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Änderungsantrag 1
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. glaubt, dass die EU die derzeitige 
Wirtschaftskrise und die sozialen Probleme 
nur dann überwinden und ihre künftige 
Wettbewerbsfähigkeit in einer 
globalisierten Welt gewährleisten kann, 
wenn die in der Strategie EU 2020 
dargelegten Zielvorgaben –
Verwirklichung eines intelligenten, 
nachhaltigen und integrativen Wachstums 
– erfüllt werden; unterstreicht, dass zur 
Verwirklichung dieser Zielvorgaben ein 
geschätzter Gesamtbetrag von 1.600 Mia. 
EUR an zukunftsorientierten Investitionen 
in wichtige Politikbereiche erforderlich ist;

1. glaubt, dass die EU die derzeitige 
Wirtschaftskrise und die sozialen Probleme 
nur dann überwinden und ihre künftige 
Wettbewerbsfähigkeit in einer 
globalisierten Welt gewährleisten kann, 
wenn die in der Strategie EU 2020 
dargelegten Zielvorgaben –
Verwirklichung eines intelligenten, 
nachhaltigen und integrativen Wachstums 
– erfüllt werden; unterstreicht, dass zur 
Verwirklichung dieser Zielvorgaben ein 
geschätzter Gesamtbetrag von 1.600 Mia. 
EUR an zukunftsorientierten Investitionen 
in wichtige Politikbereiche erforderlich ist; 
verweist auf den vom Parlament in seiner 
Entschließung vom 8. Juni 20111 

vertretenen Standpunkt, wonach selbst bei 
einer Aufstockung des Volumens der 
Ressourcen für den nächsten 
mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) um 
5 % im Vergleich zu der Höhe von 2013 
nur ein begrenzter Beitrag zur 
Verwirklichung der vereinbarten 
Zielvorgaben und Verpflichtungen der 
Union sowie des Grundsatzes der 
Solidarität der Union geleistet werden 
kann;
__________________
1 Angenommene Texte, 
P7_TA(2011)0266.

Or. en
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Änderungsantrag 2
Franck Proust

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. glaubt, dass die EU die derzeitige 
Wirtschaftskrise und die sozialen Probleme 
nur dann überwinden und ihre künftige 
Wettbewerbsfähigkeit in einer 
globalisierten Welt gewährleisten kann, 
wenn die in der Strategie EU 2020 
dargelegten Zielvorgaben –
Verwirklichung eines intelligenten, 
nachhaltigen und integrativen Wachstums 
– erfüllt werden; unterstreicht, dass zur 
Verwirklichung dieser Zielvorgaben ein 
geschätzter Gesamtbetrag von 1.600 Mia. 
EUR an zukunftsorientierten Investitionen 
in wichtige Politikbereiche erforderlich ist;

1. glaubt, dass die EU die derzeitige 
Wirtschaftskrise und die sozialen Probleme 
nur dann überwinden und ihre künftige 
Wettbewerbsfähigkeit in einer 
globalisierten Welt gewährleisten kann, 
wenn die in der Strategie EU 2020 
dargelegten Zielvorgaben –
Verwirklichung eines intelligenten, 
nachhaltigen und integrativen Wachstums 
– erfüllt werden; weist darauf hin, dass die 
Union zu diesem Zweck den Ehrgeiz 
verfolgt, sich schlussendlich sowohl im 
Hinblick auf die Arbeitsplätze als auch 
bei den Investitionen den 
wissenschaftlichen und technologischen 
Spitzenplatz in der Welt zu sichern;
unterstreicht, dass zur Verwirklichung 
dieser Zielvorgaben ein geschätzter 
Gesamtbetrag von 1.600 Mia. EUR an 
zukunftsorientierten Investitionen in 
wichtige Politikbereiche erforderlich ist;

Or. fr

Änderungsantrag 3
Gunnar Hökmark

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. glaubt, dass die EU die derzeitige 
Wirtschaftskrise und die sozialen Probleme 
nur dann überwinden und ihre künftige 
Wettbewerbsfähigkeit in einer 
globalisierten Welt gewährleisten kann, 
wenn die in der Strategie EU 2020 

1. glaubt, dass die EU die derzeitige 
Wirtschaftskrise und die sozialen Probleme 
nur dann überwinden und ihre künftige 
Wettbewerbsfähigkeit in einer 
globalisierten Welt gewährleisten kann, 
wenn die in der Strategie EU 2020 
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dargelegten Zielvorgaben –
Verwirklichung eines intelligenten, 
nachhaltigen und integrativen Wachstums 
– erfüllt werden; unterstreicht, dass zur 
Verwirklichung dieser Zielvorgaben ein 
geschätzter Gesamtbetrag von 1.600 Mia. 
EUR an zukunftsorientierten 
Investitionen in wichtige Politikbereiche 
erforderlich ist;

dargelegten Zielvorgaben –
Verwirklichung eines intelligenten, 
nachhaltigen und integrativen Wachstums 
– erfüllt werden; hält es für wesentlich, 
dass der Haushaltsplan der Union einer 
Reform unterzogen wird, damit er den 
Finanzbedarf in Verbindung mit der 
Bewältigung der Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts besser widerspiegelt;

Or. en

Änderungsantrag 4
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1a. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission, ein faireres, einfacheres und 
transparenteres System der Eigenmittel 
einzuführen, mit dem der Anteil der 
Eigenmittel im EU-Haushalt bis 
spätestens 2018 um bis zu 60 % erhöht 
werden würde; unterstützt 
uneingeschränkt den Vorschlag der 
Kommission, ab 2014 eine EU-weite 
Finanztransaktionssteuer als 
Eigenmittelquelle der EI einzuführen;

Or. en

Änderungsantrag 5
Gunnar Hökmark

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1a. glaubt, dass der Haushaltsplan der 
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Union ein mächtiger Vektor für Reform 
sein kann, wenn die Ausgaben der EU auf 
Bereiche konzentriert werden, die dem 
Wirtschaftswachstum Impulse verleihen, 
wie Innovation, Forschung und 
Entwicklung;

Or. en

Änderungsantrag 6
Gunnar Hökmark

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1b. betont, dass einer Reihe von 
Bereichen wie Innovation, Forschung 
und Entwicklung, strategische 
Investitionen in die Infrastruktur der 
transeuropäischen Verkehrsnetze und 
Außenpolitik Priorität gegenüber anderen 
Bereichen eingeräumt werden muss, um 
den politischen und wirtschaftlichen 
Herausforderungen der Gegenwart und 
der Zukunft zu begegnen;

Or. en

Änderungsantrag 7
Gunnar Hökmark

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1c (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1c. unterstreicht, dass eine der wichtigsten 
Zielvorgaben der EU darin besteht, die 
Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und die 
Umwandlung in eine weltweit führende 
wissensgestützte Wirtschaft zu 
erleichtern; unterstreicht, dass mit dem 
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nächsten MFR diese Entwicklung in allen 
Politikbereichen der EU unterstützt 
werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 8
Franck Proust

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. unterstreicht die Schlüsselrolle, die der 
Haushaltsplan der EU bei der 
Verwirklichung der gemeinsam 
vereinbarten Zielvorgaben der Strategie 
EU 2020 erfüllen muss, da der Einsatz von 
Finanzmitteln der EU – wenn er richtig 
konzipiert wird – tatsächlich Maßnahmen 
mit eindeutigem EU-Mehrwert, die die 
Mitgliedstaaten auf sich allein gestellt nicht 
durchführen können, auslösen und 
katalysieren kann sowie darüber hinaus 
Synergien und Komplementaritäten mit 
den Aktivitäten der Mitgliedstaaten 
schaffen kann, indem ihnen Hilfestellung 
dabei geleistet wird, den Schwerpunkt auf 
zukunftsorientierte Investitionen mit 
Schlüsselcharakter zu legen; begrüßt 
deshalb den Vorschlag der Kommission, 
die für die EU-Programme in den 
Bereichen Forschung, Innovation, 
Wettbewerbsfähigkeit, KMU und 
Infrastruktur verfügbaren Finanzmittel im 
Vergleich zum laufenden MFR für den 
Zeitraum 2007-2013 aufzustocken; ist fest 
davon überzeugt, dass die vorgeschlagenen 
Finanzzuweisungen ein absolutes 
Minimum darstellen, und warnt 
entschieden vor der Versuchung einiger 
Mitgliedstaaten, hier Kürzungen 
vorzunehmen, da dies die Glaubwürdigkeit 
der EU und ihr politisches Engagement 
zugunsten von Wachstum und 

2. unterstreicht die Schlüsselrolle, die der 
Haushaltsplan der EU bei der 
Verwirklichung der gemeinsam 
vereinbarten Zielvorgaben der Strategie 
EU 2020 erfüllen muss, da der Einsatz von 
Finanzmitteln der EU – wenn er richtig 
konzipiert wird – tatsächlich Maßnahmen 
mit eindeutigem EU-Mehrwert, die die 
Mitgliedstaaten auf sich allein gestellt nicht 
durchführen können, auslösen und 
katalysieren kann sowie darüber hinaus 
Synergien und Komplementaritäten mit 
den Aktivitäten der Mitgliedstaaten 
schaffen kann; begrüßt deshalb den 
Vorschlag der Kommission, die für die 
EU-Programme in den Bereichen 
Forschung, Innovation, 
Wettbewerbsfähigkeit, KMU und 
Infrastruktur verfügbaren Finanzmittel im 
Vergleich zum laufenden MFR für den 
Zeitraum 2007-2013 aufzustocken; ist fest 
davon überzeugt, dass die vorgeschlagenen 
Finanzzuweisungen ein absolutes 
Minimum darstellen; hält es für 
unerlässlich, dass die Union bis zum 
Jahre 2020 3 % ihres BIP für die 
Arbeiten in den Bereichen Forschung 
und Innovation zweckbestimmt; fordert 
die staatlichen Stellen und den 
Privatsektor in Europa auf, alle 
möglichen Anstrengungen zu 
unternehmen, um diese Zielvorgabe zu 
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Arbeitsplätzen gefährden würde; betont 
gleichzeitig die Notwendigkeit, eine 
ausreichende Flexibilität im Haushaltsplan 
zu gewährleisten, damit die 
Haushaltsmittel auf angemessene Weise in 
Einklang mit den sich entwickelnden 
Umständen und Prioritäten gebracht 
werden können;

verwirklichen; warnt entschieden vor der 
Versuchung einiger Mitgliedstaaten, hier 
Kürzungen vorzunehmen, da dies die 
Glaubwürdigkeit der EU und ihr 
politisches Engagement zugunsten von 
Wachstum und Arbeitsplätzen gefährden 
würde; betont gleichzeitig die 
Notwendigkeit, eine ausreichende 
Flexibilität im Haushaltsplan zu 
gewährleisten, damit die Haushaltsmittel 
auf angemessene Weise in Einklang mit 
den sich entwickelnden Umständen und 
Prioritäten gebracht werden können;

Or. fr

Änderungsantrag 9
Vicky Ford

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. unterstreicht die Schlüsselrolle, die der 
Haushaltsplan der EU bei der 
Verwirklichung der gemeinsam 
vereinbarten Zielvorgaben der Strategie 
EU 2020 erfüllen muss, da der Einsatz von 
Finanzmitteln der EU – wenn er richtig 
konzipiert wird – tatsächlich Maßnahmen 
mit eindeutigem EU-Mehrwert, die die 
Mitgliedstaaten auf sich allein gestellt nicht 
durchführen können, auslösen und 
katalysieren kann sowie darüber hinaus 
Synergien und Komplementaritäten mit 
den Aktivitäten der Mitgliedstaaten 
schaffen kann, indem ihnen Hilfestellung 
dabei geleistet wird, den Schwerpunkt auf 
zukunftsorientierte Investitionen mit 
Schlüsselcharakter zu legen; begrüßt 
deshalb den Vorschlag der Kommission, 
die für die EU-Programme in den 
Bereichen Forschung, Innovation, 
Wettbewerbsfähigkeit, KMU und 
Infrastruktur verfügbaren Finanzmittel im 

2. unterstreicht die Schlüsselrolle, die der 
Haushaltsplan der EU bei der 
Verwirklichung der gemeinsam 
vereinbarten Zielvorgaben der Strategie 
EU 2020 erfüllen muss, da der Einsatz von 
Finanzmitteln der EU – wenn er richtig 
konzipiert wird – tatsächlich Maßnahmen 
mit eindeutigem EU-Mehrwert, die die 
Mitgliedstaaten auf sich allein gestellt nicht 
durchführen können, auslösen und 
katalysieren kann sowie darüber hinaus 
Synergien und Komplementaritäten mit 
den Aktivitäten der Mitgliedstaaten 
schaffen kann, indem ihnen Hilfestellung 
dabei geleistet wird, den Schwerpunkt auf 
zukunftsorientierte Investitionen mit 
Schlüsselcharakter zu legen; begrüßt 
deshalb den Vorschlag der Kommission, 
die für die EU-Programme in den 
Bereichen Forschung, Innovation, 
Wettbewerbsfähigkeit, KMU und 
Infrastruktur verfügbaren Finanzmittel im 
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Vergleich zum laufenden MFR für den 
Zeitraum 2007-2013 aufzustocken; ist fest 
davon überzeugt, dass die vorgeschlagenen 
Finanzzuweisungen ein absolutes 
Minimum darstellen, und warnt 
entschieden vor der Versuchung einiger 
Mitgliedstaaten, hier Kürzungen 
vorzunehmen, da dies die 
Glaubwürdigkeit der EU und ihr 
politisches Engagement zugunsten von 
Wachstum und Arbeitsplätzen gefährden 
würde; betont gleichzeitig die 
Notwendigkeit, eine ausreichende 
Flexibilität im Haushaltsplan zu 
gewährleisten, damit die Haushaltsmittel 
auf angemessene Weise in Einklang mit 
den sich entwickelnden Umständen und 
Prioritäten gebracht werden können;

Vergleich zum laufenden MFR für den 
Zeitraum 2007-2013 aufzustocken; ist fest 
davon überzeugt, dass die vorgeschlagenen 
Finanzzuweisungen ein absolutes 
Minimum in diesen Bereichen darstellen; 
betont gleichzeitig jedoch die 
Notwendigkeit, eine ausreichende 
Zurückhaltung und Flexibilität im 
Haushaltsplan zu gewährleisten, damit die 
Haushaltsmittel auf angemessene Weise 
ausgerichtet und den sich entwickelnden 
Umständen und Prioritäten angepasst
werden können;

Or. en

Änderungsantrag 10
Gunnar Hökmark

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. unterstreicht die Schlüsselrolle, die der 
Haushaltsplan der EU bei der 
Verwirklichung der gemeinsam 
vereinbarten Zielvorgaben der Strategie 
EU 2020 erfüllen muss, da der Einsatz von 
Finanzmitteln der EU – wenn er richtig 
konzipiert wird – tatsächlich Maßnahmen 
mit eindeutigem EU-Mehrwert, die die 
Mitgliedstaaten auf sich allein gestellt nicht 
durchführen können, auslösen und 
katalysieren kann sowie darüber hinaus 
Synergien und Komplementaritäten mit 
den Aktivitäten der Mitgliedstaaten 
schaffen kann, indem ihnen Hilfestellung 
dabei geleistet wird, den Schwerpunkt auf 
zukunftsorientierte Investitionen mit 
Schlüsselcharakter zu legen; begrüßt 

2. unterstreicht die Schlüsselrolle, die der 
Haushaltsplan der EU bei der 
Verwirklichung der gemeinsam 
vereinbarten Zielvorgaben der Strategie 
EU 2020 erfüllen muss; unterstreicht, dass 
das Ziel ein intelligenter und moderner 
Haushalt sein muss, bei dem die 
wichtigsten politischen Zielvorgaben der 
Union als Prioritäten festgelegt werden, 
was insbesondere für Bereiche gilt, die 
Wachstum schaffen, und nicht ein großer 
Haushaltsplan, der alles umfasst; glaubt, 
dass der Einsatz von Finanzmitteln der EU 
– wenn er richtig konzipiert wird –
tatsächlich Maßnahmen mit eindeutigem 
EU-Mehrwert, die die Mitgliedstaaten auf 
sich allein gestellt nicht durchführen 
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deshalb den Vorschlag der Kommission, 
die für die EU-Programme in den 
Bereichen Forschung, Innovation, 
Wettbewerbsfähigkeit, KMU und 
Infrastruktur verfügbaren Finanzmittel im 
Vergleich zum laufenden MFR für den 
Zeitraum 2007-2013 aufzustocken; ist fest 
davon überzeugt, dass die vorgeschlagenen 
Finanzzuweisungen ein absolutes 
Minimum darstellen, und warnt 
entschieden vor der Versuchung einiger 
Mitgliedstaaten, hier Kürzungen 
vorzunehmen, da dies die Glaubwürdigkeit 
der EU und ihr politisches Engagement 
zugunsten von Wachstum und 
Arbeitsplätzen gefährden würde; betont 
gleichzeitig die Notwendigkeit, eine 
ausreichende Flexibilität im Haushaltsplan 
zu gewährleisten, damit die 
Haushaltsmittel auf angemessene Weise in 
Einklang mit den sich entwickelnden 
Umständen und Prioritäten gebracht 
werden können;

können, auslösen und katalysieren kann 
sowie darüber hinaus Synergien und 
Komplementaritäten mit den Aktivitäten 
der Mitgliedstaaten schaffen kann, indem 
ihnen Hilfestellung dabei geleistet wird, 
den Schwerpunkt auf zukunftsorientierte 
Investitionen mit Schlüsselcharakter zu 
legen; begrüßt deshalb den Vorschlag der 
Kommission, die für die EU-Programme in 
den Bereichen Forschung, Innovation, 
Wettbewerbsfähigkeit, KMU und 
Infrastruktur verfügbaren Finanzmittel im 
Vergleich zum laufenden MFR für den 
Zeitraum 2007-2013 aufzustocken; ist fest 
davon überzeugt, dass die vorgeschlagenen 
Finanzzuweisungen ein absolutes 
Minimum darstellen, und warnt 
entschieden vor der Versuchung einiger 
Mitgliedstaaten, hier Kürzungen 
vorzunehmen, da dies die Glaubwürdigkeit 
der EU und ihr politisches Engagement 
zugunsten von Wachstum und 
Arbeitsplätzen gefährden würde; betont 
gleichzeitig die Notwendigkeit, eine 
ausreichende Flexibilität im Haushaltsplan 
zu gewährleisten, damit die 
Haushaltsmittel auf angemessene Weise in 
Einklang mit den sich entwickelnden 
Umständen und Prioritäten gebracht 
werden können;

Or. en

Änderungsantrag 11
Gunnar Hökmark

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2a. fordert eine umfassende Überprüfung 
der Ausgaben des gegenwärtigen MFR 
mit dem Ziel, die Ausgaben, die für die 
Verwirklichung der politischen 
Zielvorgaben der Union von wesentlicher 
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Bedeutung sind, sowie diejenigen, die 
weniger maßgeblich sind, zu bestimmen 
mit dem Ziel, 30 % der Ausgaben von 
nicht mehr relevanten Bereichen in 
solche mit hoher Priorität umzuleiten und 
auf diese Weise wirtschaftliche 
Ressourcen für andere Bereiche 
freizusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 12
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. unterstreicht insbesondere die 
Notwendigkeit, die Finanzierung von 
Forschung, Entwicklung und Innovation in 
der EU zu fördern, zu stimulieren und 
sicherzustellen, indem die entsprechenden 
Ausgaben im MFR 2014-2010 für das 
Programm Horizont 2020 beträchtlich 
aufgestockt und die 
Finanzierungsverfahren radikal vereinfacht 
werden, während gleichzeitig strikt am 
Grundsatz der wirtschaftlichen 
Haushaltsführung festgehalten wird;

3. unterstreicht insbesondere die 
Notwendigkeit, die Finanzierung von 
Forschung, Entwicklung und Innovation in 
der EU zu fördern, zu stimulieren und 
sicherzustellen, indem die entsprechenden 
Ausgaben im MFR 2014-2010 für das 
Programm Horizont 2020 beträchtlich 
aufgestockt und die 
Finanzierungsverfahren radikal vereinfacht 
werden, während gleichzeitig strikt am 
Grundsatz der wirtschaftlichen 
Haushaltsführung festgehalten wird; 
glaubt, dass der Ökologisierung der 
Wirtschaft durch eine verstärkte 
Bereitstellung von Finanzmitteln für 
umweltbewusstere und intelligentere 
Technologien sowie der sozialen 
Innovation und nicht-technologischen 
Lösungen mehr Dynamik gegeben werden 
sollte; erwartet, dass zumindest 80 % der 
Finanzmittel im Energiesektor für die 
Forschung und Entwicklung auf den 
Gebieten erneuerbare Energien, 
Energiespeichertechnologien, 
Verbesserung der Energieeffizienz bei den 
Endnutzern und Entwicklung 
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intelligenter Netze verwendet werden;

Or. en

Änderungsantrag 13
Vicky Ford

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. unterstreicht insbesondere die 
Notwendigkeit, die Finanzierung von 
Forschung, Entwicklung und Innovation in 
der EU zu fördern, zu stimulieren und 
sicherzustellen, indem die entsprechenden 
Ausgaben im MFR 2014-2010 für das 
Programm Horizont 2020 beträchtlich 
aufgestockt und die 
Finanzierungsverfahren radikal vereinfacht 
werden, während gleichzeitig strikt am 
Grundsatz der wirtschaftlichen 
Haushaltsführung festgehalten wird;

3. unterstreicht insbesondere die
Notwendigkeit, die Finanzierung von 
Forschung, Entwicklung und Innovation in 
der EU zu fördern, zu stimulieren und 
sicherzustellen, indem die entsprechenden 
Ausgaben im MFR 2014-2010 für das 
Programm Horizont 2020 im Kontext einer 
generellen Kürzung der Mittel im EU-
Haushaltsplan beträchtlich aufgestockt 
und die Finanzierungsverfahren radikal 
vereinfacht werden, während gleichzeitig 
strikt am Grundsatz der wirtschaftlichen 
Haushaltsführung festgehalten wird;

Or. en

Änderungsantrag 14
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3a. ist davon überzeugt, dass die Mittel 
von Horizont 2020 im Einklang mit den 
Prioritäten der Strategie EU 2020 stehen 
und als Katalysator für Tätigkeiten zur 
Steigerung des EU-Mehrwerts, eine 
bessere Rationalisierung der öffentlichen 
Mittel der EU und die Verstärkung der 
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Hebelwirkung privater Mittel verwendet 
werden sollten; glaubt, dass ein 
Mindestsatz von 15 % der Haushaltsmittel 
für Horizont 2020 für die KMU 
zweckbestimmt werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 15
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Hannu Takkula

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. hebt den Mehrwert von EU-Programmen 
zugunsten der KMU hervor, die sich als 
sehr nützlich bei der Unterstützung der 
Bemühungen der Mitgliedstaaten, den 
KMU in einer Zeit der tiefen 
Wirtschaftskrise den Zugang zu 
Finanzierungsmöglichkeiten 
sicherzustellen, erwiesen haben; 
unterstreicht dennoch, dass ein besserer 
und stärker diversifizierter Zugang zu
Finanzmitteln – von Zuschüssen bis hin zu 
Darlehen oder einer 
Beteiligungsfinanzierung – in Zukunft für 
alle Akteure in der europäischen 
Industrie verfügbar sein sollte; ist zutiefst 
davon überzeugt, dass in dem für das 
Programm für die Wettbewerbsfähigkeit 
von Unternehmen und für KMU (COSME) 
vorgesehenen Finanzahmen die den 
Finanzinstrumenten zugewiesenen 
Haushaltsmittel aufgestockt werden sollten 
und der Zugang dazu verbessert werden 
sollte, damit das Programm ausgeweitet 
und noch mehr KMU darin einbezogen 
werden können und es auf angemessenere 
Weise den unterschiedlichen Bedürfnissen 
der KMU entspricht;

4. hebt den Mehrwert von EU-
Programmen zugunsten der KMU hervor, 
die sich als sehr nützlich bei der 
Unterstützung der Bemühungen der 
Mitgliedstaaten, den KMU in einer Zeit der 
tiefen Wirtschaftskrise den Zugang zu 
Finanzierungsmöglichkeiten und 
Auslandsmärkten sicherzustellen, 
erwiesen haben; unterstreicht dennoch, 
dass der Zugang zu Finanzmitteln für die 
KMU verbessert werden sollte, 
insbesondere durch Darlehensgarantien 
und eine Beteiligungsfinanzierung, die die 
größte Hebelwirkung haben und bei 
denen aufgrund der erwirtschafteten 
Einnahmen ein Großteil der öffentlichen 
Mittel wieder zurückfließt; weist darauf 
hin, dass der Einsatzbereich der 
Finanzinstrumente ausgeweitet werden 
und sämtliche Phasen des 
Geschäftszyklus abdecken sollte, 
einschließlich von 
Unternehmensübertragungen; ist zutiefst 
davon überzeugt, dass in dem für das 
Programm für die Wettbewerbsfähigkeit 
von Unternehmen und für KMU (COSME) 
vorgesehenen Finanzahmen die den 
Finanzinstrumenten zugewiesenen 
Haushaltsmittel aufgestockt werden sollten 
und der Zugang dazu verbessert werden 
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sollte, damit das Programm ausgeweitet 
und noch mehr KMU darin einbezogen 
werden können und es auf angemessenere 
Weise den unterschiedlichen Bedürfnissen 
der KMU entspricht; unterstreicht, dass 
EU-Maßnahmen wie das Enterprise 
Europe Network und der Helpdesk zu 
IPR-Fragen in China erfolgreich die 
bestehenden nationalen Maßnahmen zur 
Verbesserung des Zugangs zu 
Auslandsmärkten verbessert haben und 
dass die EU-Finanzierung für diese 
Maßnahmen aufrechterhalten werden 
sollte; unterstreicht, dass der 
Gesamthaushalt von COSME auf 0,5 % 
des MFR-Haushalts aufgestockt werden 
sollte, um die Zielvorgaben zu 
verwirklichen;

Or. en

Änderungsantrag 16
Vicky Ford

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. hebt den Mehrwert von EU-Programmen 
zugunsten der KMU hervor, die sich als 
sehr nützlich bei der Unterstützung der 
Bemühungen der Mitgliedstaaten, den 
KMU in einer Zeit der tiefen 
Wirtschaftskrise den Zugang zu 
Finanzierungsmöglichkeiten 
sicherzustellen, erwiesen haben; 
unterstreicht dennoch, dass ein besserer 
und stärker diversifizierter Zugang zu 
Finanzmitteln – von Zuschüssen bis hin zu 
Darlehen oder einer 
Beteiligungsfinanzierung – in Zukunft für 
alle Akteure in der europäischen Industrie 
verfügbar sein sollte; ist zutiefst davon 
überzeugt, dass in dem für das Programm 

4. hebt den Mehrwert von EU-Programmen 
zugunsten der KMU hervor, die sich 
bisweilen als sehr nützlich bei der 
Unterstützung der Bemühungen der 
Mitgliedstaaten, den KMU in einer Zeit der 
tiefen Wirtschaftskrise den Zugang zu 
Finanzierungsmöglichkeiten 
sicherzustellen, erwiesen haben, 
unterstreicht jedoch die Notwendigkeit, 
das Antragsverfahren bei solchen 
Programmen für die KMU radikal zu 
vereinfachen und zügige Zahlungen 
durch die Kommission an die an diesen 
Programmen teilnehmenden KMU 
sicherzustellen; empfiehlt, dass die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
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für die Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen und für KMU (COSME) 
vorgesehenen Finanzahmen die den 
Finanzinstrumenten zugewiesenen 
Haushaltsmittel aufgestockt werden sollten
und der Zugang dazu verbessert werden 
sollte, damit das Programm ausgeweitet 
und noch mehr KMU darin einbezogen 
werden können und es auf angemessenere 
Weise den unterschiedlichen Bedürfnissen
der KMU entspricht;

erfolgreiche nationale Programme 
überprüfen mit dem Ziel, bewährte 
Praktiken auszutauschen; unterstreicht 
dennoch, dass ein besserer und stärker 
diversifizierter Zugang zu Finanzmitteln –
von Zuschüssen bis hin zu Darlehen oder 
einer Beteiligungsfinanzierung – in 
Zukunft für alle Akteure in der 
europäischen Industrie verfügbar sein 
sollte; ist zutiefst davon überzeugt, dass 
innerhalb des für das Programm für die 
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen 
und für KMU (COSME) vorgesehenen 
Finanzahmens der Anteil der den 
Finanzinstrumenten zugewiesenen 
Haushaltsmittel aufgestockt und der 
Zugang dazu verbessert werden sollte, 
damit das Programm ausgeweitet und noch 
mehr KMU darin einbezogen werden 
können und es auf angemessenere Weise 
die unterschiedlichen Bedürfnisse der 
KMU erfüllt; unterstreicht die 
Notwendigkeit, dafür Sorge zu tragen, 
dass für europäische KMU, die im 
grenzüberschreitenden Handel –
insbesondere im Handel mit 
verschiedenen Währungen, auch 
außerhalb der EU – tätig sind, 
grundlegende und erschwingliche 
Bankdienste verfügbar sind, um die 
Exportfähigkeit der EU optimal zu 
steigern;

Or. en

Änderungsantrag 17
Amalia Sartori

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. hebt den Mehrwert von EU-Programmen 
zugunsten der KMU hervor, die sich als 
sehr nützlich bei der Unterstützung der 

4. hebt den Mehrwert von EU-Programmen 
zugunsten der KMU hervor, die sich als 
sehr nützlich bei der Unterstützung des 



PE494.802v01-00 16/36 AM\911739DE.doc

DE

Bemühungen der Mitgliedstaaten, den
KMU in einer Zeit der tiefen 
Wirtschaftskrise den Zugang zu 
Finanzierungsmöglichkeiten 
sicherzustellen, erwiesen haben; 
unterstreicht dennoch, dass ein besserer
und stärker diversifizierter Zugang zu 
Finanzmitteln – von Zuschüssen bis hin zu 
Darlehen oder einer 
Beteiligungsfinanzierung – in Zukunft für 
alle Akteure in der europäischen Industrie 
verfügbar sein sollte; ist zutiefst davon 
überzeugt, dass in dem für das Programm 
für die Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen und für KMU (COSME) 
vorgesehenen Finanzahmen die den 
Finanzinstrumenten zugewiesenen 
Haushaltsmittel aufgestockt werden 
sollten und der Zugang dazu verbessert 
werden sollte, damit das Programm 
ausgeweitet und noch mehr KMU darin 
einbezogen werden können und es auf 
angemessenere Weise den 
unterschiedlichen Bedürfnissen der KMU 
entspricht;

Zugangs der KMU den Zugang zu 
Finanzierungsmöglichkeiten in einer Zeit 
der tiefen Wirtschaftskrise erwiesen haben; 
unterstreicht, dass ein verbesserter Zugang 
zu Finanzmitteln – von Zuschüssen bis hin 
zu Darlehen oder einer 
Beteiligungsfinanzierung – in Zukunft für 
alle Akteure in der europäischen Industrie 
und insbesondere für KMU verfügbar sein 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 18
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. hebt den Mehrwert von EU-Programmen 
zugunsten der KMU hervor, die sich als 
sehr nützlich bei der Unterstützung der 
Bemühungen der Mitgliedstaaten, den 
KMU in einer Zeit der tiefen 
Wirtschaftskrise den Zugang zu 
Finanzierungsmöglichkeiten 
sicherzustellen, erwiesen haben; 
unterstreicht dennoch, dass ein besserer 

4. hebt den Mehrwert von EU-Programmen 
zugunsten der KMU hervor, die sich als 
sehr nützlich bei der Unterstützung der 
Bemühungen der Mitgliedstaaten, den 
KMU in einer Zeit der tiefen 
Wirtschaftskrise den Zugang zu 
Finanzierungsmöglichkeiten 
sicherzustellen, erwiesen haben; ist zutiefst 
davon überzeugt, dass in dem für das 
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und stärker diversifizierter Zugang zu 
Finanzmitteln – von Zuschüssen bis hin 
zu Darlehen oder einer 
Beteiligungsfinanzierung – in Zukunft 
für alle Akteure in der europäischen 
Industrie verfügbar sein sollte; ist zutiefst 
davon überzeugt, dass in dem für das 
Programm für die Wettbewerbsfähigkeit 
von Unternehmen und für KMU (COSME) 
vorgesehenen Finanzahmen die den 
Finanzinstrumenten zugewiesenen 
Haushaltsmittel aufgestockt werden sollten 
und der Zugang dazu verbessert werden 
sollte, damit das Programm ausgeweitet 
und noch mehr KMU darin einbezogen 
werden können und es auf angemessenere 
Weise den unterschiedlichen Bedürfnissen 
der KMU entspricht; 

Programm für die Wettbewerbsfähigkeit 
von Unternehmen und für KMU (COSME) 
und bei Horizont 2020 vorgesehenen 
Finanzahmen die den Finanzinstrumenten 
und dem neuen KMU-Instrument 
zugewiesenen Haushaltsmittel beträchtlich 
aufgestockt werden sollten und der Zugang 
dazu verbessert werden sollte, damit das 
Programm ausgeweitet und noch mehr 
KMU darin einbezogen werden können 
und es auf angemessenere Weise den 
unterschiedlichen Bedürfnissen der KMU 
entspricht; unterstreicht, dass die 
Nachhaltigkeit in die Zielvorgaben von 
COSME einbezogen werden sollte, und 
unterstützt eine Verdopplung der 
Haushaltsmittel für COSME;

Or. en

Änderungsantrag 19
Franck Proust

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. hebt den Mehrwert von EU-Programmen 
zugunsten der KMU hervor, die sich als 
sehr nützlich bei der Unterstützung der 
Bemühungen der Mitgliedstaaten, den 
KMU in einer Zeit der tiefen 
Wirtschaftskrise den Zugang zu 
Finanzierungsmöglichkeiten 
sicherzustellen, erwiesen haben;
unterstreicht dennoch, dass ein besserer 
und stärker diversifizierter Zugang zu 
Finanzmitteln – von Zuschüssen bis hin zu 
Darlehen oder einer 
Beteiligungsfinanzierung – in Zukunft für 
alle Akteure in der europäischen Industrie 
verfügbar sein sollte; ist zutiefst davon 
überzeugt, dass in dem für das Programm 
für die Wettbewerbsfähigkeit von 

4. hebt den Mehrwert von EU-Programmen 
zugunsten der KMU hervor, die sich als 
sehr nützlich bei der Unterstützung der 
Bemühungen der Mitgliedstaaten, den 
KMU in einer Zeit der tiefen 
Wirtschaftskrise den Zugang zu 
Finanzierungsmöglichkeiten 
sicherzustellen, erwiesen haben;
unterstreicht dennoch, dass ein besserer,
stärker diversifizierter – von Zuschüssen 
bis hin zu Darlehen oder einer 
Beteiligungsfinanzierung –, vereinfachter 
und zentralisierter (flächendeckende
Einführung von Anlaufstellen für die 
KMU) Zugang zu Finanzmitteln in Zukunft 
für alle Akteure in der europäischen 
Industrie verfügbar sein sollte; ist zutiefst 
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Unternehmen und für KMU (COSME) 
vorgesehenen Finanzahmen die den 
Finanzinstrumenten zugewiesenen 
Haushaltsmittel aufgestockt werden sollten 
und der Zugang dazu verbessert werden 
sollte, damit das Programm ausgeweitet 
und noch mehr KMU darin einbezogen 
werden können und es auf angemessenere 
Weise den unterschiedlichen Bedürfnissen 
der KMU entspricht;

davon überzeugt, dass in dem für das 
Programm für die Wettbewerbsfähigkeit 
von Unternehmen und für KMU (COSME) 
vorgesehenen Finanzahmen die den 
Finanzinstrumenten zugewiesenen 
Haushaltsmittel aufgestockt werden sollten 
und der Zugang dazu verbessert werden 
sollte, damit das Programm ausgeweitet 
und noch mehr KMU darin einbezogen 
werden können und es auf angemessenere 
Weise den unterschiedlichen Bedürfnissen 
der KMU entspricht;

Or. fr

Änderungsantrag 20
Paul Rübig

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. hebt den Mehrwert von EU-Programmen 
zugunsten der KMU hervor, die sich als 
sehr nützlich bei der Unterstützung der 
Bemühungen der Mitgliedstaaten, den 
KMU in einer Zeit der tiefen 
Wirtschaftskrise den Zugang zu 
Finanzierungsmöglichkeiten 
sicherzustellen, erwiesen haben; 
unterstreicht dennoch, dass ein besserer 
und stärker diversifizierter Zugang zu 
Finanzmitteln – von Zuschüssen bis hin zu 
Darlehen oder einer 
Beteiligungsfinanzierung – in Zukunft für 
alle Akteure in der europäischen Industrie 
verfügbar sein sollte; ist zutiefst davon 
überzeugt, dass in dem für das Programm 
für die Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen und für KMU (COSME) 
vorgesehenen Finanzahmen die den 
Finanzinstrumenten zugewiesenen 
Haushaltsmittel aufgestockt werden sollten 
und der Zugang dazu verbessert werden 
sollte, damit das Programm ausgeweitet 

4. hebt den Mehrwert von EU-Programmen 
zugunsten der KMU hervor, die sich als 
sehr nützlich bei der Unterstützung der 
Bemühungen der Mitgliedstaaten, den 
KMU in einer Zeit der tiefen 
Wirtschaftskrise den Zugang zu 
Finanzierungsmöglichkeiten 
sicherzustellen, erwiesen haben; 
unterstreicht dennoch, dass ein besserer 
und stärker diversifizierter Zugang zu 
Finanzmitteln – von Zuschüssen bis hin zu 
Darlehen oder einer 
Beteiligungsfinanzierung – in Zukunft für 
alle Akteure in der europäischen Industrie 
verfügbar sein sollte; ist zutiefst davon 
überzeugt, dass in dem für das Programm 
für die Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen und für KMU (COSME) 
vorgesehenen Finanzahmen die den 
Finanzinstrumenten zugewiesenen 
Haushaltsmittel aufgestockt werden 
sollten, zumindest auf die Höhe der für 
das CIP Programm 2007-2013 zur 
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und noch mehr KMU darin einbezogen 
werden können und es auf angemessenere 
Weise den unterschiedlichen Bedürfnissen 
der KMU entspricht;

Verfügung stehenden Mittel, und der 
Zugang dazu verbessert werden sollte, 
damit das Programm ausgeweitet und noch 
mehr KMU darin einbezogen werden 
können und es auf angemessenere Weise 
den unterschiedlichen Bedürfnissen der 
KMU entspricht;

Or. de

Änderungsantrag 21
Amalia Sartori

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4a. ist zutiefst davon überzeugt, dass die 
dem Programm für die 
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen 
und für KMU (COSME) zugewiesenen 
Finanzmittel – vor allem die Mittel für die 
Finanzinstrumente - beträchtlich 
aufgestockt werden sollten, damit das 
Programm noch mehr KMU erreichen 
kann und aus ihm auch 
Unternehmensübertragungen finanziert 
werden könnten;

Or. en

Änderungsantrag 22
Silvia-Adriana Ţicău

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. ist der Auffassung, dass die Entwicklung 
einer neuen Generation von nachhaltigen 
Energiesystemen in der EU beträchtliche 
Investitionsanstrengungen in den 

5. ist der Auffassung, dass die Entwicklung 
einer neuen Generation von nachhaltigen 
Energiesystemen in der EU beträchtliche 
Investitionsanstrengungen in den 
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Bereichen Energieforschung und 
Entwicklung erfordern wird; unterstreicht 
deshalb die Notwendigkeit, die 
Finanzmittel für die Forschung und die 
technologische Entwicklung aufzustocken 
und an den Demonstrationsvorhaben auf 
dem Gebiet der Energie festzuhalten;
fordert die uneingeschränkte Umsetzung 
des bereits angenommenen Europäischen 
Strategieplans für Energietechnologie
(SET); fordert die Kommission und den 
Rat auf, die Finanzierung des Plans im 
Rahmen des MFR 2014-2020 zu klären;

Bereichen Energieforschung und 
Entwicklung erfordern wird; unterstreicht 
deshalb die Notwendigkeit, die 
Finanzmittel für die Forschung und die 
technologische Entwicklung aufzustocken 
und an den Demonstrationsvorhaben auf 
dem Gebiet der Energie festzuhalten;
fordert, das von der Exekutivagentur für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
verwaltete „Programm intelligente 
Energie – Europa“ weiterhin mit Mitteln 
auszustatten und die Mittelausstattung 
darüber hinaus anzuheben; fordert die 
uneingeschränkte Umsetzung des bereits 
angenommenen Europäischen 
Strategieplans für Energietechnologie
(SET); fordert die Kommission und den 
Rat auf, die Finanzierung des Plans im 
Rahmen des MFR 2014-2020 zu klären;
fordert die Kommission und den Rat auf, 
dafür zu sorgen, dass für die Entwicklung 
intelligenter Energienetze Finanzmittel in 
angemessener Höhe bereitgestellt werden;

Or. ro

Änderungsantrag 23
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. ist der Auffassung, dass die Entwicklung 
einer neuen Generation von nachhaltigen 
Energiesystemen in der EU beträchtliche 
Investitionsanstrengungen in den 
Bereichen Energieforschung und 
Entwicklung erfordern wird; unterstreicht 
deshalb die Notwendigkeit, die 
Finanzmittel für die Forschung und die 
technologische Entwicklung aufzustocken 
und an den Demonstrationsvorhaben auf 
dem Gebiet der Energie festzuhalten; 

5. ist der Auffassung, dass die Entwicklung 
einer neuen Generation von nachhaltigen 
Energiesystemen in der EU beträchtliche 
Investitionsanstrengungen in den 
Bereichen Energieforschung und 
Entwicklung erfordern wird; unterstreicht 
deshalb die Notwendigkeit, die 
Finanzmittel für die Forschung und die 
technologische Entwicklung –
insbesondere auf den Gebieten 
erneuerbare Energien und 
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fordert die uneingeschränkte Umsetzung 
des bereits angenommenen Europäischen 
Strategieplans für Energietechnologie 
(SET); fordert die Kommission und den 
Rat auf, die Finanzierung des Plans im 
Rahmen des MFR 2014-2020 zu klären;

Energiesparsysteme – aufzustocken; 
fordert die Umsetzung des bereits 
angenommenen Europäischen 
Strategieplans für Energietechnologie 
(SET) zwecks Förderung nicht-
konventioneller Energien; unterstützt die 
Kommission bei ihrem Ziel, die 
Finanzierung von ITER außerhalb des 
Rahmens des MFR 2014-2020 
vorzunehmen; 

Or. en

Änderungsantrag 24
Jan Březina, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Alajos Mészáros

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5a. unterstreicht die Bedeutung der 
Bereitstellung von Finanzmitteln in 
angemessener Höhe für die 
Mitgliedstaaten, die im Rahmen der 
Verhandlungen über den Beitritt zur 
Europäischen Union die Verpflichtung 
eingegangen sind, Kernreaktorblöcke zu 
schließen und anschließend stillzulegen,
um damit die Tatsache zu würdigen, dass 
diese frühzeitige Schließung eine 
außergewöhnliche finanzielle Belastung 
für die betroffenen Mitgliedstaaten 
dargestellt hat;

Or. en

Änderungsantrag 25
Kent Johansson

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6
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Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6. unterstreicht die strategische Bedeutung 
groß angelegter Infrastrukturvorhaben (wie 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES) für die 
Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit der EU 
und für die Stärkung der Industrien in der 
EU; glaubt, dass die Industriefinanzierung 
im Haushaltsplan der EU auf der 
Grundlage eines völlig eigenständigen und 
umfassenden mehrjährigen Haushalts 
sichergestellt werden könnte, während 
Verbesserungen im Bereich der 
Industriepolitik weiterhin den Vorschriften 
des EU-Vertrags unterliegen sollten; 
unterstreicht, dass etwaige 
Kostenüberschreitungen im Verlauf der 
Durchführung der Vorhaben in einer Weise 
abgedeckt werden sollten, die die 
Finanzierung und die erfolgreiche 
Umsetzung anderer Politiken der Union, 
die zur Verwirklichung der Zielvorgaben 
der Strategie EU 2020 beitragen, nicht 
gefährdet;

6. unterstreicht die strategische Bedeutung 
groß angelegter Infrastrukturvorhaben (wie 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES) für die 
Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit der EU 
und für die Stärkung der Industrien in der 
EU; ist der Ansicht, dass Vorhaben, bei 
denen die Haushaltsmittel deutlich 
überschritten worden sind oder werden, 
während die Verwalter anderer Vorhaben 
ermahnt werden, sich in Zeiten 
finanzieller Notlagen oder eines 
Wirtschaftsabschwungs an enge 
Haushaltsrahmen zu halten, nicht länger 
finanziell unterstützt werden sollten; stellt 
fest, dass die Gefahr besteht, dass durch 
solche Vorhaben das Vertrauen 
geschwächt und die Finanzierung 
künftiger Forschungsprojekte erschwert 
wird; glaubt, dass die Industriefinanzierung 
im Haushaltsplan der EU auf der 
Grundlage eines völlig eigenständigen und 
umfassenden mehrjährigen Haushalts 
sichergestellt werden könnte, während 
Verbesserungen im Bereich der 
Industriepolitik weiterhin den Vorschriften 
des EU-Vertrags unterliegen sollten; 
unterstreicht, dass etwaige 
Kostenüberschreitungen im Verlauf der 
Durchführung der Vorhaben in einer Weise 
abgedeckt werden sollten, die die 
Finanzierung und die erfolgreiche 
Umsetzung anderer Politiken der Union, 
die zur Verwirklichung der Zielvorgaben 
der Strategie EU 2020 beitragen, nicht 
gefährdet;

unterstreicht, dass die Gefahr besteht, 
dass risikoträchtige Vorhaben, die 
außerhalb des Finanzrahmens liegen, 
sich negativ auf die Übersichtlichkeit und 
die Vorhersehbarkeit des EU-
Haushaltsplans auswirken, dass sie die 
Haushaltsdisziplin schwächen und unter 
Umständen gegen die Grundsätze einer 
soliden Haushaltsführung verstoßen;
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Or. sv

Änderungsantrag 26
Kent Johansson

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

unterstreicht die strategische Bedeutung 
groß angelegter Infrastrukturvorhaben (wie 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES) für die 
Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit der EU 
und für die Stärkung der Industrien in der 
EU; glaubt, dass die Industriefinanzierung 
im Haushaltsplan der EU auf der 
Grundlage eines völlig eigenständigen und 
umfassenden mehrjährigen Haushalts 
sichergestellt werden könnte, während 
Verbesserungen im Bereich der 
Industriepolitik weiterhin den Vorschriften 
des EU-Vertrags unterliegen sollten; 
unterstreicht, dass etwaige 
Kostenüberschreitungen im Verlauf der 
Durchführung der Vorhaben in einer Weise 
abgedeckt werden sollten, die die 
Finanzierung und die erfolgreiche 
Umsetzung anderer Politiken der Union, 
die zur Verwirklichung der Zielvorgaben 
der Strategie EU 2020 beitragen, nicht 
gefährdet;

unterstreicht die strategische Bedeutung 
groß angelegter Infrastrukturvorhaben (wie 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES) für die 
Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit der EU 
und für die Stärkung der Industrien in der 
EU; glaubt, dass die Industriefinanzierung 
im Haushaltsplan der EU auf der 
Grundlage eines völlig eigenständigen und 
umfassenden mehrjährigen Haushalts 
sichergestellt werden könnte, während 
Verbesserungen im Bereich der 
Industriepolitik weiterhin den Vorschriften 
des EU-Vertrags unterliegen sollten; 
unterstreicht, dass etwaige 
Kostenüberschreitungen im Verlauf der 
Durchführung der Vorhaben in einer Weise 
abgedeckt werden sollten, die die 
Finanzierung und die erfolgreiche 
Umsetzung anderer Politiken der Union, 
die zur Verwirklichung der Zielvorgaben 
der Strategie EU 2020 beitragen, nicht 
gefährdet;

unterstreicht, dass die Gefahr besteht, 
dass risikoträchtige Vorhaben, die 
außerhalb des Finanzrahmens liegen, 
sich negativ auf die Übersichtlichkeit und 
die Vorhersehbarkeit des EU-
Haushaltsplans auswirken, dass sie die 
Haushaltsdisziplin schwächen und unter 
Umständen gegen die Grundsätze einer 
soliden Haushaltsführung verstoßen;

Or. sv
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Änderungsantrag 27
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6. unterstreicht die strategische Bedeutung 
groß angelegter Infrastrukturvorhaben
(wie ITER, Galileo, GLONASS, GMES)
für die Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit 
der EU und für die Stärkung der Industrien 
in der EU; glaubt, dass die 
Industriefinanzierung im Haushaltsplan 
der EU auf der Grundlage eines völlig 
eigenständigen und umfassenden 
mehrjährigen Haushalts sichergestellt 
werden könnte, während Verbesserungen 
im Bereich der Industriepolitik weiterhin 
den Vorschriften des EU-Vertrags 
unterliegen sollten; unterstreicht, dass 
etwaige Kostenüberschreitungen im 
Verlauf der Durchführung der Vorhaben in 
einer Weise abgedeckt werden sollten, die 
die Finanzierung und die erfolgreiche 
Umsetzung anderer Politiken der Union, 
die zur Verwirklichung der Zielvorgaben 
der Strategie EU 2020 beitragen, nicht 
gefährdet;

6. ist sich der strategischen Bedeutung 
bewusst, die groß angelegte
Infrastrukturen für die Zukunft der 
Wettbewerbsfähigkeit der EU und für die 
Stärkung der Industrien in der EU haben 
können; ist jedoch besorgt über das 
Kosten/Nutzen-Verhältnis bei einigen 
dieser groß angelegten Vorhaben; fordert 
eine Zweckbindung der Mittelausstattung 
für die groß angelegten Vorhaben im 
Rahmen einer getrennten Teilrubrik 
innerhalb des MFR und eine bessere 
Verwaltung und Überwachung der 
Ausgaben, um Kostenüberschreitungen 
zu vermeiden; unterstreicht, dass etwaige 
Kostenüberschreitungen im Verlauf der 
Durchführung der Vorhaben in einer Weise 
abgedeckt werden sollten, die die 
Finanzierung und die erfolgreiche 
Umsetzung anderer Politiken der Union, 
die zur Verwirklichung der Zielvorgaben 
der Strategie EU 2020 beitragen, nicht 
gefährdet;

Or. en

Änderungsantrag 28
Amalia Sartori

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6. unterstreicht die strategische Bedeutung 
groß angelegter Infrastrukturvorhaben (wie 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES) für die 

6. unterstreicht die strategische Bedeutung 
groß angelegter Infrastrukturvorhaben (wie 
ITER, Galileo, EGNOS, GMES) für die 
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Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit der EU 
und für die Stärkung der Industrien in der 
EU; glaubt, dass die Industriefinanzierung
im Haushaltsplan der EU auf der 
Grundlage eines völlig eigenständigen und 
umfassenden mehrjährigen Haushalts 
sichergestellt werden könnte, während 
Verbesserungen im Bereich der 
Industriepolitik weiterhin den Vorschriften 
des EU-Vertrags unterliegen sollten; 
unterstreicht, dass etwaige
Kostenüberschreitungen im Verlauf der 
Durchführung der Vorhaben in einer Weise 
abgedeckt werden sollten, die die 
Finanzierung und die erfolgreiche 
Umsetzung anderer Politiken der Union, 
die zur Verwirklichung der Zielvorgaben 
der Strategie EU 2020 beitragen, nicht 
gefährdet;

Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit der EU 
und für die Stärkung der Industrien in der 
EU; glaubt, dass ihre Finanzierung im 
Haushaltsplan der EU auf der Grundlage 
eines völlig eigenständigen und 
umfassenden mehrjährigen Haushalts 
sichergestellt werden könnte, während 
Verbesserungen auf dem Gebiet der 
Governance weiterhin den Vorschriften 
des EU-Vertrags unterliegen sollten; 
unterstreicht, dass Kostenüberschreitungen 
im Verlauf der Durchführung eines dieser
Vorhaben in einer Weise abgedeckt werden 
sollten, die die Finanzierung und die 
erfolgreiche Umsetzung anderer groß 
angelegter Vorhaben oder anderer 
Politiken der Union, die zur 
Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Strategie EU 2020 beitragen, nicht 
gefährdet;

Or. en

Änderungsantrag 29
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Hannu Takkula

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6. unterstreicht die strategische Bedeutung 
groß angelegter Infrastrukturvorhaben (wie 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES) für die 
Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit der EU 
und für die Stärkung der Industrien in der 
EU; glaubt, dass die Industriefinanzierung
im Haushaltsplan der EU auf der 
Grundlage eines völlig eigenständigen und 
umfassenden mehrjährigen Haushalts 
sichergestellt werden könnte, während
Verbesserungen im Bereich der 
Industriepolitik weiterhin den Vorschriften 
des EU-Vertrags unterliegen sollten; 
unterstreicht, dass etwaige 
Kostenüberschreitungen im Verlauf der 

6. unterstreicht die strategische Bedeutung 
groß angelegter Infrastrukturvorhaben (wie 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES) für die 
Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit der EU 
und für die Stärkung der Industrien in der 
EU; glaubt, dass die Finanzierung von 
industriellen Großvorhaben im 
Haushaltsplan der EU auf der Grundlage 
eines völlig eigenständigen und 
umfassenden mehrjährigen Haushalts 
sichergestellt werden könnte, während 
Verbesserungen im Bereich der 
Governance bei industriellen 
Großvorhaben weiterhin den Vorschriften 
des EU-Vertrags unterliegen sollten; 
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Durchführung der Vorhaben in einer Weise 
abgedeckt werden sollten, die die 
Finanzierung und die erfolgreiche 
Umsetzung anderer Politiken der Union, 
die zur Verwirklichung der Zielvorgaben 
der Strategie EU 2020 beitragen, nicht 
gefährdet;

unterstreicht, dass etwaige 
Kostenüberschreitungen im Verlauf der 
Durchführung der Vorhaben in einer Weise 
abgedeckt werden sollten, die die 
Finanzierung und die erfolgreiche 
Umsetzung anderer Politiken der Union, 
die zur Verwirklichung der Zielvorgaben 
der Strategie EU 2020 beitragen, nicht 
gefährdet;

Or. en

Änderungsantrag 30
Vicky Ford

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6. unterstreicht die strategische Bedeutung 
groß angelegter Infrastrukturvorhaben (wie 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES) für die 
Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit der EU 
und für die Stärkung der Industrien in der 
EU; glaubt, dass die Industriefinanzierung 
im Haushaltsplan der EU auf der 
Grundlage eines völlig eigenständigen und 
umfassenden mehrjährigen Haushalts 
sichergestellt werden könnte, während 
Verbesserungen im Bereich der 
Industriepolitik weiterhin den Vorschriften 
des EU-Vertrags unterliegen sollten; 
unterstreicht, dass etwaige 
Kostenüberschreitungen im Verlauf der 
Durchführung der Vorhaben in einer Weise 
abgedeckt werden sollten, die die 
Finanzierung und die erfolgreiche 
Umsetzung anderer Politiken der Union, 
die zur Verwirklichung der Zielvorgaben 
der Strategie EU 2020 beitragen, nicht 
gefährdet;

6. unterstreicht die strategische Bedeutung 
groß angelegter Infrastrukturvorhaben (wie 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES) für die 
Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit der EU 
und für die Stärkung der Industrien in der 
EU; glaubt, dass die Industriefinanzierung 
im Haushaltsplan der EU auf der 
Grundlage eines völlig eigenständigen und 
umfassenden mehrjährigen Haushalts 
sichergestellt werden könnte, während 
Verbesserungen im Bereich der 
Industriepolitik weiterhin den Vorschriften 
des EU-Vertrags unterliegen sollten; 
unterstreicht, dass etwaige 
Kostenüberschreitungen im Verlauf der 
Durchführung der Vorhaben in einer Weise 
abgedeckt werden sollten, die die 
Finanzierung und die erfolgreiche 
Umsetzung anderer Politiken der Union, 
die zur Verwirklichung der Zielvorgaben 
der Strategie EU 2020 beitragen, nicht 
gefährdet; unterstreicht die 
Notwendigkeit, den Haushaltsansatz für 
ITER wieder bei den Haushaltsmitteln für 
Horizont 2020 auszuweisen, um eine 
gesicherte Finanzierung für dieses 
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wichtige Forschungsvorhaben 
sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 31
Edit Herczog

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6. unterstreicht die strategische Bedeutung 
groß angelegter Infrastrukturvorhaben (wie 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES) für die 
Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit der EU 
und für die Stärkung der Industrien in der 
EU; glaubt, dass die Industriefinanzierung 
im Haushaltsplan der EU auf der 
Grundlage eines völlig eigenständigen und 
umfassenden mehrjährigen Haushalts 
sichergestellt werden könnte, während 
Verbesserungen im Bereich der 
Industriepolitik weiterhin den Vorschriften 
des EU-Vertrags unterliegen sollten; 
unterstreicht, dass etwaige 
Kostenüberschreitungen im Verlauf der 
Durchführung der Vorhaben in einer Weise 
abgedeckt werden sollten, die die 
Finanzierung und die erfolgreiche 
Umsetzung anderer Politiken der Union, 
die zur Verwirklichung der Zielvorgaben 
der Strategie EU 2020 beitragen, nicht 
gefährdet;

6. unterstreicht die strategische Bedeutung 
groß angelegter Infrastrukturvorhaben (wie 
ITER, Galileo, EGNOS, GMES) für die 
Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit der EU 
und für die Stärkung der Industrien in der 
EU; glaubt, dass die Industriefinanzierung 
im Haushaltsplan der EU auf der 
Grundlage eines völlig eigenständigen und 
umfassenden mehrjährigen Haushalts 
sichergestellt werden könnte, während 
Verbesserungen im Bereich der 
Industriepolitik weiterhin den Vorschriften 
des EU-Vertrags unterliegen sollten; 
unterstreicht, dass etwaige 
Kostenüberschreitungen im Verlauf der 
Durchführung der Vorhaben in einer Weise 
abgedeckt werden sollten, die die 
Finanzierung und die erfolgreiche 
Umsetzung anderer Politiken der Union, 
die zur Verwirklichung der Zielvorgaben 
der Strategie EU 2020 beitragen, nicht 
gefährdet;

Or. en

Änderungsantrag 32
Kent Johansson

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6
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Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

unterstreicht die strategische Bedeutung 
groß angelegter Infrastrukturvorhaben (wie 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES) für die 
Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit der EU 
und für die Stärkung der Industrien in der 
EU; glaubt, dass die Industriefinanzierung 
im Haushaltsplan der EU auf der 
Grundlage eines völlig eigenständigen und 
umfassenden mehrjährigen Haushalts 
sichergestellt werden könnte, während 
Verbesserungen im Bereich der 
Industriepolitik weiterhin den Vorschriften 
des EU-Vertrags unterliegen sollten; 
unterstreicht, dass etwaige 
Kostenüberschreitungen im Verlauf der 
Durchführung der Vorhaben in einer Weise 
abgedeckt werden sollten, die die 
Finanzierung und die erfolgreiche 
Umsetzung anderer Politiken der Union, 
die zur Verwirklichung der Zielvorgaben 
der Strategie EU 2020 beitragen, nicht 
gefährdet;

unterstreicht die strategische Bedeutung 
groß angelegter Infrastrukturvorhaben (wie 
Galileo, GLONASS, GMES) für die 
Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit der EU 
und für die Stärkung der Industrien in der 
EU; glaubt, dass die Industriefinanzierung 
im Haushaltsplan der EU auf der 
Grundlage eines völlig eigenständigen und 
umfassenden mehrjährigen Haushalts 
sichergestellt werden könnte, während 
Verbesserungen im Bereich der 
Industriepolitik weiterhin den Vorschriften 
des EU-Vertrags unterliegen sollten; 
unterstreicht, dass etwaige 
Kostenüberschreitungen im Verlauf der 
Durchführung der Vorhaben in einer Weise 
abgedeckt werden sollten, die die 
Finanzierung und die erfolgreiche 
Umsetzung anderer Politiken der Union, 
die zur Verwirklichung der Zielvorgaben 
der Strategie EU 2020 beitragen, nicht 
gefährdet;

Or. sv

Änderungsantrag 33
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 7

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

7. glaubt, dass im gegenwärtigen Kontext 
des Sparzwangs bei den öffentlichen 
Haushalten die Hebelwirkung anderer 
Finanzierungsquellen unbedingt notwendig 
ist, um die langfristigen Investitionen 
durchzuführen, die zur Verwirklichung der 
Strategie EU 2020 notwendig sind; ist 
zutiefst davon überzeugt, dass der EU-
Mehrwert insbesondere durch die 

7. glaubt, dass im gegenwärtigen Kontext 
des Sparzwangs bei den öffentlichen 
Haushalten die Hebelwirkung anderer 
Finanzierungsquellen unbedingt notwendig 
ist, um die langfristigen Investitionen 
durchzuführen, die zur Verwirklichung der 
Strategie EU 2020 notwendig sind; ist 
zutiefst davon überzeugt, dass der EU-
Mehrwert insbesondere durch die 
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Unterstützung von risikoträchtigen, 
kostspieligen und langfristigen
Programmen entsteht, die außerhalb der 
Reichweite der einzelnen Mitgliedstaaten 
liegen; fordert deshalb ein Vorgehen der 
EU zur Verringerung der 
Investitionsrisiken bei Aktionen größerer 
Reichweite und zur Entwicklung von 
europaweiten Infrastrukturinvestitionen in 
den Bereichen Energie und IKT; begrüßt in 
dieser Hinsicht die Einleitung der 
Pilotphase der Initiative für 
projektbezogene EU-Anleihen im Zeitraum 
2012-2013 und den Vorschlag der 
Kommission zur Fazilität Connecting 
Europe (CEF) als erste Schritte in die 
richtige Richtung;

Unterstützung von Programmen entsteht, 
die außerhalb der Reichweite der einzelnen 
Mitgliedstaaten liegen; fordert deshalb ein 
Vorgehen der EU zur Verringerung der 
Investitionsrisiken bei Aktionen größerer 
Reichweite und zur Entwicklung von 
europaweiten Infrastrukturinvestitionen in 
den Bereichen Energie und IKT; begrüßt in 
dieser Hinsicht die Einleitung der 
Pilotphase der Initiative für 
projektbezogene EU-Anleihen im Zeitraum 
2012-2013 und den Vorschlag der 
Kommission zur Fazilität Connecting 
Europe (CEF) als erste Schritte in die 
richtige Richtung; fordert die Kommission 
auf, im Rahmen der Fazilität CEF 
mindestens zwei Drittel der für 
Energieinvestitionen vorgesehenen Mittel 
für Vorhaben auf dem Gebiet der 
nachhaltigen Energien sicherzustellen, 
wie z. B. Energieeffizienz und intelligente 
Netze;

Or. en

Änderungsantrag 34
Vicky Ford

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 7

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

7. glaubt, dass im gegenwärtigen Kontext 
des Sparzwangs bei den öffentlichen 
Haushalten die Hebelwirkung anderer 
Finanzierungsquellen unbedingt notwendig 
ist, um die langfristigen Investitionen 
durchzuführen, die zur Verwirklichung der 
Strategie EU 2020 notwendig sind; ist 
zutiefst davon überzeugt, dass der EU-
Mehrwert insbesondere durch die 
Unterstützung von risikoträchtigen, 
kostspieligen und langfristigen 
Programmen entsteht, die außerhalb der 
Reichweite der einzelnen Mitgliedstaaten 

7. glaubt, dass im derzeitigen Kontext des 
Sparzwangs bei den öffentlichen 
Haushalten die Hebelwirkung anderer 
Finanzierungsquellen unbedingt notwendig 
ist, um die langfristigen Investitionen 
durchzuführen, die zur Verwirklichung der 
Strategie EU 2020 notwendig sind; ist 
zutiefst davon überzeugt, dass der EU-
Mehrwert insbesondere durch die 
Unterstützung von risikoträchtigen, 
kostspieligen und langfristigen 
Programmen entsteht, die außerhalb der 
Reichweite der einzelnen Mitgliedstaaten 
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liegen; fordert deshalb ein Vorgehen der 
EU zur Verringerung der 
Investitionsrisiken bei Aktionen größerer 
Reichweite und zur Entwicklung von 
europaweiten Infrastrukturinvestitionen in 
den Bereichen Energie und IKT; begrüßt in 
dieser Hinsicht die Einleitung der 
Pilotphase der Initiative für 
projektbezogene EU-Anleihen im Zeitraum 
2012-2013 und den Vorschlag der 
Kommission zur Fazilität Connecting 
Europe (CEF) als erste Schritte in die 
richtige Richtung; 

liegen; fordert deshalb ein Vorgehen der 
EU zur Verringerung der 
Investitionsrisiken bei Aktionen größerer 
Reichweite und zur Entwicklung unter 
anderem von europaweiten 
Infrastrukturinvestitionen in den Bereichen 
Energie und IKT; begrüßt in dieser 
Hinsicht die Einleitung der Pilotphase der 
Initiative für projektbezogene EU-Anleihen 
im Zeitraum 2012-2013 und den Vorschlag 
der Kommission zur Fazilität Connecting 
Europe (CEF) als erste Schritte in diese
Richtung; empfiehlt, dass die Kommission 
die kumulativen Auswirkungen neuer 
oder geänderter Rechtsvorschriften auf 
die langfristigen Investitionen des 
Privatsektors überwacht und überprüft 
und sicherstellt, dass Hemmnisse für 
Investitionen mit größter Dringlichkeit 
angegangen werden;

Or. en

Änderungsantrag 35
Kent Johansson

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 7

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

7. vertritt die Auffassung, dass im 
gegenwärtigen Kontext des Sparzwangs 
bei den öffentlichen Haushalten die 
Hebelwirkung anderer 
Finanzierungsquellen unbedingt notwendig 
ist, um die langfristigen Investitionen 
durchzuführen, die zur Verwirklichung der 
Strategie EU 2020 notwendig sind; ist 
zutiefst davon überzeugt, dass der EU-
Mehrwert insbesondere durch die 
Unterstützung von risikoträchtigen, 
kostspieligen und langfristigen 
Programmen entsteht, die außerhalb der 
Reichweite der einzelnen Mitgliedstaaten 
liegen; fordert deshalb ein Vorgehen der 

7. vertritt die Auffassung, dass im 
gegenwärtigen Kontext des Sparzwangs 
bei den öffentlichen Haushalten die 
Hebelwirkung anderer 
Finanzierungsquellen unbedingt notwendig 
ist, um die langfristigen Investitionen 
durchzuführen, die zur Verwirklichung der 
Strategie EU 2020 notwendig sind; ist 
zutiefst davon überzeugt, dass der EU-
Mehrwert insbesondere durch die 
Unterstützung von risikoträchtigen, 
kostspieligen und langfristigen 
Programmen entsteht, die außerhalb der 
Reichweite der einzelnen Mitgliedstaaten 
liegen; fordert deshalb ein Vorgehen der 
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EU zur Verringerung der 
Investitionsrisiken bei Aktionen größerer 
Reichweite und zur Entwicklung von 
europaweiten Infrastrukturinvestitionen in 
den Bereichen Energie und IKT; begrüßt in 
dieser Hinsicht die Einleitung der 
Pilotphase der Initiative für 
projektbezogene EU-Anleihen im Zeitraum 
2012-2013 und den Vorschlag der 
Kommission zur Fazilität Connecting 
Europe (CEF) als erste Schritte in die 
richtige Richtung;

EU zur Verringerung der 
Investitionsrisiken bei Aktionen größerer 
Reichweite und zur Entwicklung von 
europaweiten Infrastrukturinvestitionen in 
den Bereichen Energie und IKT; begrüßt in 
dieser Hinsicht die Einleitung der
Pilotphase der Initiative für 
projektbezogene EU-Anleihen im Zeitraum 
2012-2013 und den Vorschlag der 
Kommission zur Fazilität Connecting 
Europe (CEF) als erste Schritte in die 
richtige Richtung; betont, dass es auf eine 
angemessene Mittelausstattung der 
Infrastrukturfazilität „Connecting 
Europe“ (CEF) ankommt, damit deren 
Durchführung sichergestellt ist, u. a. mit 
dem Ziel, die Energieversorgung Europas 
zu sichern, den EU-Energiebinnenmarkt 
mit einer Diversifizierung der 
Versorgungsquellen zu verwirklichen und 
einen Beitrag zu einer nachhaltigen 
Entwicklung zu leisten;

Or. sv

Änderungsantrag 36
Kent Johansson

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 7 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

7a. ist der Ansicht, dass Vorhaben, die zu 
mehr Unsicherheit bezüglich der von den 
Mitgliedstaaten zu übernehmenden 
finanziellen Belastung führen, nicht aus 
den EU-Haushaltsplan finanziert werden 
sollten;

Or. sv

Änderungsantrag 37
Vicky Ford
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Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 8

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

8. ist jedoch der Auffassung, dass 
eingehendere Überlegungen erforderlich 
sind, um die Unterstützung für langfristige 
Investitionen in der EU zu verbessern; 
unterstreicht die Notwendigkeit, auf den 
EU-Haushaltsplan gestützte 
Finanzinstrumente zur Risikoteilung zu 
entwickeln und zu fördern und durch sie 
die Finanzierung von Investitionen in 
prioritäre Bereiche zu erleichtern, so dass 
eine breitere und stärker differenzierte 
Palette von Vorhaben mit 
unterschiedlichen Risikograden erfasst 
wird (Ansatz des „Projektpakets“); ist 
davon überzeugt, dass Synergien und 
Komplementaritäten zwischen EU-
Regelungen und nationalen Regelungen 
angestrebt werden sollten, um das 
Wachstumspotenzial solcher Instrumente 
optimal zu steigern; weist darauf hin, dass 
sich diese Instrumente auf klare und 
transparente Kriterien für die 
Förderfähigkeit und Auswahl der 
Vorhaben stützen müssen;

8. ist jedoch der Auffassung, dass eine 
eingehendere Bewertung erforderlich ist, 
um die Unterstützung für langfristige 
Investitionen in der EU zu verbessern; 
unterstreicht die Notwendigkeit, auf den 
EU-Haushaltsplan gestützte 
Finanzinstrumente zur Risikoteilung mit 
Blick auf eine mögliche Ausweitung ihres 
Einsatzes weiter zu untersuchen und zu 
bewerten und durch sie die Finanzierung 
von Investitionen in prioritäre Bereiche zu 
erleichtern, so dass eine breitere und 
stärker differenzierte Palette von Vorhaben 
mit unterschiedlichen Risikograden erfasst 
wird (Ansatz des „Projektpakets“); ist 
davon überzeugt, dass Synergien und 
Komplementaritäten zwischen EU-
Regelungen und nationalen Regelungen 
angestrebt werden sollten, um das 
Wachstumspotenzial solcher Instrumente 
optimal zu steigern; weist darauf hin, dass 
sich diese Instrumente auf klare und 
transparente Kriterien für die 
Förderfähigkeit und Auswahl der 
Vorhaben stützen müssen;

Or. en

Änderungsantrag 38
Vicky Ford

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 9

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

9. unterstreicht mit Nachdruck, dass die 
Reinvestition der Erträge (Rückflüsse) als 
Grundsatz für alle innovativen 
Finanzinstrumente gelten sollte; 

9. unterstreicht mit Nachdruck, dass sich 
die Reinvestition der Erträge (Rückflüsse) 
als nützlicher Grundsatz für alle 
innovativen Finanzinstrumente erweisen 
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unterstreicht, dass dieses Rotationsprinzip 
nicht nur Einsparungen bei den 
öffentlichen Finanzen mit sich bringt, 
sondern die Hebelwirkung und den 
Multiplikatoreffekt dieser Instrumente 
stärkt, was schließlich dabei hilft, einen 
höheren Umfang an Investitionen in die 
Wirtschaft sicherzustellen;

könnte; unterstreicht, dass dieses 
Rotationsprinzip nicht nur Einsparungen 
bei den öffentlichen Finanzen mit sich 
bringt, sondern die Hebelwirkung und den 
Multiplikatoreffekt dieser Instrumente 
stärkt, was schließlich dabei hilft, einen 
höheren Umfang an Investitionen in die 
Wirtschaft sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 39
Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 10

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

10. unterstreicht, dass Interoperabilität und 
Synergien zwischen den spezifischen 
Programmen (wie Horizont 2020, COSME, 
CEF) und der Kohäsionspolitik gefördert 
werden müssen; ist davon überzeugt, dass 
eine Kumulation bzw. eine Kombination 
von Finanzmitteln gefördert werden sollte, 
um die Inanspruchnahme der verfügbaren 
EU-Mittel in sämtlichen Mitgliedstaaten 
und damit ihre Mitwirkung an allen 
spezifischen Programmen zu optimieren 
und auf dem Gebiet der EU in ihrer 
Gesamtheit eine ausgewogenere 
wirtschaftliche Entwicklung zu 
verwirklichen.

10. unterstreicht, dass Interoperabilität und 
Synergien zwischen den spezifischen 
Programmen (wie Horizont 2020, COSME, 
CEF) und der Kohäsionspolitik gefördert 
werden müssen; ist davon überzeugt, dass 
eine Kumulation bzw. eine Kombination 
von Finanzmitteln gefördert werden sollte, 
um die Inanspruchnahme der verfügbaren 
EU-Mittel in sämtlichen Mitgliedstaaten 
und damit ihre Mitwirkung an allen 
spezifischen Programmen zu optimieren 
und auf dem Gebiet der EU in ihrer 
Gesamtheit eine ausgewogenere 
wirtschaftliche Entwicklung zu 
verwirklichen. unterstreicht jedoch, dass 
die Kohäsionspolitik nicht als Ersatz für 
die angemessene Finanzierung von 
spezifischen Programmen angesehen 
werden sollte; glaubt, dass mit der 
Kohäsionspolitik als zusätzlicher Quelle 
Maßnahmen – wie beispielsweise zur 
Steigerung der Energieeffizienz –
unterstützt werden können, jedoch nur 
dann, wenn mit diesen Programmen die 
Konvergenzziele der Kohäsionspolitik 
gefördert werden;
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Or. en

Änderungsantrag 40
Silvia-Adriana Ţicău

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 10

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

10. unterstreicht, dass Interoperabilität und 
Synergien zwischen den spezifischen 
Programmen (wie Horizont 2020, COSME, 
CEF) und der Kohäsionspolitik gefördert 
werden müssen;  ist davon überzeugt, dass 
eine Kumulation bzw. eine Kombination 
von Finanzmitteln gefördert werden sollte, 
um die Inanspruchnahme der verfügbaren 
EU-Mittel in sämtlichen Mitgliedstaaten 
und damit ihre Mitwirkung an allen 
spezifischen Programmen zu optimieren 
und auf dem Gebiet der EU in ihrer 
Gesamtheit eine ausgewogenere 
wirtschaftliche Entwicklung zu 
verwirklichen.

10. unterstreicht, dass Interoperabilität und 
Synergien zwischen den spezifischen 
Programmen (wie Horizont 2020, COSME, 
CEF) und der Kohäsionspolitik gefördert 
werden müssen; ist davon überzeugt, dass 
eine Kumulation bzw. eine Kombination 
von Finanzmitteln gefördert werden sollte, 
um die Inanspruchnahme der verfügbaren 
EU-Mittel in sämtlichen Mitgliedstaaten 
und damit ihre Mitwirkung an allen 
spezifischen Programmen zu optimieren 
und auf dem Gebiet der EU in ihrer 
Gesamtheit eine ausgewogenere 
wirtschaftliche Entwicklung zu 
verwirklichen. fordert die Kommission 
und den Rat auf, die Beträge der 
Strukturfonds anzuheben, die die 
Mitgliedstaaten nutzen können, um die 
Energieeffizienz insbesondere im 
Wohnungswesen zu steigern;

Or. ro

Änderungsantrag 41
Vicky Ford

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 10

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

10. unterstreicht, dass Interoperabilität und 
Synergien zwischen den spezifischen 
Programmen (wie Horizont 2020, COSME, 

10. unterstreicht, dass Interoperabilität und 
Synergien zwischen der Kohäsionspolitik 
und den spezifischen Programmen (wie 
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CEF) und der Kohäsionspolitik gefördert 
werden müssen; ist davon überzeugt, dass 
eine Kumulation bzw. eine Kombination 
von Finanzmitteln gefördert werden sollte, 
um die Inanspruchnahme der verfügbaren 
EU-Mittel in sämtlichen Mitgliedstaaten 
und damit ihre Mitwirkung an allen 
spezifischen Programmen zu optimieren 
und auf dem Gebiet der EU in ihrer 
Gesamtheit eine ausgewogenere 
wirtschaftliche Entwicklung zu 
verwirklichen.

Horizont 2020, COSME, CEF) gefördert 
werden müssen; ist davon überzeugt, dass 
eine Kumulation bzw. eine Kombination 
von Finanzmitteln gefördert werden sollte, 
um die Inanspruchnahme der verfügbaren 
EU-Mittel in sämtlichen Mitgliedstaaten 
und damit ihre Mitwirkung an allen 
spezifischen Programmen zu optimieren 
und auf dem Gebiet der EU in ihrer 
Gesamtheit eine ausgewogenere 
wirtschaftliche Entwicklung zu 
verwirklichen.

Or. en

Änderungsantrag 42
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 10

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

10. unterstreicht, dass Interoperabilität und 
Synergien zwischen den spezifischen 
Programmen (wie Horizont 2020, COSME, 
CEF) und der Kohäsionspolitik gefördert 
werden müssen; ist davon überzeugt, dass 
eine Kumulation bzw. eine Kombination 
von Finanzmitteln gefördert werden sollte, 
um die Inanspruchnahme der verfügbaren 
EU-Mittel in sämtlichen Mitgliedstaaten 
und damit ihre Mitwirkung an allen 
spezifischen Programmen zu optimieren 
und auf dem Gebiet der EU in ihrer 
Gesamtheit eine ausgewogenere 
wirtschaftliche Entwicklung zu 
verwirklichen.

unterstreicht, dass Nachhaltigkeit, 
Interoperabilität und Synergien zwischen 
den spezifischen Programmen (wie 
Horizont 2020, COSME, CEF) und der 
Kohäsionspolitik ermöglicht und besser 
gefördert werden müssen; ist davon 
überzeugt, dass eine Kumulation bzw. eine 
Kombination von Finanzmitteln gefördert 
werden sollte, um die Inanspruchnahme 
der verfügbaren EU-Mittel in sämtlichen 
Mitgliedstaaten und damit ihre Mitwirkung 
an allen spezifischen Programmen zu 
optimieren und auf dem Gebiet der EU in 
ihrer Gesamtheit eine ausgewogenere 
wirtschaftliche Entwicklung zu 
verwirklichen.

Or. en
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Änderungsantrag 43
Paul Rübig

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 10 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

10a. unterstreicht insbesondere die 
Notwendigkeit der weiteren Finanzierung 
von "Erasmus for Young Entrepreneurs" 
im mehrjährigen Finanzrahmen für die 
Jahre 2014-2020. Das Programm hat sich 
die Förderung von europäischem 
Unternehmertum, den Austausch von 
Wissen und "best-practice" Modellen 
zum Ziel gesetzt, sowie den Aufbau von 
zweckdienlichen Netzwerken und 
Partnerschaften.

Or. de

Änderungsantrag 44
Amalia Sartori

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 10 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

10a. unterstreicht, dass eine Aufstockung 
der operativen Haushaltsmittel mit einer 
angemessenen Anhebung des 
Verwaltungshaushalts einhergehen muss, 
um eine erfolgreiche Durchführung von 
EU-Programmen sicherzustellen;

Or. en


