
AM\870997DE.doc PE467.208v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie

2011/2107(INI)

21.6.2011

ÄNDERUNGSANTRÄGE
205 - 385

Entwurf eines Berichts
Marisa Matias
(PE464.836v001-00)

über das Grünbuch mit dem Titel „Von Herausforderungen zu Chancen: 
Entwicklung einer gemeinsamen Strategie für die EU-Finanzierung von 
Forschung und Innovation“
(2011/2107(INI))



PE467.208v01-00 2/102 AM\870997DE.doc

DE

AM_Com_NonLegReport



AM\870997DE.doc 3/102 PE467.208v01-00

DE

Änderungsantrag 205
Teresa Riera Madurell

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass der Europäische 
Forschungsrat ein Erfolgsmodell ist und 
wesentlich zur Stärkung des Europäischen 
Forschungsraums beigetragen hat; hält es 
für notwendig, dass die Mittel für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs anteilig 
aufgestockt werden und – zur Förderung 
größerer Mobilität – auch die Marie-
Curie-Aktionen und -Initiativen besser 
ausgestattet werden; fordert, dass die zur 
Verbesserung der prekären 
Arbeitsbedingungen von Wissenschaftlern 
in der EU notwendigen Maßnahmen 
umgesetzt werden, damit die EU für 
Wissenschaftler attraktiver wird und die 
Akademiker auch hier bleiben wollen, in 
der Erkenntnis, dass prekäre 
Arbeitsbedingungen (von denen 
hauptsächlich Frauen betroffen sind) ein 
großes Hindernis auf dem Weg zu 
Spitzenleistungen in Europa darstellen;

15. weist darauf hin, dass der Europäische 
Forschungsrat ein Erfolgsmodell ist und 
wesentlich zur Stärkung des Europäischen 
Forschungsraums beigetragen hat;

Or. es

Änderungsantrag 206
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass der Europäische 
Forschungsrat ein Erfolgsmodell ist und 
wesentlich zur Stärkung des Europäischen 
Forschungsraums beigetragen hat; hält es 

15. weist darauf hin, dass der Europäische 
Forschungsrat ein Erfolgsmodell ist und 
wesentlich zur Stärkung des Europäischen 
Forschungsraums beigetragen hat; hält es 
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für notwendig, dass die Mittel für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs anteilig 
aufgestockt werden und – zur Förderung 
größerer Mobilität – auch die Marie-Curie-
Aktionen und -Initiativen besser 
ausgestattet werden; fordert, dass die zur 
Verbesserung der prekären 
Arbeitsbedingungen von Wissenschaftlern 
in der EU notwendigen Maßnahmen 
umgesetzt werden, damit die EU für 
Wissenschaftler attraktiver wird und die 
Akademiker auch hier bleiben wollen, in 
der Erkenntnis, dass prekäre 
Arbeitsbedingungen (von denen 
hauptsächlich Frauen betroffen sind) ein 
großes Hindernis auf dem Weg zu 
Spitzenleistungen in Europa darstellen;

für notwendig, dass die Mittel für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs und für die 
innovativen KMU anteilig aufgestockt 
werden und – zur Förderung größerer 
Mobilität, insbesondere der 
Wissenschaftlerinnen – auch die Marie-
Curie-Aktionen und -Initiativen besser 
ausgestattet werden; erwartet dabei, dass 
den Vorschlägen zur 
Forschungszusammenarbeit zwischen 
Hochschulen, öffentlichen 
Forschungseinrichtungen und Industrie 
sowie dem Zugang zu den großen 
Forschungsinfrastrukturen weitere 
Beachtung gewidmet wird; hofft ferner 
auf die Förderung von Programmen für 
Doktoranden und promovierte 
Wissenschaftler in Einrichtungen der 
Industrie; fordert, dass die zur 
Verbesserung der prekären 
Arbeitsbedingungen von Wissenschaftlern, 
insbesondere Wissenschaftlerinnen, in der 
EU notwendigen Maßnahmen umgesetzt 
werden, damit die EU für Wissenschaftler 
attraktiver wird und die Akademiker auch 
hier bleiben wollen, in der Erkenntnis, dass 
prekäre Arbeitsbedingungen (von denen 
hauptsächlich Frauen betroffen sind) ein 
großes Hindernis auf dem Weg zu 
Spitzenleistungen in Europa darstellen;
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, ihre Bemühungen zu 
verstärken, um rasch die gegenseitige 
Anerkennung akademischer Laufbahnen 
zu erreichen;

Or. it

Änderungsantrag 207
Vicky Ford

Entschließungsantrag
Ziffer 15
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Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass der Europäische 
Forschungsrat ein Erfolgsmodell ist und 
wesentlich zur Stärkung des Europäischen 
Forschungsraums beigetragen hat; hält es 
für notwendig, dass die Mittel für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs anteilig 
aufgestockt werden und – zur Förderung 
größerer Mobilität – auch die Marie-Curie-
Aktionen und -Initiativen besser 
ausgestattet werden; fordert, dass die zur 
Verbesserung der prekären
Arbeitsbedingungen von Wissenschaftlern 
in der EU notwendigen Maßnahmen 
umgesetzt werden, damit die EU für 
Wissenschaftler attraktiver wird und die 
Akademiker auch hier bleiben wollen, in 
der Erkenntnis, dass prekäre 
Arbeitsbedingungen (von denen 
hauptsächlich Frauen betroffen sind) ein 
großes Hindernis auf dem Weg zu 
Spitzenleistungen in Europa darstellen;

15. weist darauf hin, dass der Europäische 
Forschungsrat ein Erfolgsmodell ist und 
wesentlich zur Stärkung des Europäischen 
Forschungsraums beigetragen hat; betont, 
dass eine mögliche Erweiterung des 
Mandats des EFR zur Förderung der 
Kooperationsforschung nicht zu Lasten 
der Finanzhilfen für Einzelpersonen 
gehen sollte; hält es für notwendig, dass 
die Kapazitäten für den wissenschaftlichen
Nachwuchs aufgestockt werden, ohne dass 
Wissenschaftler mit größerer Erfahrung 
ausgeschlossen werden, und – zur 
Förderung größerer Mobilität – auch die 
Marie-Curie-Aktionen und -Initiativen 
besser ausgestattet werden; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sensibel auf die 
Arbeitsbedingungen von Wissenschaftlern 
in der EU und die Notwendigkeit zu 
reagieren, angesichts der globalisierten 
Nachfrage nach Wissenschaftlern diese in 
die EU zu locken und hier zu halten;

Or. en

Änderungsantrag 208
Norbert Glante

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass der Europäische 
Forschungsrat ein Erfolgsmodell ist und 
wesentlich zur Stärkung des Europäischen 
Forschungsraums beigetragen hat; hält es 
für notwendig, dass die Mittel für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs anteilig
aufgestockt werden und – zur Förderung 
größerer Mobilität – auch die Marie-Curie-
Aktionen und -Initiativen besser 
ausgestattet werden; fordert, dass die zur 

15. weist darauf hin, dass der Europäische 
Forschungsrat ein Erfolgsmodell ist und 
wesentlich zur Stärkung des Europäischen 
Forschungsraums beigetragen hat; hält es 
für notwendig, dass die Mittel für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs 
maßgeblich aufgestockt werden und – zur 
Förderung größerer Mobilität – auch die 
Marie-Curie-Aktionen und -Initiativen 
besser ausgestattet werden, um so Europa 
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Verbesserung der prekären 
Arbeitsbedingungen von Wissenschaftlern 
in der EU notwendigen Maßnahmen 
umgesetzt werden, damit die EU für 
Wissenschaftler attraktiver wird und die 
Akademiker auch hier bleiben wollen, in 
der Erkenntnis, dass prekäre 
Arbeitsbedingungen (von denen 
hauptsächlich Frauen betroffen sind) ein 
großes Hindernis auf dem Weg zu 
Spitzenleistungen in Europa darstellen;

für Spitzenforscher international 
attraktiver zu machen und der 
Abwanderung der Besten in ihrem Gebiet 
in Drittstaaten entgegenzuwirken; fordert, 
dass die zur Verbesserung der prekären 
Arbeitsbedingungen von Wissenschaftlern 
in der EU notwendigen Maßnahmen 
umgesetzt werden, damit die EU für 
Wissenschaftler attraktiver wird und die 
Akademiker auch hier bleiben wollen, in 
der Erkenntnis, dass prekäre 
Arbeitsbedingungen (von denen 
hauptsächlich Frauen betroffen sind) ein 
großes Hindernis auf dem Weg zu 
Spitzenleistungen in Europa darstellen;

Or. de

Änderungsantrag 209
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass der Europäische 
Forschungsrat ein Erfolgsmodell ist und 
wesentlich zur Stärkung des Europäischen 
Forschungsraums beigetragen hat; hält es 
für notwendig, dass die Mittel für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs anteilig 
aufgestockt werden und – zur Förderung 
größerer Mobilität – auch die Marie-Curie-
Aktionen und -Initiativen besser 
ausgestattet werden; fordert, dass die zur 
Verbesserung der prekären 
Arbeitsbedingungen von Wissenschaftlern 
in der EU notwendigen Maßnahmen 
umgesetzt werden, damit die EU für 
Wissenschaftler attraktiver wird und die 
Akademiker auch hier bleiben wollen, in 
der Erkenntnis, dass prekäre 
Arbeitsbedingungen (von denen 
hauptsächlich Frauen betroffen sind) ein 
großes Hindernis auf dem Weg zu 

15. weist darauf hin, dass der Europäische 
Forschungsrat ein Erfolgsmodell ist und 
wesentlich zur Stärkung des Europäischen 
Forschungsraums beigetragen hat; hält es 
für notwendig, dass die Mittel für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs anteilig 
aufgestockt werden und – zur Förderung 
größerer Mobilität – auch die Marie-Curie-
Aktionen und -Initiativen besser 
ausgestattet werden; vertritt die 
Auffassung, dass Mobilität auch gefördert 
werden kann, indem in die Finanzhilfen 
des EFR gegebenenfalls eine 
Mobilitätskomponente eingefügt wird;
fordert, dass die zur Verbesserung der 
prekären Arbeitsbedingungen von 
Wissenschaftlern in der EU notwendigen 
Maßnahmen umgesetzt werden, damit die 
EU für Wissenschaftler attraktiver wird 
und die Akademiker auch hier bleiben 
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Spitzenleistungen in Europa darstellen; wollen, in der Erkenntnis, dass prekäre 
Arbeitsbedingungen (von denen 
hauptsächlich Frauen betroffen sind) ein 
großes Hindernis auf dem Weg zu 
Spitzenleistungen in Europa darstellen;

Or. en

Änderungsantrag 210
Angelika Niebler, Christian Ehler

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass der Europäische 
Forschungsrat ein Erfolgsmodell ist und 
wesentlich zur Stärkung des Europäischen 
Forschungsraums beigetragen hat; hält es 
für notwendig, dass die Mittel für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs anteilig
aufgestockt werden und – zur Förderung 
größerer Mobilität – auch die Marie-Curie-
Aktionen und -Initiativen besser 
ausgestattet werden; fordert, dass die zur 
Verbesserung der prekären 
Arbeitsbedingungen von Wissenschaftlern 
in der EU notwendigen Maßnahmen 
umgesetzt werden, damit die EU für 
Wissenschaftler attraktiver wird und die 
Akademiker auch hier bleiben wollen, in 
der Erkenntnis, dass prekäre 
Arbeitsbedingungen (von denen 
hauptsächlich Frauen betroffen sind) ein 
großes Hindernis auf dem Weg zu 
Spitzenleistungen in Europa darstellen;

15. weist darauf hin, dass der Europäische 
Forschungsrat ein Erfolgsmodell ist und 
wesentlich zur Stärkung des Europäischen 
Forschungsraums beigetragen hat; fordert 
die Kommission auf, die Optionen für 
eine weitere Verbesserung der Strukturen 
und Mechanismen des EFR zu bewerten;
hält es für notwendig, dass die Mittel für 
den wissenschaftlichen Nachwuchs anteilig 
aufgestockt werden und – zur Förderung 
größerer Mobilität – auch die Marie-Curie-
Aktionen und -Initiativen besser 
ausgestattet werden; fordert, dass die zur 
Verbesserung der prekären 
Arbeitsbedingungen von Wissenschaftlern 
in der EU notwendigen Maßnahmen 
umgesetzt werden, damit die EU für 
Wissenschaftler attraktiver wird und die 
Akademiker auch hier bleiben wollen, in 
der Erkenntnis, dass prekäre 
Arbeitsbedingungen (von denen 
hauptsächlich Frauen betroffen sind) ein 
großes Hindernis auf dem Weg zu 
Spitzenleistungen in Europa darstellen;

Or. de
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Änderungsantrag 211
Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass der Europäische 
Forschungsrat ein Erfolgsmodell ist und 
wesentlich zur Stärkung des Europäischen 
Forschungsraums beigetragen hat; hält es 
für notwendig, dass die Mittel für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs anteilig 
aufgestockt werden und – zur Förderung 
größerer Mobilität – auch die Marie-Curie-
Aktionen und -Initiativen besser 
ausgestattet werden; fordert, dass die zur 
Verbesserung der prekären 
Arbeitsbedingungen von Wissenschaftlern 
in der EU notwendigen Maßnahmen 
umgesetzt werden, damit die EU für 
Wissenschaftler attraktiver wird und die 
Akademiker auch hier bleiben wollen, in 
der Erkenntnis, dass prekäre 
Arbeitsbedingungen (von denen 
hauptsächlich Frauen betroffen sind) ein 
großes Hindernis auf dem Weg zu 
Spitzenleistungen in Europa darstellen;

15. weist darauf hin, dass der Europäische 
Forschungsrat und das Europäische 
Forschungs- und Technologieinstitut 
Erfolgsmodelle sind und wesentlich zur 
Stärkung des Europäischen 
Forschungsraums beigetragen haben; hält 
es für notwendig, dass die Mittel für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs anteilig 
aufgestockt werden und – zur Förderung 
größerer Mobilität – auch die Marie-Curie-
Aktionen und -Initiativen besser 
ausgestattet werden; fordert, dass die zur 
Verbesserung der prekären 
Arbeitsbedingungen von Wissenschaftlern 
in der EU notwendigen Maßnahmen 
umgesetzt werden, damit die EU für 
Wissenschaftler attraktiver wird und die 
Akademiker auch hier bleiben wollen, in 
der Erkenntnis, dass prekäre 
Arbeitsbedingungen (von denen 
hauptsächlich Frauen betroffen sind) ein 
großes Hindernis auf dem Weg zu 
Spitzenleistungen in Europa darstellen;

Or. de

Änderungsantrag 212
Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass der Europäische 
Forschungsrat ein Erfolgsmodell ist und 
wesentlich zur Stärkung des Europäischen 
Forschungsraums beigetragen hat; hält es 

15. weist darauf hin, dass der Europäische 
Forschungsrat ein Erfolgsmodell ist und 
wesentlich zur Stärkung des Europäischen 
Forschungsraums beigetragen hat; hält es 
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für notwendig, dass die Mittel für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs anteilig 
aufgestockt werden und – zur Förderung
größerer Mobilität – auch die Marie-Curie-
Aktionen und -Initiativen besser 
ausgestattet werden; fordert, dass die zur 
Verbesserung der prekären 
Arbeitsbedingungen von Wissenschaftlern 
in der EU notwendigen Maßnahmen 
umgesetzt werden, damit die EU für 
Wissenschaftler attraktiver wird und die 
Akademiker auch hier bleiben wollen, in 
der Erkenntnis, dass prekäre 
Arbeitsbedingungen (von denen 
hauptsächlich Frauen betroffen sind) ein 
großes Hindernis auf dem Weg zu 
Spitzenleistungen in Europa darstellen;

für notwendig, dass die Mittel für den 
EFR im CSF aufgestockt werden und so 
die exzellente Forschung gestärkt wird; 
hält es für notwendig, dass die Mittel für 
den wissenschaftlichen Nachwuchs anteilig 
aufgestockt werden und – zur Förderung
größerer Mobilität – auch die Marie-Curie-
Aktionen und -Initiativen besser 
ausgestattet werden; fordert, dass die zur 
Verbesserung der prekären 
Arbeitsbedingungen von Wissenschaftlern 
in der EU notwendigen Maßnahmen 
umgesetzt werden, damit die EU für 
Wissenschaftler attraktiver wird und die 
Akademiker auch hier bleiben wollen, in 
der Erkenntnis, dass prekäre 
Arbeitsbedingungen, von denen 
hauptsächlich Frauen betroffen, sind ein 
großes Hindernis auf dem Weg zu 
Spitzenleistungen in Europa darstellen;

Or. da

Änderungsantrag 213
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass der Europäische 
Forschungsrat ein Erfolgsmodell ist und 
wesentlich zur Stärkung des Europäischen 
Forschungsraums beigetragen hat; hält es 
für notwendig, dass die Mittel für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs anteilig 
aufgestockt werden und – zur Förderung 
größerer Mobilität – auch die Marie-Curie-
Aktionen und -Initiativen besser 
ausgestattet werden; fordert, dass die zur 
Verbesserung der prekären
Arbeitsbedingungen von Wissenschaftlern 
in der EU notwendigen Maßnahmen 
umgesetzt werden, damit die EU für 
Wissenschaftler attraktiver wird und die 

15. weist darauf hin, dass der Europäische 
Forschungsrat ein Erfolgsmodell ist und 
wesentlich zur Stärkung des Europäischen 
Forschungsraums beigetragen hat; hält es 
für notwendig, dass die Mittel für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs anteilig 
aufgestockt werden und – zur Förderung 
größerer Mobilität – auch die Marie-Curie-
Aktionen und -Initiativen besser 
ausgestattet werden; fordert, dass die zur 
Verbesserung der prekären 
Arbeitsbedingungen von Wissenschaftlern 
in der EU notwendigen Maßnahmen 
umgesetzt werden, damit die EU für 
Wissenschaftler attraktiver wird und die 
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Akademiker auch hier bleiben wollen, in 
der Erkenntnis, dass prekäre 
Arbeitsbedingungen (von denen 
hauptsächlich Frauen betroffen sind) ein 
großes Hindernis auf dem Weg zu
Spitzenleistungen in Europa darstellen;

Akademiker auch hier bleiben wollen, mit 
dem Ziel, Spitzenleistungen in Europa zu 
erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 214
Rolandas Paksas

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass der Europäische 
Forschungsrat ein Erfolgsmodell ist und 
wesentlich zur Stärkung des Europäischen 
Forschungsraums beigetragen hat; hält es 
für notwendig, dass die Mittel für den
wissenschaftlichen Nachwuchs anteilig 
aufgestockt werden und – zur Förderung
größerer Mobilität – auch die Marie-Curie-
Aktionen und -Initiativen besser 
ausgestattet werden; fordert, dass die zur 
Verbesserung der prekären 
Arbeitsbedingungen von Wissenschaftlern 
in der EU notwendigen Maßnahmen 
umgesetzt werden, damit die EU für 
Wissenschaftler attraktiver wird und die 
Akademiker auch hier bleiben wollen, in 
der Erkenntnis, dass prekäre 
Arbeitsbedingungen (von denen 
hauptsächlich Frauen betroffen sind) ein 
großes Hindernis auf dem Weg zu 
Spitzenleistungen in Europa darstellen;

15. weist darauf hin, dass der Europäische 
Forschungsrat ein Erfolgsmodell ist und 
wesentlich zur Stärkung des Europäischen 
Forschungsraums beigetragen hat; hält es 
für notwendig, dass die Mittel für 
Forschungsstipendien und die 
Unterstützung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses anteilig aufgestockt werden 
und – zur Förderung größerer Mobilität, 
des Wettbewerbs und der 
Karriereentwicklung – auch die Marie-
Curie-Aktionen und -Initiativen besser 
ausgestattet werden; fordert, dass die zur 
Verbesserung der prekären 
Arbeitsbedingungen von Wissenschaftlern 
in der EU notwendigen Maßnahmen 
umgesetzt werden, damit die EU für 
Wissenschaftler attraktiver wird und die 
Akademiker auch hier bleiben wollen, in 
der Erkenntnis, dass prekäre 
Arbeitsbedingungen (von denen 
hauptsächlich Frauen betroffen sind) ein 
großes Hindernis auf dem Weg zu 
Spitzenleistungen in Europa darstellen;

Or. lt
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Änderungsantrag 215
Ioan Enciu

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass der Europäische 
Forschungsrat ein Erfolgsmodell ist und 
wesentlich zur Stärkung des Europäischen 
Forschungsraums beigetragen hat; hält es 
für notwendig, dass die Mittel für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs anteilig 
aufgestockt werden und – zur Förderung 
größerer Mobilität – auch die Marie-Curie-
Aktionen und -Initiativen besser 
ausgestattet werden; fordert, dass die zur 
Verbesserung der prekären 
Arbeitsbedingungen von Wissenschaftlern 
in der EU notwendigen Maßnahmen 
umgesetzt werden, damit die EU für 
Wissenschaftler attraktiver wird und die 
Akademiker auch hier bleiben wollen, in 
der Erkenntnis, dass prekäre 
Arbeitsbedingungen (von denen 
hauptsächlich Frauen betroffen sind) ein 
großes Hindernis auf dem Weg zu 
Spitzenleistungen in Europa darstellen;

15. weist darauf hin, dass der Europäische 
Forschungsrat ein Erfolgsmodell ist und 
wesentlich zur Stärkung des Europäischen 
Forschungsraums beigetragen hat; hält es 
für notwendig, dass die Mittel für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs anteilig 
aufgestockt werden und – zur Förderung 
größerer Mobilität – auch die Marie-Curie-
Aktionen und -Initiativen besser 
ausgestattet werden; fordert, dass die zur 
Verbesserung der prekären 
Arbeitsbedingungen von Wissenschaftlern 
in der EU notwendigen Maßnahmen 
umgesetzt werden, damit die EU für 
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen
attraktiver wird und die Akademiker und 
Akademikerinnen auch hier bleiben 
wollen, in der Erkenntnis, dass prekäre 
Arbeitsbedingungen (von denen 
hauptsächlich Frauen betroffen sind) ein 
großes Hindernis auf dem Weg zu 
Spitzenleistungen in Europa darstellen;

Or. en

Änderungsantrag 216
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass der Europäische 
Forschungsrat ein Erfolgsmodell ist und 
wesentlich zur Stärkung des Europäischen 
Forschungsraums beigetragen hat; hält es 
für notwendig, dass die Mittel für den 

15. weist darauf hin, dass der Europäische 
Forschungsrat ein Erfolgsmodell ist und 
wesentlich zur Stärkung des Europäischen 
Forschungsraums beigetragen hat; hält es 
für notwendig, dass die Mittel für den 
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wissenschaftlichen Nachwuchs anteilig 
aufgestockt werden und – zur Förderung 
größerer Mobilität – auch die Marie-Curie-
Aktionen und -Initiativen besser 
ausgestattet werden; fordert, dass die zur 
Verbesserung der prekären 
Arbeitsbedingungen von Wissenschaftlern 
in der EU notwendigen Maßnahmen 
umgesetzt werden, damit die EU für 
Wissenschaftler attraktiver wird und die 
Akademiker auch hier bleiben wollen, in 
der Erkenntnis, dass prekäre 
Arbeitsbedingungen (von denen 
hauptsächlich Frauen betroffen sind) ein 
großes Hindernis auf dem Weg zu 
Spitzenleistungen in Europa darstellen;

wissenschaftlichen Nachwuchs wie auch 
für Wissenschaftlerinnen anteilig 
aufgestockt werden und – zur Förderung 
größerer Mobilität – auch die Marie-Curie-
Aktionen und -Initiativen besser 
ausgestattet werden; fordert, dass die zur 
Verbesserung der prekären 
Arbeitsbedingungen von Wissenschaftlern 
in der EU notwendigen Maßnahmen 
umgesetzt werden, damit die EU für 
Wissenschaftler attraktiver wird und die 
Akademiker auch hier bleiben wollen, in 
der Erkenntnis, dass prekäre 
Arbeitsbedingungen (von denen 
hauptsächlich Frauen betroffen sind) ein 
großes Hindernis auf dem Weg zu 
Spitzenleistungen in Europa darstellen;

Or. en

Änderungsantrag 217
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass der Europäische 
Forschungsrat ein Erfolgsmodell ist und 
wesentlich zur Stärkung des Europäischen 
Forschungsraums beigetragen hat; hält es 
für notwendig, dass die Mittel für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs anteilig 
aufgestockt werden und – zur Förderung
größerer Mobilität – auch die Marie-Curie-
Aktionen und -Initiativen besser 
ausgestattet werden; fordert, dass die zur 
Verbesserung der prekären 
Arbeitsbedingungen von Wissenschaftlern 
in der EU notwendigen Maßnahmen 
umgesetzt werden, damit die EU für 
Wissenschaftler attraktiver wird und die 
Akademiker auch hier bleiben wollen, in 
der Erkenntnis, dass prekäre 
Arbeitsbedingungen (von denen 

15. weist darauf hin, dass der Europäische 
Forschungsrat ein Erfolgsmodell ist und 
wesentlich zur Stärkung des Europäischen 
Forschungsraums beigetragen hat; hält es 
für notwendig, dass die Mittel für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs anteilig 
aufgestockt werden und – zur Förderung
größerer Mobilität – auch die Marie-Curie-
Aktionen und -Initiativen besser 
ausgestattet werden; fordert, dass die zur 
Verbesserung der prekären 
Arbeitsbedingungen von Wissenschaftlern 
in der EU notwendigen Maßnahmen 
umgesetzt werden, damit die EU für 
Wissenschaftler attraktiver wird und die 
Akademiker auch hier bleiben wollen, in 
der Erkenntnis, dass prekäre 
Arbeitsbedingungen (von denen 
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hauptsächlich Frauen betroffen sind) ein 
großes Hindernis auf dem Weg zu 
Spitzenleistungen in Europa darstellen;

hauptsächlich Frauen, Jugendliche und 
ältere Menschen betroffen sind) ein großes 
Hindernis auf dem Weg zu 
Spitzenleistungen in Europa darstellen;

Or. el

Änderungsantrag 218
Teresa Riera Madurell

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. hält es für notwendig, dass die Mittel 
für den wissenschaftlichen Nachwuchs 
anteilig aufgestockt werden und – zur 
Förderung größerer Mobilität – auch die 
Marie-Curie-Aktionen und -Initiativen 
besser ausgestattet werden; fordert, dass 
die zur Verbesserung der prekären 
Arbeitsbedingungen von Wissenschaftlern 
in der EU notwendigen Maßnahmen 
umgesetzt werden, damit die EU für 
Wissenschaftler attraktiver wird und die 
Akademiker auch hier bleiben wollen, in 
der Erkenntnis, dass prekäre 
Arbeitsbedingungen (von denen 
hauptsächlich Frauen betroffen sind) ein 
großes Hindernis auf dem Weg zu 
Spitzenleistungen in Europa darstellen; 
hält es für notwendig, dass die Marie-
Curie-Aktionen und -Initiativen 
hinsichtlich der Ausbildung in der 
Forschung, der Berufsentwicklung und 
des Wissenstransfers im akademischen 
Umfeld auf die tatsächlichen Bedürfnisse 
der Wirtschaft ausgerichtet werden;

Or. es

Änderungsantrag 219
Angelika Niebler, Christian Ehler
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Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. begrüßt den stetigen Fortschritt hin 
zu einer ausgewogenen Beteiligung von 
Männern und Frauen am 
Rahmenprogramm; teilt die Auffassung, 
dass Maßnahmen zur Erhöhung der 
Beteiligung von Frauen über die 
Projektzyklen hinweg verstärkt werden 
sollten und die Kommmission ihrem 
Ansatz zur Förderung von weiblichen 
Wissenschaftlern neue Dynamik verleihen 
und sich darum bemühen sollte, die 
Mitgliedstaaten dazu zu bewegen, die 
geschlechtsspezifischen Diskrepanzen 
anzugehen; unterstreicht, dass das Ziel 
einer Beteiligung von Frauen mit 40 % in 
den Programm- und beratenden 
Ausschüssen umgesetzt werden sollte;

Or. de

Änderungsantrag 220
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. fordert eine Mobilitätskomponente, 
die vom Europäischen Parlament bereits 
unterstützt wird und die die Mobilität 
fördern und die Finanzierung der 
weltweit führenden wissenschaftlichen 
Forschung in Europa unterstützen 
könnte, indem Wissenschaftlern, die an 
eine Universität oder ein 
Forschungsinstitut in einem anderen 
Mitgliedstaat wechseln, ein 
Forschungsgutschein ausgestellt wird, um 
dadurch die Finanzierung der 
attraktivsten und inspirierendsten 
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Forschungsprojekte zu unterstützen und 
eine kritische Masse von 
Wissenschaftlern und Ressourcen auf der 
Grundlage des in der 
Wissenschaftsgesellschaft und unter 
führenden Forschern vorhandenen 
Sachverstands und Weitblicks 
herbeizuführen;

Or. en

Änderungsantrag 221
Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. betont, dass die Vollendung des 
Europäischen Forschungsraums (EFR) 
Legislativmaßnahmen erfordert, die die 
Beteiligung aller europäischen Akteure 
an den einzelstaatlichen Programmen 
gewährleisten, indem sie die Öffnung der 
Ausschreibungen der einzelnen 
Mitgliedstaaten für alle und die 
Harmonisierung der Regeln, Verfahren, 
Verträge und Bewertungskriterien 
vorsehen;

Or. it

Änderungsantrag 222
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. billigt die Forderung europäischer 
Universitäten, dass zu Beginn des 
Programms erfahrene Experten der 
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Europäischen Kommission zugegen sein 
müssen, um das Programm besser 
umzusetzen und Fehler zu vermeiden;

Or. el

Änderungsantrag 223
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 15 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15b. betont, das die Mobilität von 
Wissenschaftlern in Europa Vorrang 
erhalten muss, um die weitläufige 
Verbreitung von Wissen sicherzustellen 
und zu gewährleisten, dass innovative 
Pionierforschung in verschiedenen 
Bereichen von engagierten und 
kompetenten Wissenschaftlern und 
höheren finanziellen Ressourcen 
profitiert; 

Or. en

Änderungsantrag 224
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. ist der Ansicht, dass auf dieser Ebene 
die Vermarktung von Produkten und 
Dienstleistungen stattfinden und so 
öffentlicher Wohlstand generiert werden 
sollte, wobei innovative KMU bei der 
Entwicklung neuartiger Produkte und 
Dienstleistungen eine entscheidende Rolle 
spielen;

16. ist der Ansicht, dass auf dieser Ebene 
die Vermarktung von Produkten und 
Dienstleistungen stattfinden und so 
öffentlicher Wohlstand generiert werden 
sollte; die Stärke der EU liegt in der 
Vernetzung großer, kleiner und mittlerer 
Unternehmen: So spielen innovative 
KMU sowie bestehende innovative 
Industriezweige bei der Entwicklung 
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neuartiger Produkte und Dienstleistungen 
eine entscheidende Rolle;

Or. en

Änderungsantrag 225
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler, Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. ist der Ansicht, dass auf dieser Ebene 
die Vermarktung von Produkten und 
Dienstleistungen stattfinden und so 
öffentlicher Wohlstand generiert werden 
sollte, wobei innovative KMU bei der 
Entwicklung neuartiger Produkte und 
Dienstleistungen eine entscheidende Rolle 
spielen;

16. ist der Ansicht, dass auf dieser Ebene 
die Förderung der Marktaufnahme 
innovativer Produkte und Dienstleistungen 
stattfinden und so öffentlicher Wohlstand 
generiert werden sollte, wobei innovative 
KMU bei der Entwicklung neuartiger 
Produkte und Dienstleistungen eine 
entscheidende Rolle spielen;

Or. en

Änderungsantrag 226
Philippe Lamberts

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. ist der Ansicht, dass auf dieser Ebene 
die Vermarktung von Produkten und 
Dienstleistungen stattfinden und so 
öffentlicher Wohlstand generiert werden 
sollte, wobei innovative KMU bei der 
Entwicklung neuartiger Produkte und 
Dienstleistungen eine entscheidende Rolle 
spielen;

16. ist der Ansicht, dass auf dieser Ebene 
die Entwicklung innovativer Produkte und 
Dienstleistungen stattfinden und so 
öffentlicher Nutzen generiert werden 
sollte, wobei innovative KMU bei der 
Entwicklung neuartiger Produkte und 
Dienstleistungen eine entscheidende Rolle 
spielen;

Or. en
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Änderungsantrag 227
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. ist der Ansicht, dass auf dieser Ebene 
die Vermarktung von Produkten und 
Dienstleistungen stattfinden und so 
öffentlicher Wohlstand generiert werden 
sollte, wobei innovative KMU bei der 
Entwicklung neuartiger Produkte und 
Dienstleistungen eine entscheidende Rolle 
spielen;

16. ist der Ansicht, dass auf dieser Ebene 
die Vermarktung von Produkten und 
Dienstleistungen stattfinden und so 
öffentlicher Wohlstand generiert werden 
sollte, wobei die Industrie, einschließlich 
innovativer KMU, bei der Entwicklung 
neuartiger Produkte und Dienstleistungen 
eine entscheidende Rolle spielt;

Or. en

Änderungsantrag 228
Jorgo Chatzimarkakis, Christian Ehler, Lena Ek

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. ist der Ansicht, dass auf dieser Ebene 
die Vermarktung von Produkten und 
Dienstleistungen stattfinden und so 
öffentlicher Wohlstand generiert werden 
sollte, wobei innovative KMU bei der 
Entwicklung neuartiger Produkte und
Dienstleistungen eine entscheidende Rolle 
spielen;

16. ist der Ansicht, dass auf dieser Ebene 
die Vermarktung von Produkten und 
Dienstleistungen stattfinden und so 
öffentlicher Wohlstand generiert werden 
sollte, wobei innovative 
Industrieunternehmen, einschließlich
KMU, bei der Entwicklung neuartiger 
Produkte, Dienstleistungen, Verfahren 
usw. eine entscheidende Rolle spielen;

Or. en

Änderungsantrag 229
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert 
Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Pilar del 
Castillo Vera, Norbert Glante, Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy
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Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. ist der Ansicht, dass auf dieser Ebene 
die Vermarktung von Produkten und 
Dienstleistungen stattfinden und so 
öffentlicher Wohlstand generiert werden 
sollte, wobei innovative KMU bei der 
Entwicklung neuartiger Produkte und 
Dienstleistungen eine entscheidende Rolle 
spielen;

16. ist der Ansicht, dass auf dieser Ebene 
die Vermarktung von Produkten und 
Dienstleistungen stattfinden und so 
öffentlicher Wohlstand generiert werden 
sollte, wobei innovative KMU bei der 
Entwicklung und der Markteinführung
neuartiger Produkte und Dienstleistungen 
eine entscheidende Rolle spielen;

Or. en

Änderungsantrag 230
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. ist der Ansicht, dass auf dieser Ebene 
die Vermarktung von Produkten und 
Dienstleistungen stattfinden und so 
öffentlicher Wohlstand generiert werden 
sollte, wobei innovative KMU bei der 
Entwicklung neuartiger Produkte und 
Dienstleistungen eine entscheidende Rolle 
spielen;

16. ist der Ansicht, dass auf dieser Ebene 
die Vermarktung von Produkten und 
Dienstleistungen stattfinden und so 
öffentlicher Wohlstand generiert werden 
sollte, wobei innovative KMU bei der 
Entwicklung neuartiger Produkte und 
Dienstleistungen zur Erfüllung 
gesellschaftlicher Bedürfnisse eine 
entscheidende Rolle spielen;

Or. en

Änderungsantrag 231
Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Ziffer 16
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Entschließungsantrag Geänderter Text

16. ist der Ansicht, dass auf dieser Ebene 
die Vermarktung von Produkten und 
Dienstleistungen stattfinden und so 
öffentlicher Wohlstand generiert werden 
sollte, wobei innovative KMU bei der 
Entwicklung neuartiger Produkte und 
Dienstleistungen eine entscheidende Rolle 
spielen;

16. ist der Ansicht, dass auf dieser Ebene 
die Vermarktung von Produkten und 
Dienstleistungen stattfinden und so 
öffentlicher Wohlstand generiert werden 
sollte, wobei die Wirtschaft und 
insbesondere innovative KMU bei der 
Entwicklung neuartiger Produkte und 
Dienstleistungen eine entscheidende Rolle 
spielen;

Or. da

Änderungsantrag 232
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. ist der Ansicht, dass auf dieser Ebene 
die Vermarktung von Produkten und 
Dienstleistungen stattfinden und so 
öffentlicher Wohlstand generiert werden 
sollte, wobei innovative KMU bei der 
Entwicklung neuartiger Produkte und 
Dienstleistungen eine entscheidende Rolle 
spielen;

16. ist der Ansicht, dass auf dieser Ebene 
die Vermarktung von Produkten und 
Dienstleistungen stattfinden und so 
öffentliches Wissen und öffentlicher 
Wohlstand generiert werden sollte, wobei 
innovative KMU bei der Entwicklung 
neuartiger Produkte und Dienstleistungen 
eine entscheidende Rolle spielen;

Or. ro

Änderungsantrag 233
Bendt Bendtsen

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. ist der Ansicht, dass auf dieser Ebene 
die Vermarktung von Produkten und 

16. ist der Ansicht, dass auf dieser Ebene 
die Vermarktung von Produkten und 
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Dienstleistungen stattfinden und so 
öffentlicher Wohlstand generiert werden 
sollte, wobei innovative KMU bei der 
Entwicklung neuartiger Produkte und 
Dienstleistungen eine entscheidende Rolle 
spielen;

Dienstleistungen stattfinden und so 
öffentlicher Wohlstand generiert werden 
sollte, wobei innovative KMU bei der 
Entwicklung neuartiger Produkte und 
Dienstleistungen eine entscheidende Rolle 
spielen;

Or. en

Änderungsantrag 234
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, ausgehend von der 
Notwendigkeit, Jugendliche zu 
Forschungs- und Innovationstätigkeiten 
zu ermutigen und Jungunternehmer zu 
fördern, die zu Forschung, Entwicklung 
und Innovation beitragen und die 
Ergebnisse von Forschung, Entwicklung 
und Innovation für die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung der lokalen oder 
regionalen Gemeinschaften nutzen, das 
Erasmus-Programm für 
Jungunternehmer im kommenden 
Mehrjahres-Finanzrahmen
weiterzuführen und die 
Mittelzuweisungen für dieses Programm 
zu erhöhen;

Or. ro

Änderungsantrag 235
Rolandas Paksas

Entschließungsantrag
Ziffer 17
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Entschließungsantrag Geänderter Text

17. ist durchaus der Auffassung, dass mehr 
auf die Beteiligung von KMU geachtet 
werden sollte, damit neue Ideen und 
Möglichkeiten bereits in der 
Entstehungsphase flexibel und effizient 
kommerziell genutzt werden können und 
im Bereich Innovation neue Wege 
beschritten werden;

17. ist durchaus der Auffassung, dass mehr 
auf die Beteiligung von KMU geachtet 
werden sollte, damit neue Ideen und 
Möglichkeiten bereits in der 
Entstehungsphase flexibel und effizient 
kommerziell genutzt werden können und 
im Bereich Innovation neue Wege 
beschritten werden; hebt außerdem hervor, 
dass das Innovationsklima vom Umfang 
der Innovationstätigkeit beeinflusst wird, 
und dies die Auffassung bestärkt, dass es 
angebracht ist, die Organisation der 
Innovationstätigkeit in möglichst kleinen 
Struktureinheiten zu konzentrieren, und 
dass der Erfolg der Innovationstätigkeit in 
starkem Maße von der Qualifikation und 
den Erfahrungen des Führungspersonals 
abhängt;

Or. lt

Änderungsantrag 236
Juozas Imbrasas

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. ist durchaus der Auffassung, dass mehr 
auf die Beteiligung von KMU geachtet 
werden sollte, damit neue Ideen und 
Möglichkeiten bereits in der 
Entstehungsphase flexibel und effizient 
kommerziell genutzt werden können und 
im Bereich Innovation neue Wege 
beschritten werden;

17. ist durchaus der Auffassung, dass mehr 
auf die Beteiligung von KMU geachtet 
werden sollte, damit neue Ideen und 
Möglichkeiten bereits in der 
Entstehungsphase flexibel und effizient 
kommerziell genutzt werden können und 
im Bereich Innovation neue Wege 
beschritten werden; hebt außerdem hervor, 
dass das Innovationsklima vom Umfang 
der Innovationstätigkeit beeinflusst wird, 
und dies die Auffassung bestärkt, dass es 
angebracht ist, die Organisation der 
Innovationstätigkeit in möglichst kleinen 
Struktureinheiten zu konzentrieren, und 
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dass der Erfolg der Innovationstätigkeit in 
starkem Maße von der Qualifikation und 
den Erfahrungen des Führungspersonals 
abhängt;

Or. lt

Änderungsantrag 237
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 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. ist durchaus der Auffassung, dass mehr 
auf die Beteiligung von KMU geachtet 
werden sollte, damit neue Ideen und 
Möglichkeiten bereits in der 
Entstehungsphase flexibel und effizient 
kommerziell genutzt werden können und 
im Bereich Innovation neue Wege 
beschritten werden;

17. ist durchaus der Auffassung, dass mehr 
auf die Beteiligung von KMU geachtet 
werden sollte, damit neue Ideen und 
Möglichkeiten bereits in der 
Entstehungsphase flexibel und effizient 
kommerziell genutzt werden können und 
im Bereich Innovation neue Wege 
beschritten werden; betont, dass eine 
sektorbezogene Definition der kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU) eine 
Voraussetzung für ihre erfolgreiche 
Beteiligung an der gemeinsamen 
Strategie ist; weist darauf hin, dass der 
große Verwaltungsaufwand zu einer 
sinkenden Beteiligung von KMU führt;

Or. en

Änderungsantrag 238
António Fernando Correia De Campos

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. betont die Notwendigkeit, die großen 
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Unterschiede zwischen den Unternehmen, 
die unter die derzeitige Definition von 
KMU fallen, bei der Ausgestaltung von 
Instrumenten zur Förderung von 
Innovation in vollem Umfang zu 
berücksichtigen; unterstreicht, dass 
Innovationsförderung vor allem in 
Entwicklungsphasen eines 
Unternehmens, in denen Engpässe 
ermittelt wurden, d .h. vor allem bei der 
Gründung und in der Anfangsphase, 
Vorrang haben muss; weist darauf hin, 
dass kleine und mittlere Unternehmen die 
Hauptantriebskraft für Innovationen in 
Europa sind, und fordert die Förderung 
der Risikokapitalfinanzierung für 
innovative Unternehmen; hält es für 
notwendig, neue und bestehende 
Instrumente so zu gestalten, dass sie der 
Begrenztheit der Ressourcen, über die 
diese Unternehmen verfügen, Rechnung 
tragen, um die administrativen und 
verfahrenstechnischen Hemmnisse im 
Zusammenhang mit europäischen 
Förderprogrammen zu überwinden; ist 
der Ansicht, dass erfolgreiche Programme 
wie Eurostars einen reichen 
Erfahrungsschatz besitzen, was die 
Erfüllung der Bedürfnisse innovativer 
Unternehmen angeht, und deshalb weiter 
ausgebaut werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 239
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. ist der Ansicht, dass die Steigerung 
der Innovationskraft kleiner und mittlerer 
Unternehmen für zukünftiges Wachstum 
und die Schaffung von Arbeitsplätzen in 
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Europa von entscheidender Bedeutung 
ist; vertritt die Auffassung, dass die 
gemeinsame Strategie auf die 
Verwirklichung dieses Ziels ausgerichtet 
werden muss und zukünftige Instrumente 
auf EU-Ebene, die auf die Förderung von 
Innovation abzielen, folglich stärker auf 
die Bedürfnisse der Unternehmen 
zugeschnitten sein müssen; fordert 
deshalb Maßnahmen zur Erhöhung der 
Beteiligung von KMU an gemeinsam 
durchgeführten Projekten;

Or. en

Änderungsantrag 240
Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. setzt sich für alle Formen der 
Zusammenarbeit zwischen Universitäten, 
Finanzmärkten und Unternehmen ein; ist 
der Ansicht, dass diese Zusammenarbeit 
unerlässlich ist, um die Neugründung von 
Unternehmen, die Innovation und 
nachhaltiges Wachstum in Europa 
vorantreiben können, zu erleichtern;

Or. en

Änderungsantrag 241
António Fernando Correia De Campos

Entschließungsantrag
Ziffer 17 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17b. vertritt die Auffassung, dass 
Instrumente wie die Gemeinsamen 
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Technologieinitiativen bei der 
Unterstützung industrieller Innovation 
eine wichtige Rolle spielen; hält es für 
notwendig, wirksame Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Transparenz zu 
verbessern diese Instrumente für KMU 
und den öffentlichen Forschungssektor 
zugänglich zu machen;

Or. en

Änderungsantrag 242
António Fernando Correia De Campos

Entschließungsantrag
Ziffer 17 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17c. stellt fest, dass das öffentliche 
Auftragswesen eine ungenutzte Chance 
zur Förderung FuE-basierter Innovation 
darstellt; betont die Notwendigkeit neuer 
Maßnahmen zur Förderung der 
vorkommerziellen Auftragsvergabe und 
zur Ermittlung von vorkommerziellen 
Auftragsvergabemöglichkeiten;

Or. en

Änderungsantrag 243
Angelika Niebler, Christian Ehler

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. spricht sich dafür aus, dass die 
Finanzierung auf dieser Ebene durch EU-
Mittel im Zusammenhang mit dem 
Rahmenprogramms für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(CIP), mit dem Zugang zu 

18. spricht sich dafür aus, dass die 
Finanzierung auf dieser Ebene durch EU-
Mittel im Zusammenhang mit dem 
Rahmenprogramms für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(CIP), mit dem Zugang zu 
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Bonitätsverbesserung durch den EIF und 
mit spezifischen Darlehen durch die EIB 
(hauptsächlich für Projekte unter 50 Mio. 
Euro) sowie in Zusammenarbeit dem den 
Strukturfonds zur Förderung des 
Unternehmertums erfolgt; schlägt 
zusätzlich die Einführung eines neuen 
Finanzierungsinstruments vor, einer EU-
Bank für KMU, die in Abstimmung mit 
den nationalen Anlaufstellen und den von 
den Mitgliedstaaten benannten 
Institutionen tätig werden sollte;

Bonitätsverbesserung durch den EIF und 
mit spezifischen Darlehen durch die EIB 
(hauptsächlich für Projekte unter 50 Mio. 
Euro) sowie in Zusammenarbeit dem den 
Strukturfonds zur Förderung des 
Unternehmertums erfolgt;

Or. de

Änderungsantrag 244
Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. spricht sich dafür aus, dass die 
Finanzierung auf dieser Ebene durch EU-
Mittel im Zusammenhang mit dem 
Rahmenprogramms für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(CIP), mit dem Zugang zu 
Bonitätsverbesserung durch den EIF und 
mit spezifischen Darlehen durch die EIB 
(hauptsächlich für Projekte unter 50 Mio. 
Euro) sowie in Zusammenarbeit dem den 
Strukturfonds zur Förderung des 
Unternehmertums erfolgt; schlägt 
zusätzlich die Einführung eines neuen 
Finanzierungsinstruments vor, einer EU-
Bank für KMU, die in Abstimmung mit 
den nationalen Anlaufstellen und den von 
den Mitgliedstaaten benannten 
Institutionen tätig werden sollte;

18. spricht sich dafür aus, dass die 
Finanzierung auf dieser Ebene durch EU-
Mittel im Zusammenhang mit dem 
Rahmenprogramms für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(CIP), mit dem Zugang zu 
Bonitätsverbesserung durch den EIF und 
mit spezifischen Darlehen durch die EIB 
(hauptsächlich für Projekte unter 50 Mio. 
Euro) sowie in Zusammenarbeit dem den 
Strukturfonds zur Förderung des 
Unternehmertums erfolgt;

Or. de
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Änderungsantrag 245
Philippe Lamberts

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. spricht sich dafür aus, dass die 
Finanzierung auf dieser Ebene durch EU-
Mittel im Zusammenhang mit dem 
Rahmenprogramms für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(CIP), mit dem Zugang zu 
Bonitätsverbesserung durch den EIF und 
mit spezifischen Darlehen durch die EIB 
(hauptsächlich für Projekte unter 50 Mio. 
Euro) sowie in Zusammenarbeit dem den 
Strukturfonds zur Förderung des 
Unternehmertums erfolgt; schlägt 
zusätzlich die Einführung eines neuen 
Finanzierungsinstruments vor, einer EU-
Bank für KMU, die in Abstimmung mit 
den nationalen Anlaufstellen und den von 
den Mitgliedstaaten benannten 
Institutionen tätig werden sollte;

18. spricht sich dafür aus, dass die 
Finanzierung auf dieser Ebene durch EU-
Mittel im Zusammenhang mit dem 
Rahmenprogramms für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(CIP), mit dem Zugang zu 
Bonitätsverbesserung durch den EIF und 
mit spezifischen Darlehen durch die EIB 
(hauptsächlich für Projekte unter 50 Mio. 
Euro) sowie in Zusammenarbeit dem den 
Strukturfonds zur Förderung des 
Unternehmertums erfolgt;

Or. en

Änderungsantrag 246
Bendt Bendtsen

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. spricht sich dafür aus, dass die 
Finanzierung auf dieser Ebene durch EU-
Mittel im Zusammenhang mit dem 
Rahmenprogramms für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(CIP), mit dem Zugang zu 
Bonitätsverbesserung durch den EIF und 
mit spezifischen Darlehen durch die EIB 
(hauptsächlich für Projekte unter 50 Mio. 

18. spricht sich dafür aus, dass die 
Finanzierung auf dieser Ebene durch EU-
Mittel im Zusammenhang mit dem 
Rahmenprogramms für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(CIP), mit dem Zugang zu 
Bonitätsverbesserung durch den EIF und 
mit spezifischen Darlehen durch die EIB 
(hauptsächlich für Projekte unter 50 Mio. 
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Euro) sowie in Zusammenarbeit dem den 
Strukturfonds zur Förderung des 
Unternehmertums erfolgt; schlägt 
zusätzlich die Einführung eines neuen 
Finanzierungsinstruments vor, einer EU-
Bank für KMU, die in Abstimmung mit 
den nationalen Anlaufstellen und den von 
den Mitgliedstaaten benannten 
Institutionen tätig werden sollte;

Euro) sowie in Zusammenarbeit dem den 
Strukturfonds zur Förderung des 
Unternehmertums erfolgt;

Or. en

Änderungsantrag 247
Edit Herczog, Christian Ehler, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. spricht sich dafür aus, dass die 
Finanzierung auf dieser Ebene durch EU-
Mittel im Zusammenhang mit dem 
Rahmenprogramms für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(CIP), mit dem Zugang zu 
Bonitätsverbesserung durch den EIF und 
mit spezifischen Darlehen durch die EIB 
(hauptsächlich für Projekte unter 50 Mio. 
Euro) sowie in Zusammenarbeit dem den 
Strukturfonds zur Förderung des 
Unternehmertums erfolgt; schlägt 
zusätzlich die Einführung eines neuen 
Finanzierungsinstruments vor, einer EU-
Bank für KMU, die in Abstimmung mit 
den nationalen Anlaufstellen und den von 
den Mitgliedstaaten benannten 
Institutionen tätig werden sollte;

18. spricht sich dafür aus, dass die 
Finanzierung auf dieser Ebene durch EU-
Mittel im Zusammenhang mit dem 
Rahmenprogramms für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(CIP), mit dem Zugang zu 
Bonitätsverbesserung durch den EIF und 
mit spezifischen Darlehen durch die EIB 
(hauptsächlich für Projekte unter 50 Mio. 
Euro) sowie in Zusammenarbeit dem den 
Strukturfonds zur Förderung des 
Unternehmertums erfolgt; weist darauf 
hin, dass die Fazilität für Finanzierungen 
auf Risikoteilungsbasis (RSFF) sich als 
Innovationsfinanzierungsinstrument 
bewährt hat; ist der Auffassung, dass die 
RSFF außerdem so eingesetzt werden 
sollte, dass die Gewährung von 
Finanzmitteln über nationale 
Vermittlungsstellen möglich ist;

Or. en
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Änderungsantrag 248
Christian Ehler, Jorgo Chatzimarkakis, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Norbert Glante, 
Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. spricht sich dafür aus, dass die 
Finanzierung auf dieser Ebene durch EU-
Mittel im Zusammenhang mit dem 
Rahmenprogramms für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(CIP), mit dem Zugang zu 
Bonitätsverbesserung durch den EIF und 
mit spezifischen Darlehen durch die EIB 
(hauptsächlich für Projekte unter 50 Mio. 
Euro) sowie in Zusammenarbeit dem den 
Strukturfonds zur Förderung des 
Unternehmertums erfolgt; schlägt 
zusätzlich die Einführung eines neuen 
Finanzierungsinstruments vor, einer EU-
Bank für KMU, die in Abstimmung mit 
den nationalen Anlaufstellen und den von 
den Mitgliedstaaten benannten 
Institutionen tätig werden sollte;

18. spricht sich dafür aus, dass die 
Finanzierung auf dieser Ebene durch EU-
Mittel im Zusammenhang mit dem 
Rahmenprogramms für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(CIP), mit dem Zugang zu 
Bonitätsverbesserung durch den EIF und 
mit spezifischen Darlehen durch die EIB 
(hauptsächlich für Projekte unter 50 Mio. 
Euro) sowie in Zusammenarbeit dem den 
Strukturfonds zur Förderung des 
Unternehmertums erfolgt; weist darauf 
hin, dass die Fazilität für Finanzierungen 
auf Risikoteilungsbasis (RSFF) sich als 
Innovationsfinanzierungsinstrument 
bewährt hat; ist der Ansicht, dass die 
RSFF zusätzlich so angewandt werden 
sollte, dass die Gewährung von 
Finanzmitteln über nationale 
Zwischenstellen möglich ist;

Or. en

Änderungsantrag 249
Vicky Ford

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. spricht sich dafür aus, dass die 
Finanzierung auf dieser Ebene durch EU-
Mittel im Zusammenhang mit dem 
Rahmenprogramms für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 

18. spricht sich dafür aus, dass die 
Finanzierung auf dieser Ebene durch EU-
Mittel im Zusammenhang mit dem 
Rahmenprogramms für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
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(CIP), mit dem Zugang zu 
Bonitätsverbesserung durch den EIF und 
mit spezifischen Darlehen durch die EIB 
(hauptsächlich für Projekte unter 50 Mio. 
Euro) sowie in Zusammenarbeit dem den 
Strukturfonds zur Förderung des 
Unternehmertums erfolgt; schlägt 
zusätzlich die Einführung eines neuen 
Finanzierungsinstruments vor, einer EU-
Bank für KMU, die in Abstimmung mit 
den nationalen Anlaufstellen und den von 
den Mitgliedstaaten benannten 
Institutionen tätig werden sollte;

(CIP), mit dem Zugang zu 
Bonitätsverbesserung durch den EIF und 
mit spezifischen Darlehen durch die EIB 
(hauptsächlich für Projekte unter 50 Mio. 
Euro) sowie in Zusammenarbeit dem den 
Strukturfonds zur Förderung des 
Unternehmertums erfolgt; schlägt 
zusätzlich vor, dass die Kommission eine 
Folgenabschätzung hinsichtlich der 
Möglichkeit der Einführung eines neuen 
Finanzierungsinstruments, einer EU-Bank 
für KMU, in Erwägung zieht und 
gleichzeitig größere Unternehmen fördert; 
ist der Ansicht, dass dies über nationale
Anlaufstellen und die von den 
Mitgliedstaaten benannten Institutionen 
erfolgen könnte;

Or. en

Änderungsantrag 250
Maria Da Graça Carvalho

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. spricht sich dafür aus, dass die 
Finanzierung auf dieser Ebene durch EU-
Mittel im Zusammenhang mit dem 
Rahmenprogramms für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(CIP), mit dem Zugang zu 
Bonitätsverbesserung durch den EIF und 
mit spezifischen Darlehen durch die EIB 
(hauptsächlich für Projekte unter 50 Mio. 
Euro) sowie in Zusammenarbeit dem den 
Strukturfonds zur Förderung des 
Unternehmertums erfolgt; schlägt 
zusätzlich die Einführung eines neuen 
Finanzierungsinstruments vor, einer EU-
Bank für KMU, die in Abstimmung mit 
den nationalen Anlaufstellen und den von 
den Mitgliedstaaten benannten 
Institutionen tätig werden sollte;

18. spricht sich dafür aus, dass die 
Finanzierung auf dieser Ebene durch EU-
Mittel, die über das EIT zur Verfügung 
gestellt werden, Mittel im Zusammenhang 
mit dem Rahmenprogramms für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(CIP), mit dem Zugang zu 
Bonitätsverbesserung durch den EIF und 
mit spezifischen Darlehen durch die EIB 
(hauptsächlich für Projekte unter 50 Mio. 
Euro) sowie in Zusammenarbeit dem den 
Strukturfonds zur Förderung des 
Unternehmertums erfolgt; schlägt 
zusätzlich die Einführung eines neuen 
Finanzierungsinstruments vor, einer EU-
Bank für KMU, die in Abstimmung mit 
den nationalen Anlaufstellen und den von 
den Mitgliedstaaten benannten 
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Institutionen tätig werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 251
Teresa Riera Madurell

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. erachtet das europäische 
Risikokapital, aus öffentlicher wie aus 
privater Hand, ebenfalls als ein 
Instrument mit grundsätzlicher 
Bedeutung für die Kofinanzierung des 
gesamten Innovationszyklus, von der 
Forschung bis zur Marktreife; verweist 
auf den Erfolg der Finanzierungsfazilität 
mit Risikoteilung (RSFF) und regt die 
Mobilisierung europäischen 
Risikokapitals mit Hilfe 
grenzüberschreitender 
Risikokapitalinitiativen, ergänzt durch 
Zuschüsse aus den europäischen Fonds, 
an;

Or. es

Änderungsantrag 252
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Lena 
Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Norbert Glante, Jan Březina, Angelika 
Niebler, Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. ist überzeugt, dass der europäische 
Forschungsraum erheblich davon 
profitieren würde, wenn zur Stärkung der 
Innovationspolitik der EU und zur 

entfällt
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Überwindung der bislang nur dürftigen 
Beteiligung von KMU an den EU-
Programmen eine EU-Investitionsbank 
für KMU geschaffen würde;

Or. en

Änderungsantrag 253
Angelika Niebler, Christian Ehler

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. ist überzeugt, dass der europäische 
Forschungsraum erheblich davon 
profitieren würde, wenn zur Stärkung der 
Innovationspolitik der EU und zur 
Überwindung der bislang nur dürftigen 
Beteiligung von KMU an den EU-
Programmen eine EU-Investitionsbank 
für KMU geschaffen würde;

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 254
Edit Herczog, Christian Ehler, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. ist überzeugt, dass der europäische 
Forschungsraum erheblich davon 
profitieren würde, wenn zur Stärkung der 
Innovationspolitik der EU und zur 
Überwindung der bislang nur dürftigen 
Beteiligung von KMU an den EU-
Programmen eine EU-Investitionsbank 
für KMU geschaffen würde;

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 255
Philippe Lamberts

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. ist überzeugt, dass der europäische 
Forschungsraum erheblich davon 
profitieren würde, wenn zur Stärkung der 
Innovationspolitik der EU und zur 
Überwindung der bislang nur dürftigen 
Beteiligung von KMU an den EU-
Programmen eine EU-Investitionsbank für
KMU geschaffen würde;

19. ist überzeugt, dass der europäische 
Forschungsraum erheblich davon 
profitieren würde, wenn zur Stärkung der 
Innovationspolitik der EU und zur 
Überwindung der bislang nur dürftigen 
Beteiligung von KMU an den EU-
Programmen zusätzliche auf KMU 
zugeschnittene Programme geschaffen 
würden; ist der Ansicht, dass nicht nur 
der Zugang für KMU erleichtert werden 
muss, sondern auch Forschungsagenden 
festgelegt und der Zugang zu 
Dienstleistungen und 
Beratungsleistungen im Bereich FuEuI 
verbessert werden müssen; fordert, der 
Förderung nicht innovativer KMU 
größere Aufmerksamkeit zu schenken, um 
diesen eine Teilnahme an FuEuI-
Aktivitäten zu ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 256
Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. ist überzeugt, dass der europäische 
Forschungsraum erheblich davon 
profitieren würde, wenn zur Stärkung der
Innovationspolitik der EU und zur 
Überwindung der bislang nur dürftigen
Beteiligung von KMU an den EU-

19. ist überzeugt, dass der europäische 
Forschungsraum erheblich davon 
profitieren würde, wenn die
Innovationspolitik der EU gefördert und 
die bislang nur dürftige Beteiligung von 
KMU an den EU-Programmen, wie durch 
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Programmen eine EU-Investitionsbank für 
KMU geschaffen würde;

den erleichterten Zugang zu 
Risikokapital, gestärkt würde;

Or. de

Änderungsantrag 257
Marisa Matias

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. ist überzeugt, dass der europäische 
Forschungsraum erheblich davon 
profitieren würde, wenn zur Stärkung der 
Innovationspolitik der EU und zur 
Überwindung der bislang nur dürftigen 
Beteiligung von KMU an den EU-
Programmen eine EU-Investitionsbank für 
KMU geschaffen würde;

19. ist überzeugt, dass der europäische 
Forschungsraum erheblich davon 
profitieren würde, wenn zur Stärkung der 
Innovationspolitik der EU und zur 
Überwindung der bislang nur dürftigen 
Beteiligung von KMU an den EU-
Programmen eine EU-Investitionsbank für 
KMU geschaffen würde, die sich als 
spezialisierte Filiale der EIB ganz auf 
Innovationsprojekte für KMU 
konzentrieren könnte;

Or. en

Änderungsantrag 258
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. ist überzeugt, dass der europäische 
Forschungsraum erheblich davon 
profitieren würde, wenn zur Stärkung der 
Innovationspolitik der EU und zur 
Überwindung der bislang nur dürftigen 
Beteiligung von KMU an den EU-
Programmen eine EU-Investitionsbank für 
KMU geschaffen würde;

19. ist überzeugt, dass der europäische 
Forschungsraum erheblich davon 
profitieren würde, wenn zur Stärkung der 
Innovationspolitik der EU und zur 
Überwindung der bislang nur dürftigen 
Beteiligung von KMU an den EU-
Programmen eine auf KMU 
zugeschnittene Maßnahme unter dem 
Schirm der EIB geschaffen würde;
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Or. en

Änderungsantrag 259
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. ist der Auffassung, dass für kleine 
und mittlere Unternehmen vor allem in 
der Phase der Existenzgründung eine 
umfassende Finanzierung bereitgestellt 
werden muss, die den gesamten 
Innovationszyklus umfasst, dass die 
bestehenden Finanzierungsinstrumente 
für innovative KMU weiterentwickelt 
werden müssen und der Zugang zu ihnen 
verbessert werden muss; unterstützt den 
Vorschlag zur Schaffung eines 
ergänzenden Instruments auf der 
Grundlage der RSFF auf regionaler 
Ebene;

Or. pl

Änderungsantrag 260
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
nationale Maßnahmen und Instrumente 
festzulegen, mit denen gewährleistet wird, 
dass die KMU im Rahmen ihrer 
Teilnahme an europäischen Forschungs-, 
Entwicklungs- und 
Innovationsprogrammen die für die 
Kofinanzierung erforderlichen Kredite 
erhalten;
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Or. ro

Änderungsantrag 261
Teresa Riera Madurell

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. ist zudem der Ansicht, dass das 
künftige Rahmenprogramm eine 
Innovationsförderung mittels innovativer 
öffentlicher Beschaffungsmaßnahmen 
enthalten sollte;

Or. es

Änderungsantrag 262
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler, Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont, dass für eine stärkere 
Beteiligung von KMU geeignete 
Finanzierungsinstrumente notwendig sind, 
die ihren Besonderheiten gerecht werden
und bei denen u. a. das hinnehmbare 
Fehlerrisiko größer ist; ist der Ansicht, 
dass innerhalb dieses Szenarios 
zinsgünstige Darlehen in Erwägung 
gezogen werden sollten, die bei Erfolg 
zurückgezahlt werden, jedoch ohne die 
Verwaltungskosten;

20. betont, dass für eine stärkere 
Beteiligung von KMU geeignete 
Finanzierungsinstrumente notwendig sind, 
die ihren Besonderheiten gerecht werden; 
ist der Ansicht, dass innerhalb dieses 
Szenarios zinsgünstige Darlehen in 
Erwägung gezogen werden sollten, die bei 
Erfolg zurückgezahlt werden, jedoch ohne 
die Verwaltungskosten; um einen stärker 
vertrauensbasierten und risikobereiten 
Ansatz zum Nutzen der KMU und aller 
anderer an der gemeinsamen Strategie 
Beteiligten zu ermöglichen, sollte die 
Schwelle des hinnehmbaren Fehlerrisikos 
angehoben werden;

Or. en
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Änderungsantrag 263
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont, dass für eine stärkere 
Beteiligung von KMU geeignete 
Finanzierungsinstrumente notwendig sind, 
die ihren Besonderheiten gerecht werden 
und bei denen u. a. das hinnehmbare 
Fehlerrisiko größer ist; ist der Ansicht, 
dass innerhalb dieses Szenarios 
zinsgünstige Darlehen in Erwägung 
gezogen werden sollten, die bei Erfolg 
zurückgezahlt werden, jedoch ohne die 
Verwaltungskosten;

20. betont, dass für eine stärkere 
Beteiligung von KMU geeignete 
Finanzierungsinstrumente notwendig sind, 
die ihren Besonderheiten gerecht werden; 
ist der Ansicht, dass innerhalb dieses 
Szenarios zinsgünstige Darlehen in 
Erwägung gezogen werden sollten, die bei 
Erfolg zurückgezahlt werden, jedoch ohne 
die Verwaltungskosten;

Or. en

Änderungsantrag 264
Pilar del Castillo Vera

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont, dass für eine stärkere 
Beteiligung von KMU geeignete 
Finanzierungsinstrumente notwendig sind, 
die ihren Besonderheiten gerecht werden 
und bei denen u. a. das hinnehmbare 
Fehlerrisiko größer ist; ist der Ansicht, dass 
innerhalb dieses Szenarios zinsgünstige 
Darlehen in Erwägung gezogen werden 
sollten, die bei Erfolg zurückgezahlt 
werden, jedoch ohne die 
Verwaltungskosten;

20. betont, dass für eine stärkere 
Beteiligung von KMU geeignete 
Finanzierungsinstrumente notwendig sind, 
die ihren Besonderheiten gerecht werden 
und bei denen u. a. das hinnehmbare 
Fehlerrisiko größer ist; ist der Ansicht, dass 
innerhalb dieses Szenarios zinsgünstige 
Darlehen in Erwägung gezogen werden 
sollten, die bei Erfolg zurückgezahlt 
werden, jedoch ohne die 
Verwaltungskosten; ist sich bewusst, dass 
vereinfachte Verfahrensregeln und ein 
kontinuierlicher Bewertungsprozess für 
die Beteiligung der KMU von zentraler 
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Bedeutung sind;

Or. en

Änderungsantrag 265
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont, dass für eine stärkere 
Beteiligung von KMU geeignete 
Finanzierungsinstrumente notwendig sind, 
die ihren Besonderheiten gerecht werden 
und bei denen u. a. das hinnehmbare 
Fehlerrisiko größer ist; ist der Ansicht, dass 
innerhalb dieses Szenarios zinsgünstige 
Darlehen in Erwägung gezogen werden 
sollten, die bei Erfolg zurückgezahlt 
werden, jedoch ohne die 
Verwaltungskosten;

20. betont, dass für eine stärkere 
Beteiligung von KMU geeignete 
Finanzierungsinstrumente notwendig sind, 
die ihren Besonderheiten gerecht werden 
und bei denen u. a. das hinnehmbare 
Fehlerrisiko größer und der zeitliche 
Rahmen vom Vorschlag bis zur 
Durchführung des Projekts bzw. zu 
Marktergebnissen enger ist; ist der 
Ansicht, dass innerhalb dieses Szenarios 
zinsgünstige Darlehen in Erwägung 
gezogen werden sollten, die bei Erfolg 
zurückgezahlt werden, jedoch ohne die 
Verwaltungskosten;

Or. en

Änderungsantrag 266
Vicky Ford

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont, dass für eine stärkere 
Beteiligung von KMU geeignete 
Finanzierungsinstrumente notwendig sind,
die ihren Besonderheiten gerecht werden 
und bei denen u. a. das hinnehmbare 
Fehlerrisiko größer ist; ist der Ansicht, 
dass innerhalb dieses Szenarios 

20. betont, dass für eine stärkere 
Beteiligung von KMU geeignete 
Finanzierungsinstrumente notwendig sind, 
die ihren Besonderheiten gerecht werden 
und bei denen u. a. das hinnehmbare 
Fehlerrisiko größer ist, wenn es um 
kleinere Beträge geht; empfiehlt 
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zinsgünstige Darlehen in Erwägung 
gezogen werden sollten, die bei Erfolg 
zurückgezahlt werden, jedoch ohne die 
Verwaltungskosten;

nachdrücklich, dass innerhalb dieses 
Szenarios zinsgünstige Darlehen in 
Erwägung gezogen werden sollten, die bei 
Erfolg zurückgezahlt werden, jedoch ohne 
die Verwaltungskosten;

Or. en

Änderungsantrag 267
Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont, dass für eine stärkere 
Beteiligung von KMU geeignete 
Finanzierungsinstrumente notwendig sind, 
die ihren Besonderheiten gerecht werden 
und bei denen u. a. das hinnehmbare 
Fehlerrisiko größer ist; ist der Ansicht, 
dass innerhalb dieses Szenarios 
zinsgünstige Darlehen in Erwägung 
gezogen werden sollten, die bei Erfolg 
zurückgezahlt werden, jedoch ohne die 
Verwaltungskosten;

20. betont, dass für eine stärkere 
Beteiligung von KMU geeignete 
Finanzierungsinstrumente notwendig sind, 
die ihren Besonderheiten gerecht werden, 
die mehr Flexibilität im Hinblick auf die 
konkreten Ziele des Projekts erlauben und 
bei denen u. a. das hinnehmbare 
Fehlerrisiko größer ist; ist der Ansicht, dass 
innerhalb dieses Szenarios zinsgünstige 
Darlehen in Erwägung gezogen werden 
sollten, die bei Erfolg zurückgezahlt 
werden, jedoch ohne die 
Verwaltungskosten;

Or. en

Änderungsantrag 268
Philippe Lamberts

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. ist der Ansicht, dass die 
Verbesserung der Instrumente des 
Rahmenprogramms für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation, 
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aber auch die Förderung neuer 
Instrumente und Programme zur 
Verbesserung der Innovationsfähigkeit 
der KMU (wie Innovationsgutscheine) 
von zentraler Bedeutung sind; unterstützt 
den Zugang zu Forschungs- und 
Innovationsdiensten wie universitären 
Technologietransferzentren und anderen 
wissensbasierten 
Unternehmensdienstleistungen  
(Modellieren der Unternehmensprozesse, 
Risikobewertung); weist die Kommission 
auf die Bedeutung der Bereitstellung 
lokaler Unterstützung für KMU hin, 
beispielsweise durch die Beteiligung von 
Innovationszentren, Handelskammern, 
Unternehmensverbänden und 
Innovationsclustern;

Or. en

Änderungsantrag 269
Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. betont die Notwendigkeit, die 
Teilnahme von Unternehmern am 
nächsten gemeinsamen strategischen 
Rahmen durch eine umfangreiche 
Projektförderung, die zum größten Teil 
aus dem Haushalt der Europäischen 
Union finanziert wird, mit Raten von über 
50 % entsprechend dem technologischen 
Reifegrad der betroffenen Projekte zu 
fördern;

Or. fr

Änderungsantrag 270
Lena Ek



PE467.208v01-00 42/102 AM\870997DE.doc

DE

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. unterstreicht die Bedeutung kürzerer 
und vorhersehbarer Vorlaufzeiten bis zur 
Auszahlung der Fördermittel für die 
Beteiligung von KMU;

Or. en

Änderungsantrag 271
Philippe Lamberts

Entschließungsantrag
Ziffer 20 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20b. ist der Ansicht, dass auch innovative 
Unternehmensneugründungen einen 
verbesserten Zugang zu Fördermitteln 
erhalten sollten und dass Projekte, die auf 
die Entwicklung innovativer 
Geschäftsmodelle ausgerichtet sind und 
die notwendig sind, um Innovationen in 
Form neuer Produkte und 
Dienstleistungen auf den Markt zu 
bringen, unterstützt und gefördert werden 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 272
Philippe Lamberts

Entschließungsantrag
Ziffer 20 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20c. ruft die Kommission auf, ein 
Innovations- und Forschungsprogramm 
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der EU für kleine Unternehmen (SBIR) 
einzuführen, um innovative Lösungen für 
spezifische Bedürfnisse des öffentlichen 
Sektors bereitzustellen, indem 
Ideenwettbewerbe für KMU veranstaltet 
werden, die zu kurzfristigen 
Entwicklungsverträgen führen, und 
gleichzeitig die Entwicklung innovativer 
Produkte und Dienstleistungen gefördert 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 273
Philippe Lamberts

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Auffassung, dass nicht für alle 
Innovationen geforscht werden muss und 
dass die Forschung nicht unbedingt auf 
Innovationen ausgerichtet ist; vertritt daher 
die Auffassung, dass die vorgeschlagene 
Neugestaltung den gesamten 
Innovationszyklus vom Entwurf zur 
Marktreife umfassen sollte, auch bei 
Innovationen, die nicht auf technologische, 
ökologische und soziale Neuentwicklungen 
zurückgehen;

21. ist der Auffassung, dass nicht für alle 
Innovationen geforscht werden muss und 
dass die Forschung nicht unbedingt auf 
Innovationen ausgerichtet ist; vertritt daher 
die Auffassung, dass die vorgeschlagene 
Neugestaltung den gesamten 
Innovationszyklus vom Entwurf zur 
Marktreife umfassen sollte, auch bei 
Innovationen, die nicht auf technologische, 
ökologische und soziale Neuentwicklungen 
zurückgehen; ist der Ansicht, dass dies 
neue Projekte und Programme umfassen 
sollte, die die gemeinsame Nutzung von 
Wissen mit hohem sozialem Nutzen durch 
konkrete Bedingungen bei der Umsetzung 
von Innovation in Marktprodukte fördern, 
um die Erschwinglichkeit und die 
gerechte Verwendung der öffentlichen 
EU-Mittel für Forschung sicherzustellen;

Or. en
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Änderungsantrag 274
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Auffassung, dass nicht für alle 
Innovationen geforscht werden muss und 
dass die Forschung nicht unbedingt auf 
Innovationen ausgerichtet ist; vertritt daher 
die Auffassung, dass die vorgeschlagene 
Neugestaltung den gesamten 
Innovationszyklus vom Entwurf zur 
Marktreife umfassen sollte, auch bei 
Innovationen, die nicht auf technologische, 
ökologische und soziale Neuentwicklungen 
zurückgehen;

21. ist der Auffassung, dass nicht für alle 
Innovationen geforscht werden muss und 
dass die Forschung nicht unbedingt auf 
Innovationen ausgerichtet ist; vertritt daher 
die Auffassung, dass die vorgeschlagene 
Neugestaltung den gesamten 
Innovationszyklus vom Entwurf zur 
Marktreife umfassen sollte, auch bei 
Innovationen, die nicht auf technologische, 
ökologische und soziale Neuentwicklungen 
zurückgehen, sowie solchen, die den 
Dienstleistungsbereich, die Prozesse und 
die Organisation betreffen, wobei die 
Anwendung von Mechanismen – wie z. B. 
der öffentlichen Auftragsvergabe –, die 
einer umfassenden 
Innovationsverbreitung förderlich sind, 
unterstützt werden muss;

Or. it

Änderungsantrag 275
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Auffassung, dass nicht für alle 
Innovationen geforscht werden muss und 
dass die Forschung nicht unbedingt auf 
Innovationen ausgerichtet ist; vertritt daher 
die Auffassung, dass die vorgeschlagene 
Neugestaltung den gesamten
Innovationszyklus vom Entwurf zur 
Marktreife umfassen sollte, auch bei 
Innovationen, die nicht auf technologische, 

21. ist der Auffassung, dass nicht für alle 
Innovationen geforscht werden muss und 
dass die Forschung nicht unbedingt auf 
Innovationen ausgerichtet ist; vertritt daher 
die Auffassung, dass die vorgeschlagene 
Neugestaltung das gesamte Spektrum 
innovationsbezogener Tätigkeiten 
umfassen sollte, auch bei Innovationen, die 
nicht auf technologische, ökologische und 
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ökologische und soziale Neuentwicklungen 
zurückgehen;

soziale Neuentwicklungen zurückgehen; 
dabei ist zu beachten, dass Innovation 
häufig ein nach kommerziellen 
Gesichtspunkten verlaufender Prozess ist;

Or. en

Änderungsantrag 276
Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Auffassung, dass nicht für alle 
Innovationen geforscht werden muss und 
dass die Forschung nicht unbedingt auf 
Innovationen ausgerichtet ist; vertritt daher 
die Auffassung, dass die vorgeschlagene 
Neugestaltung den gesamten 
Innovationszyklus vom Entwurf zur 
Marktreife umfassen sollte, auch bei 
Innovationen, die nicht auf technologische, 
ökologische und soziale Neuentwicklungen 
zurückgehen;

21. ist der Auffassung, dass nicht für alle 
Innovationen geforscht werden muss und 
dass die Forschung nicht unbedingt auf 
Innovationen ausgerichtet ist; vertritt daher 
die Auffassung, dass die vorgeschlagene 
Neugestaltung den gesamten 
Innovationszyklus vom Entwurf zur
Marktreife umfassen sollte, auch bei 
Innovationen, die nicht auf technologische, 
ökologische und soziale Neuentwicklungen 
zurückgehen, sowie solchen, die den 
Dienstleistungsbereich, die Prozesse und 
die Organisation betreffen;

Or. it

Änderungsantrag 277
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Auffassung, dass nicht für alle 
Innovationen geforscht werden muss und 
dass die Forschung nicht unbedingt auf 
Innovationen ausgerichtet ist; vertritt daher 
die Auffassung, dass die vorgeschlagene 

21. ist der Auffassung, dass nicht für alle 
Innovationen geforscht werden muss und 
dass die Forschung nicht unbedingt auf 
Innovationen ausgerichtet ist; vertritt daher 
die Auffassung, dass die vorgeschlagene 
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Neugestaltung den gesamten 
Innovationszyklus vom Entwurf zur 
Marktreife umfassen sollte, auch bei 
Innovationen, die nicht auf technologische, 
ökologische und soziale Neuentwicklungen 
zurückgehen;

Neugestaltung auf Exzellenz abzielen und 
den gesamten Innovationszyklus vom 
Entwurf zur Marktreife umfassen sollte, 
auch bei Innovationen, die nicht auf 
technologische, ökologische und soziale 
Neuentwicklungen zurückgehen;

Or. el

Änderungsantrag 278
Bendt Bendtsen

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Auffassung, dass nicht für alle 
Innovationen geforscht werden muss und 
dass die Forschung nicht unbedingt auf 
Innovationen ausgerichtet ist; vertritt daher 
die Auffassung, dass die vorgeschlagene 
Neugestaltung den gesamten 
Innovationszyklus vom Entwurf zur 
Marktreife umfassen sollte, auch bei 
Innovationen, die nicht auf technologische, 
ökologische und soziale
Neuentwicklungen zurückgehen;

21. ist der Auffassung, dass nicht für alle 
Innovationen geforscht werden muss und 
dass die Forschung nicht unbedingt auf 
Innovationen ausgerichtet ist; vertritt daher 
die Auffassung, dass die vorgeschlagene 
Neugestaltung den gesamten 
Innovationszyklus vom Entwurf zur 
Marktreife umfassen sollte, auch bei 
Innovationen, die nicht auf technologische 
und ökologische Neuentwicklungen 
zurückgehen;

Or. en

Änderungsantrag 279
Teresa Riera Madurell

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. betont jedoch, dass bestimmte 
Instrumente des CIP ganz natürlich an 
das künftige Rahmenprogramm 
anknüpfen und so den europäischen 
Forschungs- und Innovationsprojekten 
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Kontinuität verleihen könnten; ist der 
Ansicht, dass die Technologien, deren 
Entwicklung durch das 
Rahmenprogramm gefördert worden ist, 
auch in weiteren Innovationsprojekten 
aufgegriffen werden könnten:
- zur weiteren Verbreitung in anderen 
Industrie- und Dienstleistungszweigen,
- zur Entwicklung weiterer 
Anwendungsmöglichkeiten in verwandten 
oder ergänzenden Bereichen;

Or. es

Änderungsantrag 280
Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. fordert die Bereitstellung von 
Instrumenten zur Förderung des 
Technologietransfers aus der Forschung 
in die industrielle Anwendung und fordert 
die Kommission auf, Mechanismen 
einzurichten, um Unternehmen zu 
fördern, die ihre Technologie vermarkten 
und einen Konzeptnachweis ausführen 
wollen;

Or. en

Änderungsantrag 281
Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Ziffer 21 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21b. hält es für notwendig, 
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dienstleistungsbezogene, soziale und 
ökologische Neuentwicklungen mit 
technischer Innovation zu verbinden und 
neue Partnerschaften zu gestalten, die 
sowohl im Dienstleistungssektor als auch 
in den Sektoren des verarbeitenden 
Gewerbes FuE-Organisationen mit 
Unternehmen zusammenbringen;

Or. en

Änderungsantrag 282
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. erinnert daran, dass wissenschaftliches, 
technologisches und innovatorisches 
Arbeiten generell sehr konkurrenzgeprägt 
ist und dass auf lokaler Ebene 
wissenschaftliche Kapazitäten erhalten 
geblieben sind und ein innovativer 
Kapazitätsaufbau stattgefunden hat, und 
zwar in gewissem Maße nur aufgrund von 
Doppelarbeit und Fragmentierung, ohne 
die die Zusammenarbeit in der Forschung 
gefährdet würde;

22. erinnert daran, dass Forschung sowie 
wissenschaftliches, technologisches und 
innovatorisches Arbeiten generell sehr 
konkurrenzgeprägt sind und dass auf 
lokaler Ebene wissenschaftliche 
Kapazitäten erhalten geblieben sind und 
ein innovativer Kapazitätsaufbau 
stattgefunden hat, und zwar in gewissem 
Maße nur aufgrund von Doppelarbeit und 
Fragmentierung, ohne die die 
Zusammenarbeit in der Forschung 
gefährdet würde;

Or. el

Änderungsantrag 283
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. betont, dass im Rahmenprogramm 
geeignete Maßnahmen mit dem Ziel eines 
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starken und wirksamen Rechtsrahmens 
für den Schutz der geistigen 
Eigentumsrechte in einem frühen 
Stadium des Forschungsprozesses 
ergriffen werden sollten, um wirksamer 
private Investoren anzulocken und 
sicherzustellen, dass Forschung und 
Entwicklung so effektiv wie möglich zur 
Verbesserung der europäischen 
Wettbewerbsfähigkeit beitragen;

Or. en

Änderungsantrag 284
Pilar del Castillo Vera

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. spricht sich nachdrücklich für die 
Durchführung von Schulungsprogrammen 
für alle potenziell Beteiligten aus, 
insbesondere in Bezug auf die Anwendung 
betriebswirtschaftlicher Regeln, und 
fordert die Kommission auf, in Einklang 
mit den gestaffelten Hilfestellungen für die 
Erreichung von Spitzenleistungen Kriterien 
für die Auswahl, die Evaluierung und die 
Bewertung von Projekten auszuarbeiten;

23. spricht sich nachdrücklich für die 
Durchführung von Schulungsprogrammen 
für alle potenziell Beteiligten aus, 
insbesondere in Bezug auf die Anwendung 
betriebswirtschaftlicher Regeln, und 
fordert die Kommission auf, in Einklang 
mit den gestaffelten Hilfestellungen für die 
Erreichung von Spitzenleistungen Kriterien 
für die Auswahl, die Evaluierung und die 
Bewertung von Projekten auszuarbeiten; 
schlägt vor, dass die Kommission 
öffentlichen Stellen im Rahmen eines 
proaktiven Ansatzes dabei hilft, ihr 
Verwaltungssystem durch Bewertungen 
ohne finanzielle Konsequenzen zu 
verbessern; dadurch würden diese Stellen 
ermutigt, eine Reihe von Maßnahmen zur 
Verbesserung ihres Projektmanagements 
zu treffen und diese innerhalb einer 
spezifischen Frist von unter einem Jahr 
umzusetzen;

Or. en
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Änderungsantrag 285
Amalia Sartori

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. spricht sich nachdrücklich für die 
Durchführung von Schulungsprogrammen 
für alle potenziell Beteiligten aus, 
insbesondere in Bezug auf die Anwendung 
betriebswirtschaftlicher Regeln, und 
fordert die Kommission auf, in Einklang 
mit den gestaffelten Hilfestellungen für die 
Erreichung von Spitzenleistungen Kriterien 
für die Auswahl, die Evaluierung und die 
Bewertung von Projekten auszuarbeiten;

23. spricht sich nachdrücklich für die 
Durchführung von Schulungsprogrammen 
für alle potenziell Beteiligten aus, 
insbesondere in Bezug auf die Anwendung 
betriebswirtschaftlicher Regeln, und 
fordert die Kommission auf, in Einklang 
mit den gestaffelten Hilfestellungen für die 
Erreichung von Spitzenleistungen sowie 
mit den ökologischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Auswirkungen der Projekte 
(Umweltindikatoren) Kriterien für die 
Auswahl, die Evaluierung und die 
Bewertung von Projekten auszuarbeiten;

Or. it

Änderungsantrag 286
Vicky Ford

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. spricht sich nachdrücklich für die 
Durchführung von Schulungsprogrammen 
für alle potenziell Beteiligten aus, 
insbesondere in Bezug auf die Anwendung 
betriebswirtschaftlicher Regeln, und 
fordert die Kommission auf, in Einklang 
mit den gestaffelten Hilfestellungen für 
die Erreichung von Spitzenleistungen
Kriterien für die Auswahl, die Evaluierung 
und die Bewertung von Projekten 
auszuarbeiten;

23. spricht sich nachdrücklich für die 
Durchführung von Schulungsprogrammen 
für alle potenziell Beteiligten aus, 
insbesondere in Bezug auf die Anwendung 
betriebswirtschaftlicher Regeln, und 
fordert die Kommission auf, Kriterien für 
die Auswahl, die Evaluierung und die 
Bewertung von Projekten auszuarbeiten;

Or. en
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Änderungsantrag 287
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. spricht sich nachdrücklich für die 
Durchführung von Schulungsprogrammen 
für alle potenziell Beteiligten aus, 
insbesondere in Bezug auf die Anwendung 
betriebswirtschaftlicher Regeln, und 
fordert die Kommission auf, in Einklang 
mit den gestaffelten Hilfestellungen für 
die Erreichung von Spitzenleistungen 
Kriterien für die Auswahl, die Evaluierung 
und die Bewertung von Projekten 
auszuarbeiten;

23. spricht sich nachdrücklich für die 
Durchführung von Schulungsprogrammen 
für alle potenziell Beteiligten aus, 
insbesondere in Bezug auf die Anwendung 
betriebswirtschaftlicher Regeln, und 
fordert die Kommission auf, in Einklang 
mit dem Kriterium für die Erreichung von 
Spitzenleistungen Kriterien für die 
Auswahl, die Evaluierung und die 
Bewertung von Projekten auszuarbeiten;

Or. en

Änderungsantrag 288
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. spricht sich nachdrücklich für die 
Durchführung von Schulungsprogrammen
für alle potenziell Beteiligten aus, 
insbesondere in Bezug auf die Anwendung 
betriebswirtschaftlicher Regeln, und 
fordert die Kommission auf, in Einklang 
mit den gestaffelten Hilfestellungen für die 
Erreichung von Spitzenleistungen Kriterien 
für die Auswahl, die Evaluierung und die 
Bewertung von Projekten auszuarbeiten;

23. spricht sich nachdrücklich für die 
Durchführung von Schulungs- und 
Mobilitätsprogrammen für alle potenziell 
Beteiligten aus, insbesondere in Bezug auf 
die Anwendung betriebswirtschaftlicher 
Regeln, und fordert die Kommission auf, in 
Einklang mit den gestaffelten 
Hilfestellungen für die Erreichung von 
Spitzenleistungen Kriterien für die 
Auswahl, die Evaluierung und die 
Bewertung von Projekten auszuarbeiten;

Or. el
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Änderungsantrag 289
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. hält es für notwendig, die 
einschlägigen Nutzergruppen an der 
Festlegung der Forschungs- und 
Innovationsagenda im Rahmen des 
künftigen gemeinsamen strategischen 
Rahmens zu beteiligen; ist der Ansicht, 
dass die Beteiligung der Unternehmen am 
Prozess der Prioritätensetzung die 
Grundvoraussetzung für hochwirksame 
EFTI-Projekte und eine stärkere 
Teilnahme der Unternehmen ist; vertritt 
die Auffassung, dass die Europäischen 
Technologieplattformen (ETP), die 
Industrie, Regulierungsbehörden und 
Finanzinstitutionen zusammenbringen, 
um langfristige Strategiepläne in 
spezifischen Technologiefeldern zu 
entwickeln, weiterhin eine zentrale Rolle 
bei der Diskussion um die 
Prioritätensetzung im Rahmen der 
gemeinsamen Strategie spielen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 290
Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. schlägt vor, dass die für die 
Konsolidierung des Europäischen 
Forschungsraums erforderliche deutliche 
Aufstockung der Forschungsmittel im von 
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der EU-2020-Strategie abgedeckten 
Zeitraum durch eine bessere 
Mittelverteilung und finanzielle 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten, der Europäischen Union 
und den lokalen Stellen, im Wege 
regelmäßig erhobener öffentlicher 
Abgaben, ganz oder teilweise umgesetzt 
wird;

Or. fr

Änderungsantrag 291
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler, Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. fordert eine stärkere 
zwischenstaatliche Beteiligung im 
Rahmen der gemeinsamen 
Planungsmaßnahmen, um die 
europaweite Zusammenarbeit im Bereich 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
zu stärken;

Or. en

Änderungsantrag 292
Lena Ek

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. weist darauf hin, dass die 
Vereinfachungsmaßnahmen des 
Rahmenprogramms einen 
Quantensprung voraussetzen, und fordert 
die Umsetzung aller im neuen 
Rahmenprogramm festgelegten 
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Vereinfachungsmaßnahmen;

Or. en

Änderungsantrag 293
António Fernando Correia De Campos

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu) – nach Zwischenüberschrift 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. betont, dass die gemeinsame 
Strategie für die EU-Finanzierung der
Forschung und Innovation bei der 
Innovationsförderung in Europa eine 
wichtige Rolle zu spielen hat; warnt 
jedoch vor der Gefahr, die Mittel für 
Forschung und Innovation auf zu viele 
verschiedene Tätigkeiten, Gebiete und 
Ziele zu verteilen; fordert, die auf 
Forschungs- und Innovationstätigkeiten 
entfallenden EU-Mittel zu verdoppeln, um 
die Verwirklichung der EU-2020-Ziele zu 
fördern; unterstreicht den umfassenderen 
Charakter der gemeinsamen Strategie für 
die EU-Finanzierung der Forschung und 
Innovation im Vergleich zu ihrem 
Vorgängerprogramm RP7 und warnt, 
dass dieses Element nicht bewirken darf, 
dass die Notwendigkeit der Aufstockung 
der Mittel in den Hintergrund gerät; hält 
es für wichtig, EU-Mittel einzusetzen, um 
Investitionen aus dem privaten Sektor und 
den Mitgliedstaaten zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 294
Ioan Enciu

Entschließungsantrag
Ziffer 24



AM\870997DE.doc 55/102 PE467.208v01-00

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. befürwortet die Hinwendung zu einem 
Ansatz, der sich auf wissenschaftliches 
Arbeiten stützt, und fordert gegenüber den 
Beteiligten in jeder Phase des 
Finanzierungssystems eine Haltung, die 
von Vertrauen geprägt ist und Risiken in 
Kauf nimmt;

24. befürwortet die Hinwendung zu einem 
Ansatz, der sich auf wissenschaftliches 
Arbeiten stützt, und fordert gegenüber den 
Beteiligten in jeder Phase des 
Finanzierungssystems eine Haltung, die 
von Vertrauen geprägt ist und Risiken in 
Kauf nimmt; fordert die Einrichtung eines 
administrativen 
Unterstützungsmechanismus, um den 
neueren Mitgliedstaaten dabei zu helfen, 
im Rahmen des nächsten 
Rahmenprogramms kompetente und 
hohen Ansprüchen genügende Anträge 
auf Förderung zu stellen;

Or. en

Änderungsantrag 295
Bendt Bendtsen

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. befürwortet die Hinwendung zu einem 
Ansatz, der sich auf wissenschaftliches 
Arbeiten stützt, und fordert gegenüber den 
Beteiligten in jeder Phase des 
Finanzierungssystems eine Haltung, die 
von Vertrauen geprägt ist und Risiken in 
Kauf nimmt;

24. befürwortet die Hinwendung zu einem 
Ansatz, der sich auf wissenschaftliches 
Arbeiten stützt, und fordert gegenüber den 
Beteiligten in jeder Phase des 
Finanzierungssystems eine Haltung, die 
von Vertrauen geprägt ist und Risiken in 
Kauf nimmt; dies schließt eine weniger 
starke Kontrolle durch die Europäische 
Kommission mit ein;

Or. en

Änderungsantrag 296
Gunnar Hökmark
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Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. befürwortet die Hinwendung zu einem 
Ansatz, der sich auf wissenschaftliches 
Arbeiten stützt, und fordert gegenüber den 
Beteiligten in jeder Phase des 
Finanzierungssystems eine Haltung, die 
von Vertrauen geprägt ist und Risiken in 
Kauf nimmt;

24. befürwortet die Hinwendung zu einem 
Ansatz, der sich auf wissenschaftliches 
Arbeiten stützt, und fordert gegenüber den 
Beteiligten in jeder Phase des 
Finanzierungssystems eine Haltung, die 
von Vertrauen geprägt ist und Risiken in 
Kauf nimmt; fordert ein 
Vollkostenfinanzierungsmodell für 
akademische Forschung im nächsten 
Rahmenprogramm;

Or. en

Änderungsantrag 297
Rolandas Paksas

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. befürwortet die Hinwendung zu einem 
Ansatz, der sich auf wissenschaftliches 
Arbeiten stützt, und fordert gegenüber den 
Beteiligten in jeder Phase des 
Finanzierungssystems eine Haltung, die 
von Vertrauen geprägt ist und Risiken in 
Kauf nimmt;

24. befürwortet eine Orientierung von 
Innovationen an den Bedürfnissen der 
Verbraucher sowie die Hinwendung zu 
einem Ansatz, der sich auf 
wissenschaftliches Arbeiten stützt, und 
fordert gegenüber den Beteiligten in jeder 
Phase des Finanzierungssystems eine 
Haltung, die von Vertrauen geprägt ist und 
Risiken in Kauf nimmt;

Or. lt

Änderungsantrag 298
Juozas Imbrasas

Entschließungsantrag
Ziffer 24
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Entschließungsantrag Geänderter Text

24. befürwortet die Hinwendung zu einem 
Ansatz, der sich auf wissenschaftliches 
Arbeiten stützt, und fordert gegenüber den 
Beteiligten in jeder Phase des 
Finanzierungssystems eine Haltung, die 
von Vertrauen geprägt ist und Risiken in 
Kauf nimmt;

24. befürwortet eine Orientierung von 
Innovationen an den Bedürfnissen der 
Verbraucher sowie die Hinwendung zu 
einem Ansatz, der sich auf 
wissenschaftliches Arbeiten stützt, und 
fordert gegenüber den Beteiligten in jeder 
Phase des Finanzierungssystems eine 
Haltung, die von Vertrauen geprägt ist und 
Risiken in Kauf nimmt;

Or. lt

Änderungsantrag 299
Edit Herczog, Christian Ehler, Ioan Enciu, Judith A. Merkies

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. befürwortet die Hinwendung zu einem 
Ansatz, der sich auf wissenschaftliches 
Arbeiten stützt, und fordert gegenüber den 
Beteiligten in jeder Phase des 
Finanzierungssystems eine Haltung, die 
von Vertrauen geprägt ist und Risiken in 
Kauf nimmt;

24. befürwortet die Hinwendung zu einem 
Ansatz, der sich auf die Aufwertung von 
wissenschaftlichem Arbeiten und 
Innovation stützt, und fordert gegenüber 
den Beteiligten in jeder Phase des 
Finanzierungssystems eine Haltung, die 
von Vertrauen geprägt ist und Risiken in 
Kauf nimmt;

Or. en

Änderungsantrag 300
Jorgo Chatzimarkakis, Christian Ehler, Lena Ek

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. befürwortet die Hinwendung zu einem 
Ansatz, der sich auf wissenschaftliches 

24. befürwortet die Hinwendung zu einem 
Ansatz, der ergebnisorientiert ist und sich 
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Arbeiten stützt, und fordert gegenüber den 
Beteiligten in jeder Phase des 
Finanzierungssystems eine Haltung, die 
von Vertrauen geprägt ist und Risiken in 
Kauf nimmt;

auf wissenschaftliches Arbeiten und 
Innovation stützt, und fordert gegenüber 
den Beteiligten in jeder Phase des 
Finanzierungssystems eine Haltung, die 
von Vertrauen geprägt ist und Risiken in 
Kauf nimmt;

Or. en

Änderungsantrag 301
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. befürwortet die Hinwendung zu einem 
Ansatz, der sich auf wissenschaftliches 
Arbeiten stützt, und fordert gegenüber den 
Beteiligten in jeder Phase des 
Finanzierungssystems eine Haltung, die 
von Vertrauen geprägt ist und Risiken in 
Kauf nimmt;

24. befürwortet die Hinwendung zu einem 
Ansatz, der sich auf wissenschaftliches 
Arbeiten stützt, und fordert gegenüber den 
Beteiligten in jeder Phase des 
Finanzierungssystems eine Haltung, die 
von Vertrauen in die Forscher geprägt ist 
und mehr Risiken in Kauf nimmt;

Or. el

Änderungsantrag 302
Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. ist der Ansicht, dass der gemeinsame
strategische Rahmen nicht allein auf 
forschungsorientierte oder technologische 
Innovation beschränkt sein darf, sondern 
verschiedene Innovationsquellen 
unterstützen sollte; stellt fest, dass viele 
Unternehmen - insbesondere KMU -
andere Innovationsquellen nutzen, wie 
Kunden, Märkte, Nutzer und nicht zuletzt 
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die Arbeitnehmer, und dass diese Form 
der Innovation häufig einen stärkeren 
Praxisbezug hat und auf die Lösung 
spezifischer Probleme im Zusammenhang 
mit Verfahren, Dienstleistungen oder 
Produkten ausgerichtet ist; da die 
Lösungsvorschläge oftmals von 
Arbeitnehmern kommen, die dem 
Produktionsprozess, den Märkten und den 
Kunden am nächsten sind, sollte die EU 
auch praxisorientierte und 
arbeitnehmerorientierte Innovation 
stärken, indem sie die 
arbeitnehmerorientierte Innovation 
hervorhebt;

Or. en

Änderungsantrag 303
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Marisa Matias

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. ist der Ansicht, dass die europäische 
Forschungsförderung den Teilnehmern 
mehr Vertrauen und Risikotoleranz 
entgegenbringen sollte; empfiehlt eine 
breitere Akzeptanz gängiger 
Rechnungslegungsverfahren für die 
förderbaren Kosten; vertritt die 
Auffassung, dass Pauschalbeträge und 
eine Finanzierung nach Pauschalsätzen 
auf freiwilliger Basis genutzt werden 
sollten; ruft die Kommission auf, die 
Vorlaufzeiten bis zur Unterzeichnung des 
Vertrags auf maximal sechs Monate zu 
kürzen; betont die Notwendigkeit, die 
Antrags- und Vertragsverfahren zu 
vereinfachen; empfiehlt eine Reduzierung 
der Regeln und gemeinsamen Grundsätze 
für die Vergabe von EU-Fördermitteln im 
Bereich FuE;
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Or. en

Änderungsantrag 304
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. ist der Auffassung, dass die künftige 
gemeinsamen Strategie für Forschung 
und Innovation vor allem dem in der 
Strategie Europa 2020 beschriebenen 
neuen Ansatz gerecht werden muss und 
folglich eine stärker integrierte 
Politikgestaltung, eine bessere 
Koordinierung zwischen den 
verschiedenen EU-Organen sowie eine 
stärkere Kohärenz zwischen den EU-
Strategien und den Strategien auf 
nationaler und regionaler Ebene fördern 
sollte; hält es ferner für äußerst wichtig, 
dass die neuen 
Innovationspartnerschaften bei ihrer 
vollständigen Ausgestaltung die 
notwendige Unterstützung erhalten;

Or. it

Änderungsantrag 305
Teresa Riera Madurell

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. empfiehlt die Erstellung eines 
gemeinsamen, aber begrenzten 
Regelwerks, das leicht verständlich ist, für 
alle Programme und Instrumente gilt und 
das auf dem Grundprinzip aufbaut, dass 
die Verwaltung öffentlicher Gelder in die 
Zuständigkeit öffentlicher Stellen fällt 
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und von der Europäischen Kommission 
überwacht wird;

Or. es

Änderungsantrag 306
Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. schlägt vor, die Gemeinkosten für 
Projekte unter dem nächsten 
Rahmenprogramm auf 10 % zu 
begrenzen; ist der Ansicht, dass ein 
Niveau von 25 % bei den Gemeinkosten 
unter dem RP7 angesichts der allgemein 
angespannten Haushaltslage nicht 
hinnehmbar ist;

Or. en

Änderungsantrag 307
Lena Ek

Entschließungsantrag
Ziffer 24 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24b. betont, dass Anstrengungen 
unternommen werden sollten, um die 
Ausgaben innerhalb des neuen 
Rahmenprogramms so weit wie möglich 
mit den übergreifenden Politikzielen 
unter der EU-2020-Strategie in Einklang 
zu bringen und die 
Forschungsorientierung zu integrieren;

Or. en
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Änderungsantrag 308
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Entschließungsantrag
Ziffer 24 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24b. hält es für wesentlich, die 
Unternehmen stärker in einen 
transparenten Prozess der 
Prioritätenfestsetzung, Durchführung von 
Ausschreibungen und Bewertung der 
Vorschläge einzubeziehen sowie Anstöße 
zur Beteiligung des Privatsektors, speziell 
in Bereichen mit einem deutlichen 
Mehrwert für die europäischen 
Unternehmen, zu geben, auch nach dem 
Konzept der öffentlich-privaten 
Partnerschaften; hält es schließlich für 
notwendig, die Industrie stärker in die 
Forschungseinrichtungen einzubinden, 
indem diese für alle Unternehmen, 
insbesondere KMU, zugänglich gemacht 
und von ihnen genutzt werden können;

Or. it

Änderungsantrag 309
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias, Pilar del Castillo Vera

Entschließungsantrag
Ziffer 24 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24b. ist davon überzeugt, dass die 
Vereinfachung zu einer Verringerung der 
Kombinationen von Finanzierungssätzen 
und Methoden zur Berechnung indirekter 
Kosten bei den verschiedenen 
Finanzierungssystemen führt; stellt 
jedoch fest, dass für Universitäten, 
Forschungszentren und Unternehmen 
unterschiedliche Finanzierungssätze und 
Methoden zur Berechnung indirekter 
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Kosten gelten sollten;

Or. en

Änderungsantrag 310
Lena Ek

Entschließungsantrag
Ziffer 24 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24c. fordert die Einführung von 
Maßnahmen zur Verringerung der 
Vorlaufzeit bis zur Gewährung der 
Finanzhilfen mit dem Ziel, den 
Prozentsatz der im Rahmen des nächsten 
RP in weniger als sechs Monaten 
vertraglich gewährten Finanzhilfen zu 
erhöhen;

Or. en

Änderungsantrag 311
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. fordert, dass das 
Kooperationsprogramm weiterhin den 
Mittelpunkt des Rahmenprogramms bildet 
und die länderübergreifende Forschung 
dadurch im Wege der Zusammenarbeit 
gestärkt wird;

25. fordert, dass das 
Kooperationsprogramm weiterhin den 
Mittelpunkt des Rahmenprogramms bildet 
und die länderübergreifende Forschung 
sowie vor allem die Kooperation zwischen 
den Partnern in den EU-Mitgliedstaaten
dadurch im Wege der Zusammenarbeit 
gestärkt wird; ist der Auffassung, dass die 
Finanzierung flexibel sein und den 
Bedürfnissen sowohl der großen 
Konsortien als auch der kleineren 
Gruppen entsprechen muss, wobei die 
europäische Finanzierung der Forschung 
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zum Erreichen dieses Ziels in der Lage 
sein muss, die besten Forscher mit 
nutzerfreundlichen Regelungen auf allen 
Ebenen anzuziehen;

Or. el

Änderungsantrag 312
Edit Herczog, Christian Ehler

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. fordert, dass das 
Kooperationsprogramm weiterhin den 
Mittelpunkt des Rahmenprogramms bildet 
und die länderübergreifende Forschung 
dadurch im Wege der Zusammenarbeit 
gestärkt wird;

25. fordert, dass das 
Kooperationsprogramm weiterhin den 
Mittelpunkt des Rahmenprogramms bildet 
und die länderübergreifende Forschung 
dadurch im Wege der Zusammenarbeit 
gestärkt wird; um dieses Ziel zu erreichen, 
sollte das Kooperationsprogramm die 
gesamte Innovationskette von der 
Pionierforschung über Großversuche und 
zweckgebundene Budgets bis zu Sektoren, 
die eine strategische Vision zur 
Bewältigung gesellschaftlicher 
Herausforderungen mit langfristigen 
Investitionszyklen entwickelt haben, 
abdecken;

Or. en

Änderungsantrag 313
Norbert Glante

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. fordert, dass das 
Kooperationsprogramm weiterhin den 
Mittelpunkt des Rahmenprogramms bildet 

25. fordert, dass die Verbundforschung
weiterhin den Mittelpunkt des 
Rahmenprogramms bildet und die 
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und die länderübergreifende Forschung 
dadurch im Wege der Zusammenarbeit 
gestärkt wird;

länderübergreifende Forschung dadurch im 
Wege der Zusammenarbeit gestärkt wird;
empfiehlt für die Ausgestaltung der 
Verbundforschung eine größere 
thematische Flexibilität, um möglichst 
viele exzellente Wissenschaftler EU-weit 
für Projekte gewinnen zu können;

Or. de

Änderungsantrag 314
Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. fordert, dass das 
Kooperationsprogramm weiterhin den 
Mittelpunkt des Rahmenprogramms bildet 
und die länderübergreifende Forschung 
dadurch im Wege der Zusammenarbeit 
gestärkt wird;

25. fordert, dass das 
Kooperationsprogramm weiterhin den 
Mittelpunkt des Rahmenprogramms bildet 
und die länderübergreifende Forschung 
dadurch im Wege der Zusammenarbeit 
gestärkt wird mit dem Ziel, die Wirkung 
von Forschungsprojekten zu verstärken 
und zu beschleunigen, indem auch eine 
Zusammenarbeit mit Partnern aus Nicht-
EU-Staaten mit ausgezeichneter 
Weltmarktstellung stattfindet;

Or. en

Änderungsantrag 315
Rolandas Paksas

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. fordert, dass das 
Kooperationsprogramm weiterhin den 
Mittelpunkt des Rahmenprogramms bildet 
und die länderübergreifende Forschung 

25. fordert, dass das 
Kooperationsprogramm weiterhin den 
Mittelpunkt des Rahmenprogramms bildet 
und die länderübergreifende Forschung 
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dadurch im Wege der Zusammenarbeit 
gestärkt wird;

und effektive Verbreitung von 
Forschungsergebnissen dadurch im Wege 
der Zusammenarbeit gestärkt wird; 

Or. lt

Änderungsantrag 316
Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

fordert, dass das Kooperationsprogramm
weiterhin den Mittelpunkt des 
Rahmenprogramms bildet und die 
länderübergreifende Forschung dadurch im 
Wege der Zusammenarbeit gestärkt wird;

fordert, dass die Verbundforschung
weiterhin den Mittelpunkt des 
Rahmenprogramms bildet und die 
länderübergreifende Forschung dadurch im 
Wege der Zusammenarbeit gestärkt wird;

Or. fr

Änderungsantrag 317
Vicky Ford

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. fordert, dass das 
Kooperationsprogramm weiterhin den 
Mittelpunkt des Rahmenprogramms bildet 
und die länderübergreifende Forschung 
dadurch im Wege der Zusammenarbeit
gestärkt wird;

25. fordert, dass das 
Kooperationsprogramm weiterhin den 
Mittelpunkt des Rahmenprogramms bildet 
und die länderübergreifende und 
Verbundforschung dadurch gestärkt wird;

Or. en

Änderungsantrag 318
António Fernando Correia De Campos
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Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. ist der Ansicht, dass das 
Kooperationsprogramm bei der 
Förderung der länderübergreifenden 
Verbundforschung in der EU eine 
zentrale Rolle spielt; vertritt die 
Auffassung, dass die Festlegung eng 
gefasster Themen nach dem Top-down-
Ansatz für Aufforderungen zur 
Einreichung von Vorschlägen sowohl 
institutionsübergreifenden 
wissenschaftlichen Wettbewerb als auch 
die Beteiligung des Privatsektors 
erschwert; fordert eine verstärkte 
Nutzung weiter gefasster Aufforderungen, 
um wissenschaftliche Spitzenleistungen 
und die Einbeziehung 
forschungsorientierter KMU zu fördern, 
und betont die Notwendigkeit einer 
größeren Flexibilität bei der Festlegung 
der Größe von Konsortien;

Or. en

Änderungsantrag 319
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. fordert die Neuverteilung von 
FuEuI-Fördermitteln auf 
Forschungsfelder, in denen die 
Erreichung der Ziele eines „intelligenten 
Wachstums“ vor dem Hintergrund der 
EU-2020-Strategie wahrscheinlicher ist 
(z .B. die Wirksamkeit und die 
tatsächlichen Auswirkungen der Projekte 
auf die Gesellschaft, die Generierung 
eines echten europäischen Mehrwerts, die 
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Stärkung der länderübergreifenden 
Verbundforschung und Mobilität und der 
Aufbau europäischer Netzwerke und des 
europäischen Forschungsraums);

Or. en

Änderungsantrag 320
Lena Ek

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. ist der Ansicht, dass die Verfahren 
für Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen für zusätzliche Partner auf 
der Grundprämisse basieren sollten, dass 
die beteiligten Unternehmen und 
Wissenschaftler über die weitreichendsten 
Kenntnisse in Bezug auf das Projekt 
verfügen und wissen, welcher Partner am 
besten dafür geeignet ist, und dass die 
Kommission eine schriftliche Begründung 
der vom Konsortium getroffenen Wahl 
bewerten sollte, anstatt die Beteiligten zu 
zwingen, sich nach der Rangliste der 
Evaluierungsexperten zu richten;

Or. en

Änderungsantrag 321
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. hält es für notwendig, die 
Förderverfahren weiter zu vereinfachen, 
um sie zu beschleunigen und dynamischer 
zu machen; so könnten beispielsweise die 



AM\870997DE.doc 69/102 PE467.208v01-00

DE

hohe Zahl der Berichte, die innerhalb der 
Finanz- und Wissenschaftsverwaltung 
angefordert werden, deutlich gesenkt und 
die Rechnungslegung gleichzeitig 
vereinfacht werden;

Or. en

Änderungsantrag 322
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. fordert die Verstärkung von 
Maßnahmen, die zur Mobilität der 
europäischen Forscher, zur Eindämmung 
der Abwanderung von Fachkräften und 
zum Anwerben vielversprechender junger 
Forscher aus Drittländern beitragen und 
die Perspektive einer Forschungskarriere 
in der EU attraktiver machen;

Or. el

Änderungsantrag 323
Lena Kolarska-Bobińska, Christian Ehler

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. fordert die Kommission auf, eine 
größere Unabhängigkeit einzelner 
Projekte im Rahmen der gemeinsamen 
Strategie zu gewährleisten und 
Entscheidungsträgern mehr Flexibilität 
bei der Organisation, Verwaltung und 
Priorisierung ihrer Projekte zu gewähren;

Or. en
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Änderungsantrag 324
Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. fordert die Erstellung einer 
vollständigen Liste mit konkreten Zielen, 
die für Europa von besonderem Interesse 
sind und denen ein wesentlicher Teil der 
Fördermittel zugewiesen werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 325
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 25 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25b. ist skeptisch, was die effiziente 
Nutzung der Mittel betrifft, die für die 
Schaffung von Exzellenz-
Forschungsnetzwerken und die 
Durchführung von Tagungen und 
Veranstaltungen aufgewandt werden, und 
fordert verstärkte Maßnahmen zur 
elektronischen Vernetzung von 
Forschung und Innovation und eine 
Verbreitung der Forschungsergebnisse 
über das Internet;

Or. el

Änderungsantrag 326
António Fernando Correia De Campos

Entschließungsantrag
Ziffer 25 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

25b. stellt fest, dass Großprojekte bei der 
Projektverwaltung häufig mit enormem 
bürokratischem Aufwand verbunden sind 
und dieser das wissenschaftliche Arbeiten 
erschwert; befürwortet eine Verschiebung 
des Schwerpunktes zugunsten kleinerer 
Projekte;

Or. en

Änderungsantrag 327
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 25 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25b. fordert die Kommission auf, auf der 
Grundlage bestehender 
Rechnungslegungssysteme in 
Universitäten und etablierten 
Forschungseinrichtungen ein 
vereinfachtes Rechnungslegungverfahren 
zu entwickeln;

Or. en

Änderungsantrag 328
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 25 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25c. ist skeptisch angesichts der Tatsache, 
dass häufig nur ein einziger Vorschlag 
pro Aufforderung finanziert werden kann, 
was zu einer Verschwendung von Mitteln 
für die Vorbereitung und Bewertung 
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exzellenter Vorschläge führt und 
bedeutet, dass manche exzellenten Ideen 
nicht finanziert werden; fordert die 
Kommission auf, die Möglichkeiten der 
Finanzierung exzellenter, nicht 
ausgewählter Forschungsvorschläge 
durch einen zusätzlichen 
Forschungshaushalt (matching research 
funds) zu prüfen, an dem sich die 
Mitgliedstaaten und die Regional- und 
Strukturfonds beteiligen;

Or. el

Änderungsantrag 329
António Fernando Correia De Campos

Entschließungsantrag
Ziffer 25 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25c. betrachtet den Europäischen 
Forschungsrat als Erfolgsmodell im 
Rahmen der Förderung 
wissenschaftlicher Spitzenleistungen und 
des europäischen Forschungsraums; ist 
der Ansicht, dass seine Erfolgsfaktoren
gegebenenfalls in andere Instrumente 
übernommen werden sollte; vertritt die 
Auffassung, dass der Umfang des 
Programms deutlich erweitert werden 
sollte, was durch eine verstärkte 
Zuweisung von EU-Mitteln an den EFR 
und durch die Ausweitung der Abkommen 
mit Mitgliedstaaten über die Förderung 
von Vorschlägen des EFR auf nationaler 
Ebene erreicht werden könnte;

Or. en

Änderungsantrag 330
António Fernando Correia De Campos
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Entschließungsantrag
Ziffer 25 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25d. ist der Ansicht, dass weiteres 
Potenzial für die Ausweitung des 
Geltungsbereichs des EFR-Konzepts auf 
multidisziplinäre und 
Verbundforschungsprojekte besteht, 
sofern ihnen ein Bottom-up-Charakter 
eigen ist und wissenschaftliche 
Spitzenleistungen weiterhin das oberste 
Auswahlkriterium sind;

Or. en

Änderungsantrag 331
António Fernando Correia De Campos

Entschließungsantrag
Ziffer 25 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25e. ist der Ansicht, dass prioritäre groß 
angelegte Forschungsinfrastrukturen 
eine wichtige Säule des europäischen 
Forschungsraums sind und die EU-
Fördermittel daher auf die Zeit nach der 
Vorbereitungsphase ausgedehnt und mit 
länderübergreifendem Zugang und der 
Weiterbildung für Wissenschaftler 
verknüpft werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 332
Judith A. Merkies

Entschließungsantrag
Ziffer 26
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Entschließungsantrag Geänderter Text

26. fordert die Konsolidierung der 
interdisziplinären Forschung und die 
Anerkennung ihrer sozialen Dimension; 
erinnert in diesem Zusammenhang daran, 
dass die großen Herausforderungen für die 
Gesellschaft (wie Klimawandel, der größer 
werdende Anteil alter Menschen und 
Nachhaltigkeit der Ressourcen) nur in 
Angriff genommen werden können, wenn 
technologische Lösungen gefunden 
werden, und dass daher in den Sozial- und 
Geisteswissenschaften die Forschung auf 
europäischer Ebene ausschlaggebend 
dafür sein dürfte, dass diese Probleme 
erfolgreich bewältigt werden,

26. fordert die Konsolidierung der 
interdisziplinären Forschung und die 
Anerkennung ihrer sozialen Dimension; 
erinnert in diesem Zusammenhang daran, 
dass die großen Herausforderungen für die 
Gesellschaft (d. h. der demografische 
Wandel, nachhaltige Ressourcen und eine 
stabile und gerechte wirtschaftliche 
Grundlage) nur in Angriff genommen 
werden können, wenn technologische 
Lösungen gefunden werden, und weist 
daher darauf hin, dass soziale Innovation 
ein wichtiger Aspekt ist, der in die 
Förderbedingungen in 
Förderprogrammen wie dem 
Europäischen Sozialfonds, den 
Rahmenprogrammen (RP) und dem 
Rahmenprogramm für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(CIP) aufgenommen werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 333
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. fordert die Konsolidierung der 
interdisziplinären Forschung und die 
Anerkennung ihrer sozialen Dimension; 
erinnert in diesem Zusammenhang daran, 
dass die großen Herausforderungen für die 
Gesellschaft (wie Klimawandel, der größer 
werdende Anteil alter Menschen und 
Nachhaltigkeit der Ressourcen) nur in 
Angriff genommen werden können, wenn 
technologische Lösungen gefunden 
werden, und dass daher in den Sozial- und 
Geisteswissenschaften die Forschung auf 

26. fordert die Konsolidierung der 
interdisziplinären Forschung und die 
Anerkennung ihrer sozialen Dimension; 
erinnert in diesem Zusammenhang daran, 
dass die großen Herausforderungen für die 
Gesellschaft (wie Klimawandel, sozialer 
Wandel und Nachhaltigkeit der 
Ressourcen) nur in Angriff genommen 
werden können, wenn technologische 
Lösungen gefunden werden, und dass 
daher in den Sozial- und 
Geisteswissenschaften die Forschung auf 
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europäischer Ebene ausschlaggebend dafür 
sein dürfte, dass diese Probleme 
erfolgreich bewältigt werden,

europäischer Ebene ausschlaggebend dafür 
sein dürfte, dass diese Probleme 
erfolgreich bewältigt werden; ist deshalb 
der Ansicht, dass die gemeinsame 
Strategie sowohl ein sozial- und 
geisteswissenschaftlich orientiertes 
Programm zum Verständnis 
gesellschaftlicher Bedürfnisse und 
Dynamiken als auch eine verstärkte 
sozial- und geisteswissenschaftliche 
Komponente in allen agendabezogenen 
Maßnahmen umfassen sollte, um 
intelligentes, integratives und 
nachhaltiges Wachstum zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 334
Philippe Lamberts

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. fordert die Konsolidierung der 
interdisziplinären Forschung und die 
Anerkennung ihrer sozialen Dimension; 
erinnert in diesem Zusammenhang daran, 
dass die großen Herausforderungen für die 
Gesellschaft (wie Klimawandel, der größer 
werdende Anteil alter Menschen und 
Nachhaltigkeit der Ressourcen) nur in 
Angriff genommen werden können, wenn 
technologische Lösungen gefunden 
werden, und dass daher in den Sozial- und 
Geisteswissenschaften die Forschung auf 
europäischer Ebene ausschlaggebend dafür 
sein dürfte, dass diese Probleme 
erfolgreich bewältigt werden,

26. fordert die Konsolidierung der 
interdisziplinären und transdisziplinären
Forschung und die Anerkennung ihrer 
sozialen Dimension; erinnert in diesem 
Zusammenhang daran, dass die großen 
Herausforderungen für die Gesellschaft 
(wie Klimawandel, der größer werdende 
Anteil alter Menschen und Nachhaltigkeit 
der Ressourcen) nur in Angriff genommen 
werden können, wenn technologische 
Lösungen gefunden werden, und dass 
daher in den Sozial- und 
Geisteswissenschaften die Forschung auf 
europäischer Ebene ausschlaggebend dafür 
sein dürfte, dass diese Probleme 
erfolgreich bewältigt werden; weist darauf 
hin, dass die bedeutende Rolle der Sozial-
und Geisteswissenschaften im RP7 
anerkannt wurde, und ist davon 
überzeugt, dass diese Rolle in einer 
künftigen gemeinsamen Strategie nicht 
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untergraben werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 335
Angelika Niebler

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. fordert die Konsolidierung der 
interdisziplinären Forschung und die 
Anerkennung ihrer sozialen Dimension; 
erinnert in diesem Zusammenhang daran, 
dass die großen Herausforderungen für die 
Gesellschaft (wie Klimawandel, der größer 
werdende Anteil alter Menschen und 
Nachhaltigkeit der Ressourcen) nur in 
Angriff genommen werden können, wenn 
technologische Lösungen gefunden 
werden, und dass daher in den Sozial- und 
Geisteswissenschaften die Forschung auf 
europäischer Ebene ausschlaggebend dafür 
sein dürfte, dass diese Probleme 
erfolgreich bewältigt werden,

26. fordert die Konsolidierung der 
interdisziplinären Forschung und die 
Anerkennung ihrer sozialen Dimension; 
erinnert in diesem Zusammenhang daran, 
dass die großen Herausforderungen für die 
Gesellschaft (wie Klimawandel, der größer 
werdende Anteil alter Menschen und 
Nachhaltigkeit der Ressourcen) nur in 
Angriff genommen werden können, wenn 
technologische Lösungen gefunden 
werden, und dass daher in den Sozial- und 
Geisteswissenschaften die Forschung auf 
europäischer Ebene ausschlaggebend dafür 
sein dürfte, dass diese Probleme 
erfolgreich bewältigt werden; hält die 
Fortführung eines eigenständigen 
Themenbereichs „Sozial-, Wirtschafts-
und Geisteswissenschaften“ für 
unabdingbar;

Or. de

Änderungsantrag 336
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jarosław Leszek Wałęsa

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. fordert die Konsolidierung der 
interdisziplinären Forschung und die 

26. fordert die Konsolidierung der 
interdisziplinären Forschung und die 
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Anerkennung ihrer sozialen Dimension; 
erinnert in diesem Zusammenhang daran, 
dass die großen Herausforderungen für die 
Gesellschaft (wie Klimawandel, der größer 
werdende Anteil alter Menschen und
Nachhaltigkeit der Ressourcen) nur in 
Angriff genommen werden können, wenn 
technologische Lösungen gefunden 
werden, und dass daher in den Sozial- und 
Geisteswissenschaften die Forschung auf 
europäischer Ebene ausschlaggebend dafür 
sein dürfte, dass diese Probleme 
erfolgreich bewältigt werden;

Anerkennung ihrer sozialen Dimension; 
erinnert in diesem Zusammenhang daran, 
dass die großen Herausforderungen für die 
Gesellschaft (wie Klimawandel, 
demografischer Wandel, Nachhaltigkeit 
der Ressourcen, 
Energieversorgungssicherheit) und die 
Wirtschaftssektoren wie etwa 
Landwirtschaft und Fischerei nur in 
Angriff genommen werden können, wenn 
technologische Lösungen gefunden 
werden, und dass daher in den Sozial- und 
Geisteswissenschaften die Forschung auf 
europäischer Ebene ausschlaggebend dafür 
sein dürfte, dass diese Probleme 
erfolgreich bewältigt werden, und deshalb 
spezielle Finanzmittel für die Forschung 
in diesen Bereichen bereitgestellt werden 
müssen;

Or. pl

Änderungsantrag 337
Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. fordert die Konsolidierung der 
interdisziplinären Forschung und die 
Anerkennung ihrer sozialen Dimension; 
erinnert in diesem Zusammenhang daran, 
dass die großen Herausforderungen für die 
Gesellschaft (wie Klimawandel, der größer 
werdende Anteil alter Menschen und 
Nachhaltigkeit der Ressourcen) nur in 
Angriff genommen werden können, wenn 
technologische Lösungen gefunden 
werden, und dass daher in den Sozial- und 
Geisteswissenschaften die Forschung auf 
europäischer Ebene ausschlaggebend dafür 
sein dürfte, dass diese Probleme 
erfolgreich bewältigt werden;

26. fordert die Konsolidierung der 
interdisziplinären Forschung und die 
Anerkennung ihrer sozialen Dimension; 
erinnert in diesem Zusammenhang daran, 
dass die großen Herausforderungen für die 
Gesellschaft (wie Klimawandel, der größer 
werdende Anteil alter Menschen, 
Energieversorgung, Mobilität und 
Infrastruktur, globale Gesundheitsfragen, 
Migration sowie Nachhaltigkeit der 
Ressourcen) nur in Angriff genommen 
werden können, wenn technologische 
Lösungen gefunden werden, und dass 
daher in den Sozial- und 
Geisteswissenschaften die Forschung auf 
europäischer Ebene ausschlaggebend dafür 
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sein dürfte, dass diese Probleme 
erfolgreich bewältigt werden;

Or. da

Änderungsantrag 338
Bendt Bendtsen

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. fordert die Konsolidierung der 
interdisziplinären Forschung und die 
Anerkennung ihrer sozialen Dimension; 
erinnert in diesem Zusammenhang daran, 
dass die großen Herausforderungen für die 
Gesellschaft (wie Klimawandel, der größer 
werdende Anteil alter Menschen und 
Nachhaltigkeit der Ressourcen) nur in 
Angriff genommen werden können, wenn 
technologische Lösungen gefunden 
werden, und dass daher in den Sozial- und 
Geisteswissenschaften die Forschung auf 
europäischer Ebene ausschlaggebend dafür 
sein dürfte, dass diese Probleme 
erfolgreich bewältigt werden,

26. fordert die Konsolidierung der 
interdisziplinären Forschung; erinnert in 
diesem Zusammenhang daran, dass die 
großen Herausforderungen für die 
Gesellschaft (wie Klimawandel, der größer 
werdende Anteil alter Menschen und 
Nachhaltigkeit der Ressourcen) nur in 
Angriff genommen werden können, wenn 
technologische Lösungen gefunden 
werden, und dass daher in den Sozial- und 
Geisteswissenschaften die Forschung auf 
europäischer Ebene ausschlaggebend dafür 
sein dürfte, dass diese Probleme 
erfolgreich bewältigt werden,

Or. en

Änderungsantrag 339
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. fordert die Konsolidierung der 
interdisziplinären Forschung und die 
Anerkennung ihrer sozialen Dimension; 
erinnert in diesem Zusammenhang daran, 
dass die großen Herausforderungen für die 

26. fordert die Konsolidierung der 
interdisziplinären Forschung und die 
Anerkennung ihrer sozialen Dimension; 
erinnert in diesem Zusammenhang daran, 
dass die großen Herausforderungen für die 
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Gesellschaft (wie Klimawandel, der größer 
werdende Anteil alter Menschen und 
Nachhaltigkeit der Ressourcen) nur in 
Angriff genommen werden können, wenn 
technologische Lösungen gefunden 
werden, und dass daher in den Sozial- und 
Geisteswissenschaften die Forschung auf 
europäischer Ebene ausschlaggebend dafür 
sein dürfte, dass diese Probleme 
erfolgreich bewältigt werden,

Gesellschaft (wie Klimawandel, der größer 
werdende Anteil alter Menschen, 
Ernährung, Sicherheit der Wasser- und 
Energieversorgung und Nachhaltigkeit der 
Ressourcen) nur in Angriff genommen 
werden können, wenn technologische 
Lösungen gefunden werden, und dass 
daher in den Sozial- und 
Geisteswissenschaften die Forschung auf 
europäischer Ebene ausschlaggebend dafür 
sein dürfte, dass diese Probleme 
erfolgreich bewältigt werden,

Or. en

Änderungsantrag 340
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. fordert die Konsolidierung der 
interdisziplinären Forschung und die 
Anerkennung ihrer sozialen Dimension; 
erinnert in diesem Zusammenhang daran, 
dass die großen Herausforderungen für die 
Gesellschaft (wie Klimawandel, der größer 
werdende Anteil alter Menschen und 
Nachhaltigkeit der Ressourcen) nur in 
Angriff genommen werden können, wenn
technologische Lösungen gefunden 
werden, und dass daher in den Sozial- und 
Geisteswissenschaften die Forschung auf 
europäischer Ebene ausschlaggebend dafür 
sein dürfte, dass diese Probleme 
erfolgreich bewältigt werden;

26. fordert die Konsolidierung der 
interdisziplinären Forschung und die 
Anerkennung ihrer sozialen Dimension; 
erinnert in diesem Zusammenhang daran, 
dass die großen Herausforderungen für die 
Gesellschaft (wie Klimawandel, der größer 
werdende Anteil alter Menschen und 
Nachhaltigkeit der Ressourcen) in Angriff 
genommen werden sollten, indem
technologische Lösungen gefunden werden 
und in den Sozial- und 
Geisteswissenschaften die Forschung auf 
europäischer Ebene ausschlaggebend dafür
bleibt, dass diese Probleme erfolgreich 
bewältigt werden;

Or. en

Änderungsantrag 341
Philippe Lamberts
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Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. fordert die Weiterführung des 
Themas Wissenschaft in der Gesellschaft, 
sowohl für sich stehend als auch in seiner 
horizontalen Ausweitung auf die großen 
sozialen Herausforderungen, um das 
Interesse und die Beteiligung der Bürger 
und der Zivilgesellschaft an Forschung 
zusätzlich zu fördern; ist zudem der 
Ansicht, dass die Kommission die 
Weiterentwicklung und verstärkte 
Verbreitung ethischer Leitlinien und die 
Weiterentwicklung der auf 
zivilgesellschaftliche Organisationen 
zugeschnittenen Instrumente unterstützen 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 342
Lena Ek

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. fordert eine kontinuierliche 
konsequente Umsetzung des 40-Prozent-
Ziels für die Mitwirkung von Frauen in 
Planungs- und Beratungsausschüssen; 
hält es für wichtig, die Beteiligung von 
Frauen während der Projektlaufzeit zu 
fördern und dabei der Überwindung der 
geschlechtsspezifischen Hindernisse, mit 
denen Frauen konfrontiert sind, 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken;

Or. en
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Änderungsantrag 343
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. betont, dass Bildung und Innovation 
durch das Rahmenprogramm enger in 
einem integrierten Programm des 
Wissensdreiecks verknüpft werden 
müssen, welches auf den verschiedenen 
Instrumenten basiert, über die das 
Rahmenprogramm verfügt, wie 
Entwicklung von Infrastrukturen, 
Normung, Bildungsprogramme und 
Maßnahmen zur Stützung der 
Schlüsseltechnologien;

Or. el

Änderungsantrag 344
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. unterstreicht die Bedeutung der 
Förderung wissenschaftlicher Forschung, 
die sozialpolitische Maßnahmen, 
einschließlich familienpolitischer 
Maßnahmen, auf der Grundlage solider 
wissenschaftlicher Erkenntnisse fördert;

Or. en

Änderungsantrag 345
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler, Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. fordert eine klare Abstimmung mit 
den neuen Initiativen unter der EU-2020-
Strategie, wie der Innovationsunion und 
anderen Modellprojekten;

Or. en

Änderungsantrag 346
Philippe Lamberts

Entschließungsantrag
Ziffer 26 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26b. ist der Ansicht, dass die Beteiligung 
zivilgesellschaftlicher Organisationen an 
der Festlegung, Durchführung und 
Bewertung von Forschungsprogrammen 
von zentraler Bedeutung für die 
Bewältigung gesellschaftlicher 
Herausforderungen sein wird und 
verbessert werden muss; weist auf 
einzelne Erfolge hin, aus denen Lehren 
gezogen werden können, wie 
beispielsweise im Bereich der Medizin die 
enge Einbeziehung von Patienten durch 
Wissenschaftler bei der Entwicklung von 
Forschungsprojekten;

Or. en

Änderungsantrag 347
Philippe Lamberts

Entschließungsantrag
Ziffer 26 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26c. fordert eine transparentere und 
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stärker partizipative Festlegung der 
Forschungsschwerpunkte und 
Forschungsziele durch ausgewogene 
Beteiligung von Akteuren wie der 
wissenschaftlichen Gemeinschaft, 
Wissenschaftlern (auch von kleineren 
Forschungseinrichtungen), dem 
öffentlichen Sektor, zivilgesellschaftlichen 
Organisationen und KMU; fordert die
Schaffung einer besonderen Plattform für 
Gespräche zwischen 
zivilgesellschaftlichen Organisationen 
und Wissenschaftlern über 
Forschungsschwerpunkte in spezifischen 
Sektoren; ist der Ansicht, dass besondere
Plattformen für eine engere 
Zusammenarbeit zwischen KMU und 
Wissenschaftlern ebenfalls gefördert 
werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 348
Philippe Lamberts

Entschließungsantrag
Ziffer 26 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26d. fordert eine umfassende Bewertung 
und Folgenabschätzung (zum Beispiel in 
Bezug auf KMU und kleinere 
Forschungseinrichtungen) der 
Verwaltung der Leitung und Kontrolle der 
unter dem RP7 eingerichteten 
Pilotpartnerschaften (Wissens- und 
Innovationsgemeinschaften, Gemeinsame 
Technologieinitiative, öffentlich-private 
Partnerschaften, Gemeinsame 
Programmplanungsinitiative) vor der 
Konsolidierung oder der Förderung der 
Einrichtung zusätzlicher Partnerschaften;
ist der Ansicht, dass aus den besten 
Fallbeispielen Schlussfolgerungen 
gezogen werden sollten, um ihre Leitung 
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und Kontrolle deutlich zu verbessern und 
dadurch eine bessere Einbeziehung einer 
noch größeren Vielfalt von Akteuren 
sowohl bei der Festlegung der 
Forschungsagenda als auch bei der 
Sicherstellung des Zugangs für neue 
Teilnehmer zu gewährleisten; ist 
außerdem der Ansicht, dass diese 
Instrumente eindeutiger auf öffentliche 
prioritäre Ziele ausgerichtet sein und 
echte private Investitionen fördern sollten 
mit der Maßgabe, nicht nur die Ziele in 
puncto Wettbewerbsfähigkeit zu 
erreichen, sondern auch gesellschaftlich 
wertvolle Ergebnisse wie mehr 
Nachhaltigkeit, die Ermöglichung der 
Weitergabe von Wissen, die Schaffung 
qualifizierter Arbeitsplätze und ihre 
Sicherung in Europa zu erzielen;

Or. en

Änderungsantrag 349
Philippe Lamberts

Entschließungsantrag
Ziffer 26 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26e. ist der Ansicht, dass nicht nur die 
wirtschaftliche, sondern auch die 
gesellschaftliche, ethische und 
nachhaltigkeitsbezogene Prüfung und 
Bewertung der spezifischen 
Forschungsprogramme ein wichtiger 
Prozess ist, der sowohl auf europäischer 
Ebene als auch auf Ebene der 
Mitgliedstaaten verbessert werden und 
umfassend gefördert werden muss; 
unterstützt Initiativen der Kommission in 
diesem Bereich wie die Entwicklung der 
Grundsätze verantwortungsvoller 
Forschung und Innovation und setzt sich 
für ihre weitere Förderung und 
Ausweitung ein;
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Or. en

Änderungsantrag 350
Angelika Niebler

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. fordert, dass das Verhältnis zwischen 
(kooperativen) Projekten ’von unten’ und 
denen ’von oben’ (d. h. den großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen) 
ausgewogen bleibt und dass kleinere 
Projekte ’von unten nach oben’ auf den 
Weg gebracht werden;

27. fordert, dass das Verhältnis zwischen 
(kooperativen) Projekten ’von unten’ und 
denen ’von oben’ (d. h. den großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen) 
ausgewogen bleibt und dass kleinere 
Projekte ’von unten nach oben’ auf den 
Weg gebracht werden; betont die 
Notwendigkeit, bei der Zusammenstellung 
der Forschungsagenda mit Forschern, 
Industrie und zivilgesellschaftlichen 
Akteuren zusammenzuarbeiten und sich 
mit ihnen zu beraten;

Or. de

Änderungsantrag 351
Edit Herczog, Judith A. Merkies

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. fordert, dass das Verhältnis zwischen 
(kooperativen) Projekten „von unten“ und 
denen „von oben“ (d. h. den großen
gesellschaftlichen Herausforderungen) 
ausgewogen bleibt und dass kleinere 
Projekte „von unten nach oben“ auf den 
Weg gebracht werden;

27. fordert, dass das Verhältnis zwischen 
(kooperativen) Projekten „von unten“ und 
denen „von oben“ (d. h. den großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen) 
ausgewogen bleibt und dass kleinere 
Projekte „von unten nach oben“ auf den 
Weg gebracht werden; fordert die 
Kommission auf, eine Studie über das 
ideale Verhältnis zwischen diesen beiden 
Arten von Projekten - aus dem 
Blickwinkel der sozialen Verantwortung 
und aus dem Blickwinkel der finanziellen 
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Machbarkeit – zu erstellen;

Or. en

Änderungsantrag 352
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert 
Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Jan 
Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. fordert, dass das Verhältnis zwischen 
(kooperativen) Projekten „von unten“ und 
denen „von oben“ (d. h. den großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen) 
ausgewogen bleibt und dass kleinere 
Projekte „von unten nach oben“ auf den 
Weg gebracht werden;

27. fordert, dass das Verhältnis zwischen 
(kooperativen) Projekten „von unten“ und 
denen „von oben“ (d. h. den großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen) 
ausgewogen bleibt und dass kleinere 
Projekte und 
Verbundforschungsvorhaben „von unten 
nach oben“ auf den Weg gebracht werden; 
ist der Ansicht, dass niedrigere 
Eintrittsbarrieren für 
Kooperationsprojekte eine Stärkung der 
wissenschaftlichen Kapazitäten bewirken 
würden;

Or. en

Änderungsantrag 353
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. fordert, dass das Verhältnis zwischen 
(kooperativen) Projekten „von unten“ und 
denen „von oben“ (d. h. den großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen) 
ausgewogen bleibt und dass kleinere 
Projekte „von unten nach oben“ auf den 

27. fordert, dass das Verhältnis zwischen 
(kooperativen) Projekten „von unten“ und 
denen „von oben“ (d. h. den großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen) 
ausgewogen bleibt und dass kleinere 
Projekte „von unten nach oben“ auf den 
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Weg gebracht werden; Weg gebracht werden; vertritt vor diesem 
Hintergrund die Auffassung, dass das 
Konzept der intelligenten Spezialisierung 
in der Regionalpolitik die Aufnahme 
dieser Projekte „von unten“ fördern 
kann;

Or. en

Änderungsantrag 354
Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. fordert, dass das Verhältnis zwischen 
(kooperativen) Projekten „von unten“ und 
denen „von oben“ (d. h. den großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen) 
ausgewogen bleibt und dass kleinere 
Projekte „von unten nach oben“ auf den 
Weg gebracht werden;

27. fordert, dass das Verhältnis zwischen 
(kooperativen) Projekten „von unten“ und 
denen „von oben“ (d. h. den großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen) 
ausgewogen bleibt und dass kleinere 
Projekte „von unten nach oben“ und die 
Forschungszusammenarbeit „von unten 
nach oben“ auf den Weg gebracht werden;

Or. da

Änderungsantrag 355
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. fordert, dass das Verhältnis zwischen 
(kooperativen) Projekten „von unten“ und 
denen „von oben“ (d. h. den großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen) 
ausgewogen bleibt und dass kleinere 
Projekte „von unten nach oben“ auf den 
Weg gebracht werden;

27. fordert, dass das Verhältnis zwischen 
(kooperativen) Projekten „von unten“, wie 
das derzeitige FET-Open-Projekt,  und 
denen „von oben“ (d. h. den großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen) 
ausgewogen bleibt und dass kleinere 
Projekte „von unten nach oben“ auf den 
Weg gebracht werden;



PE467.208v01-00 88/102 AM\870997DE.doc

DE

Or. en

Änderungsantrag 356
Vicky Ford

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. fordert, dass das Verhältnis zwischen 
(kooperativen) Projekten „von unten“ und 
denen „von oben“ (d. h. den großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen)
ausgewogen bleibt und dass kleinere 
Projekte „von unten nach oben“ auf den 
Weg gebracht werden;

27. fordert, dass das Verhältnis zwischen 
Projekten „von unten“ und denen „von 
oben“ ausgewogen bleibt und dass kleinere 
Projekte „von unten nach oben“ auf den 
Weg gebracht werden;

Or. en

Änderungsantrag 357
Philippe Lamberts

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. fordert, dass das Verhältnis zwischen 
(kooperativen) Projekten „von unten“ und 
denen „von oben“ (d. h. den großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen)
ausgewogen bleibt und dass kleinere 
Projekte „von unten nach oben“ auf den 
Weg gebracht werden;

27. fordert, dass das Verhältnis zwischen 
Projekten „von unten“ und denen „von 
oben“ ausgewogen bleibt und dass kleinere 
Projekte „von unten nach oben“ auf den 
Weg gebracht werden;

Or. en

Änderungsantrag 358
Teresa Riera Madurell

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. ist der Ansicht, dass die öffentlich-
privaten Partnerschaften (ÖPP), wie sie 
im Zuge des Konjunkturprogramms 
eingeführt wurden, Vorrang vor den 
gemeinsamen Technologieinitiativen 
(JTI) haben sollten; plädiert für einen 
gemeinsamen und zielgenauen Rahmen 
für alle ÖPP, mit klaren, allgemein 
gültigen Bedingungen und einer klaren 
Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen 
privater und öffentlicher Hand; spricht 
sich dafür aus, ausgewählte, mittels ÖPP 
verwirklichte 
Industrieforschungsvorhaben unter einer 
gemeinsamen Rubrik in das 
Kooperationsprogramm einzufügen;

Or. es

Änderungsantrag 359
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. weist darauf hin, dass ein 
Gleichgewicht zwischen Projekten „von 
unten“ und Projekten „von oben“ sowohl 
die Fortführung der von 
wissenschaftlicher Neugier angetriebenen 
Forschung, die auch für das Unerwartete 
offen ist, als auch die Festlegung 
zentraler politischer Prioritäten wie 
Forschung und Innovation im marinen 
Sektor sowie in den Bereichen 
nachhaltige Landwirtschaft und Fischerei 
ermöglichen und damit die Voraussetzung 
für die Verknüpfung strategischer 
Prioritäten mit aufkommenden 
Problemen schaffen würde;
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Or. en

Änderungsantrag 360
Angelika Niebler

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. spricht sich dafür aus, dass kleine 
und mittlere Projekte den Schwerpunkt 
der künftigen Forschungsförderung 
darstellen; ist der Ansicht, dass kleine und 
mittlere Projekte von Hochschulen und 
KMU leichter und mit geringerem
Aufwand zu managen sind; durch kleine 
und mittlere Projekte können auch die 
bisher zu niedrigen Erfolgsquoten bei 
Antragsstellung gesteigert werden;

Or. de

Änderungsantrag 361
Lena Ek

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. ist der Ansicht, dass die Programme 
internationalen Partnern zugänglich 
gemacht werden sollten; befürwortet den 
Grundsatz, dass alle Programme auch für 
die Förderung ausländischer 
Gruppierungen offen sein sollten (sofern 
die entsprechenden Kompetenzen 
vorhanden sind); lehnt den Gedanken ab, 
dass die Kommission besser als 
Wissenschaftler in der Lage ist, 
Kooperationspartner auszuwählen;

Or. en
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Änderungsantrag 362
Philippe Lamberts

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. ist der Ansicht, dass die Förderung 
von Maßnahmen außerhalb des FuE-
Rahmens, wie die öffentliche 
Auftragsvergabe, ausgewogene IP-
Management- und Lizenzmodelle und 
Leitmarktinitiativen, im Hinblick auf die 
Sicherstellung der Kohärenz und der 
verbesserten Wirkung der gemeinsamen 
Strategie in spezifischen Sektoren 
ausgebaut werden sollte, um die 
Entwicklung neuer Geschäftsmodelle zu 
ermöglichen und Innovation wirklich 
voranzutreiben;

Or. en

Änderungsantrag 363
Christian Ehler

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. weist auf das Potenzial der 
Sicherheitsforschung für die Sicherheit 
von Bürgern, Infrastrukturen und 
Versorgungseinrichtungen hin; betont 
deshalb die Notwendigkeit eines 
unabhängigen und gestärkten 
Sicherheitssystems im Rahmen der 
gemeinsamen Strategie;

Or. en
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Änderungsantrag 364
Patrizia Toia

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. fordert die Kommission auf, die 
Verknüpfung von Bildungseinrichtungen, 
Unternehmen, Forschung und Innovation 
zu stärken und der Komponente Wissens-
/Technologietransfer größere Bedeutung 
beizumessen;

Or. it

Änderungsantrag 365
Teresa Riera Madurell

Entschließungsantrag
Ziffer 27 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27b. mahnt weitere Fortschritte hin zu 
einer ausgeglicheneren Beteiligung von 
Männern und Frauen am künftigen 
Rahmenprogramm an; betont die 
Notwendigkeit, die Maßnahmen zur 
Förderung der Beteiligung von Frauen 
über die gesamten Zyklen der jeweiligen 
Projekte zu verstärken; besteht auf 
weitere Bemühungen, um das Ziel von 
40 % weiblicher Beteiligung an dem 
Programm und an den beratenden 
Ausschüssen zu erreichen;

Or. es

Änderungsantrag 366
Philippe Lamberts
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Entschließungsantrag
Ziffer 27 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27b. ist der Ansicht dass neue öffentliche 
Lizenzverfahren und Preise für 
Innovationsanreize genutzt werden 
können, um die Forschung auf diese 
Bereiche zu fokussieren und die 
Wirksamkeit der öffentlichen Ausgaben 
sicherzustellen; fordert die Kommission 
auf, so früh wie möglich eine mögliche 
Pilotinitiative für Preise für 
Innovationsanreize im medizinischen 
Sektor zu starten;

Or. en

Änderungsantrag 367
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Entschließungsantrag
Ziffer 27 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27b. fordert eine kohärente Abdeckung 
der gesamten FuEuI-Kette durch 
Umsetzung von 
Transparenzbestimmungen und eine klare 
Abstimmung zwischen den verschiedenen 
mit Forschungs- und 
Innovationsförderung befassten GD;

Or. en

Änderungsantrag 368
Marisa Matias

Entschließungsantrag
Ziffer 27 c (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

27c. betont, dass NRO und andere 
Organisationen oder Einrichtungen aus 
der Zivilgesellschaft und dabei vor allem 
kulturelle Einrichtungen als mögliche 
Partner für Forschungs- und 
Innovationsprojekte betrachtet werden 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 369
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert 
Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, 
Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. fordert eine intensivere internationale 
Zusammenarbeit, indem der 
Kapazitätsaufbau auch wirklich gestärkt 
wird und faire Partnerschaften mit 
Entwicklungsländern eingegangen 
werden, um die globalen 
Herausforderungen besser bewältigen zu 
können;

28. fordert eine intensivere internationale 
Zusammenarbeit mit den strategischen 
Partnern der Europäischen Union, um die 
globalen Herausforderungen besser 
bewältigen zu können; weist darauf hin, 
dass eine Intensivierung der 
internationalen Zusammenarbeit nur 
wirksam ist, wenn die Verfahren 
vereinfacht und Vorlaufzeiten für 
Genehmigungsanträge deutlich gekürzt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 370
Angelika Niebler, Christian Ehler

Entschließungsantrag
Ziffer 28
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Entschließungsantrag Geänderter Text

28. fordert eine intensivere internationale 
Zusammenarbeit, indem der 
Kapazitätsaufbau auch wirklich gestärkt 
wird und faire Partnerschaften mit 
Entwicklungsländern eingegangen 
werden, um die globalen 
Herausforderungen besser bewältigen zu 
können;

28. fordert eine intensivere internationale 
Zusammenarbeit mit den strategischen 
Partnern der EU, um die globalen 
Herausforderungen besser bewältigen zu 
können; ist der Ansicht, dass vereinfachte 
Prozeduren und kurze Laufzeiten für 
Bewilligungsanträge die Teilnahme für 
Drittstaaten attraktiver gestalten;

Or. de

Änderungsantrag 371
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. fordert eine intensivere internationale 
Zusammenarbeit, indem der 
Kapazitätsaufbau auch wirklich gestärkt 
wird und faire Partnerschaften mit 
Entwicklungsländern eingegangen werden, 
um die globalen Herausforderungen 
besser bewältigen zu können;

28. fordert eine intensivere internationale 
Zusammenarbeit, indem der 
Kapazitätsaufbau auch wirklich gestärkt 
wird - z.B. durch die Entwicklung 
wissenschaftlicher Spitzenleistungen, die 
Weiterentwicklung der Primar- und 
Sekundarbildung sowie grundständiger 
Hochschulstudiengänge und die 
Weiterentwicklung der praxisorientierten 
Forschung zur Befriedigung der lokalen 
Bedürfnisse und zur Bewältigung 
globaler Herausforderungen - und faire 
Partnerschaften mit Entwicklungsländern 
eingegangen werden;

Or. en

Änderungsantrag 372
Edit Herczog, Ioan Enciu

Entschließungsantrag
Ziffer 28
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Entschließungsantrag Geänderter Text

28. fordert eine intensivere internationale 
Zusammenarbeit, indem der 
Kapazitätsaufbau auch wirklich gestärkt 
wird und faire Partnerschaften mit 
Entwicklungsländern eingegangen werden, 
um die globalen Herausforderungen besser 
bewältigen zu können;

28. fordert eine intensivere internationale 
Zusammenarbeit auf gegenseitiger Basis 
und unter Achtung der geistigen 
Eigentumsrechte, indem der 
Kapazitätsaufbau auch wirklich gestärkt 
wird und faire Partnerschaften mit 
Entwicklungsländern eingegangen werden, 
um die globalen Herausforderungen besser 
bewältigen zu können;

Or. en

Änderungsantrag 373
Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. fordert eine intensivere internationale 
Zusammenarbeit, indem der 
Kapazitätsaufbau auch wirklich gestärkt 
wird und faire Partnerschaften mit 
Entwicklungsländern eingegangen werden, 
um die globalen Herausforderungen besser 
bewältigen zu können;

28. fordert eine intensivere internationale 
Zusammenarbeit auf gegenseitiger Basis 
und unter Achtung der geistigen 
Eigentumsrechte, indem der 
Kapazitätsaufbau auch wirklich gestärkt 
wird und faire Partnerschaften mit 
Entwicklungsländern eingegangen werden, 
um die globalen Herausforderungen besser 
bewältigen zu können;

Or. en

Änderungsantrag 374
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. fordert eine intensivere internationale 28. fordert eine intensivere internationale 
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Zusammenarbeit, indem der 
Kapazitätsaufbau auch wirklich gestärkt 
wird und faire Partnerschaften mit 
Entwicklungsländern eingegangen werden, 
um die globalen Herausforderungen besser 
bewältigen zu können;

Zusammenarbeit, indem der 
Kapazitätsaufbau auch wirklich gestärkt 
wird und faire Partnerschaften mit schnell 
wachsenden Ländern wie den BRIC-
Staaten und Entwicklungsländern 
eingegangen werden, um die globalen 
Herausforderungen besser bewältigen zu 
können;

Or. en

Änderungsantrag 375
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. fordert eine intensivere internationale 
Zusammenarbeit, indem der 
Kapazitätsaufbau auch wirklich gestärkt 
wird und faire Partnerschaften mit 
Entwicklungsländern eingegangen werden, 
um die globalen Herausforderungen besser 
bewältigen zu können;

28. fordert eine intensivere internationale 
Zusammenarbeit, indem der 
Kapazitätsaufbau auch wirklich gestärkt 
wird und faire Partnerschaften mit 
Entwicklungsländern eingegangen werden, 
um die globalen Herausforderungen besser 
bewältigen zu können und ihnen zu 
helfen, ihre eigenen 
Forschungsaktivitäten durchzuführen 
und von den Errungenschaften der 
Forschung zu profitieren;

Or. en

Änderungsantrag 376
Ioan Enciu

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. fordert eine intensivere internationale 
Zusammenarbeit, indem der 
Kapazitätsaufbau auch wirklich gestärkt 

28. fordert eine intensivere internationale 
Zusammenarbeit, indem der 
Kapazitätsaufbau auch wirklich gestärkt 
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wird und faire Partnerschaften mit 
Entwicklungsländern eingegangen werden, 
um die globalen Herausforderungen besser 
bewältigen zu können;

wird und faire und umfassende
Partnerschaften mit Entwicklungsländern 
eingegangen werden, um die globalen 
Herausforderungen besser bewältigen zu 
können;

Or. en

Änderungsantrag 377
Vicky Ford

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. fordert eine intensivere internationale 
Zusammenarbeit, indem der 
Kapazitätsaufbau auch wirklich gestärkt 
wird und faire Partnerschaften mit 
Entwicklungsländern eingegangen werden, 
um die globalen Herausforderungen besser 
bewältigen zu können;

28. fordert dort, wo es erforderlich ist, eine 
intensivere internationale Zusammenarbeit, 
indem der Kapazitätsaufbau auch wirklich 
gestärkt wird und faire Partnerschaften mit 
Entwicklungsländern eingegangen werden, 
um die globalen Herausforderungen besser 
bewältigen zu können;

Or. en

Änderungsantrag 378
Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 28 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28a. betont die Notwendigkeit der 
Sicherheitsforschung, die nicht nur dazu 
dient, die Verteidigungsfähigkeit zu 
verbessern, sondern auch den 
wissenschaftlichen und technologischen 
Fortschritt in diesem Bereich vorantreibt; 
schlägt vor, dass die Union, die 
Mitgliedstaaten und die Europäische 
Verteidigungsagentur einen künftigen 
europäischen Forschungsplan für
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Technologie und Verteidigung auf der 
Grundlage von Artikel 45 Absatz 1 
Buchstabe d EUV ausarbeiten, um die 
industrielle und technologische Basis des 
Verteidigungssektors zu stärken und 
gleichzeitig die Wirksamkeit der 
öffentlichen Verteidigungsausgaben zu 
erhöhen; fordert in der Zwischenzeit die 
Förderung von Technologien mit 
doppeltem Verwendungszweck;

Or. en

Änderungsantrag 379
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 28 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28a. betont, dass das nächste 
Rahmenprogramm in seinem 
Schwerpunkt als Fördermechanismus für 
Akteure des öffentlichen und privaten 
Sektors, die auch die Hauptnutzer 
darstellen und für die Umsetzung von 
Wissen bei der Herstellung von Waren 
und Dienstleistungen verantwortlich sind, 
attraktiver sein muss als das 
Vorgängerprogramm;

Or. en

Änderungsantrag 380
Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Ziffer 28 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28a. betont die Notwendigkeit anhaltender 
Investitionen und forcierter Forschung
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bei der Entwicklung von Instrumenten 
zur Bekämpfung armutsbedingter und 
vernachlässigter Krankheiten sowie die 
Notwendigkeit, die nationalen 
Forschungskapazitäten weiter 
auszubauen und einen erschwinglichen 
Zugang zu den Forschungsergebnissen, 
insbesondere in Entwicklungsländern, zu 
gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 381
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 28 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28a. betont, dass der 
Kofinanzierungsmechanismus nicht zu 
Lasten der Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen gehen darf, wo 
ein Mangel an angemessenen 
Eigenmitteln zu einer starken 
Einschränkung der Finanzierung 
leistungsfähiger Projekte von kleiner und 
mittlerer Größe zugunsten von Projekten 
großer Konsortien führen kann;

Or. en

Änderungsantrag 382
Marisa Matias

Entschließungsantrag
Ziffer 28 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28a. ist der Ansicht, dass die 
Zusammenarbeit mit Drittländern im 
Bereich der Forschung mit potenziellem 
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doppeltem Verwendungszweck nur mit 
Ländern erfolgen sollte, die die 
Menschenrechte, die UNO-Resolutionen 
und das Völkerrecht achten;

Or. en

Änderungsantrag 383
Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Ziffer 28 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28a. fordert die EU auf, insbesondere in 
Ländern, deren Wirtschaftswachstum 
aufgrund spezifischer 
landwirtschaftlicher, medizinischer oder 
technischer Probleme verlangsamt ist, die 
öffentliche wissenschaftliche Forschung 
als Instrument zu nutzen, um die 
Entwicklungsziele zu erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 384
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 28 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28b. unterstreicht, das es das 
übergreifende Ziel des 
Rahmenprogramms sein muss, dazu 
beizutragen, die Europäische Union zum 
weltweit führenden Forschungsraum zu 
machen, was eine starke Fokussierung 
des Rahmenprogramms auf die 
Förderung von und Investitionen in 
Spitzenforschung voraussetzt; ist deshalb 
der Ansicht, dass die Umsetzung der 
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spezifischen Programme an den 
Grundsätzen wissenschaftlicher Exzellenz 
anstatt an anderen Prioritäten 
ausgerichtet sein muss, da die EU nur 
durch hochmoderne Forschung zum 
weltweit führenden Forschungsraum 
werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 385
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 28 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28b. stellt fest, dass in den im 
gemeinsamen strategischen Rahmen 
enthaltenen Verwaltungsvorschriften für
die Vertragsverfahren die 
unterschiedlichen nationalen 
Bestimmungen für die Personalpolitik 
von Hochschulen und Forschungszentren
Berücksichtigung finden sollten, die die 
Zusammenarbeit mit privaten 
Einrichtungen und Unternehmen 
beeinträchtigen könnten, um allen 
Forschern die Teilnahme an CSF-
Projekten zu ermöglichen;

Or. en


