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Änderungsantrag 1
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

–  unter Hinweis auf die 
Schlussfolgerungen des Europäischen 
Rates vom 25./26. März 2010,

Or. es

Änderungsantrag 2
Jean-Paul Besset

Entschließungsantrag
Erwägung 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine Entschließung 
vom 16. Juni 2010 zur EU 2020,

Or. fr

Änderungsantrag 3
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Erwägung 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf Ziffer 37 der 
Entschließung 2005/2165(INI) des 
Europäischen Parlaments,

Or. it



PE443.146v01-00 4/60 AM\822074DE.doc

DE

Änderungsantrag 4
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Erwägung -A (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

-A. in der Erwägung, dass die Förderung 
des wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalts sowie der 
Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten 
gemäß Artikel 3 des Vertrags über die 
Europäische Union zu den Zielen der 
Europäischen Union gehört,

Or. es

Änderungsantrag 5
Jean-Paul Besset

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass die Europäische 
Union nur wettbewerbsfähig sein kann, 
wenn ihre internen Politiken sie in ihrer 
Fähigkeit unterstützen, die globalen 
Herausforderungen zu bewältigen, und 
dass in Zeiten der Wirtschaftskrise deutlich 
wird, dass weniger entwickelte Regionen 
weniger in der Lage sind, eine 
Wiederbelebung der Konjunktur zu 
erreichen,

A. in der Erwägung, dass die Europäische 
Union nur wettbewerbsfähig sein kann, 
wenn ihre internen Politiken sie in ihrer
Fähigkeit unterstützen, die globalen 
Herausforderungen durch die 
Verwirklichung einer nachhaltigen, CO2-
neutralen und die biologische Vielfalt 
achtenden Wirtschaft zu bewältigen, und 
dass in Zeiten der Wirtschaftskrise deutlich 
wird, dass weniger entwickelte Regionen 
weniger in der Lage sind, eine 
Wiederbelebung der Konjunktur zu 
erreichen,

Or. fr
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Änderungsantrag 6
Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass 
Wettbewerbsfähigkeit und Zusammenhalt 
weder im Widerspruch zueinander stehen 
noch miteinander unvereinbar sind, 
sondern sich teilweise gegenseitig 
ergänzen,

Or. es

Änderungsantrag 7
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass sich trotz der 
bedeutenden Fortschritte im Bereich 
Konvergenz in der Europäischen Union 
eine Tendenz zur Verschärfung der 
territorialen Ungleichgewichte zwischen 
den Regionen der EU verzeichnen lässt, 
z. B. im Hinblick auf Zugänglichkeit, 
insbesondere in strukturschwachen 
Regionen, aber auch auf intraregionaler 
Ebene und innerhalb der Gebiete in der 
Europäischen Union, was zu territorialer 
Segregation führen und die Unterschiede 
hinsichtlich des Wohlstandsniveaus 
zwischen den EU-Regionen vergrößern 
und die globale Wettbewerbsfähigkeit der 
EU beeinträchtigen könnte,

Or. es
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Änderungsantrag 8
Constanze Angela Krehl

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass langfristig 
Wettbewerbsfähigkeit nur erreichbar ist 
bei einer tatsächlich nachhaltigen 
Wirtschaftsentwicklung in der gesamten 
EU,

Or. de

Änderungsantrag 9
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass der Bericht der 
im Anschluss an den Gipfel von Hampton 
Court eingesetzten unabhängigen 
Sachverständigengruppe für FuE und 
Innovation unter der Leitung von Esko 
Aho Schlüsselbereiche nennt – E-
Gesundheit, Arzneimittel, Verkehr und 
Logistik, Umwelt, digitale Inhalte, 
Energie und Sicherheit –, in denen ein 
Markt für Innovation funktionieren kann 
und öffentliche Maßnahmen eine 
bedeutende Rolle spielen können,

Or. en

Änderungsantrag 10
Constanze Angela Krehl

Entschließungsantrag
Erwägung D
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Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass die Erreichung 
der Ziele der EU-Strategie 2020 die 
Einsicht voraussetzt, dass es Unterschiede 
im Entwicklungsstand und Grenzen der 
Entwicklung gibt und dass die Ziele 
entsprechend den realen Gegebenheiten 
und Bedürfnisse festgelegt werden müssen,
die in Gesprächen mit allen auf den 
verschiedenen Regierungs- und 
Verwaltungsebenen Beteiligten ermittelt 
werden,

D. in der Erwägung, dass die Erreichung 
der Ziele der EU-Strategie 2020 die 
Einsicht voraussetzt, dass es Unterschiede 
im Entwicklungsstand und Grenzen der 
Entwicklung gibt und dass die Ziele 
entsprechend den realen Gegebenheiten 
und Bedürfnisse festgelegt werden müssen,

Or. de

Änderungsantrag 11
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass die Erreichung 
der Ziele der EU-Strategie 2020 die 
Einsicht voraussetzt, dass es Unterschiede 
im Entwicklungsstand und Grenzen der 
Entwicklung gibt und dass die Ziele 
entsprechend den realen Gegebenheiten 
und Bedürfnisse festgelegt werden müssen, 
die in Gesprächen mit allen auf den 
verschiedenen Regierungs- und 
Verwaltungsebenen Beteiligten ermittelt 
werden,

D. in der Erwägung, dass die Erreichung 
der Ziele der Strategie Europa 2020 die 
Einsicht voraussetzt, dass es eine 
unterschiedliche Ausgangslage in Bezug 
auf Entwicklungsstand und Grenzen der 
Entwicklung gibt und dass die Ziele 
entsprechend den realen Gegebenheiten 
und Bedürfnissen festgelegt werden 
müssen, die in Gesprächen mit allen auf 
den verschiedenen Regierungs- und 
Verwaltungsebenen Beteiligten ermittelt 
werden,

Or. en



PE443.146v01-00 8/60 AM\822074DE.doc

DE

Änderungsantrag 12
Jean-Paul Besset

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass, wie auf der 
Tagung des Europäischen Rates von 
März 2010 festgestellt wurde, die 
Förderung des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts und 
besonders die Entwicklung der 
Infrastruktur wichtige Voraussetzungen 
für den Erfolg der EU-Strategie 2020 
sind, sofern diese neue Strategie zum 
Abbau von Hemmnissen beitragen kann, 
die die Wirtschaftsentwicklung behindern,

E. in der Erwägung, dass das Europäische 
Parlament in seiner Entschließung vom 
16. Juni 2010 seine Enttäuschung über 
die wesentlichen Aspekte der neuen 
Strategie Europa 2020 bekundet, die der 
Europäische Rat am 26. März 2010 
angenommen hat, und fordert, dass diese 
Strategie ein breites politisches Konzept 
für die Zukunft der EU als 
wettbewerbsfähige, soziale und 
nachhaltige Union verfolgt, die die 
Menschen und den Umweltschutz in das 
Zentrum ihrer Politik stellt,

Or. fr

Änderungsantrag 13
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass, wie auf der 
Tagung des Europäischen Rates von März 
2010 festgestellt wurde, die Förderung des 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts und besonders die 
Entwicklung der Infrastruktur wichtige 
Voraussetzungen für den Erfolg der EU-
Strategie 2020 sind, sofern diese neue 
Strategie zum Abbau von Hemmnissen 
beitragen kann, die die 
Wirtschaftsentwicklung behindern,

E. in der Erwägung, dass, wie auf der 
Tagung des Europäischen Rates von März 
2010 festgestellt wurde, die Förderung des 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts auch durch die 
Entwicklung der Infrastruktur wichtige 
Voraussetzungen für den Erfolg der EU-
Strategie 2020 sind, sofern diese neue 
Strategie zum Abbau von Hemmnissen 
beitragen kann, die die 
Wirtschaftsentwicklung behindern,

Or. es
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Änderungsantrag 14
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Erwägung E a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ea. in der Erwägung, dass sich die 
Kohäsionspolitik als wirksames 
Instrument erwiesen hat, mit dem den 
sozioökonomischen Herausforderungen 
infolge der Finanzkrise flexibel begegnet 
werden kann,

Or. es

Änderungsantrag 15
Constanze Angela Krehl

Entschließungsantrag
Erwägung E a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ea. in der Erwägung, dass neben guter 
Infrastruktur vor allem die Förderung in 
den Bereichen Forschung, Innovation 
und Technologieentwicklung und die 
entsprechende gute Ausbildung der 
Menschen in den Regionen eine 
Grundvoraussetzung für 
Wettbewerbsfähigkeit ist,

Or. de

Änderungsantrag 16
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Erwägung F
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Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass es neben den 
Auswirkungen der Krise in den 
kommenden Jahre enorme Aufgaben zu 
bewältigen gilt – Anpassung an die 
Globalisierung, demographischer 
Wandel, Klimaveränderung und 
Energieprobleme –, und dass die 
Regionen entscheidend mit dazu beitragen 
werden, die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dass die Auswirkungen dieser 
Probleme auf die Öffentlichkeit begrenzt 
bleiben, und folglich auf der Grundlage 
der ermittelten Bedürfnisse unterstützt 
werden müssen, unter Anwendung des 
Partnerschaftsprinzips und geeigneter 
Instrumente für die Ex-ante-Bewertung der 
territorialen Auswirkungen der 
verschiedenen Maßnahmen,

F. in der Erwägung, dass die Regionen 
entscheidend mit dazu beitragen werden, 
die Auswirkungen der Krise auf die 
Öffentlichkeit zu begrenzen, sowie in der 
Erwägung, dass den aufgrund der 
weltweiten Krise entstandenen neuen 
Herausforderungen unter Anwendung des 
Partnerschaftsprinzips und geeigneter 
Instrumente für die Ex-ante-Bewertung der 
territorialen Auswirkungen der 
verschiedenen Maßnahmen begegnet 
werden muss,

Or. en

Änderungsantrag 17
Jean-Paul Besset

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass es neben den 
Auswirkungen der Krise in den 
kommenden Jahre enorme Aufgaben zu 
bewältigen gilt – Anpassung an die 
Globalisierung, demographischer Wandel, 
Klimaveränderung und Energieprobleme –
, und dass die Regionen entscheidend mit 
dazu beitragen werden, die 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass 
die Auswirkungen dieser Probleme auf die 
Öffentlichkeit begrenzt bleiben, und 
folglich auf der Grundlage der ermittelten 
Bedürfnisse unterstützt werden müssen, 
unter Anwendung des 

F. in der Erwägung, dass es neben den 
Auswirkungen der Krise in den 
kommenden Jahre enorme Aufgaben zu 
bewältigen gilt – Anpassung an die 
Globalisierung, demographischer Wandel, 
Klimaveränderung, Energieprobleme und 
Schutz der biologischen Vielfalt –, und 
dass die Regionen entscheidend mit dazu 
beitragen werden, die Voraussetzungen 
dafür zu schaffen, dass die Auswirkungen 
dieser Probleme auf die Öffentlichkeit 
begrenzt bleiben, und folglich auf der 
Grundlage der ermittelten Bedürfnisse 
unterstützt werden müssen, unter 



AM\822074DE.doc 11/60 PE443.146v01-00

DE

Partnerschaftsprinzips und geeigneter 
Instrumente für die Ex-ante-Bewertung der 
territorialen Auswirkungen der 
verschiedenen Maßnahmen,

Anwendung des Partnerschaftsprinzips und 
geeigneter Instrumente für die Ex-ante-
Bewertung der territorialen Auswirkungen 
der verschiedenen Maßnahmen,

Or. fr

Änderungsantrag 18
Riikka Manner

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass es neben den 
Auswirkungen der Krise in den 
kommenden Jahre enorme Aufgaben zu 
bewältigen gilt – Anpassung an die 
Globalisierung, demographischer Wandel, 
Klimaveränderung und Energieprobleme –, 
und dass die Regionen entscheidend mit 
dazu beitragen werden, die 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass 
die Auswirkungen dieser Probleme auf die 
Öffentlichkeit begrenzt bleiben, und 
folglich auf der Grundlage der ermittelten 
Bedürfnisse unterstützt werden müssen, 
unter Anwendung des 
Partnerschaftsprinzips und geeigneter 
Instrumente für die Ex-ante-Bewertung der 
territorialen Auswirkungen der 
verschiedenen Maßnahmen,

F. in der Erwägung, dass es neben den 
Auswirkungen der Krise in den 
kommenden Jahre enorme Aufgaben zu 
bewältigen gilt – Anpassung an die 
Globalisierung, demographischer Wandel
und die damit verbundene Entvölkerung 
von Gebieten, Klimaveränderung und 
Energieprobleme –, und dass die Regionen 
entscheidend mit dazu beitragen werden, 
die Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
dass die Auswirkungen dieser Probleme 
auf die Öffentlichkeit begrenzt bleiben, 
und folglich auf der Grundlage der 
ermittelten Bedürfnisse unterstützt werden 
müssen, unter Anwendung des 
Partnerschaftsprinzips und geeigneter 
Instrumente für die Ex-ante-Bewertung der 
territorialen Auswirkungen der 
verschiedenen Maßnahmen,

Or. fi

Änderungsantrag 19
Ramona Nicole Mănescu

Entschließungsantrag
Erwägung G
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Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass die Qualität der 
Programme und die Einbeziehung der 
Interessengruppen auf jeder Regierungs-
und Verwaltungsebene zugenommen hat, 
wie die Diskussionen über die Strategien 
und Programme der Kohäsionspolitik für 
den Programmplanungszeitraum 2007-
2013 gezeigt haben, und dass somit 
wirksamer zur Verwirklichung der Ziele 
der Lissabon-Strategie hinsichtlich 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 
beigetragen werden kann,

G. in der Erwägung, dass die Qualität der 
Programme und die Einbeziehung der 
Interessengruppen auf jeder Regierungs-
und Verwaltungsebene zugenommen 
haben, wie die Diskussionen über die 
Strategien und Programme der 
Kohäsionspolitik für den 
Programmplanungszeitraum 2007-2013 
gezeigt haben, und dass somit ein Schritt 
hin zur Verwirklichung der Ziele der 
Lissabon-Strategie hinsichtlich 
wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung getan worden ist,

Or. en

Änderungsantrag 20
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass eine Reihe von 
Arbeitsinstrumenten und 
Analysemethoden zur Verfügung stehen, 
die auf lokaler und regionaler Ebene 
vorgeschlagen wurden und der 
Wirtschaftsentwicklung und sozialen 
Integration förderlich sind, was die 
Beteiligung und das Engagement lokaler 
und regionaler Akteure an bzw. für die 
Kohäsionspolitik verdeutlich,

I. in der Erwägung, dass sich die 
Beteiligung lokaler und regionaler Akteure 
an der Kohäsionspolitik in deren 
regionalen und lokalen Strategien zur 
Förderung der Wirtschaftsentwicklung 
und sozialen Integration widerspiegelt,

Or. en
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Änderungsantrag 21
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche 
Wettbewerbsfähigkeit der Regionen mit 
Entwicklungsrückstand durch die 
Entwicklung von Infrastrukturen 
verschiedener Art gestärkt wird, wodurch 
auch der Zugang zu Bildung und 
Ausbildung, Forschung und Innovation 
gefördert wird,

J. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche 
Wettbewerbsfähigkeit der Regionen mit 
Entwicklungsrückstand durch die 
Entwicklung ihrer Kapazitäten gestärkt 
wird, wodurch auch der Zugang zu Bildung 
und Ausbildung, Forschung und Innovation 
gefördert wird,

Or. en

Änderungsantrag 22
Ramona Nicole Mănescu

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche 
Wettbewerbsfähigkeit der Regionen mit 
Entwicklungsrückstand durch die 
Entwicklung von Infrastrukturen 
verschiedener Art gestärkt wird, wodurch 
auch der Zugang zu Bildung und 
Ausbildung, Forschung und Innovation 
gefördert wird,

J. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche 
Wettbewerbsfähigkeit der Regionen mit 
Entwicklungsrückstand unter anderem 
auch durch die Entwicklung von 
Infrastrukturen verschiedener Art gestärkt 
wird, wodurch der Zugang zu Bildung und 
Ausbildung, Forschung und Innovation 
gefördert wird,

Or. en

Änderungsantrag 23
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Erwägung J a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Ja. in der Erwägung, dass sich zwar 
einige Bestandteile der Architektur dieser 
Instrumente, so z. B. die 
Übereinstimmung mit dem Zeitrahmen 
und der Ausrichtung der Lissabon-
Agenda, für Synergien eignen, dass 
jedoch nach wie vor Unterschiede 
bestehen, so etwa unterschiedliche 
Rechtsgrundlagen, ein thematischer im 
Gegensatz zu einem territorialen 
Schwerpunkt sowie geteilte im Gegensatz 
zu zentraler Verwaltung,

Or. en

Änderungsantrag 24
Petru Constantin Luhan

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt den durch die Kohäsionspolitik 
der Europäischen Union erbrachten 
Zugewinn und die Rolle der 
Kohäsionspolitik als Instrument der EU zur 
Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Regionen, zur Durchführung von 
Strukturreformen und zur Verbesserung 
der Fähigkeit der Regionen zur Anpassung 
an das weltweite Wirtschaftsklima;

1. begrüßt den durch die Kohäsionspolitik 
der Europäischen Union erbrachten 
Zugewinn und die Rolle der 
Kohäsionspolitik als Instrument der EU zur 
Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Regionen, zur Durchführung von 
Strukturreformen und zur Verbesserung 
der Fähigkeit der Regionen zur Anpassung 
an das weltweite Wirtschaftsklima; stellt 
fest, dass in weltweit wettbewerbsfähigen 
Volkswirtschaften (USA, Japan) die 
Entwicklungsunterschiede zwischen den 
Regionen relativ gering sind;

Or. ro
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Änderungsantrag 25
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt den durch die Kohäsionspolitik 
der Europäischen Union erbrachten
Zugewinn und die Rolle der 
Kohäsionspolitik als Instrument der EU zur 
Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Regionen, zur Durchführung von 
Strukturreformen und zur Verbesserung 
der Fähigkeit der Regionen zur Anpassung 
an das weltweite Wirtschaftsklima;

1. begrüßt die offensichtlichen Erfolge der
Kohäsionspolitik der Europäischen Union 
und den Zugewinn, den sie für die 
Strategie 2020 erbringen kann, und die 
Rolle der Kohäsionspolitik als Instrument 
der EU zur Erhöhung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Regionen, zur 
Durchführung von Strukturreformen und 
zur Verbesserung der Fähigkeit der 
Regionen zur Anpassung an das weltweite 
Wirtschaftsklima;

Or. es

Änderungsantrag 26
Ramona Nicole Mănescu

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt den durch die Kohäsionspolitik 
der Europäischen Union erbrachten 
Zugewinn und die Rolle der 
Kohäsionspolitik als Instrument der EU zur 
Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Regionen, zur Durchführung von 
Strukturreformen und zur Verbesserung 
der Fähigkeit der Regionen zur Anpassung 
an das weltweite Wirtschaftsklima;

1. weist erneut hin auf den durch die 
Kohäsionspolitik der Europäischen Union 
erbrachten Mehrwert und die Rolle der 
Kohäsionspolitik als Instrument der EU zur 
Beseitigung der Unterschiede zwischen 
den Regionen und der damit 
einhergehenden Erhöhung von deren
Wettbewerbsfähigkeit sowie zur 
Durchführung von Strukturreformen und 
zur Verbesserung der Fähigkeit der 
Regionen zur Anpassung an das weltweite 
Wirtschaftsklima;

Or. en
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Änderungsantrag 27
Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt den durch die Kohäsionspolitik 
der Europäischen Union erbrachten 
Zugewinn und die Rolle der 
Kohäsionspolitik als Instrument der EU 
zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit
der Regionen, zur Durchführung von 
Strukturreformen und zur Verbesserung 
der Fähigkeit der Regionen zur Anpassung 
an das weltweite Wirtschaftsklima;

1. verweist auf den durch die 
Kohäsionspolitik der Europäischen Union 
erbrachten Zugewinn und die Rolle der 
Kohäsionspolitik, durch die der 
Zusammenhalt und die Erhöhung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Regionen
gewährleistet, die Einleitung von 
Strukturreformen gefördert und ferner 
eine Verbesserung der Fähigkeit der 
Regionen zur Anpassung an das weltweite 
Wirtschaftsklima ermöglicht wird;

Or. es

Änderungsantrag 28
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. erkennt an, dass alle Mitgliedstaaten 
für den Zeitraum 2007-2013 entsprechend 
der zweiten strategischen 
Kohäsionsleitlinie der Gemeinschaft 
einen erheblichen Anteil ihrer 
Gesamtmittelausstattung für FuE, 
Innovation und die Entwicklung einer 
wissensbasierten Gesellschaft verwendet 
haben und dadurch 246 nationale oder 
regionale operationelle Programme 
zustande gekommen sind, in deren 
Rahmen rund 86 Milliarden EUR für 
Forschung und Innovation bereitgestellt 
wurden, wovon 50 Milliarden EUR bereits 
für FuE im Grundlagenbereich und 
Innovation zugewiesen wurden; nimmt 



AM\822074DE.doc 17/60 PE443.146v01-00

DE

zur Kenntnis, dass die Kohäsionspolitik zu 
einer wichtigen Quelle der europäischen 
Unterstützung für diesen Bereich 
geworden ist und dass die dafür 
aufgewandten Mittel der Ausstattung des 
RP7 (50,5 Milliarden EUR) und des CIP 
(3,6 Milliarden EUR) gleichkommen; 
stellt fest, dass es sinnvoll und möglich 
wäre, quantitative Ziele für die Beträge 
festzulegen, die für Ausgaben in den 
Bereichen Forschung und Entwicklung 
bereitgestellt werden; 

Or. en

Änderungsantrag 29
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. betont, dass eine stärkere 
Konzentration der kohäsionspolitischen 
Mittel einen wesentlichen Beitrag dieser 
Politik zur Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit, der Innovation und 
der Beschäftigung in der EU 
gewährleisten kann;

Or. es

Änderungsantrag 30
Ramona Nicole Mănescu

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. verweist nachdrücklich auf die wichtige 
Rolle, die dem öffentlichen Sektor durch 
die Umsetzung der Kohäsionspolitik bei 

2. verweist nachdrücklich auf die wichtige 
Rolle, die dem öffentlichen und privaten
Sektor bei der Umsetzung der 
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der Wiederherstellung von Vertrauen und 
Solidarität in Krisenzeiten und danach 
durch die Gewährleistung öffentlicher 
Investitionen, insbesondere im Bereich der 
Infrastruktur, sowie einer nachhaltigen
Entwicklung zukommt;

Kohäsionspolitik auf lokaler und 
regionaler Ebene sowie bei der 
Wiederherstellung von Vertrauen und 
Solidarität in Krisenzeiten und danach 
durch die Tätigung öffentlicher 
Investitionen und die Erleichterung des 
Zugangs zu Finanzierungsquellen und 
Darlehensinstrumenten für KMU 
(JEREMIE und JASPERS) zukommt, 
wodurch eine nachhaltige Entwicklung 
der Regionen gewährleistet wird;

Or. en

Änderungsantrag 31
Jean-Paul Besset

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. verweist nachdrücklich auf die wichtige 
Rolle, die dem öffentlichen Sektor durch 
die Umsetzung der Kohäsionspolitik bei 
der Wiederherstellung von Vertrauen und 
Solidarität in Krisenzeiten und danach 
durch die Gewährleistung öffentlicher 
Investitionen, insbesondere im Bereich der 
Infrastruktur, sowie einer nachhaltigen
Entwicklung zukommt;

2. verweist nachdrücklich auf die wichtige 
Rolle, die dem öffentlichen Sektor durch 
die Umsetzung der Kohäsionspolitik bei 
der Wiederherstellung von Vertrauen und 
Solidarität in Krisenzeiten und danach 
durch die Gewährleistung öffentlicher 
Investitionen, die eine nachhaltige
Entwicklung begünstigen, zukommt;

Or. fr

Änderungsantrag 32
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. verweist nachdrücklich auf die wichtige 
Rolle, die dem öffentlichen Sektor durch 

2. verweist nachdrücklich auf die wichtige 
Rolle, die dem öffentlichen Sektor durch 
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die Umsetzung der Kohäsionspolitik bei 
der Wiederherstellung von Vertrauen und 
Solidarität in Krisenzeiten und danach 
durch die Gewährleistung öffentlicher 
Investitionen, insbesondere im Bereich der 
Infrastruktur, sowie einer nachhaltigen 
Entwicklung zukommt;

die Umsetzung der Kohäsionspolitik bei 
der Wiederherstellung von Vertrauen und 
Solidarität in Krisenzeiten und danach 
durch die Gewährleistung der 
Chancengleichheit beim Zugang zu 
öffentlichen Investitionen, insbesondere 
im Bereich der Infrastruktur, der neuen 
Technologien und des Humankapitals 
sowie einer nachhaltigen Entwicklung 
zukommt;

Or. es

Änderungsantrag 33
Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. verweist nachdrücklich auf die wichtige 
Rolle, die dem öffentlichen Sektor durch 
die Umsetzung der Kohäsionspolitik bei 
der Wiederherstellung von Vertrauen und 
Solidarität in Krisenzeiten und danach 
durch die Gewährleistung öffentlicher 
Investitionen, insbesondere im Bereich der 
Infrastruktur, sowie einer nachhaltigen 
Entwicklung zukommt;

2. verweist nachdrücklich auf die wichtige 
Rolle, die dem öffentlichen Sektor auf 
allen Regierungsebenen bei der
Umsetzung der Kohäsionspolitik zur
Wiederherstellung von Vertrauen und 
Solidarität in Krisenzeiten und danach 
durch die Gewährleistung öffentlicher 
Investitionen, insbesondere im Bereich der 
Infrastruktur, sowie durch die 
Gewährleistung einer nachhaltigen 
Entwicklung zukommt; 

Or. es

Änderungsantrag 34
Evgeni Kirilov

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. betont, dass die wirtschaftliche 
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Wettbewerbsfähigkeit der Regionen der 
EU eng zusammenhängt mit dem 
Vorhandensein eines angemessenen 
Beschäftigungsniveaus, gut ausgebildeter 
und erfahrener Arbeitskräfte, sozialer 
Sicherheit und des Zugangs zu 
öffentlichen Dienstleistungen; stellt in 
diesem Zusammenhang fest, dass die im 
Rahmen der Kohäsionspolitik erfolgende 
Unterstützung für den sozialen 
Zusammenhalt die Bedeutung dieser 
Politik für die allgemeine 
Wettbewerbsfähigkeit der Regionen 
weltweit erhöht;

Or. en

Änderungsantrag 35
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. vertritt die Ansicht, dass eine 
ausgewogene Wirtschaftsentwicklung der 
EU im Sinne des Vertrags von Lissabon 
die Unterschiede im Entwicklungsstand der 
Regionen verringert und die Regionen 
unter Berücksichtigung ihrer spezifischen 
Schwächen in die Lage versetzt, die 
Herausforderungen der Globalisierung, des 
demographischen Wandels und der 
Klimaveränderungen zu bewältigen;

3. vertritt die Ansicht, dass eine 
ausgewogene Wirtschaftsentwicklung der 
EU im Sinne des Vertrags von Lissabon 
die Unterschiede im Entwicklungsstand der 
Regionen verringert und die Regionen 
unter Berücksichtigung ihrer spezifischen 
Schwächen in die Lage versetzt, die 
Herausforderungen der Globalisierung, des 
demographischen Wandels, der 
Landflucht und der Klimaveränderungen 
zu bewältigen;

Or. es
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Änderungsantrag 36
Jean-Paul Besset

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. vertritt die Ansicht, dass eine 
ausgewogene Wirtschaftsentwicklung der 
EU im Sinne des Vertrags von Lissabon 
die Unterschiede im Entwicklungsstand der 
Regionen verringert und die Regionen 
unter Berücksichtigung ihrer spezifischen 
Schwächen in die Lage versetzt, die 
Herausforderungen der Globalisierung, des 
demographischen Wandels und der 
Klimaveränderungen zu bewältigen;

3. vertritt die Ansicht, dass eine 
ausgewogene Wirtschaftsentwicklung der 
EU im Sinne des Vertrags von Lissabon 
die Unterschiede im Entwicklungsstand der 
Regionen verringert und die Regionen 
unter Berücksichtigung ihrer spezifischen 
Schwächen in die Lage versetzt, die 
Herausforderungen der Globalisierung, des 
demographischen Wandels, der 
Klimaveränderungen und des Schutzes der 
biologischen Vielfalt zu bewältigen;

Or. fr

Änderungsantrag 37
Petru Constantin Luhan

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. stellt fest, dass die Kohäsionspolitik 
durch die mit den Forschungs-, 
Entwicklungs- und Innovationspolitiken 
geschaffenen Synergien einen Beitrag zur 
Verwirklichung der Zielsetzungen der EU 
für 2020 leisten kann, indem das auf 
lokaler Ebene bestehende spezifische 
Potential fördert und nutzt und den 
sozialen, wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt gewährleistet;

4. stellt fest, dass die Kohäsionspolitik 
durch die mit den Forschungs-, 
Entwicklungs- und Innovationspolitiken 
geschaffenen Synergien einen Beitrag zur 
Verwirklichung der Zielsetzungen der EU 
für 2020 leisten kann, indem das auf 
lokaler Ebene bestehende spezifische 
Potential fördert und nutzt und den 
sozialen, wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt gewährleistet; vertritt die 
Ansicht, dass die regionale Dimension der 
FEI gesichert werden kann und 
Arbeitsplätze in innovativen Sektoren 
geschaffen werden können, wenn die 
Kontinuität der bereits bestehenden 
Leitlinien der Kohäsionspolitik 
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gewährleistet wird;

Or. ro

Änderungsantrag 38
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. stellt fest, dass die Kohäsionspolitik 
durch die mit den Forschungs-, 
Entwicklungs- und Innovationspolitiken 
geschaffenen Synergien einen Beitrag zur 
Verwirklichung der Zielsetzungen der EU 
für 2020 leisten kann, indem sie das auf 
lokaler Ebene bestehende spezifische 
Potential fördert und nutzt und den 
sozialen, wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt gewährleistet;

4. stellt fest, dass die Kohäsionspolitik 
durch die mit den Forschungs-, 
Entwicklungs- und Innovationspolitiken 
geschaffenen Synergien eine bedeutende 
Rolle in der Strategie Europa 2020 
spielen muss, da diese Politik den 
Strukturwandel in ganz Europa fördert 
und vorrangige Schlüsselinvestitionen auf 
allen Ebenen, d. h. lokal, regional, 
national und grenzübergreifend, 
unterstützt und den sozialen, 
wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt gewährleistet; weist jedoch 
darauf hin, dass die Schwerpunkte der 
Kohäsionspolitik zwar mit den Zielen der 
EU-Strategie bis 2020 in Einklang 
gebracht werden sollten, dennoch aber 
eine ausreichende Flexibilität gestattet 
werden sollte, um regionalen 
Besonderheiten Rechnung zu tragen und 
die schwächsten und bedürftigsten 
Regionen zu unterstützen, damit diese 
ihre sozialen und wirtschaftlichen 
Probleme überwinden und ihre 
naturbedingten Nachteile und 
Ungleichgewichte abbauen können;

Or. es
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Änderungsantrag 39
Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. stellt fest, dass die Kohäsionspolitik 
durch die mit den Forschungs-, 
Entwicklungs- und Innovationspolitiken 
geschaffenen Synergien einen Beitrag zur 
Verwirklichung der Zielsetzungen der EU 
für 2020 leisten kann, indem sie das auf 
lokaler Ebene bestehende spezifische
Potential fördert und nutzt und den
sozialen, wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt gewährleistet;

4. vertritt die Auffassung, dass die 
Kohäsionspolitik durch eine Steigerung 
der mit den Forschungs-, Entwicklungs-
und Innovationspolitiken geschaffenen 
Synergien einen stärkeren Beitrag zur
Verwirklichung der Zielsetzungen der EU 
für 2020 leisten kann, indem sie das 
Potential lokaler Gebietskörperschaften 
fördert und freisetzt und den sozialen, 
wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt gewährleistet;

Or. es

Änderungsantrag 40
Ramona Nicole Mănescu

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. stellt fest, dass die Kohäsionspolitik 
durch die mit den Forschungs-, 
Entwicklungs- und Innovationspolitiken
geschaffenen Synergien einen Beitrag zur 
Verwirklichung der Zielsetzungen der EU 
für 2020 leisten kann, indem das auf 
lokaler Ebene bestehende spezifische 
Potential fördert und nutzt und den 
sozialen, wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt gewährleistet;

4. stellt fest, dass die Kohäsionspolitik 
durch die mit der Forschungs-, 
Entwicklungs- und Innovationspolitik
geschaffenen Synergien einen Beitrag zur 
Verwirklichung der Zielsetzungen der EU 
für 2020 leisten sollte, indem sie das auf 
lokaler Ebene bestehende spezifische 
Potenzial fördert und nutzt und den 
sozialen, wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt gewährleistet;

Or. en



PE443.146v01-00 24/60 AM\822074DE.doc

DE

Änderungsantrag 41
Petru Constantin Luhan

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. befürwortet die Förderung weltweit 
wettbewerbsfähiger Wirtschaftssektoren, 
die zur Verwirklichung einer 
nachhaltigen, intelligenten und 
integrativen Wirtschaft beitragen und den 
Wettbewerbsvorteil der EU nutzen;

Or. ro

Änderungsantrag 42
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. unterstützt die im Grünbuch über den 
territorialen Zusammenhalt geäußerten 
Ansichten zu den Hauptkomponenten des 
territorialen Zusammenhalts; verweist 
besonders auf die Notwendigkeit der 
Achtung der regionalen Vielfalt und der 
Entwicklung des Potentials und der 
Wettbewerbsfähigkeit der Regionen; 
betont die Bedeutung der Zugänglichkeit 
durch öffentliche Dienste und eine 
geeignete Infrastruktur und fordert die 
Kommission auf, konkrete Vorschläge zur 
Verwirklichung des Ziels des territorialen 
Zusammenhalts vorzulegen;

5. unterstützt die im Grünbuch über den 
territorialen Zusammenhalt geäußerten 
Ansichten zur Wettbewerbsfähigkeit, die 
auf „Verbindungen mit anderen 
Gebieten“ beruht, „um sicherzustellen, 
dass gemeinsame Vorteile auf 
koordinierte und nachhaltige Weise 
genutzt werden“ und das Potenzial der 
territorialen Vielfalt der Europäischen 
Union ausgeschöpft werden kann; betont 
in diesem Zusammenhang die Bedeutung 
einer koordinierten und integrierten 
Entwicklung des Verkehrs und der 
Informations- und 
Kommunikationstechnologien, einer 
etwaigen gemeinsamen Nutzung der 
Ressourcen in den Bereichen Energie, 
Pflege, Forschung, Bildung und 
Umweltschutz für die 
Wettbewerbsfähigkeit und die bessere 
Anbindung aller Regionen; fordert die 
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Kommission auf, konkrete Vorschläge zur 
Verwirklichung des Ziels des territorialen 
Zusammenhalts vorzulegen;

Or. fr

Änderungsantrag 43
Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. unterstützt die im Grünbuch über den 
territorialen Zusammenhalt geäußerten 
Ansichten zu den Hauptkomponenten des 
territorialen Zusammenhalts; verweist 
besonders auf die Notwendigkeit der 
Achtung der regionalen Vielfalt und der 
Entwicklung des Potentials und der 
Wettbewerbsfähigkeit der Regionen; betont 
die Bedeutung der Zugänglichkeit durch 
öffentliche Dienste und eine geeignete 
Infrastruktur und fordert die Kommission 
auf, konkrete Vorschläge zur 
Verwirklichung des Ziels des territorialen 
Zusammenhalts vorzulegen;

5. unterstützt die im Grünbuch über den 
territorialen Zusammenhalt geäußerten 
Ansichten zu den Hauptkomponenten des 
territorialen Zusammenhalts; verweist 
besonders auf die Notwendigkeit der 
Achtung der regionalen Vielfalt und der 
Entwicklung des Potentials und der 
Wettbewerbsfähigkeit der Regionen; betont 
die Bedeutung der Zugänglichkeit durch 
öffentliche Dienste und eine geeignete 
Infrastruktur und fordert die Kommission 
auf, konkrete Vorschläge zur 
Verwirklichung des Ziels des territorialen 
Zusammenhalts vorzulegen; hebt 
diesbezüglich hervor, dass ein 
ordnungsgemäß funktionierendes 
Verkehrswesen und ein ausreichender 
Zugang zur Telekommunikation – wie im 
Europäischen Raumentwicklungskonzept 
angedeutet – grundlegende 
Voraussetzungen für eine Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Randregionen 
und Inseln und demzufolge des 
wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts der Europäischen Union 
sind;

Or. es
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Änderungsantrag 44
Victor Boştinaru

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. unterstützt die im Grünbuch über den 
territorialen Zusammenhalt geäußerten 
Ansichten zu den Hauptkomponenten des 
territorialen Zusammenhalts; verweist 
besonders auf die Notwendigkeit der 
Achtung der regionalen Vielfalt und der 
Entwicklung des Potentials und der 
Wettbewerbsfähigkeit der Regionen; betont 
die Bedeutung der Zugänglichkeit durch 
öffentliche Dienste und eine geeignete 
Infrastruktur und fordert die Kommission 
auf, konkrete Vorschläge zur 
Verwirklichung des Ziels des territorialen 
Zusammenhalts vorzulegen;

5. unterstützt die im Grünbuch über den 
territorialen Zusammenhalt geäußerten 
Ansichten zu den Hauptkomponenten des 
territorialen Zusammenhalts; verweist 
besonders auf die Notwendigkeit der 
Achtung der regionalen Vielfalt und der 
Entwicklung des Potenzials und der 
Wettbewerbsfähigkeit der Regionen; betont 
die Bedeutung der Zugänglichkeit durch 
öffentliche Dienste und eine geeignete 
Infrastruktur; fordert die Kommission auf, 
konkrete Vorschläge für die Definition 
und anschließende Verwirklichung des 
Ziels des territorialen Zusammenhalts 
vorzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 45
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. empfiehlt den Mitgliedstaaten und der 
Kommission, ausreichende Mittel aus den 
Strukturfonds für Forschung und 
Innovation – insbesondere nachhaltige 
Innovationen – vorzusehen und die 
Forschungskapazitäten zu stärken; betont 
die Notwendigkeit, erfolgreiche Modelle 
beim Wissensdreieck zu fördern und 
anzuwenden sowie die nachhaltige 
Entwicklung regionaler Forschung und 
strategischer Rahmen für Innovation in 
Zusammenarbeit mit Unternehmen, 
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Forschungszentren, Universitäten und 
Behörden zu gewährleisten; hebt das 
Potenzial wissensintensiver regionaler 
Innovationscluster zur Mobilisierung der 
regionalen Wettbewerbsfähigkeit hervor 
und begrüßt die Einbeziehung der 
Clusterentwicklung sowohl in das CIP als 
auch in das RP7 (Initiative 
„Wissensorientierte Regionen“ im RP7); 
weist auf die im Rahmen des 
Europäischen Innovations- und 
Technologieinstituts (EIT) geschaffenen 
neuen Wissens- und 
Innovationsgemeinschaften (KIC) hin, 
welche die führenden wissensintensiven 
regionalen Cluster Europas miteinander 
vernetzen; nimmt zur Kenntnis, dass der 
Wissensaustausch in regionalen Clustern 
auch durch die Strukturfonds erleichtert 
werden kann; betont, dass solche Cluster 
insbesondere für benachteiligte Regionen 
eine große Chance darstellen; 

Or. en

Änderungsantrag 46
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. unterstützt einen effizienteren Ansatz 
für die Gewährung von 
Regionalbeihilfen, bei dem der 
Schwerpunkt auf 
Infrastrukturinvestitionen und 
horizontale Beihilfen in den 
benachteiligten oder am wenigsten 
entwickelten Regionen der Europäischen 
Union gelegt wird, einschließlich der 
Einführung von Steuervergünstigungen 
für eine Übergangszeit von höchstens 
fünf Jahren;
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Or. it

Änderungsantrag 47
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. vertritt die Ansicht, dass die 
Mitgliedstaaten bei der Gestaltung und 
Umsetzung der Kohäsionspolitik einen 
ortsgebundenen Ansatz („place-based 
approach“) unterstützen sollten; stellt fest, 
dass den Regionen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten je nach deren politischer 
und administrativer Struktur eine 
unterschiedliche Rolle zukommt; fordert, 
dass eine Verbesserung gegenüber dem 
derzeitigen Programmplanungszeitraum 
angestrebt wird, in dem die Regionen nur 
30,5 % der für die Kohäsionspolitik 
bereitgestellten Haushaltsmittel 
verwalten, während der Rest den 
zentralen Regierungen bzw. 
Verwaltungen zur Verfügung steht, indem 
die Anwendung des Grundsatzes der 
Dezentralisierung gefördert wird;

6. vertritt die Ansicht, dass die 
Mitgliedstaaten bei der Gestaltung und 
Umsetzung der Kohäsionspolitik einen 
ortsgebundenen Ansatz („place-based 
approach“) unterstützen sollten; stellt fest, 
dass den Regionen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten je nach deren politischer 
und administrativer Struktur eine 
unterschiedliche Rolle zukommt; fordert, 
dass eine Verbesserung gegenüber dem 
derzeitigen Programmplanungszeitraum 
angestrebt wird, indem die Anwendung des 
Grundsatzes der Dezentralisierung 
gefördert wird;

Or. es

Änderungsantrag 48
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. vertritt die Ansicht, dass die 
Mitgliedstaaten bei der Gestaltung und 
Umsetzung der Kohäsionspolitik einen 
ortsgebundenen Ansatz („place-based 
approach“) unterstützen sollten; stellt fest, 

6. vertritt die Ansicht, dass die 
Mitgliedstaaten bei der Gestaltung und 
Umsetzung der Kohäsionspolitik einen 
ortsgebundenen Ansatz („place-based 
approach“) unterstützen sollten; stellt fest, 
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dass den Regionen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten je nach deren politischer 
und administrativer Struktur eine 
unterschiedliche Rolle zukommt; fordert, 
dass eine Verbesserung gegenüber dem 
derzeitigen Programmplanungszeitraum 
angestrebt wird, in dem die Regionen nur 
30,5 % der für die Kohäsionspolitik 
bereitgestellten Haushaltsmittel verwalten, 
während der Rest den zentralen 
Regierungen bzw. Verwaltungen zur 
Verfügung steht, indem die Anwendung 
des Grundsatzes der Dezentralisierung 
gefördert wird;

dass den Regionen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten je nach deren politischer 
und administrativer Struktur eine 
unterschiedliche Rolle zukommt; fordert, 
dass im Interesse der Subsidiarität eine 
Verbesserung gegenüber dem derzeitigen 
Programmplanungszeitraum angestrebt 
wird, in dem die Regionen nur 30,5 % der 
für die Kohäsionspolitik bereitgestellten 
Haushaltsmittel verwalten, während der 
Rest den zentralen Regierungen bzw. 
Verwaltungen zur Verfügung steht, indem 
die Anwendung des Grundsatzes der 
Dezentralisierung gefördert wird, und zwar 
bis zur Ebene der lokalen 
Gebietskörperschaften;

Or. cs

Änderungsantrag 49
Constanze Angela Krehl

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. vertritt die Ansicht, dass die 
Mitgliedstaaten bei der Gestaltung und 
Umsetzung der Kohäsionspolitik einen 
ortsgebundenen Ansatz („place-based 
approach“) unterstützen sollten; stellt fest, 
dass den Regionen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten je nach deren politischer 
und administrativer Struktur eine 
unterschiedliche Rolle zukommt; fordert, 
dass eine Verbesserung gegenüber dem 
derzeitigen Programmplanungszeitraum 
angestrebt wird, in dem die Regionen nur 
30,5% der für die Kohäsionspolitik 
bereitgestellten Haushaltsmittel verwalten, 
während der Rest den zentralen 
Regierungen bzw. Verwaltungen zur 
Verfügung steht, indem die Anwendung 
des Grundsatzes der Dezentralisierung 
gefördert wird;

6. vertritt die Ansicht, dass die 
Mitgliedstaaten bei der Gestaltung und 
Umsetzung der Kohäsionspolitik einen 
ortsgebundenen Ansatz („place-based 
approach“) unterstützen sollten; stellt fest, 
dass den Regionen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten je nach deren politischer 
und administrativer Struktur eine 
unterschiedliche Rolle zukommt; fordert, 
dass eine Verbesserung gegenüber dem 
derzeitigen Programmplanungszeitraum 
angestrebt wird, in dem die Regionen nur 
30,5% der für die Kohäsionspolitik 
bereitgestellten Haushaltsmittel verwalten, 
während der Rest den zentralen 
Regierungen bzw. Verwaltungen zur 
Verfügung steht, indem die Anwendung 
des Grundsatzes der Dezentralisierung 
gefördert wird, dass aber das 
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Partnerschaftsprinzip zukünftig eindeutig 
gestärkt werden muss;

Or. de

Änderungsantrag 50
Iosif Matula

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. vertritt die Ansicht, dass die 
Mitgliedstaaten bei der Gestaltung und 
Umsetzung der Kohäsionspolitik einen 
ortsgebundenen Ansatz („place-based 
approach“) unterstützen sollten; stellt fest, 
dass den Regionen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten je nach deren politischer 
und administrativer Struktur eine 
unterschiedliche Rolle zukommt; fordert, 
dass eine Verbesserung gegenüber dem 
derzeitigen Programmplanungszeitraum 
angestrebt wird, in dem die Regionen nur 
30,5% der für die Kohäsionspolitik 
bereitgestellten Haushaltsmittel verwalten, 
während der Rest den zentralen 
Regierungen bzw. Verwaltungen zur 
Verfügung steht, indem die Anwendung 
des Grundsatzes der Dezentralisierung 
gefördert wird;

6. vertritt die Ansicht, dass die 
Mitgliedstaaten bei der Gestaltung und 
Umsetzung der Kohäsionspolitik einen 
ortsgebundenen Ansatz („place-based 
approach“) unterstützen sollten; stellt fest, 
dass den Regionen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten je nach deren politischer 
und administrativer Struktur eine 
unterschiedliche Rolle zukommt; fordert, 
dass eine Verbesserung gegenüber dem 
derzeitigen Programmplanungszeitraum 
angestrebt wird, in dem die Regionen nur 
30,5% der für die Kohäsionspolitik 
bereitgestellten Haushaltsmittel verwalten, 
während der Rest den zentralen 
Regierungen bzw. Verwaltungen zur 
Verfügung steht, indem die Anwendung 
des Grundsatzes der Dezentralisierung 
gefördert wird, um die 
Ausschöpfungsquote der  Mittel zu 
verbessern;

Or. ro

Änderungsantrag 51
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Entschließungsantrag
Ziffer 6
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Entschließungsantrag Geänderter Text

6. vertritt die Ansicht, dass die 
Mitgliedstaaten bei der Gestaltung und 
Umsetzung der Kohäsionspolitik einen 
ortsgebundenen Ansatz („place-based 
approach“) unterstützen sollten; stellt fest, 
dass den Regionen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten je nach deren politischer 
und administrativer Struktur eine 
unterschiedliche Rolle zukommt; fordert, 
dass eine Verbesserung gegenüber dem 
derzeitigen Programmplanungszeitraum 
angestrebt wird, in dem die Regionen nur 
30,5 % der für die Kohäsionspolitik 
bereitgestellten Haushaltsmittel verwalten, 
während der Rest den zentralen 
Regierungen bzw. Verwaltungen zur 
Verfügung steht, indem die Anwendung 
des Grundsatzes der Dezentralisierung 
gefördert wird;

6. vertritt die Ansicht, dass die 
Mitgliedstaaten bei der Gestaltung und 
Umsetzung der Kohäsionspolitik einen 
ortsgebundenen Ansatz („place-based 
approach“) unterstützen sollten; stellt fest, 
dass den Regionen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten je nach deren politischer 
und administrativer Struktur eine 
unterschiedliche Rolle zukommt; fordert, 
dass eine Verbesserung gegenüber dem 
derzeitigen Programmplanungszeitraum 
angestrebt wird, in dem die Regionen im 
Durchschnitt nur 30,5 % der für die 
Kohäsionspolitik bereitgestellten 
Haushaltsmittel verwalten, während der 
Rest den zentralen Regierungen bzw. 
Verwaltungen zur Verfügung steht, indem 
die Anwendung des Grundsatzes der 
Dezentralisierung gefördert wird;

Or. fr

Änderungsantrag 52
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. ist der Ansicht, dass insbesondere in 
den Grenzgebieten die Schwierigkeiten 
sichtbar werden, denen die Europäische 
Union angesichts der Herausforderungen 
im Zusammenhang mit der Öffnung der 
Grenzen, der Vollendung des 
Binnenmarktes und der Globalisierung 
gegenübersteht; betont, dass diese Gebiete 
aufgrund der Konkurrenz in den 
Bereichen Steuern und Soziales, 
komplizierter Verwaltungsabläufe und der 
Wanderbewegungen zwischen Regionen 
und Staaten unter mangelnder 
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Wettbewerbsfähigkeit leiden können; 
weist nachdrücklich darauf hin, wie 
wichtig die Weiterentwicklung der 
Instrumente der grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit und des Regierens auf 
mehreren Ebenen ist, und fordert die 
Kommission auf, den 
Informationsaustausch und den 
Austausch bewährter Verfahren zu 
fördern; 

Or. fr

Änderungsantrag 53
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. weist darauf hin, dass der territoriale 
Zusammenhalt horizontalen, 
multisektoralen Charakter hat und die 
Unionspolitiken deshalb zu seinem 
Zustandekommen beitragen müssen; 
bekräftigt, dass sich dieses Konzept nicht 
auf die Auswirkungen der Regionalpolitik 
beschränkt, sondern auch die 
Koordinierung mit anderen 
Unionspolitiken betrifft, die auf 
nachhaltige Entwicklung ausgerichtet 
sind und greifbare Ergebnisse auf 
regionaler Ebene hervorbringen, damit 
die spezifischen Formen regionalen 
Potenzials entwickelt und voll 
ausgeschöpft werden und deren Wirkung 
vor Ort gesteigert wird, wodurch sich die 
Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität 
der Regionen erhöht und territorialer 
Zusammenhalt erreicht wird; ist der 
Auffassung, dass „Konzentration, 
Kooperation und Konnexion“ die 
Eckpfeiler des territorialen 
Zusammenhalts sind, mit denen eine 
ausgewogenere territoriale Entwicklung 
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in der EU erreicht werden kann; 

Or. en

Änderungsantrag 54
Ramona Nicole Mănescu

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. betont, dass Regieren auf mehreren 
Ebenen es mit sich bringt, die 
Zuständigkeit für Programme zu 
übertragen, damit das Potenzial der 
territorialen Zusammenarbeit besser 
ausgeschöpft werden kann; stellt daher 
fest, dass die Grundsätze des Regierens 
auf mehreren Ebenen umgesetzt werden 
sollten, damit die Europäische Union 
mithilfe kohärenter und 
ergebnisorientierter Maßnahmen sowie 
dadurch, dass spezifische regionale und 
lokale Prioritäten gesetzt werden, 
gemeinsame Ziele verfolgen kann;

Or. en

Änderungsantrag 55
Constanze Angela Krehl

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt die Initiativen URBAN und 
LEADER und vertritt die Ansicht, dass die 
Kohäsionspolitik den Rahmen für eine 
ausgewogene Entwicklung des ländlichen 
und städtischen Raums schaffen kann;
fordert die Kommission auf,
Arbeitsmethoden zu prüfen und 

7. vertritt die Ansicht, dass die 
Kohäsionspolitik einen wichtigen Beitrag 
leisten muss, um den städtischen Raum zu 
fördern, in dem fast 80% der EU-
Bevölkerung leben; hält eine engere 
Koordination mit der Entwicklung des 
ländlichen Raumes für nötig und fordert 
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vorzuschlagen, die Stadt-Land-
Partnerschaften fördern und eine 
nachhaltige städtische Entwicklung 
unterstützen;

die Kommission auf, entsprechende 
Vorschläge zu machen;

Or. de

Änderungsantrag 56
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt die Initiativen URBAN und 
LEADER und vertritt die Ansicht, dass die 
Kohäsionspolitik den Rahmen für eine 
ausgewogene Entwicklung des ländlichen 
und städtischen Raums schaffen kann; 
fordert die Kommission auf, 
Arbeitsmethoden zu prüfen und 
vorzuschlagen, die Stadt-Land-
Partnerschaften fördern und eine 
nachhaltige städtische Entwicklung 
unterstützen;

7. begrüßt die Ergebnisse der Initiativen 
URBAN und LEADER und vertritt die 
Ansicht, dass die Kohäsionspolitik den 
Rahmen für eine ausgewogene 
Entwicklung des ländlichen und 
städtischen Raums schaffen kann; fordert 
die Kommission auf, Arbeitsmethoden zu 
prüfen und vorzuschlagen, die Stadt-Land-
Partnerschaften fördern und eine 
nachhaltige städtische Entwicklung 
unterstützen; stellt fest, dass sowohl 
städtische als auch ländliche Gebiete eine 
dynamische Rolle bei der wirtschaftlichen 
Entwicklung der Regionen spielen; 
fordert daher, dass im nächsten 
Programmplanungszeitraum finanzielle 
Mittel für Investitionen in Projekte 
sowohl in Städten als auch in
Vorstadtbereichen und ländlichen 
Gebieten vorgesehen werden;

Or. en

Änderungsantrag 57
Ramona Nicole Mănescu

Entschließungsantrag
Ziffer 7
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Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt die Initiativen URBAN und 
LEADER und vertritt die Ansicht, dass die 
Kohäsionspolitik den Rahmen für eine 
ausgewogene Entwicklung des ländlichen 
und städtischen Raums schaffen kann; 
fordert die Kommission auf, 
Arbeitsmethoden zu prüfen und 
vorzuschlagen, die Stadt-Land-
Partnerschaften fördern und eine 
nachhaltige städtische Entwicklung 
unterstützen;

7. begrüßt die Ergebnisse der Initiativen 
URBAN und LEADER und vertritt die 
Ansicht, dass die Kohäsionspolitik den 
Rahmen für eine integrierte Entwicklung 
des ländlichen und städtischen Raums in 
Abhängigkeit von den Bedürfnissen jeder 
Region schaffen kann; fordert die 
Kommission auf, Arbeitsmethoden zu 
prüfen und vorzuschlagen, die Stadt-Land-
Partnerschaften fördern und eine 
nachhaltige Entwicklung unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 58
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt die Initiativen URBAN und 
LEADER und vertritt die Ansicht, dass die 
Kohäsionspolitik den Rahmen für eine 
ausgewogene Entwicklung des ländlichen 
und städtischen Raums schaffen kann; 
fordert die Kommission auf, 
Arbeitsmethoden zu prüfen und 
vorzuschlagen, die Stadt-Land-
Partnerschaften fördern und eine 
nachhaltige städtische Entwicklung 
unterstützen;

7. begrüßt die Initiativen URBAN und 
LEADER und vertritt die Ansicht, dass die 
Kohäsionspolitik den Rahmen für eine 
ausgewogene Entwicklung des ländlichen 
und städtischen Raums schaffen kann; 
fordert die Kommission auf, 
Arbeitsmethoden zu prüfen und 
vorzuschlagen, die Stadt-Land-
Partnerschaften fördern, die Landflucht 
eindämmen und eine nachhaltige 
städtische Entwicklung unterstützen;

Or. es

Änderungsantrag 59
Ramona Nicole Mănescu

Entschließungsantrag
Ziffer 8
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Entschließungsantrag Geänderter Text

8. sieht die Partnerschaft als eine
Grundprinzip der Gestaltung der 
Kohäsionspolitik an und ist überzeugt, dass 
der „bottom-up”-Ansatz zur Stärkung der 
Verwaltungskapazitäten und Verbesserung 
der Qualität des 
Programmplanungsprozesses führt; vertritt 
die Ansicht, dass alle Ebenen der 
Regierung bzw. Verwaltung eine 
kohärente, einander ergänzende und 
produktive Rolle bei der Förderung der 
wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit der 
EU übernehmen müssen; fordert die 
Kommission auf, die Möglichkeit 
dreiseitiger Übereinkommen 
(Kommission–Mitgliedstaaten – Region) 
zu prüfen, um sicherzustellen, dass die 
Partnerschaftsverpflichtungen erfüllt 
werden;

8. sieht die Partnerschaft als ein
Grundprinzip der Gestaltung der 
Kohäsionspolitik an und ist überzeugt, dass 
der „Bottom-up”-Ansatz zur Stärkung der 
Verwaltungskapazitäten und Verbesserung 
der Qualität des 
Programmplanungsprozesses führt; vertritt 
die Ansicht, dass alle Ebenen der 
Regierung bzw. Verwaltung eine 
kohärente, einander ergänzende und 
produktive Rolle bei der Förderung der 
wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit der 
EU übernehmen müssen; fordert die 
Kommission auf, eine genauere Definition 
des Partnerschaftsprinzips zu liefern, um 
die Errichtung echter Partnerschaften mit 
regionalen und lokalen Behörden zu 
gewährleisten und den Austausch 
bewährter Verfahren zwischen den 
Regionen zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 60
Alain Cadec

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. weist erneut darauf hin, dass die 
Kofinanzierung zu den Grundprinzipien 
einer ordnungsgemäß betriebenen 
Kohäsionspolitik gehört; fordert, dass die 
Kofinanzierung trotz der aufgrund der 
Wirtschaftskrise erfolgten 
Einschränkungen bei den öffentlichen 
Ausgaben beibehalten wird;

Or. fr
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Änderungsantrag 61
Alain Cadec

Entschließungsantrag
Ziffer 8 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8b. betont, wie wichtig kleine und mittlere 
Unternehmen für die Stimulierung der 
wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit 
und die Schaffung von Arbeitsplätzen 
sind; betont deshalb, dass der Zugang 
dieser Unternehmen zu 
Strukturfondsmitteln erleichtert werden 
muss;

Or. fr

Änderungsantrag 62
Iosif Matula

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. betont die Notwendigkeit der 
Vereinfachung der Verfahren für die 
Inanspruchnahme der Strukturfonds und 
des Kohäsionsfonds, um ihre Flexibilität zu 
gewährleisten und den bürokratischen 
Aufwand für die Begünstigten dieser Fonds 
zu verringern, damit die betreffenden 
Körperschaften wichtige Aufgaben mit 
möglichst geringem zeitlichem Aufwand 
und ausreichenden Mitteln bewältigen 
können; vertritt die Ansicht, dass 
öffentlich-private Partnerschaften einen 
wertvollen Beitrag leisten können, indem 
sie die auf lokaler und regionaler Ebene 
unternommenen Bemühungen ergänzen, 
und fordert die Kommission auf, konkrete 
Vorschläge für die Stärkung öffentlich-
privater Partnerschaften im Rahmen der 
Kohäsionspolitik vorzulegen;

9. betont die Notwendigkeit der 
Vereinfachung der Verfahren für die 
Inanspruchnahme der Strukturfonds und 
des Kohäsionsfonds, um ihre Flexibilität zu 
gewährleisten und den bürokratischen 
Aufwand für die Begünstigten dieser Fonds 
zu verringern, damit die betreffenden 
Körperschaften wichtige Aufgaben mit 
möglichst geringem zeitlichem Aufwand 
und ausreichenden Mitteln bewältigen 
können; vertritt die Ansicht, dass 
öffentlich-private Partnerschaften einen 
wertvollen Beitrag leisten können, indem 
sie die auf lokaler und regionaler Ebene 
unternommenen Bemühungen ergänzen, 
und fordert die Kommission auf, konkrete 
Vorschläge für die Stärkung öffentlich-
privater Partnerschaften im Rahmen der 
Kohäsionspolitik vorzulegen; befürwortet 
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ferner die Entwicklung von horizontalen 
und vertikalen Partnerschaften zwischen 
öffentlichen Körperschaften auf allen 
Ebenen, um eine möglichst effiziente 
Verwaltung auf mehreren Ebenen zu 
gewährleisten;

Or. ro

Änderungsantrag 63
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. betont die Notwendigkeit der 
Vereinfachung der Verfahren für die 
Inanspruchnahme der Strukturfonds und 
des Kohäsionsfonds, um ihre Flexibilität zu 
gewährleisten und den bürokratischen 
Aufwand für die Begünstigten dieser Fonds 
zu verringern, damit die betreffenden 
Körperschaften wichtige Aufgaben mit 
möglichst geringem zeitlichem Aufwand 
und ausreichenden Mitteln bewältigen 
können; vertritt die Ansicht, dass 
öffentlich-private Partnerschaften einen 
wertvollen Beitrag leisten können, indem 
sie die auf lokaler und regionaler Ebene 
unternommenen Bemühungen ergänzen, 
und fordert die Kommission auf, konkrete 
Vorschläge für die Stärkung öffentlich-
privater Partnerschaften im Rahmen der 
Kohäsionspolitik vorzulegen;

9. begrüßt die Änderung der Verordnung 
1083/2006, durch die das Verfahren für 
die Inanspruchnahme der Strukturfonds 
und des Kohäsionsfonds vereinfacht wird, 
und fordert die Kommission auf, die 
Verfahren weiter zu vereinfachen, um ihre 
Flexibilität zu gewährleisten und den 
bürokratischen Aufwand für die 
Begünstigten dieser Fonds zu verringern, 
damit die betreffenden Körperschaften 
wichtige Aufgaben mit möglichst geringem 
zeitlichem Aufwand und ausreichenden 
Mitteln bewältigen können; vertritt die 
Ansicht, dass öffentlich-private 
Partnerschaften einen wertvollen Beitrag 
leisten können, indem sie die auf lokaler 
und regionaler Ebene unternommenen 
Bemühungen ergänzen, und fordert die 
Kommission auf, konkrete Vorschläge für 
die Stärkung öffentlich-privater 
Partnerschaften im Rahmen der 
Kohäsionspolitik vorzulegen;

Or. es
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Änderungsantrag 64
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont die Notwendigkeit, die 
Unterstützung zugunsten von Projekten 
für Regionen mit Entwicklungsrückstand 
fortzusetzen, damit die für diesen 
Programmplanungszeitraum erwartete 
Wirkung nachhaltig bleibt und den 
anfänglichen Vorausschätzungen 
entspricht; vertritt die Ansicht, dass eine 
Zurücknahme dieser Unterstützung die 
Auswirkungen der anfänglichen positiven 
Ergebnisse verringern würde; 

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 65
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont die Notwendigkeit, die 
Unterstützung zugunsten von Projekten für 
Regionen mit Entwicklungsrückstand 
fortzusetzen, damit die für diesen 
Programmplanungszeitraum erwartete 
Wirkung nachhaltig bleibt und den 
anfänglichen Vorausschätzungen 
entspricht; vertritt die Ansicht, dass eine 
Zurücknahme dieser Unterstützung die 
Auswirkungen der anfänglichen positiven 
Ergebnisse verringern würde;

10. betont die Notwendigkeit, zur 
Beseitigung von Unterschieden die 
Unterstützung insbesondere zugunsten von 
Projekten für Regionen mit 
Entwicklungsrückstand fortzusetzen, damit 
die für diesen Programmplanungszeitraum 
erwartete Wirkung nachhaltig bleibt und 
den anfänglichen Vorausschätzungen 
entspricht; ist der Auffassung, dass eine 
Verbesserung der Zugänglichkeit und der 
Infrastruktureinrichtungen zur 
Wettbewerbsfähigkeit der Regionen mit 
Entwicklungsrückstand im Binnenmarkt 
und auch zu äußerer 
Wettbewerbsfähigkeit der EU insgesamt 
beiträgt; vertritt die Ansicht, dass eine 
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Zurücknahme dieser Unterstützung die 
Auswirkungen der anfänglichen positiven 
Ergebnisse verringern würde;

Or. cs

Änderungsantrag 66
Alain Cadec

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. erinnert daran, dass sich die 
Kohäsionspolitik an alle Regionen der 
Europäischen Union, unabhängig von 
deren Entwicklungsstand, richtet; beharrt 
daher darauf, den Umfang der für das 
Ziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit 
und Beschäftigung“ bereitgestellten 
Mittel beizubehalten;

Or. fr

Änderungsantrag 67
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. vertritt die Ansicht, dass das 
maßgebliche Kriterium für die 
Entscheidung, welche Regionen eine 
Förderung aus EU-Mitteln in Anspruch 
nehmen können, das Pro-Kopf-BIP sein 
sollte, und dass die Einführung weiterer 
Kriterien nur akzeptiert werden kann, 
wenn Studien über ihre Aussagekraft und 
die Art und Weise, in der die betreffenden 
Daten gesammelt und verarbeitet werden, 
durchgeführt wurden;

11. vertritt die Ansicht, dass das BIP nach 
wie vor das Hauptkriterium für die 
Bestimmung der Förderfähigkeit von 
Regionen durch Mittel der 
Kohäsionspolitik ist, fordert jedoch die 
Festlegung zusätzlicher Indikatoren, 
welche die besonderen Merkmale jeder 
Region berücksichtigen; ist der 
Auffassung, dass die Kohäsionspolitik 
ergebnisorientierter wird und sich durch 
größere Effizienz und Effektivität 
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auszeichnet und dass dies deutliche 
Verbesserungen des Überwachungs- und 
des Bewertungssystems, einschließlich 
strengerer Beurteilungsmethoden und 
einer stärkeren Gewichtung von 
Folgenabschätzungen, erforderlich 
macht; vertritt die Ansicht, dass es aus 
diesem Grunde wichtig ist, Indikatoren zu 
ermitteln, die das Messen von 
Ergebnissen und programmübergreifende 
Vergleiche ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 68
Jean-Paul Besset

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. vertritt die Ansicht, dass das 
maßgebliche Kriterium für die 
Entscheidung, welche Regionen eine 
Förderung aus EU-Mitteln in Anspruch 
nehmen können, das Pro-Kopf-BIP sein 
sollte, und dass die Einführung weiterer
Kriterien nur akzeptiert werden kann, 
wenn Studien über ihre Aussagekraft und 
die Art und Weise, in der die betreffenden 
Daten gesammelt und verarbeitet werden, 
durchgeführt wurden;

11. vertritt die Ansicht, dass das 
maßgebliche Kriterium für die 
Entscheidung, welche Regionen eine 
Förderung aus EU-Mitteln in Anspruch 
nehmen können, die Höhe des BIP sein 
sollte, und dass weitere Kriterien 
eingeführt werden müssen, insbesondere
der Gini-Koeffizient in Bezug auf die 
Einkommensunterschiede sowie die 
umweltbezogenen Verwundbarkeitsindizes 
und der Verwundbarkeitsindex für den 
demografischen Wandel, die von der 
Kommission in ihrer Mitteilung 
„Regionen 2020“ vorgeschlagen wurden;

Or. fr

Änderungsantrag 69
Riikka Manner

Entschließungsantrag
Ziffer 11
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Entschließungsantrag Geänderter Text

11. vertritt die Ansicht, dass das 
maßgebliche Kriterium für die 
Entscheidung, welche Regionen eine 
Förderung aus EU-Mitteln in Anspruch 
nehmen können, das Pro-Kopf-BIP sein 
sollte, und dass die Einführung weiterer 
Kriterien nur akzeptiert werden kann, 
wenn Studien über ihre Aussagekraft und 
die Art und Weise, in der die betreffenden 
Daten gesammelt und verarbeitet werden, 
durchgeführt wurden;

11. vertritt die Ansicht, dass das 
maßgebliche Kriterium für die 
Entscheidung, welche Regionen eine 
Förderung aus EU-Mitteln in Anspruch 
nehmen können, das Pro-Kopf-BIP sein 
sollte, ohne dabei andere bisher 
angewandte Kriterien zu vergessen;

Or. fi

Änderungsantrag 70
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. vertritt die Ansicht, dass das 
maßgebliche Kriterium für die 
Entscheidung, welche Regionen eine 
Förderung aus EU-Mitteln in Anspruch 
nehmen können, das Pro-Kopf-BIP sein 
sollte, und dass die Einführung weiterer 
Kriterien nur akzeptiert werden kann, 
wenn Studien über ihre Aussagekraft und 
die Art und Weise, in der die betreffenden 
Daten gesammelt und verarbeitet werden, 
durchgeführt wurden;

11. vertritt die Ansicht, dass das 
maßgebliche Kriterium für die 
Entscheidung, welche Regionen eine 
Förderung aus EU-Mitteln in Anspruch 
nehmen können, zwar die Höhe des BIP
sein sollte, dass aber die Einführung 
weiterer Kriterien akzeptiert werden kann, 
wenn Studien über ihre Aussagekraft und 
die Art und Weise, in der die betreffenden
Daten gesammelt und verarbeitet werden, 
durchgeführt wurden;

Or. fr

Änderungsantrag 71
Victor Boştinaru

Entschließungsantrag
Ziffer 11
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Entschließungsantrag Geänderter Text

11. vertritt die Ansicht, dass das 
maßgebliche Kriterium für die 
Entscheidung, welche Regionen eine 
Förderung aus EU-Mitteln in Anspruch 
nehmen können, das Pro-Kopf-BIP sein 
sollte, und dass die Einführung weiterer 
Kriterien nur akzeptiert werden kann, 
wenn Studien über ihre Aussagekraft und 
die Art und Weise, in der die betreffenden 
Daten gesammelt und verarbeitet werden, 
durchgeführt wurden;

11. vertritt die Ansicht, dass das 
maßgebliche Kriterium für die 
Entscheidung, welche Regionen eine 
Förderung aus EU-Mitteln in Anspruch 
nehmen können, nach wie vor die Höhe 
des BIP sein sollte, und dass die 
Einführung weiterer Kriterien nur zum 
Zwecke der Ex-post-Bewertung der 
Ergebnisse und des Mehrwerts der 
Kohäsionspolitik akzeptiert werden sollte, 
wenn Studien über ihre Aussagekraft und 
die Art und Weise, in der die betreffenden 
Daten gesammelt und verarbeitet werden, 
durchgeführt wurden;

Or. en

Änderungsantrag 72
Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. vertritt die Ansicht, dass das 
maßgebliche Kriterium für die 
Entscheidung, welche Regionen eine 
Förderung aus EU-Mitteln in Anspruch 
nehmen können, das Pro-Kopf-BIP sein 
sollte, und dass die Einführung weiterer 
Kriterien nur akzeptiert werden kann,
wenn Studien über ihre Aussagekraft und 
die Art und Weise, in der die betreffenden 
Daten gesammelt und verarbeitet werden,
durchgeführt wurden;

11. vertritt die Ansicht, dass das BIP nicht
das maßgebliche Kriterium für die 
Entscheidung, welche Regionen eine 
Förderung aus EU-Mitteln in Anspruch 
nehmen können, sein sollte, sondern dass 
Mechanismen zur Verbesserung des 
derzeitigen Einstufungssystems für die 
Regionen geprüft werden sollten, so dass 
nach der Durchführung von Studien über 
ihre Aussagekraft weitere Kriterien 
eingeführt werden können, durch die 
Missverhältnisse bei den Pro-Kopf-
Einkommen vermieden werden können;

Or. es
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Änderungsantrag 73
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. vertritt die Ansicht, dass das 
maßgebliche Kriterium für die 
Entscheidung, welche Regionen eine 
Förderung aus EU-Mitteln in Anspruch 
nehmen können, das Pro-Kopf-BIP sein 
sollte, und dass die Einführung weiterer 
Kriterien nur akzeptiert werden kann, wenn 
Studien über ihre Aussagekraft und die Art 
und Weise, in der die betreffenden Daten 
gesammelt und verarbeitet werden, 
durchgeführt wurden;

11. vertritt die Ansicht, dass das BIP zwar 
weiterhin das maßgebliche Kriterium für 
die Entscheidung, welche Regionen eine 
Förderung aus EU-Mitteln in Anspruch 
nehmen können, sein sollte, jedoch die 
Einführung weiterer Kriterien erforderlich 
ist, wenn Studien über ihre Aussagekraft 
und die Art und Weise, in der die 
betreffenden Daten gesammelt und 
verarbeitet werden, durchgeführt wurden;

Or. es

Änderungsantrag 74
Markus Pieper

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. vertritt die Ansicht, dass das 
maßgebliche Kriterium für die 
Entscheidung, welche Regionen eine 
Förderung aus EU-Mitteln in Anspruch 
nehmen können, das Pro-Kopf-BIP sein 
sollte, und dass die Einführung weiterer 
Kriterien nur akzeptiert werden kann, wenn 
Studien über ihre Aussagekraft und die Art 
und Weise, in der die betreffenden Daten 
gesammelt und verarbeitet werden, 
durchgeführt wurden;

11. vertritt die Ansicht, dass das 
maßgebliche Kriterium für die 
Entscheidung, welche Regionen eine 
Förderung aus EU-Mitteln in Anspruch 
nehmen können, die Höhe des BIP sein 
sollte, und dass die Einführung weiterer 
Kriterien nur auf Ebene der 
Mitgliedstaaten akzeptiert werden kann, 
wenn Studien über ihre Aussagekraft und 
die Art und Weise, in der die betreffenden 
Daten gesammelt und verarbeitet werden, 
durchgeführt wurden;

Or. en
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Änderungsantrag 75
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont die Notwendigkeit der 
Zuweisung von Mitteln auf der Grundlage 
der spezifischen Besonderheiten der
Regionen; fordert die Kommission auf, 
geeignete Finanzinstrumente zu schaffen, 
um kurz- und mittelfristig einen Mehrwert 
zu schaffen, wobei auch die Auswirkungen 
der Wirtschafts- und Finanzkrise zu 
berücksichtigen sind; 

12. betont die Notwendigkeit der 
Zuweisung von Mitteln auf der Grundlage 
der spezifischen Besonderheiten folgender
Regionen: Küstenregionen, Inseln, 
Berggebiete, Gebiete mit abnehmender 
oder geringer Bevölkerungsdichte, 
abgelegene Grenzstädte, Regionen in 
äußerster Randlage; fordert die 
Kommission auf, geeignete 
Finanzinstrumente zu schaffen, um kurz-
und mittelfristig einen Mehrwert zu 
schaffen, wobei auch die Auswirkungen 
der Wirtschafts- und Finanzkrise zu 
berücksichtigen sind;

Or. es

Änderungsantrag 76
Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont die Notwendigkeit der 
Zuweisung von Mitteln auf der Grundlage 
der spezifischen Besonderheiten der 
Regionen; fordert die Kommission auf, 
geeignete Finanzinstrumente zu schaffen, 
um kurz- und mittelfristig einen Mehrwert 
zu schaffen, wobei auch die Auswirkungen 
der Wirtschafts- und Finanzkrise zu 
berücksichtigen sind;

12. betont die Notwendigkeit der 
Zuweisung von Mitteln auf der Grundlage 
der spezifischen Besonderheiten der 
Regionen, z. B. indem Ziele in kleinere 
Einheiten untergliedert werden; fordert 
die Kommission auf, die unterschiedlichen
Finanzinstrumente anzupassen, um kurz-
und mittelfristig einen Mehrwert zu 
schaffen, wobei auch die Auswirkungen 
der Wirtschafts- und Finanzkrise zu 
berücksichtigen sind;

Or. es
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Änderungsantrag 77
Iosif Matula

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont die Notwendigkeit der 
Zuweisung von Mitteln auf der Grundlage 
der spezifischen Besonderheiten der 
Regionen; fordert die Kommission auf, 
geeignete Finanzinstrumente zu schaffen, 
um kurz- und mittelfristig einen Mehrwert 
zu schaffen, wobei auch die Auswirkungen 
der Wirtschafts- und Finanzkrise zu 
berücksichtigen sind;

12. betont die Notwendigkeit der 
Zuweisung von Mitteln auf der Grundlage 
der spezifischen Besonderheiten der 
Regionen; ermutigt die Regionen, 
Initiativen zur Nutzung der regionalen 
Besonderheiten vorzuschlagen; fordert die 
Kommission auf, geeignete 
Finanzinstrumente zu schaffen, um kurz-
und mittelfristig einen Mehrwert zu 
schaffen, wobei auch die Auswirkungen 
der Wirtschafts- und Finanzkrise zu 
berücksichtigen sind;

Or. ro

Änderungsantrag 78
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. ermuntert die Kommission, neue 
Möglichkeiten im Bereich der 
Finanzierungstechniken zu erforschen, 
um die Leistungsfähigkeit und 
Wirksamkeit der Kohäsionspolitik zu 
verbessern und bei den geförderten 
Vorhaben optimale Ergebnisse zu 
erzielen;

Or. es
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Änderungsantrag 79
Ramona Nicole Mănescu

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. betont die Notwendigkeit, den 
Unternehmergeist zu fördern und kleine 
und mittlere Unternehmen zu 
unterstützen, um die Schaffung neuer 
Unternehmen zu erleichtern und somit die 
Schaffung von Arbeitsplätzen zu 
forcieren;

Or. en

Änderungsantrag 80
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 12 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12b. hebt hervor, dass Forschung und 
Innovation grundlegende Instrumente für 
die Entwicklung der EU sind, damit sie 
angesichts der weltweiten 
Herausforderungen wettbewerbsfähiger 
wird, weshalb auch künftig eine 
regelmäßige Förderung dieser Bereiche 
und eine regelmäßige Auswertung der 
erreichten Fortschritte auf der Grundlage 
der erzielten Ergebnisse notwendig ist; 
fordert diesbezüglich eine bessere 
Koordinierung der Strukturfonds und des 
Rahmenprogramms, um die Vorteile der 
Finanzierung von Forschung und 
Innovation künftig noch besser nutzen zu 
können und damit sich regionale 
Innovationscluster innerhalb der 
Mitgliedstaaten und zwischen ihnen 
entwickeln;
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Or. es

Änderungsantrag 81
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 12 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12c. verweist auf die positiven 
Auswirkungen der Gleichstellung von 
Männern und Frauen auf das 
Wirtschaftswachstum, den sozialen 
Zusammenhalt und folglich auf die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU; weist 
darauf hin, dass in etlichen Studien 
ausgerechnet wurde, dass das BIP um 
30 % steigen würde, wenn die 
Beschäftigungs- und 
Teilzeitbeschäftigungsquote sowie die 
Produktivität der Frauen auf dem 
gleichen Niveau lägen wie die der 
Männer;

Or. es

Änderungsantrag 82
Riikka Manner

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. betont die entscheidende Rolle der 
regionalen Entwicklung und des 
territorialen Zusammenhalts für die 
Stärkung der wirtschaftlichen 
Wettbewerbsfähigkeit der EU und 
Erreichung der Ziele der EU für das Jahr 
2020 und hält den territorialen Ansatz für 
eines der Hauptmittel zur Verwirklichung 
des wirtschaftlichen Gleichgewichts;

13. betont die entscheidende Rolle der 
regionalen Entwicklung und des 
territorialen Zusammenhalts in ganz 
Europa für die Stärkung der 
wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit der 
EU und Erreichung der Ziele der EU für 
das Jahr 2020 und hält den territorialen 
Ansatz für eines der Hauptmittel zur 
Verwirklichung des wirtschaftlichen 
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Gleichgewichts;

Or. fi

Änderungsantrag 83
Victor Boştinaru

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. betont die entscheidende Rolle der 
regionalen Entwicklung und des 
territorialen Zusammenhalts für die 
Stärkung der wirtschaftlichen 
Wettbewerbsfähigkeit der EU und 
Erreichung der Ziele der EU für das 
Jahr 2020 und hält den territorialen Ansatz 
für eines der Hauptmittel zur 
Verwirklichung des wirtschaftlichen 
Gleichgewichts;

13. betont die entscheidende Rolle der 
regionalen Entwicklung und des 
territorialen Zusammenhalts für die 
Stärkung der wirtschaftlichen 
Wettbewerbsfähigkeit der EU und 
Erreichung der Ziele der EU für das 
Jahr 2020 und hält den territorialen Ansatz 
für eines der Hauptmittel zur 
Verwirklichung des wirtschaftlichen 
Gleichgewichts; weist nachdrücklich auf 
die Bedeutung einer angemessen 
finanzierten Kohäsionspolitik nach 2013 
hin, mit Haushaltsmitteln, die mindestens 
den heutigen entsprechen sollten, und 
zwar sowohl in absoluten als auch in 
relativen Zahlen;

Or. en

Änderungsantrag 84
Alain Cadec

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. betont die entscheidende Rolle der 
regionalen Entwicklung und des 
territorialen Zusammenhalts für die 
Stärkung der wirtschaftlichen 
Wettbewerbsfähigkeit der EU und 

13. betont die entscheidende Rolle, die die 
regionale Entwicklung und der territoriale
Zusammenhalt aufgrund ihres 
europäischen Mehrwerts für die Stärkung 
der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit 
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Erreichung der Ziele der EU für das 
Jahr 2020 und hält den territorialen Ansatz 
für eines der Hauptmittel zur 
Verwirklichung des wirtschaftlichen 
Gleichgewichts;

der EU und Erreichung der Ziele der EU 
für das Jahr 2020 spielen, und hält den 
territorialen Ansatz für eines der 
Hauptmittel zur Verwirklichung des 
wirtschaftlichen Gleichgewichts; 

Or. fr

Änderungsantrag 85
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. betont, dass sich die Kohäsionspolitik 
zwar auf die weniger wohlhabenden 
Regionen konzentriert, jedoch auch die 
Wettbewerbsfähigkeit, die Innovation, die 
Beschäftigung und den wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt 
in der gesamten Europäischen Union 
fördern sollte;

Or. es

Änderungsantrag 86
Ramona Nicole Mănescu

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
integrativen Ansatzes für den Einsatz der 
Strukturfonds, da dies für die Regionen 
ein wichtiges Hilfsinstrument ist, um 
nachhaltiges Wachstum, Beschäftigung 
und Wohlstand zu erreichen; 

Or. es
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Änderungsantrag 87
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 13 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13b. betont, dass weiterhin 
Übergangsregelungen gelten sollten, um 
den gegenwärtigen Entwicklungsstand zu 
festigen und auszubauen, der 
beeinträchtigt werden könnte, wenn die 
Fördermittel nach der Verwirklichung 
eines festgelegten Ziels radikal gekürzt 
werden; weist ferner darauf hin, dass 
somit eine Gleichbehandlung der 
Regionen gewährleistet wäre, die sich in 
einer vergleichbaren Situation befinden, 
was auch eine rationelle Organisation der 
Programme ermöglichen würde;

Or. es

Änderungsantrag 88
Ramona Nicole Mănescu

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. erinnert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten daran, dass die 
Erwartungen der europäischen 
Öffentlichkeit ihren Bedürfnissen und 
besonders dem Wunsch nach Zugang zu 
einer angemessen Infrastruktur und 
hochwertigen öffentlichen 
Dienstleistungen entsprechen, die zu 
gleichen Bedingungen für alle und zu für 
alle europäischen Bürger unabhängig 
von ihrem Wohn- und Arbeitsort 
erschwinglichen Preisen angeboten 

entfällt
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werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 89
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. erinnert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten daran, dass die 
Erwartungen der europäischen 
Öffentlichkeit ihren Bedürfnissen und 
besonders dem Wunsch nach Zugang zu 
einer angemessen Infrastruktur und 
hochwertigen öffentlichen 
Dienstleistungen entsprechen, die zu 
gleichen Bedingungen für alle und zu für 
alle europäischen Bürger unabhängig von 
ihrem Wohn- und Arbeitsort 
erschwinglichen Preisen angeboten werden 
müssen;

14. erinnert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten daran, dass die 
Erwartungen der europäischen 
Öffentlichkeit ihren Bedürfnissen und 
besonders dem Wunsch nach Zugang zu 
einer angemessen Infrastruktur und 
hochwertigen öffentlichen 
Dienstleistungen entsprechen, die zu 
gleichen Bedingungen für alle und zu für 
alle europäischen Bürger unabhängig von 
ihrem Wohn- und Arbeitsort 
erschwinglichen Preisen angeboten werden 
müssen; besteht darauf, dass der 
Grundsatz der Chancengleichheit 
beachtet werden muss, und betont, dass 
sämtliche von den Strukturfonds 
geförderte Infrastrukturen und Vorhaben 
Menschen mit Behinderungen 
offenstehen müssen;

Or. es

Änderungsantrag 90
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. weist darauf hin, dass es für die 
Festigung des Wissens und der 
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Innovation als Triebkräfte für das 
künftige Wirtschaftswachstum und die 
Wettbewerbsfähigkeit Europas notwendig 
ist, die Qualität der Bildung zu erhöhen, 
auf den Forschungsergebnissen 
aufzubauen, die Innovation und den 
Wissenstransfer in der gesamten Union zu 
fördern, die Informations- und 
Kommunikationstechnologien vollständig 
auszuschöpfen, sicherzustellen, dass aus 
innovativen Ideen neue Produkte und 
Dienstleistungen werden, die zu 
Wachstum und hochwertiger 
Beschäftigung führen und dazu 
beitragen, die sich aus den sozialen 
Veränderungen in Europa und der Welt 
ergebenden Herausforderungen zu 
bewältigen, den Unternehmergeist zu 
fördern, das Hauptaugenmerk auf die 
Bedürfnisse der Nutzer und auf die 
Marktchancen zu legen und zugängliche 
und ausreichende Finanzierungsmittel zu 
garantieren, bei denen die Strukturfonds 
eine wesentliche Rolle spielen;

Or. en

Änderungsantrag 91
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. betont, dass der wirtschaftliche, soziale 
und territoriale Zusammenhalt die 
Möglichkeit bietet, das Potential von 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
voll auszuschöpfen und den europäischen 
Bürgern Aussichten auf bessere 
Lebensbedingungen zu eröffnen und ihr 
Vertrauen in die EU zu stärken; vertritt die 
Ansicht, dass einzelne Investitionen in den 
Bereichen Forschung, Entwicklung und 
Innovation die Kapazitäten und Potentiale 

15. betont, dass der wirtschaftliche, soziale 
und territoriale Zusammenhalt die 
Möglichkeit bietet, das Potenzial von 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
voll auszuschöpfen und den europäischen 
Bürgern Aussichten auf bessere 
Lebensbedingungen zu eröffnen und ihr 
Vertrauen in die EU zu stärken; vertritt die 
Ansicht, dass einzelne und kombinierte
Investitionen in den Bereichen Forschung, 
Entwicklung und Innovation die 
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von Regionen und Städten berücksichtigen 
müssen, und dass durch Programme für 
den Aufbau von Institutionen und 
Kapazitäten zur Entwicklung dieses 
Sektors beigetragen werden sollte;

Kapazitäten und Potenziale von Regionen 
und Städten berücksichtigen müssen, und 
dass durch Programme für den Aufbau von 
Institutionen und Kapazitäten zur 
Entwicklung von Schlüsselbereichen wie 
E-Gesundheit, Arzneimittel, Verkehr und 
Logistik, Umwelt, digitale Inhalte, 
Energie und Sicherheit beigetragen 
werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 92
Constanze Angela Krehl

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. betont, dass der wirtschaftliche, soziale 
und territoriale Zusammenhalt die 
Möglichkeit bietet, das Potential von 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
voll auszuschöpfen und den europäischen 
Bürgern Aussichten auf bessere 
Lebensbedingungen zu eröffnen und ihr 
Vertrauen in die EU zu stärken; vertritt die 
Ansicht, dass einzelne Investitionen in den 
Bereichen Forschung, Entwicklung und 
Innovation die Kapazitäten und Potentiale 
von Regionen und Städten berücksichtigen 
müssen, und dass durch Programme für 
den Aufbau von Institutionen und 
Kapazitäten zur Entwicklung dieses 
Sektors beigetragen werden sollte;

15. betont, dass der wirtschaftliche, soziale 
und territoriale Zusammenhalt die 
Möglichkeit bietet, das Potential von 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
voll auszuschöpfen und den europäischen 
Bürgern Aussichten auf bessere 
Lebensbedingungen zu eröffnen und ihr 
Vertrauen in die EU zu stärken; vertritt die 
Ansicht, dass Investitionen in den 
Bereichen Forschung, Entwicklung und 
Innovation die Kapazitäten und Potentiale 
von Regionen und Städten berücksichtigen 
müssen, und dass durch Programme für 
den Aufbau von Institutionen und 
Kapazitäten zur Entwicklung dieses 
Sektors beigetragen werden sollte;

Or. de

Änderungsantrag 93
Petru Constantin Luhan

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. vertritt die Ansicht, dass ein Teil der 
im Rahmen der Kohäsionspolitik für 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
bereitgestellten Mittel für die Erreichung 
und Beibehaltung der internationalen 
Führungsrolle in den Bereichen, in denen 
Europa bereits einen Wettbewerbsvorteil 
hat, und in den Bereichen, in denen sich 
Europa eine neue Chance bietet, eine 
Führungsposition zu erreichen, 
verwendet werden sollte;

Or. ro

Änderungsantrag 94
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. ist der Auffassung, dass eine starke 
und finanziell gut ausgestattete 
Regionalpolitik der EU, die allen 
Regionen in der EU zugute kommt, 
Voraussetzung ist für das Erreichen der 
Ziele der Strategie Europa 2020 und für 
die Wettbewerbsfähigkeit Europas, zu 
denen ein intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum, ein hoher 
Beschäftigungsgrad und hohe 
Produktivität gehören, sowie für den 
sozialen, wirtschaftlichen und 
territorialen Zusammenhalt; 

Or. en
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Änderungsantrag 95
Alain Cadec

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. weist erneut darauf hin, dass es einer 
starken und finanziell gut ausgestatteten 
Kohäsionspolitik, die auf harmonische 
Weise die Entwicklung aller Regionen der 
Europäischen Union gewährleisten kann, 
verpflichtet ist; fordert in diesem 
Zusammenhang, dass der Umfang der 
finanziellen Mittel für diese Politik nach 
2013 beibehalten und jeder Versuch einer 
Renationalisierung zurückgewiesen wird; 

Or. fr

Änderungsantrag 96
Ramona Nicole Mănescu

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. erinnert daran, dass eine effiziente 
Umsetzung der Kohäsionspolitik stark von 
deren Planung abhängt und dass deshalb 
die Einbeziehung lokaler und regionaler 
Behörden zu einem frühen Zeitpunkt 
sowie deren Partnerschaft mit dem 
Ausschuss der Regionen bei der 
Gestaltung und Umsetzung der künftigen 
Kohäsionspolitik von entscheidender 
Bedeutung sind;

Or. en
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Änderungsantrag 97
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. beharrt darauf, dass eine solide 
Regionalpolitik der EU mit einer 
angemessenen Finanzierung erforderlich 
ist, um den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt zu 
gewährleisten und damit sich die EU zu 
einem international wettbewerbsfähigen 
Wirtschaftsraum entwickeln kann;

Or. es

Änderungsantrag 98
Petru Constantin Luhan

Entschließungsantrag
Ziffer 15 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15b. vertritt die Ansicht, dass zur 
Konsolidierung des Binnenmarkts 
konkrete Maßnahmen zur Belebung des 
Wettbewerbs auf europäischer Ebene 
erforderlich sind, ohne dass dadurch ein 
Ungleichgewicht zwischen den 
Mitgliedstaaten geschaffen wird; vertritt 
die Ansicht, dass auf diese Weise ein 
komfortables Maß an Stabilität und 
wirtschaftlichem Wohlstand auf 
europäischer Ebene erreicht werden 
kann;

Or. ro
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Änderungsantrag 99
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 15 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15b. betont, dass es notwendig ist, die 
Rolle der EU-Instrumente, mit denen die 
Wettbewerbsfähigkeit Europas unterstützt 
wird, im Hinblick auf die 
Rationalisierung von 
Verwaltungsverfahren, die Förderung des 
Zugangs zu Finanzmitteln, insbesondere 
für KMU, und die Einführung 
innovativer Anreizmechanismen auf der 
Grundlage des Erreichens von Zielen im 
Zusammenhang mit intelligentem, 
nachhaltigem und integrativem 
Wachstum sowie auf die Förderung einer 
engeren Zusammenarbeit mit der EIB zu 
überprüfen und zu festigen;

Or. en

Änderungsantrag 100
Petru Constantin Luhan

Entschließungsantrag
Ziffer 15 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15c. begrüßt den durch 
Finanzierungsinstrumente erbrachten 
Mehrwert und ermutigt dazu, solche 
Instrumente in möglichst großem Umfang 
einzusetzen, um die im Rahmen der 
Strukturfonds bereitgestellten Mittel zu 
ergänzen und auf diese Weise positive 
Synergien und damit einhergehend eine 
Maximierung der Ergebnisse zu erzielen;

Or. ro
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Änderungsantrag 101
Petru Constantin Luhan

Entschließungsantrag
Ziffer 15 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15d. empfiehlt den Mitgliedstaaten und 
der Kommission, der Unterstützung 
größerer Projekte, die zwei oder mehr 
operationelle Programme umfassen und 
größere Auswirkungen auf europäischer 
Ebene haben, die Mehrwert schaffen, zur 
Entstehung hochwertiger Arbeitsplätze 
beitragen und eine nachhaltige 
Entwicklung der Regionen gewährleisten, 
größere Aufmerksamkeit zu schenken;

Or. ro

Änderungsantrag 102
Petru Constantin Luhan

Entschließungsantrag
Ziffer 15 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15e.stellt fest, dass im Rahmen der 
Kohäsionspolitik weiterhin Maßnahmen 
gefördert werden sollten, die möglichst 
viele Arbeitsplätze schaffen und eine 
Nutzung der lokalen Arbeitskräfte und 
deren ständige Weiterbildung 
ermöglichen, um eine hohe Produktivität 
zu gewährleisten;

Or. ro
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Änderungsantrag 103
Petru Constantin Luhan

Entschließungsantrag
Ziffer 15 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15f. betont, dass die Verwirklichung des 
wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalts eine 
notwendige aber nicht hinreichende 
Bedingung für die Gewährleistung der 
weltweiten Wettbewerbsfähigkeit ist, und 
dass diese außerdem umfangreiche 
Investitionen in Schlüsselbereichen wie 
Energie, Umwelt, Infrastruktur, Bildung, 
Forschung und Entwicklung, kreative 
Industriezweige und Dienstleistungen, 
Logistik und Verkehr erfordert;

Or. ro


