Vermarktungsergebnisse;

Or. en

Änderungsantrag 198
Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. hält im Zusammenhang mit Projekten 
die Begriffe Originalität, Qualität und 
Potenzial für mindestens so relevant wie 
die potenziellen Vermarktungsergebnisse;

13. hält im Zusammenhang mit Projekten 
die Begriffe wissenschaftliche Exzellenz, 
Qualität und Potenzial für mindestens so 
relevant wie die potenziellen 
Vermarktungsergebnisse;

Or. fr
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Änderungsantrag 199
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. hält im Zusammenhang mit Projekten 
die Begriffe Originalität, Qualität und 
Potenzial für mindestens so relevant wie 
die potenziellen Vermarktungsergebnisse;

13. hält im Zusammenhang mit Projekten 
die Begriffe Originalität, Qualität und 
Potenzial für ebenso relevant wie die 
potenziellen Vermarktungsergebnisse;

Or. en

Änderungsantrag 200
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 13a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. ist der Ansicht, dass Forschung mit 
dem Ziel der Vermarktung von
Innovationen von einer Unterstützung der 
Finanzierung von Projekten der 
„Sozialforschung“ gemeinnütziger
Organisationen, die soziale Zwecke 
verfolgen, begleitet werden muss, was 
auch durch die Bereitstellung geeigneter 
Haushaltslinien und durch eine 
Vereinfachung der Verwaltungsverfahren 
erfolgen könnte;

Or. en

Änderungsantrag 201
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Entschließungsantrag
Ziffer 14
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Entschließungsantrag Geänderter Text

14. ist der Ansicht, dass sich die 
Finanzierungsmodalitäten auf dieser Ebene 
aus den Zuschüssen des EU-
Rahmenprogramms speisen sollten und die 
Finanzierung in Zusammenarbeit mit den 
forschungs-, entwicklungs- und 
innovationsbezogenen Strukturfonds 
erfolgen sollten;

14. ist der Ansicht, dass sich die 
Finanzierungsmodalitäten auf dieser Ebene 
aus den Zuschüssen des EU-
Rahmenprogramms speisen sollten und die 
Finanzierung in Zusammenarbeit mit den 
forschungs-, entwicklungs- und 
innovationsbezogenen Strukturfonds 
erfolgen sollten; fordert die Kommission 
auf, Instrumente (wie z. B. das ERA-
NET-Schema), die die synergetische 
Verknüpfung diese beiden 
Finanzierungsquellen erleichtern können, 
zu verstärken;

Or. it

Änderungsantrag 202
Françoise Grossetête, Christian Ehler

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. ist der Ansicht, dass sich die 
Finanzierungsmodalitäten auf dieser Ebene 
aus den Zuschüssen des EU-
Rahmenprogramms speisen sollten und die 
Finanzierung in Zusammenarbeit mit den 
forschungs-, entwicklungs- und 
innovationsbezogenen Strukturfonds 
erfolgen sollten;

14. ist der Ansicht, dass sich die 
Finanzierungsmodalitäten auf dieser Ebene 
aus den Zuschüssen des EU-
Rahmenprogramms speisen sollten und die 
Finanzierung in Zusammenarbeit mit den 
forschungs-, entwicklungs- und 
innovationsbezogenen Strukturfonds 
erfolgen sollten; befürwortet ferner eine 
vereinfachte Interaktion zwischen EU-
finanzierten Projekten und externen 
Fördereinrichtungen;

Or. fr

Änderungsantrag 203
Philippe Lamberts
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Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. ist der Ansicht, dass sich die 
Finanzierungsmodalitäten auf dieser Ebene 
aus den Zuschüssen des EU-
Rahmenprogramms speisen sollten und die 
Finanzierung in Zusammenarbeit mit den 
forschungs-, entwicklungs- und 
innovationsbezogenen Strukturfonds 
erfolgen sollten;

14. ist der Ansicht, dass sich die 
Finanzierungsmodalitäten auf dieser Ebene 
aus den Zuschüssen des EU-
Rahmenprogramms speisen sollten und die 
Finanzierung in Zusammenarbeit mit den 
forschungs-, entwicklungs- und 
innovationsbezogenen Strukturfonds 
erfolgen sollte; weist darauf hin, dass 
Zuschüsse in erster Linie öffentlichen 
und privaten Forschungseinrichtungen, 
Projekten des öffentlichen Sektors und 
innovativen KMU zugutekommen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 204
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 14a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. fordert flexiblere 
Finanzierungsmodalitäten, um das 
Thema „Kooperation“ für KMU 
attraktiver zu machen, so dass KMU in 
die Lage versetzt werden, 
Kooperationsprojekten wenn möglich 
während der Projektdurchführung 
beizutreten und eine entsprechende offene 
Haushaltslinie für dieses Projekt 
verfügbar sein sollte; ist der Ansicht, dass 
die KMU auf diese Weise die Chancen
deutlicher erkennen können, da der 
Zeitraum zwischen dem Beitritt zum 
Projekt und der Vermarktung der 
Ergebnisse verkürzt wird;

Or. en
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