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Änderungsantrag 1
Karima Delli

Entschließungsantrag
Erwägung D a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass die 
Kohäsionspolitik zum Erreichen der Ziele 
der Strategie EU 2020 für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum 
beiträgt;

Or. en

Änderungsantrag 2
Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass die 
Kohäsionspolitik, die die wichtigste Politik 
für die Entwicklung der EU darstellt, einen 
Beitrag zur Bewältigung der 
Wirtschaftskrise in den meisten 
Mitgliedstaaten leistet;

E. in der Erwägung, dass die 
Kohäsionspolitik, die die wichtigste Politik 
für die Entwicklung der EU darstellt, einen 
Beitrag zur Bewältigung der 
Wirtschaftskrise in den meisten 
Mitgliedstaaten leistet; in der Erwägung, 
dass die Vorteile der Kohäsionspolitik 
deshalb nicht durch einen Mechanismus 
wie etwa eine makroökonomische 
Auflagenbindung gefährdet werden 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 3
Derek Vaughan

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 1
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Entschließungsantrag Geänderter Text

 Sicherstellung eines rechtzeitigen Beginns 
des neuen Programmplanungszeitraums für 
die Kohäsionspolitik

Sicherstellung eines effektiven und 
rechtzeitigen Beginns des neuen 
Programmplanungszeitraums für die 
Kohäsionspolitik

Or. en

Änderungsantrag 4
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. stellt fest, dass in den vergangenen 
Jahren durch die Fördermittel der 
Kohäsionspolitik Milliarden Euro in die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze, die 
Unterstützung innovativer Unternehmen 
und die Entwicklung von 
Verkehrsverbindungen in der EU 
investiert worden sind;

1. stellt fest, dass in den vergangenen 
Jahren durch die Fördermittel der 
Kohäsionspolitik Milliarden Euro in die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze, die 
Unterstützung innovativer Unternehmen 
und die Verbesserung der Anbindung in 
der EU investiert worden sind; stellt fest, 
dass Investitionen in die Sektoren 
Umwelt, Energie, Abfall und Wasser, die 
ebenfalls beträchtlich ausfielen, weitere 
Feinabstimmung benötigen, um die 
angestrebten Ziele, nämlich den Schutz 
und Erhalt der Umwelt, zu erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 5
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. weist jedoch auf die Tatsache hin, dass 
es nach wie vor Unterschiede zwischen den 

2. weist jedoch auf die Tatsache hin, dass 
es nach wie vor Unterschiede zwischen den 
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Regionen der EU gibt, die sich in einigen 
Fällen noch vergrößern, und dass 
fortdauernde Investitionen von 
Fördermitteln der EU auf regionaler Ebene 
von entscheidender Bedeutung sind, um 
dafür zu sorgen, dass die Unterstützung 
weiterhin Gebiete erreicht, die einer 
wirtschaftlichen und sozialen Erneuerung 
bedürfen;

Regionen der EU gibt, die sich in einigen 
Fällen noch vergrößern, und dass 
fortdauernde Investitionen von 
Fördermitteln der EU auf regionaler Ebene 
von entscheidender Bedeutung sind, um 
dafür zu sorgen, dass die Unterstützung 
weiterhin Gebiete erreicht, die einer 
wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Erneuerung bedürfen;

Or. en

Änderungsantrag 6
Mojca Kleva Kekuš

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. weist jedoch auf die Tatsache hin, dass 
es nach wie vor Unterschiede zwischen den 
Regionen der EU gibt, die sich in einigen 
Fällen noch vergrößern, und dass 
fortdauernde Investitionen von 
Fördermitteln der EU auf regionaler Ebene 
von entscheidender Bedeutung sind, um 
dafür zu sorgen, dass die Unterstützung 
weiterhin Gebiete erreicht, die einer 
wirtschaftlichen und sozialen Erneuerung 
bedürfen;

2. weist jedoch auf die Tatsache hin, dass 
es nach wie vor Unterschiede zwischen den 
Regionen der EU gibt, die sich in einigen 
Fällen noch vergrößern, und dass 
fortdauernde Investitionen von 
Fördermitteln der EU auf lokaler und
regionaler Ebene von entscheidender 
Bedeutung sind, um dafür zu sorgen, dass 
die Unterstützung weiterhin Gebiete 
erreicht, die einer wirtschaftlichen und 
sozialen Erneuerung bedürfen;

Or. en

Änderungsantrag 7
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. erinnert an die Bedeutung der 
Kohäsionspolitik für alle Regionen der 
Europäischen Union als Instrument zur 
Verringerung der noch immer 
bestehenden Unterschiede im 
Entwicklungsstand der verschiedenen 
Regionen sowie des Rückstands der am 
stärksten benachteiligten Regionen und 
an die besondere Aufmerksamkeit, die 
dem Vertrag zufolge den ländlichen
Gebieten und Gebieten mit schweren und 
dauerhaften natürlichen oder 
demografischen Nachteilen gelten muss, 
wie den nördlichsten Regionen mit sehr 
geringer Bevölkerungsdichte, den Insel-, 
Grenz- und Bergregionen und den 
Gebieten in äußerster Randlage der 
Europäischen Union;

Or. pt

Änderungsantrag 8
Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. unterstreicht die Tatsache, dass mit 
der Kohäsionspolitik die steigende 
Jugendarbeitslosigkeit in der 
Europäischen Union bekämpft werden 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 9
Mojca Kleva Kekuš
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Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. weist darauf hin, wie wichtig es ist, 
dafür zu sorgen, dass die Mitgliedstaaten 
und die Regionen dazu in der Lage sind, 
mit der Umsetzung der neuen 
Finanzierungsrunde der Kohäsionspolitik 
so schnell wie möglich zu Beginn des 
Jahres 2014 zu beginnen;

3. betont, dass in der derzeitigen 
Krisenlage die Fördermittel der 
Kohäsionspolitik in einer Reihe von 
Mitgliedstaaten die hauptsächliche, wenn 
nicht sogar die einzige, Investitionsquelle 
darstellen; weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, wie wichtig es 
ist, dafür zu sorgen, dass die 
Mitgliedstaaten und die Regionen dazu in
der Lage sind, mit der Umsetzung der 
neuen Finanzierungsrunde der 
Kohäsionspolitik so schnell wie möglich zu 
Beginn des Jahres 2014 zu beginnen;

Or. en

Änderungsantrag 10
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass dazu die Verhandlungen 
über die Dachverordnung so schnell wie 
möglich abgeschlossen werden müssen;

4. betont, dass dazu die Verhandlungen 
über die Dachverordnung so schnell wie 
möglich unter voller Achtung des 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens
abgeschlossen werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 11
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. bedauert, dass die Annahme der 
Regelungen für die zukünftige 
Kohäsionspolitik durch den Rat und das 
Parlament sowie die Vereinbarung über 
den MFR nicht früher stattgefunden 
haben; vertritt die Auffassung, dass die 
späte Annahme die Antizipation und die 
Vorbereitung der Mitgliedstaaten und der 
regionalen Behörden auf 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
Operationelle Programme erschwert; ist 
der Meinung, dass interinstitutionelle 
Verfahren nicht immer den 
Anforderungen für eine transparente 
Debatte entsprechen;

Or. en

Änderungsantrag 12
Derek Vaughan

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. betont, dass der Mehrjährige 
Finanzrahmen(MFR) so schnell wie 
möglich verabschiedet werden muss, damit 
der Haushaltsplan für die Kohäsionspolitik 
feststeht und die Programme pünktlich 
beginnen können;

5. betont, dass der Mehrjährige 
Finanzrahmen (MFR) nach Abschluss 
der Verhandlungen über die 
sektorspezifischen Dossiers vom Rat und 
vom Europäischen Parlament so schnell 
wie möglich verabschiedet werden muss, 
damit der Haushaltsplan für die 
Kohäsionspolitik feststeht und die 
Programme pünktlich beginnen können;

Or. en

Änderungsantrag 13
Derek Vaughan
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Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. stellt ebenfalls fest, dass, neben einem 
effektiven und rechtzeitigen Beginn des 
neuen Programmplanungszeitraums für 
die Kohäsionspolitik, die Sicherstellung 
der Qualität der 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
Operationellen Programme von höchster 
Bedeutung sein muss, um dafür zu 
sorgen, dass das Potenzial der 
Fördermittel langfristig voll ausgeschöpft 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 14
Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. unterstreicht die Notwendigkeit, 
Bestimmungen zur Sanktionierung von 
Regionen bei übermäßigem Defizit aus 
dem Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 
zu entfernen;

Or. en

Änderungsantrag 15
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. begrüßt die an der Verordnung 6. begrüßt die an der Verordnung 



PE521.786v01-00 10/47 AM\1007215DE.doc

DE

vorgenommenen Verbesserungen, mit 
denen ein soliderer und integrierterer 
Ansatz für die Fördermittel der 
Kohäsionspolitik durch den Gemeinsamen 
Strategischen Rahmen eingeführt wird; 
vertritt die Auffassung, dass dies von 
entscheidender Bedeutung ist, um dafür zu 
sorgen, dass die Projekte einen größeren 
Einfluss haben und konkrete Ergebnisse 
erzielt werden;

vorgenommenen Verbesserungen, mit 
denen ein soliderer und integrierterer 
Ansatz für die Fördermittel der 
Kohäsionspolitik durch den Gemeinsamen 
Strategischen Rahmen eingeführt wird; 
vertritt die Auffassung, dass dies von 
entscheidender Bedeutung ist, um dafür zu 
sorgen, dass die Projekte einen größeren 
Einfluss haben und konkrete Ergebnisse 
erzielt werden; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, noch mehr Maßnahmen einzuführen, 
mit denen die bürokratischen Verfahren 
und die Verwaltung der Programme, die 
zu einer reibungsloseren Umsetzung und 
einem einfacheren Rückgriff auf die 
Mittel führen, vereinfacht werden;

Or. en

Änderungsantrag 16
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt die Vorschläge zur Einführung 
von Vereinfachungsmaßnahmen in der 
Dachverordnung, mit denen der 
Verwaltungsaufwand abgebaut werden 
soll; vertritt die Auffassung, dass eine 
Vereinfachung des Verfahrens für die 
Antragsteller und die 
Verwaltungsbehörden einen Mehrwert für 
die EU-Finanzierung bedeuten wird;

7. begrüßt die Vorschläge zur Einführung 
von Vereinfachungsmaßnahmen in der 
Dachverordnung, mit denen der 
Verwaltungsaufwand abgebaut werden 
soll; vertritt die Auffassung, dass eine 
Vereinfachung des Verfahrens für die 
Antragsteller, die Begünstigten und die 
Verwaltungsbehörden einen Mehrwert für 
die EU-Finanzierung bedeuten wird;

Or. en

Änderungsantrag 17
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. weist auf die Stärkung der 
Einbeziehung von Partnerschaften hin 
sowie auf den europäischen 
Verhaltenskodex für Partnerschaft, in 
dem die zentrale Rolle von lokalen und 
regionalen Akteuren sowie von 
Organisationen der Zivilgesellschaft für 
die erfolgreiche Umsetzung auf diesem 
Gebiet anerkannt wird;

Or. en

Änderungsantrag 18
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. ist sich bewusst, dass die 
Kohäsionspolitik einen entscheidenden 
Beitrag zur Erreichung der „Europa 2020“-
Ziele leisten kann, und weist daher darauf 
hin, wie wichtig es ist, die 
Kohäsionspolitik mit den „Europa 2020“-
Zielen durch eine thematische 
Konzentration auf eine begrenzte Zahl von 
Zielen zu koordinieren; betont, dass dazu 
ein flexibler Ansatz gewählt werden sollte, 
um auf die lokalen und regionalen 
Bedürfnisse einzugehen;

8. ist sich bewusst, dass die 
Kohäsionspolitik einen entscheidenden 
Beitrag zur Erreichung der „Europa 2020“-
Ziele leisten kann, und weist daher darauf 
hin, wie wichtig es ist, die 
Kohäsionspolitik mit den „Europa 2020“-
Zielen durch eine thematische 
Konzentration auf eine begrenzte Zahl von 
Zielen zu koordinieren; betont, dass dieser
Ansatz genug Flexibilität bietet, um auf 
die lokalen und regionalen Bedürfnisse 
einzugehen;

Or. en

Änderungsantrag 19
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. begrüßt die Tatsache, dass ein 
Mindestanteil für den ESF festgelegt ist, 
womit das ausgedehnte Portfolio und die 
Bedeutung dieses Fonds, insbesondere in 
Zeiten der Krise, berücksichtigt werden;

Or. en

Änderungsantrag 20
Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. unterstreicht die Bedeutung der Strategie 
für eine intelligente Spezialisierung als 
Mittel zur Ergänzung der Ziele der 
Wachstumsstrategie „Europa 2020“, indem 
ein Schwerpunkt auf die Identifizierung 
und Optimierung wettbewerbsstarker 
Gebiete, den Austausch empfehlenswerter 
Verfahren und die Integration von 
Forschung, Innovation und Bildung durch 
EU-weite Partnerschaften gelegt wird;

9. unterstreicht die Bedeutung der Strategie 
für eine intelligente Spezialisierung als 
Mittel zur Ergänzung der Ziele der 
Wachstumsstrategie „Europa 2020“, indem 
ein Schwerpunkt auf die Identifizierung 
und Optimierung wettbewerbsstarker 
Gebiete, den Austausch empfehlenswerter 
Verfahren und die Integration von 
Forschung, Innovation und Bildung durch 
EU-weite Partnerschaften gelegt wird; hebt 
hervor, dass intelligente Spezialisierung 
nicht der einzige Weg ist, 
Wirtschaftspolitik zu betreiben;

Or. en

Änderungsantrag 21
Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. weist auf die Tatsache hin, dass, 10. weist auf die Tatsache hin, dass, 
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wenngleich bereits Auflagen in der 
Kohäsionspolitik angewendet werden, im 
nächsten Programmplanungszeitraum 
angestrebt wird, die Wirksamkeit der 
Finanzierung zu erhöhen, indem die 
Finanzierung von der Erfüllung bestimmter 
Kriterien abhängig gemacht wird;

wenngleich bereits genügend Auflagen in 
der Kohäsionspolitik angewendet werden, 
im nächsten Programmplanungszeitraum 
die Ziele der Kohäsionspolitik gefährdet 
sein könnten, indem die Finanzierung von 
der Erfüllung bestimmter Kriterien 
abhängig gemacht wird;

Or. en

Änderungsantrag 22
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. weist auf die Tatsache hin, dass, 
wenngleich bereits Auflagen in der 
Kohäsionspolitik angewendet werden, im 
nächsten Programmplanungszeitraum 
angestrebt wird, die Wirksamkeit der 
Finanzierung zu erhöhen, indem die 
Finanzierung von der Erfüllung bestimmter 
Kriterien abhängig gemacht wird;

10. weist auf die Tatsache hin, dass, 
wenngleich bereits Auflagen in der 
Kohäsionspolitik angewendet werden, im 
nächsten Programmplanungszeitraum 
angestrebt wird, die Wirksamkeit der 
Finanzierung zu erhöhen, indem die 
Finanzierung von der Erfüllung bestimmter 
Kriterien abhängig gemacht wird; vertritt 
die Meinung, dass die Kohäsionspolitik 
eine Politik zur Unterstützung der 
Kohäsion zwischen den Regionen 
darstellt, die nicht als Garantie für andere 
EU-Strategien dienen sollte, die auf 
makroökonomische Reformen in den EU-
Staaten abzielen;

Or. en

Änderungsantrag 23
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 17
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Entschließungsantrag Geänderter Text

17. betont, dass die Fortschritte bei den 
Vorbereitungen davon abhängen, ob die 
zuständigen Behörden und Organisationen 
über ausreichende Kapazitäten verfügen, 
um frühzeitig Zeit und Geld in die 
Vorbereitungen zu investieren;

17. betont, dass die Fortschritte bei den 
Vorbereitungen davon abhängen, ob die 
zuständigen Behörden und Organisationen 
über ausreichende Kapazitäten verfügen, 
um frühzeitig Zeit und Geld in die 
Vorbereitungen zu investieren und 
genügend Personal zur Verfügung zu 
stellen;

Or. en

Änderungsantrag 24
Mojca Kleva Kekuš

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. betont, dass die Fortschritte bei den 
Vorbereitungen davon abhängen, ob die 
zuständigen Behörden und Organisationen 
über ausreichende Kapazitäten verfügen, 
um frühzeitig Zeit und Geld in die 
Vorbereitungen zu investieren;

17. betont, dass die Fortschritte bei den 
Vorbereitungen davon abhängen, ob die 
zuständigen Behörden und Organisationen 
über ausreichende Kapazitäten verfügen, 
um frühzeitig Zeit, Personal und Geld in 
die Vorbereitungen zu investieren;

Or. en

Änderungsantrag 25
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. stellt fest, dass diese fortgeschrittenen 
Vorbereitungen dazu geführt haben, dass 
die Ex-ante-Bewertung und die 
Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) 
in einigen Fällen zügig durchgeführt 

18. stellt fest, dass diese fortgeschrittenen 
Vorbereitungen dazu geführt haben, dass 
die Ex-ante-Bewertung und die 
strategischen
Umweltverträglichkeitsprüfungen (SUVP) 
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wurden, wodurch die Entwürfe im 
September und Oktober 2013 auf der 
Grundlage der Ergebnisse dieser 
Bewertungen geändert werden konnten;

in einigen Fällen zügig durchgeführt 
wurden, wodurch die Entwürfe im 
September und Oktober 2013 auf der 
Grundlage der Ergebnisse dieser 
Bewertungen geändert werden konnten;

Or. en

Änderungsantrag 26
Derek Vaughan

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. ist sich bewusst, dass es in einigen 
Mitgliedstaaten politischen Druck und
Regierungswechsel gegeben hat, die die 
Vorbereitungen für den nächsten 
Programmzeitraum behindern könnten; 
weist auf die Tatsache hin, dass in solchen 
Fällen ein System, bei dem die gesamte 
administrative Arbeit unabhängig von 
Regierungswechseln fortgesetzt wird, für 
die weiteren Vorbereitungen von 
entscheidender Bedeutung ist;

19. ist sich bewusst, dass es in einigen 
Mitgliedstaaten Regierungswechsel 
gegeben hat, die die Vorbereitungen für 
den nächsten Programmzeitraum behindern 
könnten; weist auf die Tatsache hin, dass in 
solchen Fällen ein System, bei dem die 
gesamte administrative Arbeit unabhängig 
von Regierungswechseln fortgesetzt wird, 
für die weiteren Vorbereitungen von 
entscheidender Bedeutung ist;

Or. en

Änderungsantrag 27
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. ist sich bewusst, dass es in einigen 
Mitgliedstaaten politischen Druck und
Regierungswechsel gegeben hat, die die 
Vorbereitungen für den nächsten 
Programmzeitraum behindern könnten; 
weist auf die Tatsache hin, dass in solchen 

19. ist sich bewusst, dass es in einigen 
Mitgliedstaaten Regierungswechsel 
gegeben hat, die die Vorbereitungen für 
den nächsten Programmzeitraum behindern 
könnten; weist auf die Tatsache hin, dass in 
solchen Fällen ein System, bei dem die 
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Fällen ein System, bei dem die gesamte 
administrative Arbeit unabhängig von 
Regierungswechseln fortgesetzt wird, für 
die weiteren Vorbereitungen von 
entscheidender Bedeutung ist;

gesamte administrative Arbeit unabhängig 
von Regierungswechseln fortgesetzt wird, 
für die weiteren Vorbereitungen von 
entscheidender Bedeutung ist;

Or. en

Änderungsantrag 28
Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. ist sich bewusst, dass es in einigen 
Mitgliedstaaten politischen Druck und
Regierungswechsel gegeben hat, die die 
Vorbereitungen für den nächsten 
Programmzeitraum behindern könnten; 
weist auf die Tatsache hin, dass in solchen 
Fällen ein System, bei dem die gesamte 
administrative Arbeit unabhängig von 
Regierungswechseln fortgesetzt wird, für 
die weiteren Vorbereitungen von 
entscheidender Bedeutung ist;

19. ist sich bewusst, dass es in einigen 
Mitgliedstaaten politischen Druck,
Regierungswechsel oder durch den 
Fiskalpakt bedingte Sparmaßnahmen 
gegeben hat, die die Vorbereitungen für 
den nächsten Programmzeitraum behindern 
könnten; weist auf die Tatsache hin, dass in 
solchen Fällen ein System, bei dem die 
gesamte administrative Arbeit unabhängig 
von Regierungswechseln fortgesetzt wird, 
für die weiteren Vorbereitungen von 
entscheidender Bedeutung ist;

Or. en

Änderungsantrag 29
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. räumt ein, dass die derzeitige 
wirtschaftliche Situation einiger 
Mitgliedstaaten danach verlangt, der 
Kohäsionspolitik als wesentlichem 
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Investitionsinstrument eine größere 
Bedeutung beizumessen, und dass die dort 
bestehenden Schwierigkeiten sogar eine 
Verschiebung der Prioritäten zur 
Bewältigung der Krise und Ankurbelung 
ihrer Wirtschaft bedeuten können;

Or. pt

Änderungsantrag 30
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. begrüßt das Bestreben der 
Kommission, eine stärkere Rolle in der 
Vorbereitung und Umsetzung der Politik 
zu spielen; fordert insbesondere, dass die 
Anforderungen für die Einbeziehung von 
lokalen und regionalen Akteuren sowie 
von Organisationen der Zivilgesellschaft 
erfüllt werden, um die Identifizierung mit 
der Politik zu erhöhen und die Ziele der 
Union zu erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 31
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. weist darauf hin, dass einige 
Mitgliedstaaten beabsichtigen, den Inhalt 
ihrer Operationellen Programme zu ändern, 
wozu auch ein Wechsel zu 
Multifondsprogrammen oder eine Senkung 
der Anzahl der Operationellen Programme 
auf regionaler Ebene gehören;

21. weist darauf hin, dass einige 
Mitgliedstaaten beabsichtigen, den Inhalt 
ihrer Operationellen Programme zu 
ändern; begrüßt die Tatsache, dass 
bestimmte Mitgliedstaaten beschlossen 
haben, Schritte zum Wechsel zu 
Multifondsprogrammen oder eine Senkung 
der Anzahl der Operationellen Programme 
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auf regionaler Ebene durchzuführen;

Or. en

Änderungsantrag 32
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. ist sich der potenziellen 
Schwierigkeiten bei der Ausarbeitung von 
Partnerschaftsvereinbarungen in 
Mitgliedstaaten mit Regionalregierungen 
aufgrund der jeweiligen regionalen 
Belange bewusst; weist auf die Tatsache 
hin, dass sich der Umfang der 
Kontrollbefugnisse der 
Regionalregierungen entsprechend dem 
organisatorischen Aufbau in den 
verschiedenen Mitgliedstaaten erheblich 
unterscheidet, wobei einige Regionen 
äußerst aktiv sind und fast über die 
gesamte Kontrolle über die meisten 
Aspekte der Fördermittel der 
Kohäsionspolitik und die Vertretung in den 
Partnerschaftsvereinbarungen verfügen;

22. weist auf die Tatsache hin, dass sich 
der Umfang der Kontrollbefugnisse der 
Regionalregierungen entsprechend dem 
organisatorischen Aufbau in den 
verschiedenen Mitgliedstaaten erheblich 
unterscheidet, wobei einige Regionen 
äußerst aktiv sind und fast über die 
gesamte Kontrolle über die meisten 
Aspekte der Fördermittel der 
Kohäsionspolitik und die Vertretung in den 
Partnerschaftsvereinbarungen verfügen;

Or. en

Änderungsantrag 33
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. ist sich der potenziellen 
Schwierigkeiten bei der Ausarbeitung von 
Partnerschaftsvereinbarungen in 
Mitgliedstaaten mit Regionalregierungen 

22. ist sich der potenziellen 
Schwierigkeiten bei der Ausarbeitung von 
Partnerschaftsvereinbarungen in 
Mitgliedstaaten mit Regionalregierungen 
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aufgrund der jeweiligen regionalen 
Belange bewusst; weist auf die Tatsache 
hin, dass sich der Umfang der 
Kontrollbefugnisse der 
Regionalregierungen entsprechend dem 
organisatorischen Aufbau in den 
verschiedenen Mitgliedstaaten erheblich 
unterscheidet, wobei einige Regionen 
äußerst aktiv sind und fast über die 
gesamte Kontrolle über die meisten 
Aspekte der Fördermittel der 
Kohäsionspolitik und die Vertretung in den 
Partnerschaftsvereinbarungen verfügen;

aufgrund der jeweiligen regionalen 
Belange bewusst; weist auf die Tatsache 
hin, dass sich der Umfang der 
Kontrollbefugnisse der 
Regionalregierungen entsprechend dem 
organisatorischen Aufbau in den 
verschiedenen Mitgliedstaaten erheblich 
unterscheidet, wobei einige Regionen 
äußerst aktiv sind und fast über die 
gesamte Kontrolle über die meisten 
Aspekte der Fördermittel der 
Kohäsionspolitik und die Vertretung in den 
Partnerschaftsvereinbarungen verfügen; 
unterstreicht in diesem Zusammenhang 
den Verhaltenskodex, in welchem die 
Grundsätze der Partnerschaft für die 
Kohäsionspolitik 2014-2020 gewährleistet 
sind;

Or. en

Änderungsantrag 34
Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. hebt hervor, dass die regionale 
Dimension voll berücksichtigt werden 
muss; betont die wichtige Rolle der 
Regionen, wenn es um die Wahl der 
Gebiete mit Wettbewerbsstärke geht;

Or. en

Änderungsantrag 35
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 23
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Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist auf die Tatsache hin, dass eine 
Möglichkeit, um dafür zu sorgen, dass der 
Ansatz für Partnerschaftsvereinbarungen 
in Mitgliedstaaten mit dezentralen 
Verwaltungen funktioniert, darin besteht, 
eigene Kapitel in die 
Partnerschaftsvereinbarungen 
aufzunehmen, die von den regionalen 
Verwaltungen verfasst werden; betont, 
dass durch diesen Ansatz sichergestellt 
wird, dass Verwaltungen mit dezentralen 
Befugnissen für die europäischen 
Förderprogramme direkter an der 
Entwicklung der 
Partnerschaftsvereinbarungen beteiligt 
werden und über die Möglichkeit verfügen, 
ihre eigenen Programmvorstellungen und 
Durchführungsmechanismen zu 
entwickeln;

23. weist auf die Tatsache hin, dass 
Verwaltungen mit dezentralen Befugnissen 
für die europäischen Förderprogramme 
direkter an der Entwicklung der 
Partnerschaftsvereinbarungen beteiligt 
werden und über die Möglichkeit verfügen, 
ihre eigenen Programmvorstellungen und 
Durchführungsmechanismen zu 
entwickeln;

Or. en

Änderungsantrag 36
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. ist sich jedoch bewusst, dass dies 
negative Auswirkungen auf die 
Bereitschaft der Mitgliedstaaten insgesamt 
haben könnte, wenn eine oder mehrere 
regionale Verwaltungen bei der 
Ausarbeitung ihrer Abschnitte für die 
Partnerschaftsvereinbarungen nur 
langsam vorankämen;

24. ist sich jedoch bewusst, dass dies 
Auswirkungen auf die Bereitschaft der 
Mitgliedstaaten insgesamt haben könnte;

Or. en
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Änderungsantrag 37
Derek Vaughan

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. weist darauf hin, dass es Hinweise 
darauf gibt, dass Mitgliedstaaten, die sich 
aus einflussreichen regionalen 
Vertretungen zusammensetzen, bei ihren 
Vorbereitungen potenziell langsamer sind;
weist darauf hin, dass diese 
Mitgliedstaaten häufig über eine hohe 
Anzahl an Operationellen Programmen 
auf regionaler Ebene verfügen, was zu 
mehr Bürokratie führt und eine stärkere 
Kontrolle durch die Zentralregierung 
erforderlich macht;

25. weist darauf hin, dass Mitgliedstaaten
mit einer hohen Anzahl an Operationellen 
Programmen auf regionaler Ebene bei 
ihren Vorbereitungen potenziell langsamer 
sein könnten aufgrund der möglichen 
zusätzlichen Bürokratie; stellt fest, dass in 
diesem Fall eine verstärkte Kontrolle 
durch die Zentralregierung während der 
Vorbereitungen für die 
Partnerschaftsvereinbarungen in dem 
Mitgliedstaat erforderlich ist; wiederholt, 
dass die Verantwortung für den Inhalt 
und die Verwaltung der Operationellen
Programme auf Ebene der regionalen 
Verwaltung liegen sollte, in 
Übereinstimmung mit den Regelungen in 
dem Mitgliedstaat;

Or. en

Änderungsantrag 38
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. weist darauf hin, dass es Hinweise 
darauf gibt, dass Mitgliedstaaten, die sich 
aus einflussreichen regionalen 
Vertretungen zusammensetzen, bei ihren 
Vorbereitungen potenziell langsamer sind; 
weist darauf hin, dass diese Mitgliedstaaten 
häufig über eine hohe Anzahl an 
Operationellen Programmen auf regionaler 
Ebene verfügen, was zu mehr Bürokratie 
führt und eine stärkere Kontrolle durch 

25. weist darauf hin, dass Mitgliedstaaten, 
die sich aus einflussreichen regionalen 
Vertretungen zusammensetzen, bei ihren 
Vorbereitungen potenziell langsamer sind; 
weist darauf hin, dass diese Mitgliedstaaten 
häufig über eine hohe Anzahl an 
Operationellen Programmen auf regionaler 
Ebene verfügen;
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die Zentralregierung erforderlich macht;

Or. en

Änderungsantrag 39
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. weist darauf hin, dass es Hinweise 
darauf gibt, dass Mitgliedstaaten, die sich 
aus einflussreichen regionalen 
Vertretungen zusammensetzen, bei ihren 
Vorbereitungen potenziell langsamer sind; 
weist darauf hin, dass diese Mitgliedstaaten 
häufig über eine hohe Anzahl an 
Operationellen Programmen auf regionaler 
Ebene verfügen, was zu mehr Bürokratie 
führt und eine stärkere Kontrolle durch die 
Zentralregierung erforderlich macht;

25. weist darauf hin, dass es Hinweise 
darauf gibt, dass Mitgliedstaaten, die sich 
aus einflussreichen regionalen 
Vertretungen zusammensetzen, bei ihren 
Vorbereitungen potenziell langsamer sind; 
weist darauf hin, dass diese Mitgliedstaaten 
häufig über eine hohe Anzahl an 
Operationellen Programmen auf regionaler 
Ebene verfügen, was zu mehr Bürokratie 
führt, eine stärkere Kontrolle durch die 
Zentralregierung erforderlich macht und in 
Bezug auf die Koordinierung der 
jeweiligen Behörden auf nationaler, 
regionaler und lokaler Ebene fordernder 
ist;

Or. en

Änderungsantrag 40
Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. weist darauf hin, dass es Hinweise 
darauf gibt, dass Mitgliedstaaten, die sich 
aus einflussreichen regionalen 
Vertretungen zusammensetzen, bei ihren 
Vorbereitungen potenziell langsamer sind; 
weist darauf hin, dass diese Mitgliedstaaten 

25. weist darauf hin, dass es Hinweise 
darauf gibt, dass Mitgliedstaaten, die sich 
aus einflussreichen regionalen 
Vertretungen zusammensetzen, bei ihren 
Vorbereitungen potenziell langsamer sind; 
weist darauf hin, dass diese Mitgliedstaaten 
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häufig über eine hohe Anzahl an 
Operationellen Programmen auf regionaler 
Ebene verfügen, was zu mehr Bürokratie 
führt und eine stärkere Kontrolle durch die 
Zentralregierung erforderlich macht;

häufig über eine hohe Anzahl an 
Operationellen Programmen auf regionaler 
Ebene verfügen, was die regionalen 
Entwicklungsbedürfnisse widerspiegelt,
und zu mehr Bürokratie führen könnte
sowie eine stärkere Kontrolle durch die 
Zentralregierung erforderlich machen 
könnte;

Or. en

Änderungsantrag 41
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. ersucht die Mitgliedstaaten, die den 
Regionen die Verantwortung für die 
Verwaltung der EU-Mittel übertragen 
haben, sich von den Kompetenzen des 
neuen Personals, das für die 
Mittelverwaltung zuständig sein wird, zu 
überzeugen und jeglicher Politisierung 
der Zuweisung von Mitteln vorzubeugen;

Or. fr

Änderungsantrag 42
Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist darauf hin, dass ein föderaler 
Mitgliedstaat von einem prägnanteren, 
flexibleren und integrierteren Ansatz in 
Bezug auf die Operationellen Programme 
profitieren könnte; betont vor diesem 
Hintergrund, dass ein einheitliches 
Operationelles Programm im Gegensatz 
zu einzelnen Operationellen Programmen 

entfällt



PE521.786v01-00 24/47 AM\1007215DE.doc

DE

für jede Provinz/jeden Bund viele Vorteile 
mit sich bringt, da Prioritäten einfacher 
mit nationalen Zielen koordiniert werden 
können;

Or. en

Änderungsantrag 43
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist darauf hin, dass ein föderaler 
Mitgliedstaat von einem prägnanteren, 
flexibleren und integrierteren Ansatz in 
Bezug auf die Operationellen Programme 
profitieren könnte; betont vor diesem 
Hintergrund, dass ein einheitliches 
Operationelles Programm im Gegensatz zu 
einzelnen Operationellen Programmen für 
jede Provinz/jeden Bund viele Vorteile mit 
sich bringt, da Prioritäten einfacher mit 
nationalen Zielen koordiniert werden 
können;

26. weist darauf hin, dass ein föderaler 
Mitgliedstaat oder ein Mitgliedstaat mit 
einer gewählten Regionalregierung von 
einem prägnanteren, flexibleren und 
integrierteren Ansatz in Bezug auf die 
Operationellen Programme profitieren 
könnte; betont vor diesem Hintergrund, 
dass ein einheitliches Operationelles 
Programm im Gegensatz zu einzelnen 
Operationellen Programmen für jede 
Provinz/jeden Bund viele Vorteile mit sich 
bringt, da Prioritäten einfacher mit 
nationalen Zielen koordiniert werden 
können;

Or. en

Änderungsantrag 44
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist darauf hin, dass ein föderaler 
Mitgliedstaat von einem prägnanteren,
flexibleren und integrierteren Ansatz in 
Bezug auf die Operationellen Programme 

26. weist darauf hin, dass ein föderaler 
Mitgliedstaat von einem prägnanteren und
flexibleren Ansatz in Bezug auf die 
Operationellen Programme profitieren 
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profitieren könnte; betont vor diesem 
Hintergrund, dass ein einheitliches 
Operationelles Programm im Gegensatz 
zu einzelnen Operationellen Programmen 
für jede Provinz/jeden Bund viele Vorteile 
mit sich bringt, da Prioritäten einfacher 
mit nationalen Zielen koordiniert werden 
können;

könnte;

Or. en

Änderungsantrag 45
Derek Vaughan

Entschließungsantrag
Ziffer 27 

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. ist sich bewusst, dass eine Kürzung der 
Operationellen Programme zunächst zu 
erheblichen verwaltungstechnischen und 
organisatorischen Veränderungen führen 
würde und ein größeres 
Verzögerungsrisiko aufgrund der 
Änderungen mit sich bringen könnte, die 
durch die Komplexität der Umsetzung der 
Operationellen Programme neben den 
Programmen auf verschiedenen nationalen 
und regionalen Ebenen entstehen; ist sich 
außerdem bewusst, dass die politischen 
Strukturen in föderalen Mitgliedstaaten 
eine Hürde für die Verwirklichung eines 
einheitlichen Operationellen Programms 
darstellen könnten;

27. ist sich jedoch bewusst, dass eine 
Kürzung der Operationellen Programme 
auf regionaler Ebene zunächst zu 
erheblichen verwaltungstechnischen und 
organisatorischen Veränderungen führen 
würde und anfangs ein größeres 
Verzögerungsrisiko aufgrund der 
Änderungen mit sich bringen könnte, die 
durch die Komplexität der Umsetzung der 
Operationellen Programme neben den 
Programmen auf verschiedenen nationalen 
und regionalen Ebenen entstehen;

Or. en

Änderungsantrag 46
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 27
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Entschließungsantrag Geänderter Text

27. ist sich bewusst, dass eine Kürzung der 
Operationellen Programme zunächst zu 
erheblichen verwaltungstechnischen und 
organisatorischen Veränderungen führen 
würde und ein größeres 
Verzögerungsrisiko aufgrund der 
Änderungen mit sich bringen könnte, die 
durch die Komplexität der Umsetzung der 
Operationellen Programme neben den 
Programmen auf verschiedenen nationalen 
und regionalen Ebenen entstehen; ist sich 
außerdem bewusst, dass die politischen 
Strukturen in föderalen Mitgliedstaaten 
eine Hürde für die Verwirklichung eines 
einheitlichen Operationellen Programms 
darstellen könnten;

27. ist sich bewusst, dass eine Kürzung der 
Operationellen Programme zunächst zu 
erheblichen verwaltungstechnischen und 
organisatorischen Veränderungen führen 
würde und ein größeres 
Verzögerungsrisiko aufgrund der 
Änderungen mit sich bringen könnte, die 
durch die Komplexität der Umsetzung der 
Operationellen Programme neben den 
Programmen auf verschiedenen nationalen 
und regionalen Ebenen entstehen;

Or. en

Änderungsantrag 47
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. ist sich bewusst, dass eine Kürzung der 
Operationellen Programme zunächst zu 
erheblichen verwaltungstechnischen und 
organisatorischen Veränderungen führen 
würde und ein größeres 
Verzögerungsrisiko aufgrund der 
Änderungen mit sich bringen könnte, die 
durch die Komplexität der Umsetzung der 
Operationellen Programme neben den 
Programmen auf verschiedenen nationalen 
und regionalen Ebenen entstehen; ist sich 
außerdem bewusst, dass die politischen 
Strukturen in föderalen Mitgliedstaaten 
eine Hürde für die Verwirklichung eines 
einheitlichen Operationellen Programms 
darstellen könnten;

27. ist sich bewusst, dass eine Kürzung der 
Operationellen Programme zunächst zu 
erheblichen verwaltungstechnischen und 
organisatorischen Veränderungen führen 
würde und ein größeres 
Verzögerungsrisiko aufgrund der 
Änderungen mit sich bringen könnte, die 
durch die Komplexität der Umsetzung der 
Operationellen Programme neben den 
Programmen auf verschiedenen nationalen 
und regionalen Ebenen entstehen; ist sich 
außerdem bewusst, dass die politischen 
Strukturen in föderalen Mitgliedstaaten
sowie in Mitgliedstaaten mit gewählten 
Regionalregierungen eine Hürde für die 
Verwirklichung eines einheitlichen 
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Operationellen Programms darstellen 
könnten;

Or. en

Änderungsantrag 48
Derek Vaughan

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. stellt fest, dass die Kommission 
beträchtliches Interesse an 
Multifondsprogrammen erhalten hat, 
wobei viele Mitgliedstaaten planen, 
mindestens ein oder zwei 
Multifondsprogramme zu haben; hebt 
hervor, dass die Risiken in Bezug auf den 
Multifondsansatz in der Vergangenheit 
zusätzliche Verwaltungsarbeit und 
Verzögerungen beinhalteten, was darauf 
zurückzuführen ist, dass eine Reihe 
verschiedener Generaldirektionen der 
Kommission an verschiedenen Ansätzen 
in jeder GD beteiligt sind; stellt ebenfalls 
fest, dass die Auswirkungen jeglicher 
Probleme oder Verzögerungen mit 
Multifondsprogrammen um das Zwei-
oder Dreifache gesteigert werden 
könnten;

Or. en

Änderungsantrag 49
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. ist sich bewusst, dass die 



PE521.786v01-00 28/47 AM\1007215DE.doc

DE

unterschiedlichen institutionellen 
Gegebenheiten in den Mitgliedstaaten in 
der Dachverordnung anerkannt sind und 
dass Bestimmungen vorgesehen sind, um 
bestimmte Fälle anzupassen; 
unterstreicht, dass regionale und lokale 
Ebenen sich am besten eignen, um 
Entwicklungsbedürfnisse zu erkennen 
und Programme umzusetzen, die nah an 
den betroffenen Bürgern, Organisationen, 
Unternehmen und Behörden sind;

Or. en

Änderungsantrag 50
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 28 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28a. fordert die Kommission auf, die 
Vorbereitung der 
Partnerschaftsvereinbarungen der 
Mitgliedstaaten öffentlich zu machen, 
z. B. durch eine Zusammenfassung pro 
Mitgliedstaat, um den anderen 
Mitgliedstaaten und Behörden die 
Möglichkeit zu geben, von bewährten 
Praktiken und Ansätzen zu lernen;

Or. en

Änderungsantrag 51
Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. weist darauf hin, dass die Übertragung 
von Methoden und Mechanismen aus dem 

29. weist darauf hin, dass die Übertragung 
von Methoden und Mechanismen aus dem 
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Programmzeitraum 2007 - 2013 in den 
Zeitraum nach 2013 für viele 
Mitgliedstaaten ein wichtiges Thema sein 
wird; betont, dass es ebenfalls eine 
Herausforderung darstellt, dafür zu sorgen, 
dass fortlaufende Projekte weiterhin
effektiv sind, während neue Projekte 
entwickelt werden;

Programmzeitraum 2007 - 2013 in den 
Zeitraum nach 2013 für viele 
Mitgliedstaaten ein wichtiges Thema sein 
wird; betont, dass es ebenfalls eine 
Herausforderung darstellt, dafür zu sorgen, 
dass fortlaufende Projekte weiterhin 
effektiv sind, während neue Projekte 
entwickelt werden; betont die Tatsache, 
dass bürokratische Abwandlungen wie die 
jährlichen Abschlüsse und die Schaffung 
einer Akkreditierungsstelle eine 
Herausforderung für den rechtzeitigen 
Beginn des neuen 
Programmplanungszeitraums darstellen;

Or. en

Änderungsantrag 52
Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. ist der Ansicht, dass die Beispiele der 
Mitgliedstaaten eindeutig belegen, dass die 
Koordinierung zwischen den 
verschiedenen Maßnahmen, Operationellen 
Programmen und Fonds verbessert werden 
muss und dass die Beteiligung der lokalen 
Behörden und regionalen Organisationen 
gestärkt werden muss;

31. ist der Ansicht, dass die Beispiele der 
Mitgliedstaaten eindeutig belegen, dass die 
Koordinierung zwischen den 
verschiedenen Maßnahmen, Operationellen 
Programmen und Fonds verbessert werden 
muss und dass die Beteiligung der lokalen 
Behörden, regionalen Organisationen und 
sozialen und wirtschaftlichen Partner 
gestärkt werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 53
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 32
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Entschließungsantrag Geänderter Text

32. weist darauf hin, dass eines der im 
vorherigen Programmzeitraum 
identifizierten gemeinsamen Probleme 
lautete, dass die Prioritäten zu allgemein 
definiert waren; fordert daher für die 
Zukunft einen strategischeren und 
gezielteren Ansatz für die Prioritäten, bei 
dem weniger Prioritäten auf spezifische 
Ziele ausgerichtet sind;

32. weist darauf hin, dass eines der im 
vorherigen Programmzeitraum 
identifizierten gemeinsamen Probleme 
lautete, dass die Prioritäten zu allgemein 
definiert waren; fordert daher für die 
Zukunft einen strategischeren und 
gezielteren Ansatz für die Prioritäten, bei 
dem weniger Prioritäten auf spezifische 
Ziele ausgerichtet sind; vertritt die 
Meinung, dass eine gewisse Flexibilität 
der Prioritäten unerlässlich ist, um die 
individuellen Bedürfnisse der 
Mitgliedstaaten, ihrer Regionen und 
lokalen Behörden widerzuspiegeln;

Or. en

Änderungsantrag 54
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. weist darauf hin, dass eines der im 
vorherigen Programmzeitraum 
identifizierten gemeinsamen Probleme 
lautete, dass die Prioritäten zu allgemein 
definiert waren; fordert daher für die 
Zukunft einen strategischeren und 
gezielteren Ansatz für die Prioritäten, bei 
dem weniger Prioritäten auf spezifische 
Ziele ausgerichtet sind;

32. weist darauf hin, dass eines der im 
vorherigen Programmzeitraum 
identifizierten gemeinsamen Probleme 
lautete, dass die Prioritäten zu allgemein 
definiert waren; fordert daher für die 
Zukunft einen strategischeren Ansatz für 
die Prioritäten, bei dem die Prioritäten auf 
spezifische Ziele ausgerichtet sind;

Or. en

Änderungsantrag 55
Dimitar Stoyanov
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Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. Begrüßt die Tatsache, dass viele 
Mitgliedstaaten auf der Grundlage der 
erfolgreichen Erfahrungen aus der 
vorherigen Finanzierungsrunde bemüht 
sind, Mittel aus dem privaten Sektor besser 
zu mobilisieren, um alternative 
Finanzierungsquellen zu erschließen und 
die traditionellen Finanzierungsmethoden 
zu ergänzen; weist daher darauf hin, wie 
wichtig es ist, Finanzinstrumente wie etwa
Darlehen und Garantien einzusetzen, um 
die Zusammenarbeit zwischen 
Unternehmen, Organisationen des 
öffentlichen Sektors und 
Bildungseinrichtungen zu fördern;

33. Begrüßt die Tatsache, dass viele 
Mitgliedstaaten auf der Grundlage der 
erfolgreichen Erfahrungen aus der 
vorherigen Finanzierungsrunde bemüht 
sind, Investitionen im privaten Sektor 
besser zu mobilisieren, um alternative 
Finanzierungsquellen zu erschließen und 
die traditionellen Finanzierungsmethoden 
zu ergänzen; weist daher darauf hin, wie 
wichtig es ist, Finanzinstrumente wie etwa 
Darlehen und Garantien einzusetzen, um 
die Zusammenarbeit zwischen KMU, 
Organisationen des öffentlichen Sektors, 
Bildungseinrichtungen und allen 
interessierten Parteien zu fördern;

Or. bg

Änderungsantrag 56
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. begrüßt die Tatsache, dass viele
Mitgliedstaaten auf der Grundlage der 
erfolgreichen Erfahrungen aus der 
vorherigen Finanzierungsrunde bemüht 
sind, Mittel aus dem privaten Sektor besser 
zu mobilisieren, um alternative 
Finanzierungsquellen zu erschließen und 
die traditionellen Finanzierungsmethoden 
zu ergänzen; weist daher darauf hin, wie 
wichtig es ist, Finanzinstrumente wie 
etwa Darlehen und Garantien einzusetzen, 
um die Zusammenarbeit zwischen 
Unternehmen, Organisationen des 
öffentlichen Sektors und 
Bildungseinrichtungen zu fördern;

33. begrüßt die Tatsache, dass 
Mitgliedstaaten auf der Grundlage der 
erfolgreichen Erfahrungen aus der 
vorherigen Finanzierungsrunde bemüht 
sind, Mittel aus dem privaten Sektor besser 
zu mobilisieren, um alternative 
Finanzierungsquellen zu erschließen und 
die traditionellen Finanzierungsmethoden 
zu ergänzen; weist daher darauf hin, wie 
wichtig es ist, klare Vorschriften für den 
Einsatz von Finanzinstrumenten wie etwa 
Darlehen und Garantien zu erlassen, um 
die Zusammenarbeit zwischen 
Unternehmen, Organisationen des 
öffentlichen Sektors und 
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Bildungseinrichtungen zu fördern; vertritt 
die Auffassung, dass die Kommission, die 
EIB und der EIF die öffentlichen und die 
Verwaltungsbehörden sobald wie möglich 
umfassender über die Regeln und Vorteile 
des Einsatzes von Mitteln aus den ESI-
Fonds für Finanzierungsinstrumente 
informieren sollten, um Verzögerungen in 
der Konzeption und den Verhandlungen 
zu verringern;

Or. en

Änderungsantrag 57
Mojca Kleva Kekuš

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. begrüßt die Tatsache, dass viele 
Mitgliedstaaten auf der Grundlage der 
erfolgreichen Erfahrungen aus der 
vorherigen Finanzierungsrunde bemüht 
sind, Mittel aus dem privaten Sektor besser 
zu mobilisieren, um alternative 
Finanzierungsquellen zu erschließen und 
die traditionellen Finanzierungsmethoden 
zu ergänzen; weist daher darauf hin, wie 
wichtig es ist, Finanzinstrumente wie etwa 
Darlehen und Garantien einzusetzen, um 
die Zusammenarbeit zwischen 
Unternehmen, Organisationen des 
öffentlichen Sektors und 
Bildungseinrichtungen zu fördern;

33. begrüßt die Tatsache, dass viele 
Mitgliedstaaten auf der Grundlage der 
erfolgreichen Erfahrungen aus der 
vorherigen Finanzierungsrunde bemüht 
sind, Mittel aus dem privaten Sektor besser 
zu mobilisieren, um alternative 
Finanzierungsquellen zu erschließen und 
die traditionellen Finanzierungsmethoden 
zu ergänzen; unterstreicht, dass der 
verstärkte Einsatz von 
Finanzinstrumenten in Zeiten 
schwerwiegender haushaltspolitischer 
Sachzwänge und einer eingeschränkten 
Darlehenskapazität seitens des 
Privatsektors öffentlich-private 
Partnerschaften fördern, einen 
Multiplikatoreffekt im Zusammenwirken 
mit dem EU-Haushaltsplan herbeiführen, 
alternative Finanzierungsquellen 
eröffnen und einen wichtigen 
Finanzierungsstrom für strategische 
regionale Investitionen gewährleisten 
kann; weist daher darauf hin, wie wichtig 
es ist, innovative Finanzinstrumente wie 
etwa Darlehen, Garantien und 
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Eigenkapitalinvestitionen als 
Ergänzungen zu Fördergeldern
einzusetzen, um die Zusammenarbeit 
zwischen Unternehmen, Organisationen 
des öffentlichen Sektors und 
Bildungseinrichtungen zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 58
Iosif Matula

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. unterstreicht, dass aus den Erfahrungen 
der vorherigen Finanzierungsprogramme 
klar hervorgeht, dass die Sicherstellung 
eines positiven, langfristigen Einflusses für 
die Fonds von entscheidender Bedeutung 
ist;

34. unterstreicht, dass aus den Erfahrungen 
der vorherigen Finanzierungsprogramme 
klar hervorgeht, dass die Sicherstellung 
eines positiven, langfristigen Einflusses der 
Fonds von entscheidender Bedeutung ist; 
betont auch die Bedeutung der Qualität 
der Programme und der Objektivität der 
Ausgaben;

Or. ro

Änderungsantrag 59
Hans-Peter Martin

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. Weist auf die Tatsache hin, dass der 
Fokus auf einen ergebnisorientierten 
Ansatz von vielen Mitgliedstaaten als ein 
Ziel bei der Vorbereitung der nächsten 
Finanzierungsrunde benannt wurde; 
begrüßt, dass einige Mitgliedstaaten ein 
positives Beispiel gegeben haben, indem 
sie einen effizienteren Ansatz gewählt und 

35. Weist auf die Tatsache hin, dass der 
Fokus auf einen ergebnisorientierten 
Ansatz von vielen Mitgliedstaaten als ein 
Ziel bei der Vorbereitung der nächsten 
Finanzierungsrunde benannt wurde; 
begrüßt, dass einige Mitgliedstaaten ein 
positives Beispiel gegeben haben, indem 
sie einen effizienteren Ansatz gewählt und 
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die erwarteten Ergebnisse im Voraus 
festgelegt haben, um Finanzmittel direkt 
auf die Vorschläge zur Erreichung dieser 
Ziele auszurichten;

die erwarteten Ergebnisse im Voraus 
festgelegt haben, um Finanzmittel direkt 
auf die Vorschläge zur Erreichung dieser 
Ziele auszurichten; empfiehlt, dass die 
übrigen Mitgliedsstaaten in zukünftigen 
Finanzierungsrunden diesem Beispiel 
folgen;

Or. de

Änderungsantrag 60
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. betont, dass die Koordinierung 
zwischen den Politikbereichen und die 
Festlegung der nationalen und regionalen 
wirtschaftlichen und sozialen Prioritäten, 
mit der eine größere Effektivität der Fonds 
sichergestellt wird, von vielen 
Mitgliedstaaten als äußerst wichtig 
angesehen werden;

36. betont, dass die Koordinierung 
zwischen den Politikbereichen und die 
Festlegung der nationalen und regionalen 
wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Prioritäten, mit der eine 
größere Effektivität der Fonds 
sichergestellt wird, von vielen 
Mitgliedstaaten als äußerst wichtig 
angesehen werden;

Or. en

Änderungsantrag 61
Iosif Matula

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. betont, dass die Koordinierung 
zwischen den Politikbereichen und die 
Festlegung der nationalen und regionalen 
wirtschaftlichen und sozialen Prioritäten, 
mit der eine größere Effektivität der Fonds 
sichergestellt wird, von vielen 
Mitgliedstaaten als äußerst wichtig 

36. betont, dass die Koordinierung 
zwischen den Politikbereichen und die 
Festlegung der nationalen und regionalen 
wirtschaftlichen und sozialen Prioritäten, 
mit der eine größere Effektivität der Fonds 
sichergestellt wird, von vielen 
Mitgliedstaaten als äußerst wichtig 
angesehen werden; hält es für notwendig, 
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angesehen werden; die spezifischen Entwicklungsziele auf 
den nachgeordneten Ebenen mit den 
nationalen operationellen Programmen 
abzustimmen;

Or. ro

Änderungsantrag 62
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. wird durch die Tatsache ermutigt, dass 
einige Mitgliedstaaten beabsichtigen, den 
Einsatz neuer Instrumente wie etwa die 
Lokale Entwicklung unter der 
Federführung der Bevölkerung (CLLD), 
Integrierte Territoriale Investitionen und 
Gemeinsame Aktionspläne 
weiterzuentwickeln; nimmt jedoch zur 
Kenntnis, dass es eine gemischte Reaktion 
auf die neuen Instrumente gegeben hat und 
dass die Daten zeigen, dass die CLLD in 
größerem Umfang umgesetzt wird als die 
ITI; weist darauf hin, dass es noch offen 
ist, wie sich die ersten Vorbereitungen bei 
der vollständigen Umsetzung dieser 
Instrumente niederschlagen werden;

38. wird durch die Tatsache ermutigt, dass 
einige Mitgliedstaaten beabsichtigen, den 
Einsatz neuer Instrumente wie etwa die 
Lokale Entwicklung unter der 
Federführung der Bevölkerung (CLLD), 
Integrierte Territoriale Investitionen und 
Gemeinsame Aktionspläne 
weiterzuentwickeln; nimmt jedoch zur 
Kenntnis, dass es eine gemischte Reaktion 
auf die neuen Instrumente gegeben hat; ist 
sich bewusst, dass die CLLD in größerem 
Umfang umgesetzt wird als die ITI 
aufgrund ihres längeren Bestehens und 
aufgrund der Tatsache, dass die ITI ein 
neues Instrument darstellen, das einige 
Zeit benötigen wird, um ordnungsgemäß 
umgesetzt zu werden; weist darauf hin, 
dass es noch offen ist, wie sich die ersten 
Vorbereitungen bei der vollständigen 
Umsetzung dieser Instrumente 
niederschlagen werden;

Or. en

Änderungsantrag63
Jan Olbrycht

Entschließungsantrag
Ziffer 38
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Entschließungsantrag Geänderter Text

38. wird durch die Tatsache ermutigt, dass 
einige Mitgliedstaaten beabsichtigen, den 
Einsatz neuer Instrumente wie etwa die 
Lokale Entwicklung unter der 
Federführung der Bevölkerung (CLLD), 
Integrierte Territoriale Investitionen und 
Gemeinsame Aktionspläne 
weiterzuentwickeln; nimmt jedoch zur 
Kenntnis, dass es eine gemischte Reaktion 
auf die neuen Instrumente gegeben hat und 
dass die Daten zeigen, dass die CLLD in 
größerem Umfang umgesetzt wird als die 
ITI; weist darauf hin, dass es noch offen 
ist, wie sich die ersten Vorbereitungen bei 
der vollständigen Umsetzung dieser 
Instrumente niederschlagen werden;

38. wird durch die Tatsache ermutigt, dass 
einige Mitgliedstaaten beabsichtigen, den 
Einsatz neuer Instrumente wie etwa die 
Lokale Entwicklung unter der 
Federführung der Bevölkerung (CLLD), 
Integrierte Territoriale Investitionen und 
Gemeinsame Aktionspläne 
weiterzuentwickeln; nimmt jedoch zur 
Kenntnis, dass es eine gemischte Reaktion 
auf die neuen Instrumente gegeben hat und 
dass die Analyse der bisherigen Pläne der 
Mitgliedstaaten zeigt, dass die CLLD in 
größerem Umfang umgesetzt wird als die 
ITI; weist darauf hin, dass es noch offen 
ist, wie sich die ersten Vorbereitungen bei 
der vollständigen Umsetzung dieser 
Instrumente niederschlagen werden;

Or. pl

Änderungsantrag 64
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. wird durch die Tatsache ermutigt, dass 
einige Mitgliedstaaten beabsichtigen, den 
Einsatz neuer Instrumente wie etwa die 
Lokale Entwicklung unter der 
Federführung der Bevölkerung (CLLD), 
Integrierte Territoriale Investitionen und 
Gemeinsame Aktionspläne 
weiterzuentwickeln; nimmt jedoch zur 
Kenntnis, dass es eine gemischte Reaktion 
auf die neuen Instrumente gegeben hat und 
dass die Daten zeigen, dass die CLLD in 
größerem Umfang umgesetzt wird als die 
ITI; weist darauf hin, dass es noch offen 
ist, wie sich die ersten Vorbereitungen bei 
der vollständigen Umsetzung dieser 

38. ist enttäuscht von der Tatsache, dass 
nur einige Mitgliedstaaten beabsichtigen, 
den Einsatz neuer Instrumente wie etwa die 
Lokale Entwicklung unter der 
Federführung der Bevölkerung (CLLD), 
Integrierte Territoriale Investitionen und 
Gemeinsame Aktionspläne 
weiterzuentwickeln; nimmt zur Kenntnis, 
dass es eine gemischte Reaktion auf die 
neuen Instrumente gegeben hat und dass 
die Daten zeigen, dass die CLLD in 
größerem Umfang im Rahmen des ELER 
als im Rahmen des EFRE umgesetzt wird 
als die ITI; weist darauf hin, dass es noch 
offen ist, wie sich die ersten 
Vorbereitungen bei der vollständigen 
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Instrumente niederschlagen werden; Umsetzung dieser Instrumente 
niederschlagen werden;

Or. en

Änderungsantrag 65
Derek Vaughan

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. wird durch die Tatsache ermutigt, dass 
einige Mitgliedstaaten beabsichtigen, den 
Einsatz neuer Instrumente wie etwa die 
Lokale Entwicklung unter der 
Federführung der Bevölkerung (CLLD), 
Integrierte Territoriale Investitionen und 
Gemeinsame Aktionspläne 
weiterzuentwickeln; nimmt jedoch zur 
Kenntnis, dass es eine gemischte Reaktion 
auf die neuen Instrumente gegeben hat und 
dass die Daten zeigen, dass die CLLD in 
größerem Umfang umgesetzt wird als die 
ITI; weist darauf hin, dass es noch offen 
ist, wie sich die ersten Vorbereitungen bei 
der vollständigen Umsetzung dieser 
Instrumente niederschlagen werden;

38. wird durch die Tatsache ermutigt, dass 
einige Mitgliedstaaten beabsichtigen, den 
Einsatz neuer Instrumente wie etwa die 
Lokale Entwicklung unter der 
Federführung der Bevölkerung (CLLD), 
Integrierte Territoriale Investitionen (ITI)
und Gemeinsame Aktionspläne (JAP)
weiterzuentwickeln; nimmt jedoch zur 
Kenntnis, dass es eine gemischte Reaktion 
auf die neuen Instrumente gegeben hat und 
dass die Daten zeigen, dass die CLLD in 
größerem Umfang umgesetzt wird als die 
ITI; weist darauf hin, dass es noch offen 
ist, wie sich die ersten Vorbereitungen bei 
der vollständigen Umsetzung dieser 
Instrumente niederschlagen werden;

Or. en

Änderungsantrag 66
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 39

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. ist der Ansicht, dass die CLLD eine
hervorragende Möglichkeit darstellt, eine 
Beteiligung „von unten nach oben“ 
sektorübergreifender Gemeinschaftsakteure 

39. ist der Ansicht, dass die CLLD eine 
hervorragende Möglichkeit darstellt, eine 
Beteiligung „von unten nach oben“ 
sektorübergreifender Gemeinschaftsakteure 
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auf der Grundlage des Erfolgs der 
LEADER-Programms in der ländlichen 
Entwicklung in der Vergangenheit zu 
fördern;

auf der Grundlage des Erfolgs der 
LEADER-Programms in der ländlichen 
Entwicklung in der Vergangenheit zu 
fördern; fordert die Mitgliedstaaten und 
die Regionen auf, die im Rahmen der 
CLLD gebotenen Möglichkeiten 
auszuschöpfen;

Or. en

Änderungsantrag 67
Derek Vaughan

Entschließungsantrag
Ziffer 40

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. sieht gemeinsame Aktionspläne als 
positiven Schritt hin zu 
ergebnisorientiertem Management im 
Einklang mit einem der übergeordneten 
Ziele der Kohäsionspolitik für die Zeit 
nach 2013;

40. sieht JAP als positiven Schritt hin zu 
ergebnisorientiertem Management im 
Einklang mit einem der übergeordneten 
Ziele der Kohäsionspolitik für die Zeit 
nach 2013;

Or. en

Änderungsantrag 68
Derek Vaughan

Entschließungsantrag
Ziffer 41 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

41a. begrüßt den Fokus auf 
Vereinfachung in der Dachverordnung; 
stellt jedoch fest, dass die Vereinfachung 
in Wirklichkeit aufgrund der 
Unterschiede, die wegen der 
fondsspezifischen Regulierungen 
zwischen den eingeführten Fonds 
bestehen bleiben, schwer zu erreichen 
sein könnte; weist im Besonderen auf die 
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Verwaltung und das Management hin, wo 
Verfahren oft nicht vollständig 
standardisiert sind und deshalb große 
Unterschiede zwischen den Fonds 
bestehen;

Or. en

Änderungsantrag 69
Dimitar Stoyanov

Entschließungsantrag
Ziffer 42

Entschließungsantrag Geänderter Text

42. Weist darauf hin, dass viele 
Mitgliedstaaten ein vereinfachtes 
Antragsverfahren für die Begünstigten als 
einen wichtigen Aspekt für die 
Vorbereitungen für den nächsten 
Programmzeitraum identifiziert haben; 
begrüßt dies als Möglichkeit, um dafür zu 
sorgen, dass die Ausarbeitung und die 
Umsetzung von Projekten reibungslos
verlaufen und die Antragsteller mit 
weniger Bürokratie belastet werden;

42. Weist darauf hin, dass viele 
Mitgliedstaaten die Notwendigkeit eines
vereinfachten elektronischen Systems 
hinsichtlich des Antragsverfahrens für die 
Begünstigten als eine wichtige Bedingung
für die effektiven Vorbereitungen für den 
nächsten Programmzeitraum identifiziert 
haben; begrüßt dies als Möglichkeit, um 
dafür zu sorgen, dass die Ausarbeitung und 
die Umsetzung von Projekten von 
gesellschaftlicher Bedeutung durch eine 
wesentliche Reduzierung des 
Verwaltungsaufwands für die 
Antragsteller innerhalb kürzerer 
Zeiträume verlaufen;

Or. bg

Änderungsantrag 70
Iosif Matula

Entschließungsantrag
Ziffer 42

Entschließungsantrag Geänderter Text

42. weist darauf hin, dass viele 
Mitgliedstaaten ein vereinfachtes 
Antragsverfahren für die Begünstigten als 
einen wichtigen Aspekt für die 

42. weist darauf hin, dass viele 
Mitgliedstaaten ein vereinfachtes 
Antragsverfahren für die Begünstigten als 
einen wichtigen Aspekt für die 
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Vorbereitungen für den nächsten 
Programmzeitraum identifiziert haben; 
begrüßt dies als Möglichkeit, um dafür zu 
sorgen, dass die Ausarbeitung und die 
Umsetzung von Projekten reibungslos 
verlaufen und die Antragsteller mit 
weniger Bürokratie belastet werden;

Vorbereitungen für den nächsten 
Programmzeitraum identifiziert haben; 
begrüßt dies als Möglichkeit, um dafür zu 
sorgen, dass die Ausarbeitung und die 
Umsetzung von Projekten reibungslos 
verlaufen und die Antragsteller mit 
weniger Bürokratie belastet werden; 
erkennt die Bedeutung der bewährten 
Vorgehensweisen, die eine Vereinfachung 
der Verfahren durch Beseitigung von 
bürokratischen Ebenen und Übertragung 
der Entscheidungen an die regionalen 
Behörden bezwecken;

Or. ro

Änderungsantrag 71
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 42

Entschließungsantrag Geänderter Text

42. weist darauf hin, dass viele 
Mitgliedstaaten ein vereinfachtes 
Antragsverfahren für die Begünstigten als 
einen wichtigen Aspekt für die 
Vorbereitungen für den nächsten 
Programmzeitraum identifiziert haben; 
begrüßt dies als Möglichkeit, um dafür zu 
sorgen, dass die Ausarbeitung und die 
Umsetzung von Projekten reibungslos 
verlaufen und die Antragsteller mit 
weniger Bürokratie belastet werden;

42. weist darauf hin, dass viele 
Mitgliedstaaten ein vereinfachtes 
Antragsverfahren für die Begünstigten als 
einen wichtigen Aspekt für die 
Vorbereitungen für den nächsten 
Programmzeitraum identifiziert haben; 
begrüßt dies als Möglichkeit, um dafür zu 
sorgen, dass die Ausarbeitung und die 
Umsetzung von Projekten reibungslos 
verlaufen und die Antragsteller mit 
weniger Bürokratie belastet werden; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, auch 
Maßnahmen auf Ebene der Kontrollen 
und Prüfungen zu identifizieren und zu 
vereinfachen;

Or. en

Änderungsantrag 72
Derek Vaughan
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Entschließungsantrag
Ziffer 43

Entschließungsantrag Geänderter Text

43. vertritt die Auffassung, dass die „e-
Kohäsion“ eine entscheidende Rolle dabei 
spielen kann, Engpässe zu reduzieren und 
für Vereinfachung zu sorgen, und begrüßt, 
dass einige Mitgliedstaaten erklärt haben, 
von ihr Gebrauch zu machen; ist der 
Auffassung, dass damit auch ein 
erheblicher Beitrag zur Bereitschaft für 
künftige Finanzierungsprogramme geleistet 
werden könnte;

43. vertritt die Auffassung, dass die „e-
Kohäsion“ eine entscheidende Rolle dabei 
spielen kann, Engpässe zu reduzieren und 
für Vereinfachung zu sorgen, und begrüßt, 
dass einige Mitgliedstaaten erklärt haben, 
von ihr Gebrauch zu machen; ist der 
Auffassung, dass damit auch ein 
erheblicher Beitrag zur Vorbereitung für 
künftige Finanzierungsprogramme geleistet 
werden könnte;

Or. en

Änderungsantrag 73
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 44

Entschließungsantrag Geänderter Text

44. betont, dass die Entscheidungsfindung 
und die Formulierung der 
Partnerschaftsvereinbarungen eine 
Zusammenarbeit auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene bei der Planung, 
Entwicklung und Umsetzung der EU-
Finanzierungsprogramme der 
Kohäsionspolitik umfassen sollten, wie es 
durch das in den Verordnungen 
vorgeschlagene vereinfachte System der 
Mehrebenen-Governance anerkannt wird;

44. betont, dass die Entscheidungsfindung 
und die Formulierung der 
Partnerschaftsvereinbarungen eine 
Zusammenarbeit auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene bei der Planung, 
Entwicklung und Umsetzung der EU-
Finanzierungsprogramme der 
Kohäsionspolitik umfassen müssen, wie es 
durch das in den Verordnungen 
vorgeschlagene vereinfachte System der 
Mehrebenen-Governance anerkannt wird;

Or. en

Änderungsantrag 74
Karima Delli
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Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. begrüßt die größere Beteiligung aller 
betroffenen Interessenträger, lokalen und 
regionalen Vertreter, NRO, Wirtschafts-
und Sozialpartner, Privatunternehmen und 
Universitäten, wie es die Beispiele der 
Mitgliedstaaten zeigen; ist der Auffassung, 
dass die Weiterentwicklung der 
Zusammenarbeit mit anderen 
Organisationen und Interessenträgern, die 
verschiedene wirtschaftliche und soziale 
Ansichten vertreten, wichtig ist;

45. begrüßt die größere Beteiligung aller 
betroffenen Interessenträger, lokalen und 
regionalen Vertreter, NRO, Wirtschafts-
und Sozialpartner, Privatunternehmen und 
Universitäten, wie es die Beispiele der 
Mitgliedstaaten zeigen; ist der Auffassung, 
dass die Weiterentwicklung der 
Zusammenarbeit mit anderen 
Organisationen und Interessenträgern, die 
verschiedene wirtschaftliche, soziale und 
ökologische Ansichten vertreten, wichtig 
ist;

Or. en

Änderungsantrag 75
Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. begrüßt die größere Beteiligung aller 
betroffenen Interessenträger, lokalen und 
regionalen Vertreter, NRO, Wirtschafts-
und Sozialpartner, Privatunternehmen und 
Universitäten, wie es die Beispiele der
Mitgliedstaaten zeigen; ist der Auffassung, 
dass die Weiterentwicklung der 
Zusammenarbeit mit anderen 
Organisationen und Interessenträgern, die 
verschiedene wirtschaftliche und soziale 
Ansichten vertreten, wichtig ist;

45. begrüßt die größere Beteiligung aller 
betroffenen Interessenträger, lokalen und 
regionalen Vertreter, NRO, Wirtschafts-
und Sozialpartner, Privatunternehmen und 
Universitäten, wie es die Beispiele einiger
Mitgliedstaaten zeigen; ist der Auffassung, 
dass die Weiterentwicklung der 
Zusammenarbeit mit anderen 
Organisationen und Interessenträgern, die 
verschiedene wirtschaftliche und soziale 
Ansichten vertreten, wichtig ist; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, den Grundsatz der 
Partnerschaft umzusetzen;

Or. en
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Änderungsantrag 76
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 47

Entschließungsantrag Geänderter Text

47. weist darauf hin, dass dieser 
Mitgliedstaat den Ansatz „von unten nach 
oben“ mit dem Ansatz „von oben nach 
unten“ verbunden hat, um dafür zu sorgen, 
dass nationale Strategien, die sich mit der 
sozialen und wirtschaftlichen Lage 
befassen, neben einer umfassenden 
Beteiligung auf regionaler und lokaler 
Ebene eingearbeitet wurden; begrüßt diese 
wirksame Methode, mit der sichergestellt 
wird, dass strategische Anforderungen 
erfüllt werden und gleichzeitig die 
betroffenen Interessenträger an den 
Vorbereitungen so weit wie möglich 
beteiligt werden;

47. weist darauf hin, dass dieser 
Mitgliedstaat den Ansatz „von unten nach 
oben“ mit dem Ansatz „von oben nach 
unten“ verbunden hat, um dafür zu sorgen, 
dass nationale Strategien, die sich mit der 
sozialen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Lage befassen, neben einer 
umfassenden Beteiligung auf regionaler 
und lokaler Ebene eingearbeitet wurden; 
begrüßt diese wirksame Methode, mit der 
sichergestellt wird, dass strategische 
Anforderungen erfüllt werden und 
gleichzeitig die betroffenen 
Interessenträger an den Vorbereitungen so 
weit wie möglich beteiligt werden;

Or. en

Änderungsantrag 77
Derek Vaughan

Entschließungsantrag
Ziffer 47

Entschließungsantrag Geänderter Text

47. weist darauf hin, dass dieser 
Mitgliedstaat den Ansatz „von unten nach 
oben“ mit dem Ansatz „von oben nach 
unten“ verbunden hat, um dafür zu sorgen, 
dass nationale Strategien, die sich mit der 
sozialen und wirtschaftlichen Lage 
befassen, neben einer umfassenden 
Beteiligung auf regionaler und lokaler 
Ebene eingearbeitet wurden; begrüßt diese 
wirksame Methode, mit der sichergestellt 
wird, dass strategische Anforderungen 
erfüllt werden und gleichzeitig die 

47. weist darauf hin, dass diese Ansätze
„von unten nach oben“ und „von oben 
nach unten“ dafür sorgen, dass nationale 
Strategien, die sich mit der sozialen und 
wirtschaftlichen Lage befassen, neben 
einer umfassenden Beteiligung auf 
regionaler und lokaler Ebene eingearbeitet 
wurden; begrüßt diese wirksame Methode, 
mit der sichergestellt wird, dass 
strategische Anforderungen erfüllt werden 
und gleichzeitig die betroffenen 
Interessenträger an den Vorbereitungen so 
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betroffenen Interessenträger an den 
Vorbereitungen so weit wie möglich 
beteiligt werden;

weit wie möglich beteiligt werden;

Or. en

Änderungsantrag 78
Derek Vaughan

Entschließungsantrag
Ziffer 48

Entschließungsantrag Geänderter Text

48. fordert eindringlich den Abschluss 
einer Vereinbarung über den Rechtsrahmen 
für die Kohäsionspolitik sowie den 
Abschluss der Verhandlungen über die 
Dachverordnung und den MFR;

48. fordert eindringlich den schnellen
Abschluss einer Vereinbarung über den 
Rechtsrahmen für die Kohäsionspolitik 
sowie den Abschluss der Verhandlungen 
über die Dachverordnung und den MFR;

Or. en

Änderungsantrag 79
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 48 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

48a. bedauert, dass das Europäische 
Parlament nicht besser von der 
Kommission und dem Rat über die 
Fortschritte bei den Vorbereitungen der 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
Operationellen Programme informiert 
wird, insbesondere wenn die 
interinstitutionellen Verhandlungen noch 
nicht abgeschlossen sind;

Or. en
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Änderungsantrag 80
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 49

Entschließungsantrag Geänderter Text

49. ist sich der Bedeutung einer 
Mehrebenen-Governance in der 
Vorbereitungsphase bewusst und weist 
darauf hin, dass einige der am weitesten 
vorangeschrittenen Vorbereitungen auf 
einem lebhaften Dialog mit den 
Interessenträgern auf regionaler und 
lokaler Ebene beruhen;

49. ist sich der Bedeutung einer 
Mehrebenen-Governance und der 
Einbeziehung von Partnerschaften in der 
Vorbereitungsphase bewusst und weist 
darauf hin, dass einige der am weitesten 
vorangeschrittenen Vorbereitungen auf 
einem lebhaften Dialog mit den 
Interessenträgern auf regionaler und 
lokaler Ebene beruhen;

Or. en

Änderungsantrag 81
Derek Vaughan

Entschließungsantrag
Ziffer 49 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

49a. unterstreicht die Aufforderung der 
Kommission an die Mitgliedstaaten und 
Regionen, darauf hinzuwirken, dass die 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
Operationellen Programme von höchster 
Qualität sind; stellt fest, dass dies dazu 
beitragen würde, hochqualitative 
Projektvorschläge zu generieren, die 
spezifische Ziele verfolgen, um dafür zu 
sorgen, dass die Förderung durch die EU 
den größtmöglichen Nutzen bringt;

Or. en

Änderungsantrag 82
Karima Delli
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Entschließungsantrag
Ziffer 49 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

49a. betont die Notwendigkeit, in den 
Aufbau von Kapazitäten der 
Verwaltungen und Akteure zu investieren 
und dabei technische Hilfsmittel zu 
nutzen;

Or. en

Änderungsantrag 83
Iosif Matula

Entschließungsantrag
Ziffer 50

Entschließungsantrag Geänderter Text

50. stellt fest, dass eine aktive und gut 
informierte regionale Verwaltung, die mit 
der Kommission zusammenarbeitet, einen 
positiven Einfluss auf den Fortschritt der 
Vorbereitungen haben kann;

50. stellt fest, dass eine aktive und gut 
informierte regionale Verwaltung, die mit 
der Kommission zusammenarbeitet, einen 
positiven Einfluss auf den Fortschritt der 
Vorbereitungen haben kann; fordert die 
Kommission auf, die regionalen Behörden 
über die Modalitäten der Kooperation und 
Dokumentation zu informieren;

Or. ro

Änderungsantrag 84
Derek Vaughan

Entschließungsantrag
Ziffer 51

Entschließungsantrag Geänderter Text

51. empfiehlt, dass die Mitgliedstaaten, in 
denen es zu gravierenden Verzögerungen 
kommt, zusätzliche Unterstützung durch
die Kommission erhalten, um dafür zu 
sorgen, dass ihre

51. empfiehlt, dass die Mitgliedstaaten, die 
unter gravierenden Verzögerungen leiden, 
rigoros die von der Kommission im 
Herbst 2012 in Form von einzelnen 
Positionspapieren veröffentlichten 
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Partnerschaftsvereinbarungen und 
Operationellen Programme so bald wie 
möglich vereinbart werden;

Empfehlungen sowie ihren 
nachfolgenden Dialog mit der 
Kommission befolgen; unterstreicht, dass 
die Kommission ihre Unterstützung 
verstärken sollte, um dafür zu sorgen, dass 
die Partnerschaftsvereinbarungen und 
Operationellen Programme dieser 
Mitgliedstaaten so bald wie möglich 
vereinbart werden; weist deshalb darauf 
hin, dass die Überprüfung der 
Fortschritte der Mitgliedstaaten während 
der Vorbereitungsphasen dazu beitragen 
würde, die Verzögerungen zu verringern; 
weist ebenfalls darauf hin, dass die 
Kommission während der 
Umsetzungsphase versuchen sollte, mehr 
Maßnahmen zu entwickeln, um die 
Mitgliedstaaten, die Schwierigkeiten 
haben, zu unterstützen;

Or. en


