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Änderungsantrag 1
Jens Nilsson

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass empirische Daten 
aufzeigen, dass die Wirtschafts- und 
Finanzkrise den Konvergenzprozess 
gestoppt oder sogar umgekehrt hat, was die 
Ungleichheiten zwischen den Regionen 
verschärft hat, und dass die Wirtschafts-
und Finanzkrise einen langen Zeitraum, in 
dem die regionalen Unterschiede beim BIP 
pro Kopf und bei der Arbeitslosigkeit in 
der EU kontinuierlich abgebaut wurden, 
beendete, was gleichzeitig die schwächeren 
Regionen in der EU stärker beeinträchtigt 
hat;

A. in der Erwägung, dass empirische Daten 
aufzeigen, dass die Wirtschafts-, Finanz-
und Sozialkrise den Konvergenzprozess 
gestoppt oder sogar umgekehrt hat, was die 
Ungleichheiten zwischen den Regionen 
verschärft hat, und dass die Wirtschafts-, 
Finanz- und Sozialkrise einen langen 
Zeitraum, in dem die regionalen 
Unterschiede beim BIP pro Kopf und bei 
der Arbeitslosigkeit in der EU 
kontinuierlich abgebaut wurden, beendete, 
was gleichzeitig die schwächeren Regionen 
in der EU stärker beeinträchtigt hat;

Or. en

Änderungsantrag 2
Vilja Savisaar-Toomast

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass öffentliche Mittel 
sowohl in den Mitgliedstaaten als auch auf 
EU-Ebene zurückgegangen sind und unter 
einem wachsenden Druck standen, 
während die Krise und die darauf folgende 
Rezession sowie die in verschiedenen 
Mitgliedstaaten herrschende 
Staatsschuldenkrise die Mitgliedstaaten 
dazu drängte, wichtige und tiefgreifende 
Strukturreformen umzusetzen, um zur 
Wiederherstellung der preislichen 

B. in der Erwägung, dass öffentliche Mittel 
sowohl in den Mitgliedstaaten als auch auf 
EU-Ebene zurückgegangen sind und unter 
einem wachsenden Druck standen, 
während die Krise und die darauf folgende 
Rezession sowie die in verschiedenen 
Mitgliedstaaten herrschende 
Staatsschuldenkrise die Mitgliedstaaten 
dazu drängte, endlich die notwendigen 
wichtigen Strukturreformen umzusetzen, 
um zur Wiederherstellung des 
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Wettbewerbsfähigkeit und fiskalen 
Nachhaltigkeit beizutragen, was wiederum 
zu Kürzungen insbesondere von 
wachstumsfreundlichen Ausgaben geführt 
hat;

Wirtschaftswachstums und zur Schaffung 
von Arbeitsplätzen beizutragen, was 
wiederum manchmal zu Kürzungen bei 
der Kofinanzierung von Struktur- und 
Kohäsionsfonds geführt hat;

Or. en

Änderungsantrag 3
Jens Nilsson

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass alle Regionen 
und Städte in Europa unter der Krise 
leiden und die Mittel der Kohäsionspolitik 
daher noch wichtiger werden, auch in 
Übergangsregionen und stärker 
entwickelten Regionen;

Or. en

Änderungsantrag 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass der Schwerpunkt 
der Kohäsionspolitik bis jetzt mehr auf der 
Integration denn auf der Festlegung und 
Überwachung – und Bewertung der 
Erreichung – von Zielen lag, während die 
Überwachungs- und Bewertungssysteme es 
nicht schaffen, ihrer Aufgabe vollständig 
nachzukommen und die Definition 
differenzierter Zielvorgaben entsprechend 
der regionalen Merkmale, Besonderheiten 
und Bedürfnisse zu verbessern;

E. in der Erwägung, dass der Schwerpunkt 
der Kohäsionspolitik bis jetzt mehr auf der 
Integration denn auf der Festlegung und 
Überwachung – und Bewertung der 
Erreichung – von Zielen lag, während die
Überwachungs- und Bewertungssysteme es 
nicht schaffen, ihrer Aufgabe vollständig 
nachzukommen und die Definition 
differenzierter Zielvorgaben entsprechend 
der lokalen, regionalen und 
interregionalen Merkmale, Besonderheiten 
und Bedürfnisse zu verbessern;

Or. ro
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Änderungsantrag 5
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass die 
Kohäsionspolitik weiterhin den größten 
Teil der öffentlichen Finanzierung durch 
die EU im Rahmen des mehrjährigen 
Finanzrahmens 2014-2020 beisteuern wird, 
und in der Erwägung, dass der neue 
kohäsionspolitische Rahmen den gesamten 
Schwerpunkt auf die Notwendigkeit legen 
wird, Investitionen auf die wenigen, als 
wichtig erachteten Gebiete zu 
konzentrieren, wie Beschäftigung (vor 
allem für junge Menschen), Bildung und 
Ausbildung, KMU, Innovation, Energie, 
Umwelt sowie Stadtentwicklung und 
Städte;

F. in der Erwägung, dass die 
Kohäsionspolitik weiterhin den größten 
Teil der öffentlichen Finanzierung durch 
die EU im Rahmen des mehrjährigen 
Finanzrahmens 2014-2020 beisteuern wird, 
und in der Erwägung, dass der neue 
kohäsionspolitische Rahmen den gesamten 
Schwerpunkt auf die Notwendigkeit legen 
wird, Investitionen auf die wenigen, als 
wichtig erachteten Gebiete zu 
konzentrieren, wie Beschäftigung (vor 
allem für junge Menschen) und Mobilität 
der Arbeitnehmer, Bildung und 
Ausbildung, KMU, Forschung, 
technologische Entwicklung und
Innovation, IKT, Nachhaltigkeit im 
Verkehr und die Beseitigung von 
Engpässen, Energie, Umwelt, die 
Förderung der Leistungsfähigkeit von 
Behörden und einer effizienten 
öffentlichen Verwaltung,
Stadtentwicklung und Städte;

Or. en

Änderungsantrag 6
Jens Nilsson

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass die 
Kohäsionspolitik weiterhin den größten 
Teil der öffentlichen Finanzierung durch 
die EU im Rahmen des mehrjährigen 
Finanzrahmens 2014–2020 beisteuern 
wird, und in der Erwägung, dass der neue 
kohäsionspolitische Rahmen den gesamten 

F. in der Erwägung, dass die 
Kohäsionspolitik weiterhin den größten 
Teil der öffentlichen Finanzierung durch 
die EU im Rahmen des mehrjährigen 
Finanzrahmens 2014–2020 beisteuern 
wird, und in der Erwägung, dass der neue 
kohäsionspolitische Rahmen den gesamten 
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Schwerpunkt auf die Notwendigkeit legen 
wird, Investitionen auf die wenigen, als 
wichtig erachteten Gebiete zu 
konzentrieren, wie Beschäftigung (vor 
allem für junge Menschen), Bildung und 
Ausbildung, KMU, Innovation, Energie, 
Umwelt sowie Stadtentwicklung und 
Städte;

Schwerpunkt auf die Notwendigkeit legen 
wird, Investitionen auf die wenigen, als am 
wirksamsten erachteten Gebiete zu 
konzentrieren, wie Beschäftigung (vor 
allem für junge Menschen), Bildung und 
Ausbildung, KMU, Innovation, Energie, 
Umwelt, Informations- und 
Kommunikationstechnologien sowie 
Stadtentwicklung und Städte;

Or. en

Änderungsantrag 7
Riikka Pakarinen

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass die 
Kohäsionspolitik weiterhin den größten 
Teil der öffentlichen Finanzierung durch 
die EU im Rahmen des mehrjährigen 
Finanzrahmens 2014–2020 beisteuern 
wird, und in der Erwägung, dass der neue 
kohäsionspolitische Rahmen den gesamten
Schwerpunkt auf die Notwendigkeit legen 
wird, Investitionen auf die wenigen, als 
wichtig erachteten Gebiete zu 
konzentrieren, wie Beschäftigung (vor 
allem für junge Menschen), Bildung und 
Ausbildung, KMU, Innovation, Energie, 
Umwelt sowie Stadtentwicklung und 
Städte;

F. in der Erwägung, dass die 
Kohäsionspolitik weiterhin den größten 
Teil der öffentlichen Finanzierung durch 
die EU im Rahmen des mehrjährigen 
Finanzrahmens 2014-2020 beisteuern wird, 
und in der Erwägung, dass der neue 
kohäsionspolitische Rahmen den gesamten 
Schwerpunkt auf die Notwendigkeit legen 
wird, Investitionen auf die wenigen, als 
wichtig erachteten Gebiete zu 
konzentrieren, wie Arbeitsplatzschaffung, 
Beschäftigung (vor allem für junge 
Menschen), Bildung und Ausbildung, 
KMU, Innovation, Energie, Umwelt sowie 
Stadtentwicklung und Städte;

Or. fi

Änderungsantrag 8
Jens Nilsson

Entschließungsantrag
Erwägung F a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. in der Erwägung, dass aufgrund der 
Notwendigkeit, mit weniger Ressourcen 
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mehr Ergebnisse zu erzielen, die 
intelligente Spezialisierung in den neuen 
kohäsionspolitischen Rahmen 
aufgenommen wurde, damit die Regionen 
bei der Entwicklung der Wirtschaft durch 
die gezielte Unterstützung von Forschung 
und Innovation einen strategischen und 
weniger fragmentierten Ansatz wählen;

Or. en

Änderungsantrag 9
Vilja Savisaar-Toomast

Entschließungsantrag
Erwägung G a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ga. in der Erwägung, dass im Rahmen 
der Bewertungen des Programms 2007–
2013 nicht der gesamte Bewertungszyklus 
einschließlich Effizienz, Wirksamkeit und 
Auswirkungen berücksichtigt wurde;

Or. en

Änderungsantrag 10
Vilja Savisaar-Toomast

Entschließungsantrag
Erwägung G b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Gb. in der Erwägung, dass in den 
Mitgliedstaaten etwa 50 % und im letzten 
Jahr der Laufzeit etwa 30 % der Mittel in 
Anspruch genommen wurden;

Or. en

Änderungsantrag 11
Vilja Savisaar-Toomast

Entschließungsantrag
Erwägung G c (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Gc. in der Erwägung, dass sich KMU 
schwer tun, Finanzmittel aus dem 
Bankensektor zu erhalten;

Or. en

Änderungsantrag 12
Riikka Pakarinen

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. stellt fest, dass mittlerweile 
hinreichende Nachweise vorliegen, 
wonach die Politik der 
Haushaltskonsolidierung alleine nicht 
ausreicht, um mehr Wachstum zu schaffen 
und Investitionen zu fördern, die qualitativ 
gute und nachhaltige Arbeitsplätze 
schaffen, wozu auch Maßnahmen zur 
Unterstützung der Wirtschaft und zur 
Förderung des – immer noch labilen und 
zaghaften – Fortschritts hin zu einem 
Aufschwung erforderlich sind;

1. stellt fest, dass die Politik der 
Haushaltskonsolidierung allein nicht 
ausreicht, um mehr Wachstum zu schaffen 
und Investitionen zu fördern, die 
hochwertige und nachhaltige Arbeitsplätze 
schaffen, wozu auch Maßnahmen zur 
Unterstützung der Wirtschaft und zur 
Förderung des – immer noch labilen und 
zaghaften – Fortschritts hin zu einem 
Aufschwung erforderlich sind;

Or. fi

Änderungsantrag 13
Tamás Deutsch

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. äußert sich besorgt über fehlende
ausreichende Finanzmittel, insbesondere 
auf subnationaler Ebene, um die Europa-
2020-Strategie angemessen umzusetzen, 
zurückzuführen auf die Auswirkungen der 
Wirtschaftskrise, sowie über die Tatsache, 
dass eine bedeutende Anzahl von weniger 
entwickelten Mitgliedstaaten und Regionen 

2. erklärt sich besorgt über nicht
ausreichende Finanzmittel, insbesondere 
auf subnationaler Ebene, um die Strategie 
Europa 2020 angemessen umzusetzen, was
zurückzuführen ist auf die Auswirkungen 
der Wirtschaftskrise, sowie über die 
Tatsache, dass eine bedeutende Anzahl von 
weniger entwickelten Mitgliedstaaten und 
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in großem Umfang auf die Mittel der 
Kohäsionspolitik angewiesen ist;

Regionen in großem Umfang auf die Mittel 
der Kohäsionspolitik angewiesen ist; weist 
darauf hin, dass die starke Abhängigkeit 
der Entwicklung mancher Mitgliedstaaten 
von den Mitteln der Kohäsionspolitik 
sorgfältig geprüft werden sollte, bevor 
Beschlüsse über mögliche 
makroökonomische Sanktionen gefasst 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 14
Vilja Savisaar-Toomast

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist der Ansicht, dass eine Ausrichtung 
auf die EU-2020-Politik zwar wichtig ist, 
es aber von wesentlicher Bedeutung ist, 
die Ziele des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts nicht 
aus den Augen zu verlieren, deren 
Erreichen aufgrund der Krise ernsthaft 
gefährdet ist; fordert entschiedene 
Maßnahmen zur Wahrung der Kohäsion 
sowie eine Schwerpunktsetzung auf
Investitionen in Infrastrukturprojekte 
grundlegender Sektoren wie Verkehr, 
Telekommunikation und Energie;

4. ist der Ansicht, dass zahlreiche weniger 
entwickelte Regionen noch immer
Investitionen in Infrastrukturprojekte 
grundlegender Sektoren wie Verkehr, 
Telekommunikation und Energie aus 
nachhaltigen Quellen benötigen;

Or. en

Änderungsantrag 15
Jens Nilsson

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist der Ansicht, dass eine Ausrichtung 
auf die EU-2020-Politik zwar wichtig ist, 
es aber von wesentlicher Bedeutung ist, die 
Ziele des wirtschaftlichen, sozialen und 

4. ist der Ansicht, dass eine Anpassung an 
die Strategie Europa 2020 zwar wichtig 
ist, es aber von wesentlicher Bedeutung ist, 
die Ziele des wirtschaftlichen, sozialen und 
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territorialen Zusammenhalts nicht aus den 
Augen zu verlieren, deren Erreichen 
aufgrund der Krise ernsthaft gefährdet ist; 
fordert entschiedene Maßnahmen zur 
Wahrung der Kohäsion sowie eine 
Schwerpunktsetzung auf Investitionen in 
Infrastrukturprojekte grundlegender 
Sektoren wie Verkehr, 
Telekommunikation und Energie;

territorialen Zusammenhalts nicht aus den 
Augen zu verlieren, deren Erreichen 
aufgrund der Krise ernsthaft gefährdet ist; 
fordert entschiedene Maßnahmen zur 
Wahrung der Kohäsion sowie eine 
Schwerpunktsetzung auf Investitionen in 
Sektoren mit einem langfristigen 
Potenzial zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen und zusätzlichen 
Innovationen und mit dem Ziel der 
Verringerung der Kosten und des 
Energieverbrauchs;

Or. en

Änderungsantrag 16
Tamás Deutsch

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist der Ansicht, dass eine Ausrichtung 
auf die EU-2020-Politik zwar wichtig ist, 
es aber von wesentlicher Bedeutung ist, die 
Ziele des wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalts nicht aus den 
Augen zu verlieren, deren Erreichen 
aufgrund der Krise ernsthaft gefährdet ist; 
fordert entschiedene Maßnahmen zur 
Wahrung der Kohäsion sowie eine 
Schwerpunktsetzung auf Investitionen in 
Infrastrukturprojekte grundlegender 
Sektoren wie Verkehr, Telekommunikation 
und Energie;

4. ist der Ansicht, dass eine Anpassung an 
die Strategie Europa 2020 zwar wichtig 
ist, es aber von wesentlicher Bedeutung ist, 
die Ziele des wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalts nicht aus den 
Augen zu verlieren, deren Erreichen 
aufgrund der Krise ernsthaft gefährdet ist; 
weist darauf hin, dass die 
Kohäsionspolitik mehr als nur ein 
Instrument für die Verwirklichung der 
Ziele der Strategie Europa 2020 ist;
fordert entschiedene Maßnahmen zur 
Wahrung der Kohäsion sowie eine 
Schwerpunktsetzung auf Investitionen in 
Infrastrukturprojekte grundlegender 
Sektoren wie Verkehr, Telekommunikation 
und Energie;

Or. en

Änderungsantrag 17
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 5
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Entschließungsantrag Geänderter Text

5. ist der Ansicht, dass – ungeachtet der 
Tatsache, dass lokale und regionale 
Behörden in die Ausarbeitung von 
Partnerschaftsabkommen eingebunden sind 
– weitere Maßnahmen zur Stärkung der 
territorialen Dimension des 
kohäsionspolitischen Steuerungssystems, 
der Europa-2020-Strategie und des 
Europäischen Semesters ergriffen werden 
müssen, einerseits durch Sicherstellung 
wirklicher Koordinierung und 
Komplementarität auf den verschiedenen 
Governance-Ebenen, und andererseits 
durch eine Kohärenz der Schwerpunkte auf 
den Stufen, in denen Bedürfnisse und 
Besonderheiten auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene ermittelt werden, wobei 
weiterhin die Möglichkeit bestehen sollte, 
einige politische Angelegenheiten mittels 
eines Top-down-Ansatzes zu regeln, sollte 
dies angemessen und erforderlich sein;

5. ist der Ansicht, dass – ungeachtet der 
Tatsache, dass lokale und regionale 
Behörden in die Ausarbeitung von 
Partnerschaftsabkommen eingebunden sind 
– weitere Maßnahmen zur Stärkung der 
territorialen Dimension des 
kohäsionspolitischen Steuerungssystems, 
der Strategie Europa 2020 und des 
Europäischen Semesters ergriffen werden 
müssen, einerseits durch Sicherstellung 
wirklicher Koordinierung und 
Komplementarität auf den verschiedenen 
Governance-Ebenen, und andererseits 
durch eine Kohärenz der Schwerpunkte auf 
den Stufen, in denen Bedürfnisse und 
Besonderheiten auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene ermittelt werden; betont, 
dass die umfassende Beteiligung der 
Gemeinden und Regionen an der 
Ausarbeitung nationaler Strategien 
sichergestellt werden muss, weil sie eine 
unmittelbare Sicht auf die Probleme und 
Herausforderungen beitragen;

Or. en

Änderungsantrag 18
François Alfonsi

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. ist der Ansicht, dass – ungeachtet der 
Tatsache, dass lokale und regionale 
Behörden in die Ausarbeitung von 
Partnerschaftsabkommen eingebunden sind 
– weitere Maßnahmen zur Stärkung der 
territorialen Dimension des 
kohäsionspolitischen Steuerungssystems, 
der Europa-2020-Strategie und des 
Europäischen Semesters ergriffen werden 
müssen, einerseits durch Sicherstellung 
wirklicher Koordinierung und 

5. ist der Ansicht, dass – ungeachtet der 
Tatsache, dass lokale und regionale 
Behörden in die Ausarbeitung von 
Partnerschaftsabkommen eingebunden sind 
– weitere Maßnahmen zur Stärkung der 
territorialen Dimension des 
kohäsionspolitischen Steuerungssystems, 
der Europa-2020-Strategie und des 
Europäischen Semesters ergriffen werden 
müssen, einerseits durch Sicherstellung 
wirklicher Koordinierung und 
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Komplementarität auf den verschiedenen 
Governance-Ebenen, und andererseits 
durch eine Kohärenz der Schwerpunkte auf 
den Stufen, in denen Bedürfnisse und 
Besonderheiten auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene ermittelt werden, wobei 
weiterhin die Möglichkeit bestehen sollte, 
einige politische Angelegenheiten mittels 
eines Top-down-Ansatzes zu regeln, sollte 
dies angemessen und erforderlich sein;

Komplementarität auf den verschiedenen 
Governance-Ebenen, und andererseits 
durch eine Kohärenz der Schwerpunkte auf 
den Stufen, in denen Bedürfnisse und 
Besonderheiten auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene ermittelt werden;

Or. fr

Änderungsantrag 19
Tamás Deutsch

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. ist der Ansicht, dass – ungeachtet der 
Tatsache, dass lokale und regionale 
Behörden in die Ausarbeitung von 
Partnerschaftsabkommen eingebunden sind 
– weitere Maßnahmen zur Stärkung der 
territorialen Dimension des 
kohäsionspolitischen Steuerungssystems, 
der Europa-2020-Strategie und des 
Europäischen Semesters ergriffen werden 
müssen, einerseits durch Sicherstellung 
wirklicher Koordinierung und 
Komplementarität auf den verschiedenen 
Governance-Ebenen, und andererseits 
durch eine Kohärenz der Schwerpunkte auf 
den Stufen, in denen Bedürfnisse und 
Besonderheiten auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene ermittelt werden, wobei 
weiterhin die Möglichkeit bestehen sollte, 
einige politische Angelegenheiten mittels 
eines Top-down-Ansatzes zu regeln, sollte 
dies angemessen und erforderlich sein;

5. ist der Ansicht, dass – ungeachtet der 
Tatsache, dass lokale und regionale 
Behörden in die Ausarbeitung von 
Partnerschaftsabkommen eingebunden sind 
– weitere Maßnahmen zur Stärkung der 
territorialen Dimension des 
kohäsionspolitischen Steuerungssystems, 
der Strategie Europa 2020 und des 
Europäischen Semesters ergriffen werden 
müssen, einerseits durch Sicherstellung 
wirklicher Koordinierung und 
Komplementarität auf den verschiedenen 
Governance-Ebenen, und andererseits 
durch eine Kohärenz der Schwerpunkte auf 
den Stufen, in denen Bedürfnisse und 
Besonderheiten auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene ermittelt werden, wobei 
weiterhin die Möglichkeit bestehen sollte, 
einige politische Angelegenheiten mittels 
eines Top-down-Ansatzes zu regeln, sollte 
dies angemessen und erforderlich sein; 
betont, dass die Beteiligung der 
regionalen und lokalen Ebenen nicht zu 
einer übermäßigen Zunahme des 
Verwaltungsaufwands führen sollte;



AM\1012023DE.doc 13/24 PE524.733v01-00

DE

Or. en

Änderungsantrag 20
Jens Nilsson

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. ist der Ansicht, dass – ungeachtet der 
Tatsache, dass lokale und regionale 
Behörden in die Ausarbeitung von 
Partnerschaftsabkommen eingebunden sind 
– weitere Maßnahmen zur Stärkung der 
territorialen Dimension des 
kohäsionspolitischen Steuerungssystems, 
der Europa-2020-Strategie und des 
Europäischen Semesters ergriffen werden 
müssen, einerseits durch Sicherstellung 
wirklicher Koordinierung und 
Komplementarität auf den verschiedenen 
Governance-Ebenen, und andererseits 
durch eine Kohärenz der Schwerpunkte auf 
den Stufen, in denen Bedürfnisse und 
Besonderheiten auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene ermittelt werden, wobei 
weiterhin die Möglichkeit bestehen sollte, 
einige politische Angelegenheiten mittels 
eines Top-down-Ansatzes zu regeln, sollte 
dies angemessen und erforderlich sein;

5. ist der Ansicht, dass – ungeachtet der 
Tatsache, dass lokale und regionale 
Behörden in die Ausarbeitung von 
Partnerschaftsabkommen eingebunden sind 
– weitere Maßnahmen zur Stärkung der 
territorialen Dimension des 
kohäsionspolitischen Steuerungssystems, 
der Strategie Europa 2020 und des 
Europäischen Semesters ergriffen werden 
müssen, einerseits durch Sicherstellung 
wirklicher Dialoge, Koordinierung und 
Komplementarität auf den verschiedenen 
Governance-Ebenen, und andererseits 
durch eine Kohärenz der Schwerpunkte auf 
den Stufen, in denen Bedürfnisse und 
Besonderheiten auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene ermittelt werden, wobei 
weiterhin die Möglichkeit bestehen sollte, 
einige politische Angelegenheiten mittels 
eines Top-down-Ansatzes zu regeln, sollte 
dies angemessen und erforderlich sein;

Or. en

Änderungsantrag 21
Jens Nilsson

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist der Ansicht, dass die 
Kohäsionspolitik am besten geeignet ist, 
der Europa-2020-Strategie jene territoriale 
Dimension zu verleihen, die notwendig ist, 
um sowohl die besonders hervorstechenden 
Wachstumsunterschiede in der Union und 

6. ist der Ansicht, dass die 
Kohäsionspolitik am besten geeignet ist, 
der Strategie Europa 2020 jene territoriale 
Dimension zu verleihen, die notwendig ist, 
um die besonders hervorstechenden 
Wachstumsunterschiede in der Union und 
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in den Mitgliedstaaten anzugehen als auch 
den Umstand, dass Unterschiede in den 
institutionellen Kapazitäten dazu führen, 
dass unterschiedliche Regionen die 
vorgegebenen Ziele nicht auf die gleiche 
Art und Weise als Referenz verwenden 
können;

in den Mitgliedstaaten anzugehen,
sicherzustellen, dass das 
Wachstumspotenzial auch in den 
Regionen in äußerster Randlage und den 
Regionen mit besonders niedriger 
Bevölkerungsdichte in der Union 
ausgeschöpft wird, und dem Umstand 
Rechnung zu tragen, dass Unterschiede in 
den institutionellen Kapazitäten dazu 
führen, dass unterschiedliche Regionen die 
vorgegebenen Ziele nicht auf die gleiche 
Art und Weise als Referenz verwenden 
können;

Or. en

Änderungsantrag 22
Riikka Pakarinen

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist der Ansicht, dass die 
Kohäsionspolitik am besten geeignet ist, 
der Europa-2020-Strategie jene territoriale 
Dimension zu verleihen, die notwendig ist, 
um sowohl die besonders hervorstechenden 
Wachstumsunterschiede in der Union und 
in den Mitgliedstaaten anzugehen als auch 
den Umstand, dass Unterschiede in den 
institutionellen Kapazitäten dazu führen, 
dass unterschiedliche Regionen die 
vorgegebenen Ziele nicht auf die gleiche 
Art und Weise als Referenz verwenden 
können;

6. ist der Ansicht, dass die 
Kohäsionspolitik am besten geeignet ist, 
der Europa-2020-Strategie jene territoriale 
Dimension zu verleihen, die notwendig ist, 
um sowohl die besonders hervorstechenden 
Wachstumsunterschiede in der Union und 
in den Mitgliedstaaten nach Kräften 
anzugehen als auch den Umstand, dass 
Unterschiede in den institutionellen 
Kapazitäten dazu führen, dass 
unterschiedliche Regionen die 
vorgegebenen Ziele nicht auf die gleiche 
Art und Weise als Referenz verwenden 
können;

Or. fi

Änderungsantrag 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Entschließungsantrag
Ziffer 7
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Entschließungsantrag Geänderter Text

7. ist insbesondere beunruhigt darüber, 
dass infolge der Krise deutlich mehr
Menschen von Armut und sozialer 
Ausgrenzung bedroht sind, mit einer 
höheren Verbreitung in 
Konvergenzregionen und -städten, und 
erachtet es als sehr dringend, diesen 
Problemen zu begegnen – die die Kohäsion 
zwischen den Regionen ernsthaft 
untergraben und die Wettbewerbsfähigkeit 
der Union mittel- und langfristig aufs Spiel 
setzen können – durch eine 
Schwerpunktsetzung auf Strategien, die 
nachhaltige, qualitativ gute Beschäftigung 
und soziale Integration sicherstellen;

7. ist insbesondere beunruhigt darüber, 
dass infolge der Krise ein deutlich höherer 
Anteil der Menschen von Armut und 
sozialer Ausgrenzung bedroht ist, mit einer 
höheren Verbreitung in 
Konvergenzregionen und -städten, und 
erachtet es als sehr dringend, diesen 
Problemen zu begegnen – die die Kohäsion 
zwischen den Regionen ernsthaft 
untergraben und die Wettbewerbsfähigkeit 
der Union mittel- und langfristig aufs Spiel 
setzen können – durch eine 
Schwerpunktsetzung auf Strategien, die 
den Zugang zu nachhaltiger, 
hochwertiger Beschäftigung und die
soziale Integration sicherstellen, die 
Fragmentierung verringern und den 
Übergang zwischen 
Beschäftigungsverhältnissen erleichtern, 
einen Fokus auf Programme zur 
beruflichen Umschulung für 
Langzeitarbeitslose legen und die 
Erfahrungen von Personen am Ende des 
Berufslebens nutzen;

Or. ro

Änderungsantrag 24
Tamás Deutsch

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. ist insbesondere beunruhigt darüber, 
dass infolge der Krise deutlich mehr 
Menschen von Armut und sozialer 
Ausgrenzung bedroht sind, mit einer 
höheren Verbreitung in 
Konvergenzregionen und -städten, und 
erachtet es als sehr dringend, diesen 
Problemen zu begegnen – die die Kohäsion 
zwischen den Regionen ernsthaft 
untergraben und die Wettbewerbsfähigkeit 

7. ist insbesondere beunruhigt darüber, 
dass infolge der Krise deutlich mehr 
Menschen von Armut und sozialer 
Ausgrenzung bedroht sind, mit einer 
höheren Verbreitung in 
Konvergenzregionen und -städten, und 
erachtet es als sehr dringend, diesen 
Problemen zu begegnen – die die Kohäsion 
zwischen den Regionen ernsthaft 
untergraben und die Wettbewerbsfähigkeit 
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der Union mittel- und langfristig aufs Spiel 
setzen können – durch eine 
Schwerpunktsetzung auf Strategien, die 
nachhaltige, qualitativ gute Beschäftigung 
und soziale Integration sicherstellen;

der Union mittel- und langfristig aufs Spiel 
setzen können – durch eine 
Schwerpunktsetzung auf Strategien, die 
nachhaltige, hochwertige Beschäftigung 
und soziale Integration sicherstellen; 
betont, dass der Schwerpunkt in diesem 
Zusammenhang insbesondere auf die 
Beschäftigung und Inklusion junger 
Menschen gelegt werden sollte, und hebt 
die entscheidende Rolle der KMU bei der 
Sicherstellung und Verbesserung 
hochwertiger Arbeitsplätze hervor;

Or. en

Änderungsantrag 25
Vilja Savisaar-Toomast

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. besteht auf der Rolle des ESF bei der 
Verringerung der Ungleichheiten zwischen 
den Regionen in Bezug auf Humankapital 
und im Hinblick auf die Umsetzung der 
sozialen Dimension der Europa-2020-
Strategie, da dieser Fonds parallel mit dem 
EFRE wesentlich zur Erfüllung einiger der 
derzeitigen Hauptprioritäten der Union 
beigetragen hat, und zwar die Förderung 
der Jugendbeschäftigung und des 
Arbeitsmarktes, die Förderung von 
nachhaltiger Wirtschaft und nachhaltigem 
Wachstum, eine Verringerung der Anzahl 
vorzeitiger Schulabgänger und der Kampf 
gegen Armut, Diskriminierung und soziale 
Ausgrenzung;

8. besteht auf der Rolle des ESF bei der 
Verringerung der Ungleichheiten zwischen 
den Regionen in Bezug auf Humankapital, 
da dieser Fonds parallel mit dem EFRE zur 
Erfüllung einiger der derzeitigen 
Hauptprioritäten der Union beitragen 
sollte, und zwar die Förderung der 
Jugendbeschäftigung und des 
Arbeitsmarktes, die Förderung von 
nachhaltiger Wirtschaft und nachhaltigem 
Wachstum, eine Verringerung der Anzahl 
vorzeitiger Schulabgänger und der Kampf 
gegen Armut, Diskriminierung und soziale 
Ausgrenzung; fordert daher die Stärkung 
des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit 
der Haushaltsführung, insbesondere was 
die Effizienz und Wirksamkeit der ESF-
Maßnahmen angeht;

Or. en

Änderungsantrag 26
Tamás Deutsch
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Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. besteht auf der Rolle des ESF bei der 
Verringerung der Ungleichheiten zwischen 
den Regionen in Bezug auf Humankapital 
und im Hinblick auf die Umsetzung der 
sozialen Dimension der Europa-2020-
Strategie, da dieser Fonds parallel mit dem 
EFRE wesentlich zur Erfüllung einiger der 
derzeitigen Hauptprioritäten der Union 
beigetragen hat, und zwar die Förderung 
der Jugendbeschäftigung und des 
Arbeitsmarktes, die Förderung von 
nachhaltiger Wirtschaft und nachhaltigem 
Wachstum, eine Verringerung der Anzahl 
vorzeitiger Schulabgänger und der Kampf 
gegen Armut, Diskriminierung und soziale 
Ausgrenzung;

8. besteht auf der Rolle des ESF bei der 
Verringerung der Ungleichheiten zwischen 
den Regionen in Bezug auf Humankapital 
und im Hinblick auf die Umsetzung der 
sozialen Dimension der Strategie 
Europa 2020, da dieser Fonds parallel mit 
dem EFRE wesentlich zur Erfüllung 
einiger der derzeitigen Hauptprioritäten der 
Union beigetragen hat, und zwar die 
Förderung der Jugendbeschäftigung und 
des Arbeitsmarktes, die Förderung von 
nachhaltiger Wirtschaft und nachhaltigem 
Wachstum, eine Verringerung der Anzahl 
vorzeitiger Schulabgänger und der Kampf 
gegen Armut, Diskriminierung und soziale 
Ausgrenzung; weist darauf hin, dass der 
ESF am besten dazu beitragen kann, die 
Beschäftigungslage zu verbessern, wenn 
er in Kombination mit dem EFRE 
verwendet wird;

Or. en

Änderungsantrag 27
Riikka Pakarinen

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. besteht auf der Rolle des ESF bei der 
Verringerung der Ungleichheiten zwischen 
den Regionen in Bezug auf Humankapital 
und im Hinblick auf die Umsetzung der 
sozialen Dimension der Europa-2020-
Strategie, da dieser Fonds parallel mit dem 
EFRE wesentlich zur Erfüllung einiger
der derzeitigen Hauptprioritäten der Union 
beigetragen hat, und zwar die Förderung 
der Jugendbeschäftigung und des 
Arbeitsmarktes, die Förderung von 
nachhaltiger Wirtschaft und nachhaltigem 

8. besteht auf der Rolle des ESF bei der 
Verringerung der Ungleichheiten zwischen 
den Regionen in Bezug auf Humankapital 
und im Hinblick auf die Umsetzung der 
sozialen Dimension der Europa-2020-
Strategie, da dieser Fonds parallel mit dem 
EFRE zu den Bemühungen beigetragen 
hat, einigen der derzeitigen 
Hauptprioritäten der Union gerecht zu
werden, und zwar der Förderung der 
Jugendbeschäftigung und des 
Arbeitsmarktes, der Förderung von 
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Wachstum, eine Verringerung der Anzahl 
vorzeitiger Schulabgänger und der Kampf 
gegen Armut, Diskriminierung und soziale 
Ausgrenzung;

nachhaltiger Wirtschaft und nachhaltigem 
Wachstum, einer Verringerung der Anzahl 
vorzeitiger Schulabgänger und dem Kampf 
gegen Armut, Diskriminierung und soziale 
Ausgrenzung;

Or. fi

Änderungsantrag 28
Jens Nilsson

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. ist der Ansicht, dass sich alle 
Regionen der Herausforderung 
gegenübersehen, nachhaltiges Wachstum 
zu schaffen und die Ressourceneffizienz 
zu verbessern, und betont in diesem 
Zusammenhang das 
Beschäftigungspotenzial von 
Investitionen in die Energieeffizienz und 
die Notwendigkeit weiterer Investitionen 
in Forschung und Entwicklung in 
Europa;

Or. en

Änderungsantrag 29
Vilja Savisaar-Toomast

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. weist jedoch darauf hin, dass trotz 
starker Anzeichen für eine beschleunigte 
Umsetzung der Kohäsionspolitik und 
dafür, dass die daraus entstandenen 
Programme einen bedeutenden Beitrag in 
vielen Bereichen, in denen Investitionen 
für die wirtschaftliche Modernisierung und 
die Wettbewerbsfähigkeit erforderlich sind, 
geleistet haben (wie Forschung und 
Entwicklung, Unterstützung der KMU, 

9. weist jedoch darauf hin, dass trotz 
starker Anzeichen für eine beschleunigte 
Umsetzung der Kohäsionspolitik und 
dafür, dass die daraus entstandenen 
Programme einen bedeutenden Beitrag in 
vielen Bereichen, in denen Investitionen 
für die wirtschaftliche Modernisierung und 
die Wettbewerbsfähigkeit erforderlich sind, 
geleistet haben (wie Forschung und 
Entwicklung, Unterstützung der KMU, 
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Reindustrialisierung, soziale Integration 
sowie Bildung und Ausbildung), einige 
Mitgliedstaaten Gefahr laufen, ihre 
Programme nicht bis zum Ende des 
laufenden Programmplanungszeitraums 
umzusetzen;

Reindustrialisierung, soziale Integration 
sowie Bildung und Ausbildung), einige 
Mitgliedstaaten Gefahr laufen, ihre 
Programme nicht vor Ende des laufenden 
Programmplanungszeitraums umzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 30
Vilja Savisaar-Toomast

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. ermutigt die Mitgliedstaaten, 
Synergien zwischen Finanzmitteln aus der 
Kohäsionspolitik und sonstigen EU-
Finanzierungsquellen (wie für TEN-T, 
TEN-E, CEF und für sonstige Programme) 
sowie mit den durch die Europäische 
Investitionsbank und die Europäische Bank 
für Wiederaufbau und Entwicklung 
bereitgestellten Finanzierungen 
herauszuarbeiten; fordert die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, den 
Zugang zu den vorhandenen Fördermitteln 
zu vereinfachen und zu verbessern, um 
KMU, Kommunen und sonstigen 
Begünstigten einen Anreiz zu geben, diese 
Mittel zu nutzen;

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
Synergien zwischen Finanzmitteln aus der 
Kohäsionspolitik und sonstigen EU-
Finanzierungsquellen (wie für TEN-T, 
TEN-E, CEF, Horizont 2020, COSME und 
für sonstige Programme) sowie mit den 
durch die Europäische Investitionsbank 
und die Europäische Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung 
bereitgestellten Finanzierungen 
herauszuarbeiten; fordert die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die 
Mittel schneller auszuführen und den 
Zugang zu den vorhandenen Fördermitteln 
zu vereinfachen und zu verbessern, um 
KMU, Kommunen und sonstigen 
Begünstigten einen Anreiz zu geben, diese 
Mittel zu nutzen;

Or. en

Änderungsantrag 31
Jens Nilsson

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. ermutigt die Mitgliedstaaten, 
Synergien zwischen Finanzmitteln aus der 

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
Synergien zwischen Finanzmitteln aus der 
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Kohäsionspolitik und sonstigen EU-
Finanzierungsquellen (wie für TEN-T, 
TEN-E, CEF und für sonstige Programme) 
sowie mit den durch die Europäische 
Investitionsbank und die Europäische Bank 
für Wiederaufbau und Entwicklung 
bereitgestellten Finanzierungen 
herauszuarbeiten; fordert die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, den 
Zugang zu den vorhandenen Fördermitteln 
zu vereinfachen und zu verbessern, um 
KMU, Kommunen und sonstigen
Begünstigten einen Anreiz zu geben, diese 
Mittel zu nutzen;

Kohäsionspolitik und sonstigen EU-
Finanzierungsquellen (wie für TEN-T, 
TEN-E, CEF und für sonstige Programme) 
sowie mit den durch die Europäische 
Investitionsbank und die Europäische Bank 
für Wiederaufbau und Entwicklung 
bereitgestellten Finanzierungen 
herauszuarbeiten; fordert die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, den 
Zugang zu den vorhandenen Fördermitteln 
zu vereinfachen und zu verbessern, um 
KMU, der Sozialwirtschaft, Kommunen 
und sonstigen Begünstigten einen Anreiz 
zu geben, diese Mittel zu nutzen;

Or. en

Änderungsantrag 32
Vilja Savisaar-Toomast

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. ist besorgt darüber, dass die Bewertung
zwar unbestritten eine wesentliche Rolle 
in der politischen Debatte und im 
politischen Lernprozess spielen muss, 
fehlende Daten – und die Tatsache, dass 
es oft unmöglich ist, diese Daten 
zusammenzufassen – es aber unmöglich
machen, den Fortschritt auf regionaler und 
lokaler Ebene im Hinblick auf die 
festgelegten Ziele angemessen zu 
überwachen und betrachtet es als eine 
Priorität, die regionalen Statistiken zu 
erweitern und zu aktualisieren und die 
Qualität der Daten zu verbessern;

11. ist besorgt darüber, dass zwar die 
Bereitstellung von Überwachungsdaten 
und Informationen zur Umsetzung 
verbessert wird, die Qualität der 
festgelegten Ziele und die Unterschiede 
bei der Qualität es aber bei vielen 
Fortschrittsberichte schwierig machen, 
ein umfassendes Bild der Fortschritte auf 
regionaler und lokaler Ebene auf dem Weg 
zu den Zielen zu erhalten;

Or. en

Änderungsantrag 33
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 11
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Entschließungsantrag Geänderter Text

11. ist besorgt darüber, dass die Bewertung 
zwar unbestritten eine wesentliche Rolle in 
der politischen Debatte und im politischen 
Lernprozess spielen muss, fehlende Daten 
– und die Tatsache, dass es oft unmöglich 
ist, diese Daten zusammenzufassen – es 
aber unmöglich machen, den Fortschritt 
auf regionaler und lokaler Ebene im 
Hinblick auf die festgelegten Ziele 
angemessen zu überwachen und betrachtet 
es als eine Priorität, die regionalen 
Statistiken zu erweitern und zu 
aktualisieren und die Qualität der Daten 
zu verbessern;

11. ist sich darüber im Klaren, dass die 
Bewertung eine wesentliche Rolle in der 
politischen Debatte und im politischen 
Lernprozess spielen muss und der
Fortschritt daher angemessen zu 
überwachen ist; weist jedoch darauf hin, 
dass die regionalen und lokalen Behörden 
bereits mit ihren eigenen Aufgaben 
überfordert sind und eine solche 
Überwachung keine zusätzliche Belastung 
für sie schaffen darf;

Or. en

Änderungsantrag 34
Vilja Savisaar-Toomast

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. ersucht die Kommission und die 
Mitgliedstaaten die im Kontext des 
nächsten Rechtsrahmens vorhandenen 
Überwachungs- und 
Bewertungsinstrumente uneingeschränkt 
zu nutzen, um die Qualität von 
Programmplanung und -umsetzung zu 
verbessern;

13. ersucht die Kommission und die 
Mitgliedstaaten die im Kontext des 
nächsten Rechtsrahmens vorhandenen 
Überwachungs- und 
Bewertungsinstrumente (stärkere 
Ergebnisorientiertheit, Nutzung 
einheitlicher Wirkungsindikatoren, 
Auswahl programmspezifischer 
Ergebnisindikatoren und ein eindeutiger 
Leistungsrahmen) uneingeschränkt zu 
nutzen, um die Transparenz der 
Berichterstattung und die Qualität von 
Programmplanung und -umsetzung zu 
verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 35
Vilja Savisaar-Toomast
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Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. fordert die Kommission, die derzeit 
mit der Ex-post-Bewertung für den 
Zeitraum 2007–2013 beginnt, und die 
Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass 
die Bewertung auf zuverlässigen Daten 
beruht, dass darin Effizienz, Wirksamkeit 
und Auswirkungen der Maßnahmen 
berücksichtigt werden und dass sie bis 
2015 abgeschlossen ist, um daraus 
eindeutige Lehren für die Umsetzung der 
Halbzeitbewertung des nächsten 
Programmplanungszeitraums ziehen zu 
können;

Or. en

Änderungsantrag 36
Vilja Savisaar-Toomast

Entschließungsantrag
Ziffer 13 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13b. fordert die Kommission auf, mit den 
Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um 
die Transparenz und Vorhersehbarkeit 
der Aufrufe zur Einreichung von 
Projekten zu verbessern und die Frist 
zwischen den Aufrufen und der Vergabe 
von Aufträgen insbesondere für KMU zu 
verkürzen, die sich in einem sich rasch 
ändernden Umfeld behaupten müssen;

Or. en

Änderungsantrag 37
Vilja Savisaar-Toomast

Entschließungsantrag
Ziffer 13 c (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

13c. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
Strategien zu entwickeln, mit denen 
Banken dazu gebracht werden, EU-
Projekte mitzufinanzieren;

Or. en

Änderungsantrag 38
Vilja Savisaar-Toomast

Entschließungsantrag
Ziffer 13 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13d. fordert die Kommission auf, zu 
prüfen, ob die Verwaltungsbehörden die 
Zahlungsverzugsrichtlinie einhalten, und 
auf unbegründete Zahlungsverzüge dieser 
Behörden zu reagieren;

Or. en

Änderungsantrag 39
Vilja Savisaar-Toomast

Entschließungsantrag
Ziffer 13 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13e. fordert die Kommission auf, die 
Auswirkungen des ESF auf die 
Arbeitslosigkeit und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen sowie die Wirksamkeit der 
ESF-Maßnahmen zu untersuchen;

Or. en

Änderungsantrag 40
Vilja Savisaar-Toomast

Entschließungsantrag
Ziffer 13 f (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

13f. fordert den Internen Auditdienst der 
Kommission und den Europäischen 
Rechnungshof auf, mehr 
Wirtschaftlichkeitsprüfungen für die 
Kohäsions- und Strukturfonds und 
insbesondere den ESF auszuführen;

Or. en

Änderungsantrag 41
Vilja Savisaar-Toomast

Entschließungsantrag
Ziffer 13 g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13g. fordert die Kommission auf, die 
Ursachen der niedrigen 
Ausschöpfungsrate eingehend zu 
analysieren;

Or. en

Änderungsantrag 42
Vilja Savisaar-Toomast

Entschließungsantrag
Ziffer 13 h (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13h. fordert die Mitgliedstaaten auf, den 
Kofinanzierungssatz zu gewährleisten, um 
die Fonds schneller einsetzen zu können;

Or. en


