
AM\855888DE.doc PE458.491v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 – 2014

Ausschuss für regionale Entwicklung

2010/2139(INI)

7.2.2011

ÄNDERUNGSANTRÄGE
1 – 105

Entwurf eines Berichts
Miroslav Mikolášik
(PE454.716v01-00)

über Kohäsionspolitik: Strategiebericht 2010 über die Umsetzung der 
Programme 2007–2013
(KOM(2010)0110 – 2010/2139(INI))



PE458.491v01-00 2/61 AM\855888DE.doc

DE

AM_Com_NonLegReport



AM\855888DE.doc 3/61 PE458.491v01-00

DE

Änderungsantrag 1
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) 
Nr. 1828/2006 der Kommission vom 
8. Dezember 2006 zur Festlegung von 
Durchführungsvorschriften zur 
Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des 
Rates mit allgemeinen Bestimmungen 
über den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung, den Europäischen 
Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und 
der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung, insbesondere 
Artikel 7,

Or. en

Änderungsantrag 2
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 5 b (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) 
Nr. 397/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 6. Mai 
2009 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1080/2006 über den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung in 
Bezug auf die Förderfähigkeit der 
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Ausgaben für Investitionen in 
Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien im Bereich Wohnungsbau,

Or. en

Änderungsantrag 3
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 5 c (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 
Nr. 437/2010 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 19. Mai 
2010 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1080/2006 über den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung in 
Bezug auf Wohnungsbauvorhaben für 
marginalisierte Bevölkerungsgruppen,

Or. en

Änderungsantrag 4
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 11 

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des 
Rates zum Strategiebericht 2010 der 
Kommission über die Umsetzung der 
kohäsionspolitischen Programme, die der 
Rat (Auswärtige Angelegenheiten) am 
14. Juni 2010 angenommen hat,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des 
Rates zum Strategiebericht 2010 der 
Kommission über die Umsetzung der 
kohäsionspolitischen Programme, die der 
Rat (Allgemeine Angelegenheiten) am 
14. Juni 2010 angenommen hat,

Or. en
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Änderungsantrag 5
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 12 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis der Stellungnahme des 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 14. Juli 2010 zum 
Thema „Förderung einer effizienten 
Partnerschaft bei der Verwaltung des 
neuen Programmplanungszeitraums in 
der Kohäsionspolitik 2007-2013 unter 
Rückgriff auf bewährte 
Verfahrensweisen“ (ECO/258),

Or. en

Änderungsantrag 6
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 12 b (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis des Arbeitspapiers der 
Kommissionsdienststellen „Regionen 
2020 – Eine Bewertung der künftigen 
Herausforderungen der EU-Regionen“ 
(SEK(2008)2868),

Or. en

Änderungsantrag 7
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 12 c (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis der Mitteilung der 
Kommission „Beitrag der Regionalpolitik 
zum nachhaltigen Wachstum im Rahmen 
der Strategie Europa 2020“ 
(KOM(2011)17),

Or. en

Änderungsantrag 8
Petru Constantin Luhan

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 14 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

- in Kenntnis des Berichts des 
Ausschusses für regionale Entwicklung 
zu dem Thema: „Erreichen eines echten 
territorialen, sozialen und 
wirtschaftlichen Zusammenhalts 
innerhalb der EU – eine Conditio sine 
qua non für die globale 
Wettbewerbsfähigkeit?“ (A7-0309/2010),

Or. ro

Änderungsantrag 9
Miroslav Mikolášik, Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Erwägung A 

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. unter Hinweis darauf, dass die Union 
gemäß Artikel 174 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union ihre 
Politik zur Stärkung ihres wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
entwickelt und weiterhin verfolgt, um eine 

A. unter Hinweis darauf, dass die Union 
gemäß Artikel 174 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union ihre 
Politik zur Stärkung ihres wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
entwickelt und weiterhin verfolgt, um eine 
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harmonische Entwicklung der Union als 
Ganzes zu fördern,

harmonische Entwicklung der Union als 
Ganzes zu fördern, und dass die Union 
sich insbesondere zum Ziel setzt, die 
Unterschiede im Entwicklungsstand der 
verschiedenen Regionen und den 
Rückstand der am stärksten 
benachteiligten Gebiete, wie der
ländlichen Gebiete, der vom industriellen 
Wandel betroffenen Gebiete und der 
Gebiete mit schweren und dauerhaften 
natürlichen oder demografischen 
Nachteilen, zu verringern,

Or. en

Änderungsantrag 10
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Erwägung A 

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. unter Hinweis darauf, dass die Union 
gemäß Artikel 174 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union ihre 
Politik zur Stärkung ihres wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
entwickelt und weiterhin verfolgt, um eine 
harmonische Entwicklung der Union als 
Ganzes zu fördern,

A. unter Hinweis darauf, dass die Union 
gemäß Artikel 174 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union ihre 
Politik zur Stärkung ihres wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
entwickelt und weiterhin verfolgt, um eine 
harmonische Entwicklung der Union als 
Ganzes zu fördern, und dass sie dabei die 
Strategie Europa 2020 berücksichtigt, um 
eine intelligente, nachhaltige und 
integrative Wirtschaft zu werden,

Or. en

Änderungsantrag 11
Miroslav Mikolášik, Oldřich Vlasák, Karin Kadenbach

Entschließungsantrag
Erwägung B 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die strategische 
Dimension der Kohäsionspolitik, durch die 
die Kohärenz mit den Prioritäten der 
Europäischen Union gewährleistet wird, 
durch die Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 
des Rates (im Folgenden „Allgemeine 
Verordnung“), die strategischen 
Kohäsionsleitlinien der Gemeinschaft (im 
Folgenden „Strategische Leitlinien“), die 
nationalen strategischen Rahmenpläne 
(NSRP) und die operationellen Programme 
(OP) gebildet und unterstrichen wird,

B. in der Erwägung, dass die strategische 
Dimension der Kohäsionspolitik, durch die 
die Kohärenz mit den Prioritäten der 
Europäischen Union – Stärkung der 
Anziehungskraft Europas und seiner 
Regionen für Investoren und 
Arbeitskräfte, Verbesserung des Wissens 
und der Innovation für Wachstum sowie 
Schaffung von mehr und besseren 
Arbeitsplätzen – gewährleistet wird, durch 
die Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des 
Rates (im Folgenden „Allgemeine 
Verordnung“), die strategischen 
Kohäsionsleitlinien der Gemeinschaft (im 
Folgenden „Strategische Leitlinien“), die 
nationalen strategischen Rahmenpläne 
(NSRP) und die operationellen Programme 
(OP) gebildet und unterstrichen wird,

Or. en

Änderungsantrag 12
Karin Kadenbach

Entschließungsantrag
Erwägung C 

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass die Erstellung 
von Strategieberichten ein neues Merkmal
der Kohäsionspolitik ist, das im derzeitigen 
Programmplanungszeitraum durch die 
Allgemeine Verordnung als einem
Instrument zur Überprüfung der 
Umsetzung der strategischen Leitlinien 
eingeführt wurde und durch das der 
strategische Inhalt gesteigert und die 
Transparenz und Rechenschaftspflicht bei 
der Kohäsionspolitik gefördert werden 
sollen,

C. in der Erwägung, dass die Erstellung 
von Strategieberichten ein neues 
Instrument der Kohäsionspolitik ist, das 
im derzeitigen Programmplanungszeitraum 
durch die Allgemeine Verordnung als ein
Instrument zur Überprüfung der 
Umsetzung der strategischen Leitlinien 
eingeführt wurde ,und durch das der 
strategische Inhalt gesteigert und die 
Transparenz und Rechenschaftspflicht bei 
der Kohäsionspolitik gefördert werden 
sollen, sowie in der Erwägung, dass aus 
den gewonnenen Informationen und 
Erfahrungen für die Planung der 
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nächsten Förderperiode gelernt werden 
sollte,

Or. de

Änderungsantrag 13
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Erwägung D 

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass „Earmarking”
(Zweckbindung) darin besteht, dass 
Untergruppen der vereinbarten 86
vorrangigen Programme als besondere 
Prioritäten gemäß der Lissabon-Agenda für 
Wachstum und Beschäftigung eingestuft 
wurden, und in der Erwägung, dass für die 
unter das Ziel „Konvergenz“ fallenden 
Regionen 47 vorrangige Themen als 
zweckgebundene Prioritäten festgelegt 
wurden, wogegen in unter das Ziel
„Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“ fallenden Regionen nur 33
vorrangige Themen festgelegt wurden,

D. in der Erwägung, dass „Earmarking”
(Zweckbindung) darin besteht, dass 
Untergruppen der vereinbarten 86
Ausgabenkategorien als besondere 
Prioritäten gemäß der Lissabon-Agenda für 
Wachstum und Beschäftigung eingestuft 
wurden, und in der Erwägung, dass für die 
unter das Ziel „Konvergenz“ fallenden 
Regionen 47 Ausgabenkategorien als 
zweckgebundene Prioritäten festgelegt 
wurden, wogegen in unter das Ziel
„Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“ fallenden Regionen nur 33
Ausgabenkategorien festgelegt wurden,

Or. en

Änderungsantrag 14
Vasilica Viorica Dăncilă

Entschließungsantrag
Erwägung F a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. in der Erwägung, dass das Erreichen 
des territorialen Zusammenhalts zwischen 
Stadt und Land eine der größten 
Herausforderungen im Zusammenhang 
mit den Vorschlägen zur Ausarbeitung 
eines ehrgeizigen Konzepts der 
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Stadtentwicklung darstellt, wie 
vorgesehen in den Schlussfolgerungen 
des Fünften Berichts über den 
wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt: „Die 
Zukunft der Kohäsionspolitik“, und 
angesichts der Tatsache, dass 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
für alle Bürger unabhängig von ihrem 
Wohnort notwendig ist,

Or. ro

Änderungsantrag 15
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Erwägung F a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. unter Hinweis darauf, dass die 
Globalisierung, der demografische 
Wandel, der Klimawandel und 
Energieprobleme als die größten 
Herausforderungen identifiziert wurden, 
mit denen man sich dringend befassen 
muss, um negative Auswirkungen auf die 
Regionalentwicklung zu vermeiden,

Or. en

Änderungsantrag 16
Karin Kadenbach

Entschließungsantrag
Erwägung G a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ga. in der Erwägung, dass die 
Mitgliedsstaaten während der Erhebung 
der Daten unter dem Einfluss der 
Wirtschaftskrise standen und einige mit 
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Startschwierigkeiten zu Anfang der 
Förderperiode zu kämpfen hatten, man 
erhofft sich auch aus diesem Grund noch 
aussagekräftigere Daten aus dem 
zukünftigen Strategiebericht 2012 zu 
gewinnen,

Or. de

Änderungsantrag 17
Petru Constantin Luhan

Entschließungsantrag
Erwägung G a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ga. in der Erwägung, dass die 
Kohäsionspolitik durch die Förderung der 
Besonderheiten der Regionen 
entsprechend ihrem Entwicklungsstand 
und den festgelegten Prioritäten für die 
Stärkung eines wettbewerbsfähigen 
Wirtschaftswachstums entscheidend ist,

Or. ro

Änderungsantrag 18
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Ziffer 1 

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. beglückwünscht die Mitgliedstaaten zu 
ihren Bemühungen zur Vorbereitung ihrer 
ersten nationalen Strategiepläne, die sich 
als eine wertvolle Quelle für Informationen 
über die Umsetzung erwiesen haben;

1. beglückwünscht die Mitgliedstaaten zu 
ihren Bemühungen zur Vorbereitung ihrer 
ersten nationalen Strategiepläne, die sich 
als eine Quelle für Informationen über die 
Umsetzung erwiesen haben;

Or. en
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Änderungsantrag 19
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. bedauert die Tatsache, dass die 
Kommission keine Informationen über 
die Umsetzung horizontaler Ziele, wie 
etwa nachhaltige Entwicklung und 
Gender Mainstreaming, bereitgestellt hat;

Or. en

Änderungsantrag 20
Franz Obermayr

Entschließungsantrag
Ziffer 2 

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. betont, dass man bei der Vornahme einer 
vergleichenden Analyse berücksichtigen 
sollte, dass fünf Mitgliedstaaten ihre Daten 
zu einem Zeitpunkt extrahiert haben, der 
weniger lange zurückliegt, und ein 
Mitgliedstaat zu einem früheren Zeitpunkt; 
ist der Auffassung, dass es zweckmäßiger 
ist, den Fortschritt, den einzelne 
Mitgliedstaaten erreicht haben, mit dem 
EU-Durchschnitt zu vergleichen;

2. betont, dass man bei der Vornahme einer 
vergleichenden Analyse berücksichtigen 
sollte, dass fünf Mitgliedstaaten ihre Daten 
zu einem Zeitpunkt extrahiert haben, der 
weniger lange zurückliegt, und ein 
Mitgliedstaat zu einem früheren Zeitpunkt; 
ist der Auffassung, dass es zweckmäßiger 
ist, den Fortschritt, den einzelne 
Mitgliedstaaten erreicht haben, mit dem 
EU-Durchschnitt zu vergleichen; betont 
weiters, dass alle Mitgliedstaaten 
nachdrücklich dazu angehalten werden 
sollten künftig ihre Daten zum selben 
Stichtag einzubringen;

Or. de
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Änderungsantrag 21
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Ziffer 3 

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. ist der Auffassung, dass Transparenz bei 
der Mittelzuweisung die ordnungsgemäße 
Umsetzung fördert und eine der 
wichtigsten Vorbedingungen für die 
Erreichung der übergeordneten Ziele der 
Kohäsionspolitik ist, weswegen sie gestärkt 
werden muss; ist der Meinung, dass die 
Aufstellung von Leitlinien der 
Gemeinschaft und die Einführung der 
Erstellung von Strategieberichten als einem 
neuen Instrument zu einer gesteigerten 
Rechenschaftspflicht hinsichtlich der 
Erreichung politischer Ziele beigetragen 
haben;

3. ist der Auffassung, dass Transparenz bei 
der Mittelzuweisung die ordnungsgemäße 
Umsetzung fördert und eine der 
wichtigsten Vorbedingungen für die 
Erreichung der übergeordneten Ziele der 
Kohäsionspolitik ist, weswegen sie gestärkt 
werden muss; ist fest davon überzeugt, 
dass die Offenlegung der Liste von 
Empfängern ein effizientes Mittel zur 
Umsetzung ist, das beibehalten werden 
sollte, und dass man für gute 
Regierungsführung durch Kohärenz mit 
den Prioritäten der Gemeinschaft 
eintreten sollte; ist der Meinung, dass die 
Aufstellung von Leitlinien der 
Gemeinschaft und die Einführung der 
Erstellung von Strategieberichten als einem 
neuen Instrument zu einer gesteigerten 
Rechenschaftspflicht hinsichtlich der 
Erreichung politischer Ziele beigetragen 
haben;

Or. en

Änderungsantrag 22
Iosif Matula

Entschließungsantrag
Ziffer 3 

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. ist der Auffassung, dass Transparenz bei 
der Mittelzuweisung die ordnungsgemäße 
Umsetzung fördert und eine der 
wichtigsten Vorbedingungen für die 
Erreichung der übergeordneten Ziele der 
Kohäsionspolitik ist, weswegen sie gestärkt 

3. ist der Auffassung, dass Transparenz bei 
der Mittelzuweisung die ordnungsgemäße 
Umsetzung fördert und eine der 
wichtigsten Vorbedingungen für die 
Erreichung der übergeordneten Ziele der 
Kohäsionspolitik ist, weswegen sie gestärkt 
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werden muss; ist der Meinung, dass die 
Aufstellung von Leitlinien der 
Gemeinschaft und die Einführung der 
Erstellung von Strategieberichten als einem 
neuen Instrument zu einer gesteigerten 
Rechenschaftspflicht hinsichtlich der 
Erreichung politischer Ziele beigetragen 
haben;

werden muss; ist der Meinung, dass die 
Aufstellung von Leitlinien der 
Gemeinschaft und die Einführung der 
Erstellung von Strategieberichten als einem 
neuen Instrument zu einer gesteigerten 
Rechenschaftspflicht hinsichtlich der 
Erreichung politischer Ziele beigetragen 
haben; fordert nachdringlich, die 
Transparenz in allen 
Finanzierungsphasen von Projekten zu 
erhöhen, die mittels Beiträgen aus den 
Instrumenten der Kohäsionspolitik 
durchgeführt werden;

Or. ro

Änderungsantrag 23
Luís Paulo Alves

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. betont allerdings die Bedeutung von 
mehr Flexibilität bei den Regelungen, die 
für die Strukturfonds gelten, was die 
Kriterien für die Förderfähigkeit, die 
Festlegung von Kriterien für die 
Zuweisung von Mitteln sowie die für die 
Tätigkeitsbereiche geltende 
Kofinanzierungquote angeht, gemäß der 
Schaffung eines echten Paktes auf 
mehreren Ebenen zwischen der 
Kommission, den Mitgliedstaaten und den 
Regionen, der auf Ergebnisse 
ausgerichtet ist;

Or. pt
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Änderungsantrag 24
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Ziffer 5 

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. nimmt erfreut zur Kenntnis, dass 
insgesamt 63 Mrd. Euro den Angaben 
zufolge für Projekte gemäß dem 
Zweckbindungsgrundsatz von Lissabon 
aufgewendet werden und dass die 
Projektauswahl nach dem 
Zweckbindungsgrundsatz von Lissabon 
genau so schnell oder sogar etwas schneller 
als die Auswahl anderer Maßnahmen 
erfolgt ist;

5. nimmt zur Kenntnis, dass insgesamt 
63 Mrd. Euro den Angaben zufolge für 
Projekte gemäß dem 
Zweckbindungsgrundsatz von Lissabon 
aufgewendet werden und dass die 
Projektauswahl nach dem 
Zweckbindungsgrundsatz von Lissabon 
genau so schnell oder sogar etwas schneller 
als die Auswahl anderer Maßnahmen 
erfolgt ist;

Or. en

Änderungsantrag 25
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 5 

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. nimmt erfreut zur Kenntnis, dass 
insgesamt 63 Mrd. Euro den Angaben 
zufolge für Projekte gemäß dem 
Zweckbindungsgrundsatz von Lissabon 
aufgewendet werden und dass die 
Projektauswahl nach dem 
Zweckbindungsgrundsatz von Lissabon 
genau so schnell oder sogar etwas schneller 
als die Auswahl anderer Maßnahmen 
erfolgt ist;

5. wiederholt seine Würdigung der 
Bemühungen der nationalen Behörden, 
die dazu geführt haben, dass die 
durchschnittliche Zuweisung von Mitteln 
für die Erreichung der Agenda von 
Lissabon 65 % der verfügbaren Mittel in 
den unter das Ziel „Konvergenz” 
fallenden Regionen und 82 % in den 
unter das Ziel „Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“ fallenden Regionen 
ausmacht, was über das Maß hinausgeht, 
das ursprünglich gefordert wurde; nimmt 
erfreut zur Kenntnis, dass insgesamt 
63 Mrd. Euro den Angaben zufolge für 
Projekte gemäß dem 
Zweckbindungsgrundsatz von Lissabon 
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aufgewendet werden und dass die 
Projektauswahl nach dem 
Zweckbindungsgrundsatz von Lissabon 
genau so schnell oder sogar etwas schneller 
als die Auswahl anderer Maßnahmen 
erfolgt ist;

Or. en

Änderungsantrag 26
Riikka Manner

Entschließungsantrag
Ziffer 5 

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. nimmt erfreut zur Kenntnis, dass 
insgesamt 63 Mrd. Euro den Angaben 
zufolge für Projekte gemäß dem 
Zweckbindungsgrundsatz von Lissabon 
aufgewendet werden und dass die 
Projektauswahl nach dem 
Zweckbindungsgrundsatz von Lissabon 
genau so schnell oder sogar etwas schneller 
als die Auswahl anderer Maßnahmen 
erfolgt ist;

5. nimmt erfreut zur Kenntnis, dass 
insgesamt 63 Mrd. Euro den Angaben 
zufolge für Projekte gemäß dem 
Zweckbindungsgrundsatz von Lissabon 
aufgewendet werden und dass die 
Projektauswahl nach dem 
Zweckbindungsgrundsatz von Lissabon 
genau so schnell oder sogar etwas schneller 
als die Auswahl anderer Maßnahmen 
erfolgt ist und fordert die Mitgliedstaaten 
daher auf, Mittel bereitzustellen, die auch 
in Zukunft der Strategie zur 
Wettbewerbsfähigkeit dienen;

Or. fi

Änderungsantrag 27

Eva-Britt Svensson im Namen des FEMM-Ausschusses
Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. nimmt die Rolle des Europäischen 
Sozialfonds, wie in den nationalen 
Berichten erwähnt, zur Kenntnis; fordert 
von den Mitgliedstaaten eine wirksame 
Umsetzung der ausgewählten Projekte 
und die Sicherstellung der notwendigen 
Kofinanzierung für Projekte, mit denen 
der gleichberechtigte Zugang zu Bildung 
und Schulung unterstützt werden soll, der 
an die Bedürfnisse von Frauen 
hinsichtlich der Vereinbarkeit von 
Arbeits- und Familienleben angepasst ist;

Or. en

Änderungsantrag 28

Eva-Britt Svensson im Namen des FEMM-Ausschusses
Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag
Ziffer 5 b (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

5b. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
Fortschritte bei der Umsetzung 
kofinanzierter Maßnahmen und 
Tätigkeiten zu erzielen, mit denen auf
regionaler Ebene die Arbeitsmärkte 
dadurch unterstützt werden sollen, dass 
die Trennung der Geschlechter sowie 
Ungleichheiten verringert werden, wie 
etwa das Lohngefälle und die 
Unterrepräsentierung in Positionen, in 
denen Entscheidungen getroffen werden,
indem man die Vereinbarkeit von Arbeits-
und Familienleben erleichtert und für die 
Umwandlung prekärer 
Arbeitsverhältnisse in abgesicherte 
Arbeitsverhältnisse eintritt, wobei der 
bedeutende Anteil von Frauen, die von 
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prekären Arbeitsverhältnissen betroffen 
sind, zu berücksichtigen ist;

Or. en

Änderungsantrag 29

Eva-Britt Svensson im Namen des FEMM-Ausschusses
Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag
Ziffer 5 c (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

5c. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
zugewiesenen Mittel besser zu nutzen und 
Verzögerungen bei der Umsetzung der 
Tätigkeiten zu vermeiden, durch die 
Chancengleichheit und die aktive 
Einbeziehung von Frauen in den 
Arbeitsmarkt sichergestellt werden sollen;

Or. en

Änderungsantrag 30
Oldřich Vlasák, Miroslav Mikolášik

Entschließungsantrag
Ziffer 6 

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. stellt fest, dass die Fortschrittsquote 
unter den Themen der strategischen 
Leitlinien der Gemeinschaft beim Thema 
„Territorialer Aspekt“ am höchsten ist 
(30 %), bei „Förderung von Wissen und 
Innovation“ über dem Durchschnitt liegt, 
aber unter 27,1 % im Fall der anderen 
beiden Leitlinien bleibt, und dass darüber 
hinaus die Auswahlquoten für Projekte mit 
Lissabon-Zweckbindung bei den Zielen 

6. stellt fest, dass die Fortschrittsquote 
unter den Themen der strategischen 
Leitlinien der Gemeinschaft beim Thema 
„Territorialer Aspekt“ am höchsten ist 
(30 %), bei „Förderung von Wissen und 
Innovation“ über dem Durchschnitt liegt, 
aber unter 27,1 % im Fall der anderen 
beiden Leitlinien bleibt, und dass darüber 
hinaus die Auswahlquoten für Projekte mit 
Lissabon-Zweckbindung bei den Zielen 
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„Konvergenz“ und „Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ 
überdurchschnittlich sind, aber nur bei 
20,5 % beim Ziel „Europäische Territoriale 
Zusammenarbeit“ liegen; bedauert, dass 
sich gezeigt hat, dass die Analyse der 
politischen Leistung, wie sie in den 
Strategieberichten enthalten ist, so lange 
starken Beschränkungen unterliegt, wie es 
keine Indikatoren für Output und 
Ergebnisse für alle Mitgliedsstaaten gibt;

„Konvergenz“ und „Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ 
überdurchschnittlich sind, aber nur bei 
20,5 % beim Ziel „Europäische Territoriale 
Zusammenarbeit“ liegen; bedauert, dass 
sich gezeigt hat, dass die Analyse der 
politischen Leistung, wie sie in den 
Strategieberichten enthalten ist, so lange 
starken Beschränkungen unterliegt, wie es 
keine Indikatoren für Output und 
Ergebnisse für alle Mitgliedsstaaten gibt;
fordert die Kommission deshalb auf, ihre 
administrativen Auflagen für die 
Berichterstattung zu überprüfen; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, bei der 
Bereitstellung von Daten zur Umsetzung 
der Programme disziplinierter 
vorzugehen;

Or. cs

Änderungsantrag 31
Riikka Manner

Entschließungsantrag
Ziffer 6 

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. stellt fest, dass die Fortschrittsquote 
unter den Themen der strategischen 
Leitlinien der Gemeinschaft beim Thema 
„Territorialer Aspekt“ am höchsten ist 
(30 %), bei „Förderung von Wissen und 
Innovation“ über dem Durchschnitt liegt, 
aber unter 27,1 % im Fall der anderen 
beiden Leitlinien bleibt, und dass darüber 
hinaus die Auswahlquoten für Projekte mit 
Lissabon-Zweckbindung bei den Zielen 
„Konvergenz“ und „Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ 
überdurchschnittlich sind, aber nur bei 
20,5 % beim Ziel „Europäische Territoriale 
Zusammenarbeit“ liegen; bedauert, dass 
sich gezeigt hat, dass die Analyse der 
politischen Leistung, wie sie in den 

6. stellt fest, dass die Fortschrittsquote 
unter den Themen der strategischen 
Leitlinien der Gemeinschaft beim Thema 
„Territorialer Aspekt“ am höchsten ist 
(30 %), bei „Förderung von Wissen und 
Innovation“ über dem Durchschnitt liegt, 
aber unter 27,1 % im Fall der anderen 
beiden Leitlinien bleibt, und dass darüber 
hinaus die Auswahlquoten für Projekte mit 
Lissabon-Zweckbindung bei den Zielen 
„Konvergenz“ und „Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ 
überdurchschnittlich sind, aber nur bei 
20,5 % beim Ziel „Europäische Territoriale 
Zusammenarbeit“ liegen; bedauert, dass 
sich gezeigt hat, dass die Analyse der 
politischen Leistung, wie sie in den 
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Strategieberichten enthalten ist, so lange 
starken Beschränkungen unterliegt, wie es 
keine Indikatoren für Output und 
Ergebnisse für alle Mitgliedsstaaten gibt;

Strategieberichten enthalten ist, so lange 
starken Beschränkungen unterliegt, wie es 
keine Indikatoren für Output und 
Ergebnisse für alle Mitgliedsstaaten gibt;
begrüßt daher die Schaffung der 
Arbeitsgruppe zur Bestimmung der 
Ergebnisindikatoren und sieht den 
Vorschlägen der Kommission zur 
Einleitung einer Diskussion mit Interesse 
entgegen;

Or. fi

Änderungsantrag 32
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. weist darauf hin, dass Projekte 
gefördert wurden, die nicht im Einklang 
mit dem Gemeinschafts-Acquis stehen, 
und dass die Kommission dem nicht 
genug Aufmerksamkeit gewidmet hat;

Or. de

Änderungsantrag 33
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Entschließungsantrag
Ziffer 6 b (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

6b. begrüßt die Aufnahme von Ausgaben 
für Investitionen in Energieeffizienz und 
erneuerbare Energien im Bereich 
Wohnungsbau und 
Wohnungsbauvorhaben für 
marginalisierte Bevölkerungsgruppen in 
die Förderung, was in vielen Regionen 
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erfolgreich umgesetzt wird; empfiehlt der 
Kommission, diesen Ansatz auch 
weiterhin zu verfolgen;

Or. de

Änderungsantrag 34
Luís Paulo Alves

Entschließungsantrag
Ziffer 7 

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. bedauert die Verzögerungen bei der 
Projektauswahl in strategischen Bereichen, 
wie etwa dem Eisenbahnsektor, 
bestimmten Energie- und 
Umweltinvestitionen, der digitalen 
Wirtschaft, sozialer Integration sowie 
Governance und Kapazitätsaufbau, und 
fordert eine gründliche Untersuchung der 
Ursachen für diese Verzögerungen; betont 
andererseits die höhere Absorptionsrate 
von Umweltprojekten in den Programmen 
im Bereich „Europäische Territoriale 
Zusammenarbeit“ und weist auf den 
eindeutigen zusätzlichen Nutzen von 
Zusammenarbeit in diesem Zusammenhang 
hin;

7. bedauert die Verzögerungen bei der 
Projektauswahl in strategischen Bereichen, 
wie etwa dem Eisenbahnsektor, 
bestimmten Energie- und 
Umweltinvestitionen, der digitalen 
Wirtschaft, sozialer Integration sowie 
Governance und Kapazitätsaufbau, und 
fordert eine gründliche Untersuchung der 
Ursachen für diese Verzögerungen;
empfiehlt den Mitgliedstaaten, die 
Regionen einzubeziehen, um die 
Bereiche, in denen die Bemühungen 
verstärkt werden müssen, besser zu 
überwachen; betont andererseits die 
höhere Absorptionsrate von 
Umweltprojekten in den Programmen im 
Bereich „Europäische Territoriale 
Zusammenarbeit“ und weist auf den 
eindeutigen zusätzlichen Nutzen von 
Zusammenarbeit in diesem Zusammenhang 
hin;

Or. pt

Änderungsantrag 35
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. begrüßt die Tatsache, dass die 
Kommission festlegt, wie nationale, 
regionale und lokale Behörden die 
laufenden regionalpolitischen 
Programme an die Ziele nachhaltigen 
Wachstums der Strategie EU 2020 
anpassen und den Aufbau einer 
ressourcenschonenden, klimabeständigen 
und wettbewerbsfähigen Wirtschaft mit 
geringen CO2-Emissionen erleichtern 
können; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
unverzüglich tätig zu werden, in 
nachhaltige Entwicklung zu investieren 
und die Mittel effizienter zu nutzen;

Or. en

Änderungsantrag 36
Karin Kadenbach

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. Betont, dass Mitgliedsstaaten, die 
nach dem Stand der Erhebung des 
Berichts der Kommission eine 
Verzögerung in der Projektausführung 
hatten, diesen unter Umständen schon 
aufgeholt haben und somit ein Rückstand 
zu diesem Zeitpunkt kein Indikator für die 
Gesamtqualität der Förderperiode sein 
muss;

Or. de
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Änderungsantrag 37
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. glaubt, dass Korrekturmaßnahmen 
unverzüglich ergriffen werden müssen, 
um die mangelhafte Leistung in einigen 
vorrangigen Bereichen zu verbessern; 
fordert die Mitgliedstaaten in diesem 
Zusammenhang auf, ihre Bemühungen 
zur Verbesserung der Projektauswahl bei 
den Themen mit Verzögerung zu 
verstärken und die Umsetzung aller 
ausgewählten Projekte so zu 
beschleunigen, dass das Risiko vermieden 
wird, dass die vereinbarten Ziele nicht 
erreicht werden;

Or. en

Änderungsantrag 38
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 7 b (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

7b. ist der Auffassung, dass eine rasche 
Projektauswahl und -umsetzung 
insbesondere für Tätigkeiten erforderlich 
ist, durch die das Humankapital 
verbessert, die Arbeitsmärkte unterstützt 
und die soziale Integration gestärkt 
werden sollen, um die negativen 
Wirkungen der Wirtschaftskrise zu 
überwinden;

Or. en
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Änderungsantrag 39
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 7 c (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

7c. betont die Tatsache, dass mehrere 
Mitgliedstaaten bestätigt haben, dass die 
Disziplin, die wegen der Zweckbindung 
erforderlich ist, die Qualität und den 
Fokus der Programmplanung verbessert 
hat; darüber hinaus waren die 
Mitgliedstaaten einstimmig der Meinung, 
dass die Beibehaltung grundlegender 
Prioritäten ihrer nationalen strategischen 
Rahmenpläne und operationellen 
Programme in Verbindung mit der 
Strategie von Lissabon das beste Mittel 
zur Auseinandersetzung mit der Krise sei, 
und sie bestätigten erneut die Bedeutung 
mittel- und langfristiger Ziele, die in 
diesen Dokumenten festgelegt werden;

Or. en

Änderungsantrag 40
Ramona Nicole Mănescu

Entschließungsantrag
Ziffer 8 

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. betont die Tatsache, dass eine effektive 
Auswahl und Umsetzung von Projekten in 
einigen Bereichen dadurch behindert wird, 
dass einschlägige Voraussetzungen nicht 
erfüllt sind, wie etwa das Fehlen klarer
nationaler Prioritäten für bestimmte 
Interventionsbereiche, verspätete 
Umsetzung von EU-Gesetzen und Mangel 
an institutionellen und administrativen
Fähigkeiten;

8. betont die Tatsache, dass eine effektive 
Auswahl und Umsetzung von Projekten in 
einigen Bereichen dadurch behindert wird, 
dass einschlägige Voraussetzungen nicht 
erfüllt sind, wie etwa die einfachere 
Anwendung von Maßnahmen auf
nationaler Ebene, klare nationale
Prioritäten für bestimmte 
Interventionsbereiche, verspätete 
Umsetzung von EU-Gesetzen und
gefestigte institutionelle und
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administrative Fähigkeiten, einfachere 
Regelungen für 
Finanzierungsinstrumente;

Or. en

Änderungsantrag 41
Riikka Manner

Entschließungsantrag
Ziffer 8 

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. betont die Tatsache, dass eine effektive 
Auswahl und Umsetzung von Projekten in 
einigen Bereichen dadurch behindert wird, 
dass einschlägige Voraussetzungen nicht 
erfüllt sind, wie etwa das Fehlen klarer 
nationaler Prioritäten für bestimmte 
Interventionsbereiche, verspätete 
Umsetzung von EU-Gesetzen und Mangel 
an institutionellen und administrativen 
Fähigkeiten;

8. betont die Tatsache, dass eine effektive 
Auswahl und Umsetzung von Projekten in 
einigen Bereichen dadurch behindert wird, 
dass einschlägige Voraussetzungen nicht 
erfüllt sind, wie etwa das Fehlen klarer 
nationaler Prioritäten für bestimmte 
Interventionsbereiche, verspätete 
Umsetzung von EU-Rechtsvorschriften und 
Mangel an institutionellen und 
administrativen Fähigkeiten sowie 
einzelstaatliche überdimensionierte 
Bürokratie;

Or. fi

Änderungsantrag 42
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 8 

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. betont die Tatsache, dass eine effektive 
Auswahl und Umsetzung von Projekten in 
einigen Bereichen dadurch behindert wird, 
dass einschlägige Voraussetzungen nicht 
erfüllt sind, wie etwa das Fehlen klarer 
nationaler Prioritäten für bestimmte 
Interventionsbereiche, verspätete 

8. betont die Tatsache, dass eine effektive 
Auswahl und Umsetzung von Projekten in 
einigen Bereichen dadurch behindert wird, 
dass einschlägige Voraussetzungen nicht 
erfüllt sind, wie etwa das Fehlen klarer 
nationaler Prioritäten für bestimmte 
Interventionsbereiche, verspätete 
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Umsetzung von EU-Gesetzen und Mangel 
an institutionellen und administrativen 
Fähigkeiten;

Umsetzung von EU-Gesetzen und Mangel 
an institutionellen und administrativen 
Fähigkeiten; fordert deshalb die 
Mitgliedstaaten und die Regionen auf, die 
Umsetzung der Politik dadurch zu 
erleichtern, dass sie sich mit diesen 
Herausforderungen befassen und 
insbesondere dass sie den Rechtsrahmen 
im Bereich staatlicher Finanzhilfen, 
Beschaffungswesen und 
Umweltvorschriften verbessern und 
institutionelle Reformen durchführen;

Or. en

Änderungsantrag 43
Iosif Matula

Entschließungsantrag
Ziffer 8 

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. betont die Tatsache, dass eine effektive 
Auswahl und Umsetzung von Projekten in 
einigen Bereichen dadurch behindert wird, 
dass einschlägige Voraussetzungen nicht 
erfüllt sind, wie etwa das Fehlen klarer 
nationaler Prioritäten für bestimmte 
Interventionsbereiche, verspätete 
Umsetzung von EU-Gesetzen und Mangel 
an institutionellen und administrativen 
Fähigkeiten;

8. betont die Tatsache, dass eine effektive 
Auswahl und Umsetzung von Projekten in 
einigen Bereichen dadurch behindert wird, 
dass einschlägige Voraussetzungen nicht 
erfüllt sind, wie etwa das Fehlen klarer 
nationaler Prioritäten für bestimmte 
Interventionsbereiche, verspätete 
Umsetzung von EU-Gesetzen und Mangel 
an institutionellen und administrativen 
Fähigkeiten; fordert die Mitgliedstaaten 
im Hinblick auf künftige Entwicklungs-
und Investitionspartnerschaftsverträge 
auf, die lokale und regionale Ebene 
bereits am Anfang der Verfahren zur 
Festlegung von Investitionsprioritäten 
entsprechend dem Potential der 
Entwicklungsziele zu beteiligen;

Or. ro
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Änderungsantrag 44
Ramona Nicole Mănescu

Entschließungsantrag
Ziffer 9 

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. erinnert mit Bedauern daran, dass die 
beträchtliche Verzögerung bei der 
Umsetzung politischer Maßnahmen 
hauptsächlich durch folgende Faktoren 
verursacht wird: verspäteter Abschluss der 
Verhandlungen über den mehrjährigen 
Finanzrahmen und das Legislativpaket der 
Politik, was zu einer verzögerten 
Fertigstellung der nationalen Strategien 
und operationellen Programme führt, 
Änderungen an den Regelungen über die 
Finanzkontrolle, Überschneidungen mit 
dem Abschluss des Zeitraums 2000-2006 
und knappe öffentliche Finanzmittel, die in 
den Mitgliedstaaten für die Kofinanzierung 
zur Verfügung stehen;

9. erinnert mit Bedauern daran, dass die 
beträchtliche Verzögerung bei der 
Umsetzung politischer Maßnahmen 
hauptsächlich durch folgende Faktoren 
verursacht wird: verspäteter Abschluss der 
Verhandlungen über den mehrjährigen 
Finanzrahmen und das Legislativpaket der 
Politik, was zu einer verzögerten 
Fertigstellung der nationalen Strategien 
und operationellen Programme führt, 
Änderungen an den Regelungen über die 
Finanzkontrolle und auf nationaler Ebene 
vorgegebene Bewertungskriterien, 
Überschneidungen mit dem Abschluss des 
Zeitraums 2000-2006 und knappe 
öffentliche Finanzmittel, die in den 
Mitgliedstaaten für die Kofinanzierung zur 
Verfügung stehen;

Or. en

Änderungsantrag 45
Petru Constantin Luhan

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. betont, dass der Planung für den 
nächsten Programmzeitraum aufgrund 
des Mangels an aktuellen Informationen 
keine korrekten statistischen Daten 
zugrunde liegen;

Or. ro
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Änderungsantrag 46

Eva-Britt Svensson im Namen des FEMM-Ausschusses
Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu 
fördern, durch die eine bessere Qualität 
bei der Erstellung von Strategieberichten 
über die Umsetzung der Programme im 
Bereich Kohäsionspolitik auf der 
Grundlage vergleichbarer und 
verlässlicher Daten, gegebenenfalls 
unterteilt nach Geschlecht, und einem 
Bündel gemeinsamer Kernindikatoren 
erreicht werden soll;

Or. en

Änderungsantrag 47
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. bedauert, dass es wenige Belege für 
die Umsetzung des Partnerschaftsprinzips 
gibt, das ein strategischer Schlüsselfaktor 
für die Übernahme von 
Eigenverantwortung für die Politik vor 
Ort ist; fordert die Kommission auf, die 
Qualität der Einbeziehung von Partnern 
unter Berücksichtigung der Arbeit zu 
analysieren und zu bewerten, die vom 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss zu einer effizienten 
Partnerschaft in der Kohäsionspolitik 
geleistet wurde; erinnert die 
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Mitgliedstaaten und die Regionen daran, 
dass Partnerschaft zu Vereinfachung 
führt, insbesondere im Verfahren der 
Projektauswahl;

Or. en

Änderungsantrag 48
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. betont, dass im Zusammenhang mit 
der weltweiten Wirtschafts- und 
Finanzkrise und der gegenwärtigen 
Konjunkturflaute das Instrument der EU-
Regionalpolitik an vorderster Stelle steht, 
indem es entscheidend zum Europäischen 
Konjunkturprogramm beiträgt, die 
wichtigste Quelle der Gemeinschaft für 
Investitionen in die Realwirtschaft 
darstellt und die öffentlichen 
Investitionen auch auf regionaler und 
lokaler Ebene in beträchtlichem Maße 
unterstützt; verweist darauf, dass die 
erfolgreiche Überwindung der Krise 
durch Stärkung des Wettbewerbs, der 
Beschäftigung und der Attraktivität 
europäischer Regionen für eine 
langfristige, nachhaltige Entwicklung 
unumgänglich ist; 

Or. el

Änderungsantrag 49
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 10 b (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

10b. verweist darauf, dass die 
Strukturfonds starke Instrumente 
darstellen, die dafür vorgesehen sind, den 
Regionen bei der wirtschaftlichen und 
sozialen Umstrukturierung und der 
Förderung des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts und der 
Wahrung der Solidarität in diesen Fragen 
zu helfen, aber auch bei der Umsetzung 
des Europäischen 
Konjunkturbelebungsprogramms für 
Wachstum und Beschäftigung sowie 
insbesondere bei der Schaffung von 
Wettbewerbsfähigkeit und von 
Arbeitsplätzen; unterstützt daher ihre 
systematische und effiziente Nutzung;

Or. el

Änderungsantrag 50
Ramona Nicole Mănescu

Entschließungsantrag
Ziffer 11 

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. begrüßt die Veröffentlichung der 
Arbeitsunterlage der 
Kommissionsdienststellen zum Thema 
„Cohesion Policy: Responding to the 
economic crisis, a review of the 
implementation of cohesion policy 
measures adopted in support of the 
European Economic Recovery Plan“; 
unterstreicht die Tatsache, dass sich diese 
Überprüfung hauptsächlich auf 
Informationen stützt, die in den nationalen 
Strategieberichten enthalten sind;

11. begrüßt die Veröffentlichung der 
Arbeitsunterlage der 
Kommissionsdienststellen zum Thema 
„Cohesion Policy: Responding to the 
economic crisis, a review of the 
implementation of cohesion policy 
measures adopted in support of the 
European Economic Recovery Plan”; 
unterstreicht die Tatsache, dass sich diese 
Überprüfung hauptsächlich auf
Informationen stützt, die in den nationalen 
Strategieberichten enthalten sind; fordert 
die Kommission auf, die notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, um 
sicherzustellen, dass die von den 
Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellten 
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Informationen den Gegebenheiten auf 
nationaler Ebene entsprechen;

Or. en

Änderungsantrag 51
Maurice Ponga, Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Entschließungsantrag
Ziffer 12 

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. stellt fest, dass sich erwiesen hat, dass 
der derzeitige Rahmen der 
Kohäsionspolitik eine flexible und 
sachgerechte Reaktion auf das sich schnell 
verschlechternde sozioökonomische 
Umfeld ermöglicht; betont, dass die 
Mitgliedstaaten die Tatsache sehr 
schätzten, dass die Krisenmaßnahmen auf 
ihre spezifischen Bedürfnisse 
zugeschnitten werden konnten;

12. stellt fest, dass sich erwiesen hat, dass 
der derzeitige Rahmen der 
Kohäsionspolitik eine flexible und 
sachgerechte Reaktion auf das sich schnell 
verschlechternde sozioökonomische 
Umfeld ermöglicht hat; betont, dass die 
Mitgliedstaaten die Tatsache sehr 
schätzten, dass die Krisenmaßnahmen auf 
ihre spezifischen Bedürfnisse 
zugeschnitten werden konnten; empfiehlt 
allerdings eine größere Flexibilität der 
Regelungen, um Krisen meistern zu 
können;

Or. fr

Änderungsantrag 52
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 12 

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. stellt fest, dass sich erwiesen hat, dass 
der derzeitige Rahmen der 
Kohäsionspolitik eine flexible und 
sachgerechte Reaktion auf das sich schnell 
verschlechternde sozioökonomische 
Umfeld ermöglicht; betont, dass die 
Mitgliedstaaten die Tatsache sehr 

12. stellt fest, dass sich erwiesen hat, dass 
der derzeitige Rahmen der 
Kohäsionspolitik eine flexible und 
sachgerechte Reaktion auf das sich schnell 
verschlechternde sozioökonomische 
Umfeld ermöglicht; betont, dass die 
Mitgliedstaaten die Tatsache sehr 
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schätzten, dass die Krisenmaßnahmen auf 
ihre spezifischen Bedürfnisse 
zugeschnitten werden konnten;

schätzten, dass die Krisenmaßnahmen auf 
ihre spezifischen Bedürfnisse 
zugeschnitten werden konnten; fordert 
eine Beschleunigung der Projektauswahl, 
insbesondere bei denjenigen Projekten, 
die zu einer Überwindung der 
Wirtschaftskrise beitragen können;

Or. pt

Änderungsantrag 53
Ramona Nicole Mănescu

Entschließungsantrag
Ziffer 12 

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. stellt fest, dass sich erwiesen hat, dass 
der derzeitige Rahmen der 
Kohäsionspolitik eine flexible und 
sachgerechte Reaktion auf das sich schnell 
verschlechternde sozioökonomische 
Umfeld ermöglicht; betont, dass die 
Mitgliedstaaten die Tatsache sehr 
schätzten, dass die Krisenmaßnahmen auf 
ihre spezifischen Bedürfnisse 
zugeschnitten werden konnten;

12. stellt fest, dass sich erwiesen hat, dass 
der derzeitige Rahmen der 
Kohäsionspolitik eine flexible und 
sachgerechte Reaktion auf das sich schnell 
verschlechternde sozioökonomische 
Umfeld ermöglicht; betont, dass die 
Mitgliedstaaten die Tatsache sehr 
schätzten, dass die Krisenmaßnahmen auf 
ihre spezifischen Bedürfnisse 
zugeschnitten werden konnten; bedauert 
die Tatsache, dass wegen der Komplexität 
der auf nationaler Ebene aufgestellten 
Regeln einige Mitgliedstaaten, die am 
stärksten von der Wirtschaftskrise 
betroffen waren, es nicht geschafft haben, 
diese Mittel entsprechend ihrem 
tatsächlichen Bedarf zu nutzen;

Or. en

Änderungsantrag 54
Petru Constantin Luhan

Entschließungsantrag
Ziffer 12 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

12. stellt fest, dass sich erwiesen hat, dass 
der derzeitige Rahmen der 
Kohäsionspolitik eine flexible und 
sachgerechte Reaktion auf das sich schnell 
verschlechternde sozioökonomische 
Umfeld ermöglicht; betont, dass die 
Mitgliedstaaten die Tatsache sehr 
schätzten, dass die Krisenmaßnahmen auf 
ihre spezifischen Bedürfnisse 
zugeschnitten werden konnten;

12. stellt fest, dass sich erwiesen hat, dass 
der derzeitige Rahmen der 
Kohäsionspolitik eine flexible und 
sachgerechte Reaktion auf das sich schnell 
verschlechternde sozioökonomische 
Umfeld ermöglicht; betont, dass die 
Mitgliedstaaten die Tatsache sehr 
schätzten, dass die Krisenmaßnahmen auf 
ihre spezifischen Bedürfnisse 
zugeschnitten werden konnten; empfiehlt 
den Mitgliedstaaten, alle von der 
Kommission zur Verfügung gestellten 
Maßnahmen zu nutzen, um eine 
angemessene Reaktion sicherzustellen;

Or. ro

Änderungsantrag 55
Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. betont die positiven Verbindungen, 
die sich zwischen den Zielen der 
Kohäsionspolitik und den sektoralen 
Reformen in Bereichen wie der Bildung, 
der Wissenschaft und Forschung, der 
Gesundheit und des 
Unternehmensumfelds ergeben;

Or. es

Änderungsantrag 56
Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag
Ziffer 13 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

13. nimmt zur Kenntnis, wie schwierig es 
ist, die Gesamtwirkung spezifischer 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Kohäsionspolitik im Rahmen des 
Europäischen Konjunkturprogramms zu 
messen, und bedauert, dass die 
Überprüfung deshalb nur in begrenztem 
Maß Einblicke in konkrete Beispiele auf 
nationaler Ebene geben kann; begrüßt 
dennoch die Analyse bewährter Verfahren 
und die ersten Schlussfolgerungen, die im 
Bericht vorgelegt werden;

13. betont, wie wichtig es ist, sich stärker 
darum zu bemühen, die Schwierigkeit zu 
meistern, die Gesamtwirkung spezifischer 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Kohäsionspolitik im Rahmen des 
Europäischen Konjunkturprogramms zu 
messen, und bedauert, dass die 
Überprüfung deshalb nur in begrenztem 
Maß Einblicke in konkrete Beispiele auf 
nationaler Ebene geben kann; begrüßt 
dennoch die Analyse bewährter Verfahren 
und die ersten Schlussfolgerungen, die im 
Bericht vorgelegt werden;

Or. es

Änderungsantrag 57
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. ist der Auffassung, dass die Zeichen 
der Erholung von der Krise noch zaghaft 
sind und dass sich Europa in den 
kommenden Jahren mit den strukturellen 
Schwächen auch durch Interventionen im 
Rahmen der Kohäsionspolitik befassen 
muss; betont deshalb, dass eine 
gründliche Analyse der Maßnahmen 
nötig ist, durch die der Krise 
entgegengewirkt werden soll;

Or. en
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Änderungsantrag 58
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. betont, dass zur Überwindung der 
Krise Investitionen in Forschung und 
Entwicklung, Innovation, Bildung und in 
die Technologien erforderlich sind, die 
ebenfalls den traditionellen Sektoren, den 
ländlichen Gebieten und den 
Dienstleistungsbereich dabei zugute 
kommen werden, ein hohes 
Qualifikations- und Wettbewerbsniveau 
zu erlangen, was wiederum den 
wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt stärkt; stellt 
weiter fest, dass für einen 
erschwinglichen, zugänglichen 
Finanzierungsmechanismus gesorgt 
werden muss, bei dem die Strukturfonds 
eine zentrale Rolle spielen;

Or. el

Änderungsantrag 59
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Ziffer 14 

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. teilt die Ansicht des Rates, die in den 
Schlussfolgerungen des Rates zum 
Strategiebericht 2010 geäußert wird, 
nämlich dass mit einem einheitlichen 
strategischen Konzept und gemeinsamen 
Regeln für die Durchführung des EFRE, 
des ESF und des Kohäsionsfonds ein 
echter Zusatznutzen zu erzielen sei; betont 
auch, dass es in der Zeit nach der Krise 
notwendig ist, die öffentlichen Haushalte 

14. teilt die Ansicht des Rates, die in den 
Schlussfolgerungen des Rates zum 
Strategiebericht 2010 geäußert wird, 
nämlich dass mit einem einheitlichen 
strategischen Konzept für EFRE, ESF und 
Kohäsionsfonds ein echter Zusatznutzen zu 
erzielen sei; erinnert daran, dass jeder 
Fonds seine eigenen Regeln für 
erfolgreiche Interventionen vor Ort in 
bestimmten Situationen braucht; betont 
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zu konsolidieren sowie Synergien und die 
Wirkung aller verfügbaren 
Finanzierungsquellen (EU, national, EIB-
Instrumente) durch wirksame Abstimmung 
zu stärken;

auch, dass es in der Zeit nach der Krise 
notwendig ist, die öffentlichen Haushalte 
zu konsolidieren sowie Synergien und die 
Wirkung aller verfügbaren 
Finanzierungsquellen (EU, national, EIB-
Instrumente) durch wirksame Abstimmung 
zu stärken;

Or. en

Änderungsantrag 60
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 14 

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. teilt die Ansicht des Rates, die in den 
Schlussfolgerungen des Rates zum 
Strategiebericht 2010 geäußert wird, 
nämlich dass mit einem einheitlichen 
strategischen Konzept und gemeinsamen 
Regeln für die Durchführung des EFRE, 
des ESF und des Kohäsionsfonds ein 
echter Zusatznutzen zu erzielen sei; betont 
auch, dass es in der Zeit nach der Krise 
notwendig ist, die öffentlichen Haushalte 
zu konsolidieren sowie Synergien und die 
Wirkung aller verfügbaren 
Finanzierungsquellen (EU, national, EIB-
Instrumente) durch wirksame Abstimmung 
zu stärken;

14. teilt die Ansicht des Rates, die in den 
Schlussfolgerungen des Rates zum 
Strategiebericht 2010 geäußert wird, 
nämlich dass mit einem einheitlichen 
strategischen und integrierten Konzept 
und gemeinsamen Regeln für die 
Durchführung der Strukturfonds ein echter 
Zusatznutzen zu erzielen sei; betont auch, 
dass es in der Zeit nach der Krise 
notwendig ist, die öffentlichen Haushalte 
zu konsolidieren sowie Synergien und die 
Wirkung aller verfügbaren 
Finanzierungsquellen (EU, national, EIB-
Instrumente) durch wirksame Abstimmung 
zu stärken;

Or. pt

Änderungsantrag 61
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 14 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

14. teilt die Ansicht des Rates, die in den 
Schlussfolgerungen des Rates zum 
Strategiebericht 2010 geäußert wird, 
nämlich dass mit einem einheitlichen 
strategischen Konzept und gemeinsamen 
Regeln für die Durchführung des EFRE, 
des ESF und des Kohäsionsfonds ein 
echter Zusatznutzen zu erzielen sei; betont 
auch, dass es in der Zeit nach der Krise 
notwendig ist, die öffentlichen Haushalte 
zu konsolidieren sowie Synergien und die 
Wirkung aller verfügbaren 
Finanzierungsquellen (EU, national, EIB-
Instrumente) durch wirksame Abstimmung 
zu stärken;

14. teilt die Ansicht des Rates, die in den 
Schlussfolgerungen des Rates zum 
Strategiebericht 2010 geäußert wird, 
nämlich dass mit einem einheitlichen 
strategischen Konzept und gemeinsamen 
Regeln für die Durchführung des EFRE, 
des ESF und des Kohäsionsfonds ein 
echter Zusatznutzen zu erzielen sei; betont 
auch, dass es in der Zeit nach der Krise 
notwendig ist, die öffentlichen Haushalte 
zu konsolidieren sowie Synergien und die 
Wirkung aller verfügbaren 
Finanzierungsquellen (EU, national, EIB-
Instrumente) durch wirksame Abstimmung 
zu stärken, mit dem Ziel, 
Unternehmertum, KMU und für eine 
soziale integrative Wirtschaft tätige 
Gremien zu unterstützen, um ihre 
Wettbewerbsfähigkeit und damit das 
Potenzial für mehr Beschäftigung zu 
erhöhen und um ihren Zugang zu 
Finanzierungsinstrumenten (wie Jaspers, 
Jeremie, Jessica, Jasmine) zu verbessern;

Or. el

Änderungsantrag 62
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. erkennt an, dass die Kohäsionspolitik 
dank der Zweckbindungsbestimmungen 
für 2007-2013 besser darauf eingestellt 
ist, Synergien mit der Forschungs- und 
der Innovationspolitik zu schaffen, und 
dass gleichzeitig die territoriale 
Dimension im RP7 und CIP zunehmend 
an Bedeutung gewinnt;
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Or. en

Änderungsantrag 63
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 14 b (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

14b. ist der Auffassung, dass die 
Komplexität der heutigen 
Herausforderungen einen integrierten 
Mix aus diesen Politikbereichen verlangt; 
vertritt die Auffassung, dass Synergien 
zwischen den Instrumenten von 
ausschlaggebender Bedeutung sind, damit 
sie sich gegenseitig verstärken und die 
nachhaltige Umsetzung von Projekten im 
Bereich Forschung und Innovation 
unterstützen sowie für eine bessere 
Verwertung von Forschungsergebnissen 
in Form von konkreten Produktideen in 
den Regionen sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 64
Maurice Ponga, Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Entschließungsantrag
Ziffer 15 

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. hebt insbesondere den Zusatznutzen 
von mehr Synergien zwischen dem EFRE 
und dem ESF hervor, da die Erfahrung 
eindeutig zeigt, dass die erfolgreiche 
Durchführung von aus Mitteln des ESF 
finanzierten Programmen von 
entscheidender Bedeutung ist, um die 
Wirksamkeit einer Finanzierung aus 
Mitteln des EFRE für wirtschaftliche 

15. hebt insbesondere den Zusatznutzen 
von mehr Synergien zwischen dem EFRE 
und dem ESF und auch der Komponente 
„ländliche Entwicklung“ des ELER
hervor; betont, dass die Erfahrung 
eindeutig zeigt, dass die erfolgreiche 
Durchführung von aus Mitteln des ESF 
finanzierten Programmen von 
entscheidender Bedeutung ist, um die 
Wirksamkeit einer Finanzierung aus 
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Maßnahmen zu maximieren; Mitteln des EFRE für wirtschaftliche 
Maßnahmen zu maximieren;

Or. fr

Änderungsantrag 65
Oldřich Vlasák, Miroslav Mikolášik

Entschließungsantrag
Ziffer 15 

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. hebt insbesondere den Zusatznutzen 
von mehr Synergien zwischen dem EFRE 
und dem ESF hervor, da die Erfahrung 
eindeutig zeigt, dass die erfolgreiche 
Durchführung von aus Mitteln des ESF 
finanzierten Programmen von 
entscheidender Bedeutung ist, um die 
Wirksamkeit einer Finanzierung aus 
Mitteln des EFRE für wirtschaftliche 
Maßnahmen zu maximieren;

15. hebt insbesondere den Zusatznutzen 
von mehr Synergien zwischen dem EFRE 
und dem ESF hervor, da die Erfahrung 
eindeutig zeigt, dass die erfolgreiche 
Durchführung von aus Mitteln des ESF 
finanzierten Programmen von 
entscheidender Bedeutung ist, um die 
Wirksamkeit einer Finanzierung aus 
Mitteln des EFRE für wirtschaftliche 
Maßnahmen zu maximieren; weist ferner 
darauf hin, dass eine bessere 
Koordinierung zwischen den 
Instrumenten der Kohäsionspolitik und 
den politischen Instrumenten zur 
Entwicklung des ländlichen Raumes 
wünschenswert wäre, da zusätzliche 
Synergien zwischen dem EFRE und dem 
ELER ebenfalls von Bedeutung sind;

Or. cs

Änderungsantrag 66
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Entschließungsantrag
Ziffer 15 

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. hebt insbesondere den Zusatznutzen 
von mehr Synergien zwischen dem EFRE 

15. hebt insbesondere den Zusatznutzen 
von mehr Synergien zwischen dem EFRE 
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und dem ESF hervor, da die Erfahrung 
eindeutig zeigt, dass die erfolgreiche 
Durchführung von aus Mitteln des ESF 
finanzierten Programmen von 
entscheidender Bedeutung ist, um die 
Wirksamkeit einer Finanzierung aus 
Mitteln des EFRE für wirtschaftliche 
Maßnahmen zu maximieren;

und dem ESF hervor, da die Erfahrung 
eindeutig zeigt, dass die erfolgreiche 
Durchführung von aus Mitteln des ESF 
finanzierten Programmen von 
entscheidender Bedeutung ist, um die 
Wirksamkeit einer Finanzierung aus 
Mitteln des EFRE für wirtschaftliche 
Maßnahmen zu maximieren; betont das 
Potenzial von Querfinanzierungen, das 
noch nicht vollkommen ausgeschöpft ist;

Or. en

Änderungsantrag 67
Petru Constantin Luhan

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. stellt fest, dass es angesichts des 
Zusammentreffens der Auswirkungen 
aller Interventionsarten auf lokaler und 
regionaler Ebene und der 
Herausforderung, sie so aufeinander 
abzustimmen, dass eine nachhaltige 
Entwicklung bewirkt werden kann, 
notwendig ist, die Ressourcen der 
Regionalpolitik mit jenen der 
Forschungspolitik sowie mit anderen 
politischen Maßnahmen zu verbinden;

Or. ro

Änderungsantrag 68
Vasilica Viorica Dăncilă

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. stellt fest, dass eine Zusammenarbeit 
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auf lokaler, regionaler und nationaler 
Ebene entstehen muss, um eine 
komplementäre Wirkung der Ressourcen, 
die der Politik der regionalen 
Entwicklung zugewiesen sind, und jener, 
die der Gemeinsamen Agrarpolitik/der 
Entwicklung des ländlichen Raums 
zugewiesen sind, zu bewirken und so den 
territorialen Zusammenhalt zu stärken;

Or. ro

Änderungsantrag 69
Patrice Tirolien

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. betont den Nutzen, der aus größeren 
Synergien zwischen den Kohäsionsfonds, 
der sektorenbezogenen Politik und den 
Außenaspekten der Gemeinschaftspolitik 
gezogen werden kann;

Or. fr

Änderungsantrag 70
Ramona Nicole Mănescu

Entschließungsantrag
Ziffer 16 

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. stellt fest, dass Begleitung und 
Bewertung die politischen Lernprozesse 
stimulieren und zusammen mit einer 
Finanzkontrolle einen Anreiz zur 
Verbesserung der Qualität der Leistung 
darstellen sollten;

16. betont, dass technische Hilfe,
Begleitung und Bewertung die politischen 
Lernprozesse stimulieren und zusammen 
mit einer wirksamen Finanzkontrolle einen 
Anreiz zur Verbesserung der Qualität der 
Leistung darstellen;

Or. en
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Änderungsantrag 71
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 17 

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. bedauert, dass nur 19 Mitgliedstaaten 
über Kernindikatoren berichtet haben und 
dass es deshalb in dieser Phase unmöglich 
ist, über ein erstes eindeutiges EU-weites 
Bild der Wirkung der Politik vor Ort zu 
verfügen; empfiehlt den Mitgliedstaaten 
nachdrücklich, Kernindikatoren in der 
nächsten Runde der Erstellung von 
Strategieberichten im Zeitraum 2012-2013 
zu verwenden;

17. bedauert, dass nur 19 Mitgliedstaaten 
über Kernindikatoren berichtet haben und 
dass es deshalb in dieser Phase unmöglich 
ist, über ein erstes eindeutiges EU-weites 
Bild der Wirkung der Politik vor Ort zu 
verfügen; empfiehlt den Mitgliedstaaten 
nachdrücklich, Kernindikatoren in der 
nächsten Runde der Erstellung von 
Strategieberichten im Zeitraum 2012-2013 
zu verwenden; betont, dass man bei den 
nächsten Berichten den Schwerpunkt 
mehr auf die Ziele, die Ergebnisse und die 
strategischen Entwicklungen legen muss;

Or. pt

Änderungsantrag 72
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Ziffer 17 

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. bedauert, dass nur 19 Mitgliedstaaten 
über Kernindikatoren berichtet haben und 
dass es deshalb in dieser Phase unmöglich 
ist, über ein erstes eindeutiges EU-weites 
Bild der Wirkung der Politik vor Ort zu 
verfügen; empfiehlt den Mitgliedstaaten 
nachdrücklich, Kernindikatoren in der 
nächsten Runde der Erstellung von 
Strategieberichten im Zeitraum 2012-2013
zu verwenden;

17. bedauert, dass nur 19 Mitgliedstaaten 
über Kernindikatoren berichtet haben und 
dass es deshalb in dieser Phase unmöglich 
ist, über ein erstes eindeutiges EU-weites 
Bild der Wirkung der Politik vor Ort zu 
verfügen; empfiehlt den Mitgliedstaaten 
nachdrücklich, Kernindikatoren in der 
nächsten Runde der Erstellung von 
Strategieberichten im Zeitraum 2012-2013 
zu verwenden; fordert die Kommission 
auf, einzuspringen und den 
Mitgliedstaaten und Regionen dabei 
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Unterstützung zu leisten, aktuelle, 
kohärente und vollständige Daten zu 
erheben;

Or. en

Änderungsantrag 73
Ramona Nicole Mănescu

Entschließungsantrag
Ziffer 18 

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. fordert die Kommission auf, die 
Kohärenz und Qualität der Überwachung 
des durch die Mitgliedstaaten erzielten 
Fortschritts dadurch zu steigern, dass die 
Verwendung einer Mindestzahl von 
Kernindikatoren in den nationalen 
Strategieberichten im nächsten 
Programmplanungszeitraum verbindlich 
vorgeschrieben wird, um einen Vergleich 
zu erleichtern, und dass detailliertere 
Leitlinien zur Verfügung gestellt werden;

18. betont, dass die Kommission für 
effiziente und ständige Überwachungs-
und Kontrollsysteme sorgen muss, um die 
Governance und Wirksamkeit des 
Durchführungssystems der Strukturfonds 
zu verbessern;

fordert die Kommission auf, die Kohärenz 
und Qualität der Überwachung des durch 
die Mitgliedstaaten erzielten Fortschritts 
dadurch zu steigern, dass die Verwendung 
einer Mindestzahl von Kernindikatoren in 
den nationalen Strategieberichten im 
nächsten Programmplanungszeitraum 
verbindlich vorgeschrieben wird, um einen 
Vergleich zu erleichtern, und dass 
detailliertere Leitlinien zur Verfügung 
gestellt werden;

Or. en

Änderungsantrag 74
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 18 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

18. fordert die Kommission auf, die 
Kohärenz und Qualität der Überwachung 
des durch die Mitgliedstaaten erzielten 
Fortschritts dadurch zu steigern, dass die 
Verwendung einer Mindestzahl von
Kernindikatoren in den nationalen 
Strategieberichten im nächsten 
Programmplanungszeitraum verbindlich 
vorgeschrieben wird, um einen Vergleich 
zu erleichtern, und dass detailliertere 
Leitlinien zur Verfügung gestellt werden;

18. fordert die Kommission auf, die 
Kohärenz und Qualität der Überwachung 
des durch die Mitgliedstaaten erzielten 
Fortschritts dadurch zu steigern, dass die 
Verwendung einer Mindestzahl von
Kernergebnisindikatoren in den nationalen 
Strategieberichten im nächsten 
Programmplanungszeitraum verbindlich 
vorgeschrieben wird, um einen Vergleich
und die Ausrichtung auf Ergebnisse zu 
erleichtern, und dass detailliertere 
Leitlinien zur Verfügung gestellt werden;

Or. en

Änderungsantrag 75
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. ist der Auffassung, dass die 
Erstellung von Strategieberichten als 
wertvolles Werkzeug zur Überwachung 
des Fortschritts bei der Umsetzung die 
Grundlage für Peer Review und eine 
strategische Debatte auf EU-Ebene bildet; 
empfiehlt deshalb den Mitgliedstaaten, 
einen analytischeren und strategischeren 
Ansatz bei der Ausarbeitung nationaler 
Berichte zu verfolgen, und erwartet, dass 
der Schwerpunkt stärker auf Output, 
Ergebnisse und die Gründe dafür, dass 
die Ziele nicht erreicht wurden, gelegt 
wird;

Or. en



AM\855888DE.doc 45/61 PE458.491v01-00

DE

Änderungsantrag 76
Victor Boştinaru

Entschließungsantrag
Ziffer 19 

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. ist der Auffassung, dass bewährte 
Verfahren bei der Politikumsetzung 
hervorgehoben und gefördert werden 
müssen, um die Effizienz zu verbessern 
und zu verhindern, dass Fehler aus der 
Vergangenheit erneut begangen werden;

19. ist der Auffassung, dass bewährte 
Verfahren bei der Politikumsetzung 
hervorgehoben und ihr Austausch
gefördert werden müssen, um die Effizienz
und Effektivität zu verbessern und zu 
verhindern, dass Fehler aus der 
Vergangenheit erneut begangen werden;

Or. en

Änderungsantrag 77
Patrice Tirolien

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. schlägt vor, im Rahmen der 
territorialen Zusammenarbeit 
systematisch gemeinsame Plattformen für 
bewährte Verfahren je nach Art der
Region auf der Grundlage von 
hinsichtlich sozioökonomischer, 
geografischer, demografischer und 
kultureller Merkmale übergreifenden 
Eingruppierungen einzurichten;

Or. fr

Änderungsantrag 78
Seán Kelly

Entschließungsantrag
Ziffer 20 



PE458.491v01-00 46/61 AM\855888DE.doc

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. tritt für bewährte Verfahren im 
Zusammenhang mit der nationalen 
Berichterstattung ein, wie etwa die 
Verwendung von Kernindikatoren, die 
Berichterstattung über Ergebnisse und 
Output, die Berichterstattung über 
Synergien zwischen nationaler Politik und 
EU-Politik, Durchführung politischer 
Debatten und Konsultationen mit 
Beteiligten, Vorlage der Berichte bei den 
nationalen Parlamenten für 
Stellungnahmen und Veröffentlichung der 
Berichte auf Websites der Regierung, da 
diese Verfahren die Qualität der Erstellung 
von Berichten verbessern und dazu führen, 
dass sich die Beteiligten innerhalb der 
Mitgliedstaaten stärker engagieren;

20. tritt für bewährte Verfahren im 
Zusammenhang mit der nationalen 
Berichterstattung ein, wie etwa die 
Verwendung von Kernindikatoren, die 
Berichterstattung über Ergebnisse und 
Output, die Berichterstattung über 
Synergien zwischen nationaler Politik und 
EU-Politik, Durchführung politischer 
Debatten und Konsultationen mit 
Beteiligten, Vorlage der Berichte bei den 
nationalen Parlamenten für 
Stellungnahmen und Veröffentlichung der 
Berichte auf Websites der Regierung,
wobei bei allen Berichten eine klare und 
präzise Terminologie zu verwenden ist, da 
diese Verfahren die Qualität der Erstellung 
von Berichten verbessern und dazu führen, 
dass sich die Beteiligten innerhalb der 
Mitgliedstaaten stärker engagieren;

Or. en

Änderungsantrag 79
Iosif Matula

Entschließungsantrag
Ziffer 20 

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. tritt für bewährte Verfahren im 
Zusammenhang mit der nationalen 
Berichterstattung ein, wie etwa die 
Verwendung von Kernindikatoren, die 
Berichterstattung über Ergebnisse und 
Output, die Berichterstattung über 
Synergien zwischen nationaler Politik und 
EU-Politik, Durchführung politischer 
Debatten und Konsultationen mit 
Beteiligten, Vorlage der Berichte bei den 
nationalen Parlamenten für 
Stellungnahmen und Veröffentlichung der 
Berichte auf Websites der Regierung, da 

20. tritt für bewährte Verfahren im 
Zusammenhang mit der nationalen 
Berichterstattung ein, wie etwa die 
Verwendung von Kernindikatoren, die 
Berichterstattung über Ergebnisse und 
Output, die Berichterstattung über 
Synergien zwischen nationaler Politik und 
EU-Politik, Durchführung politischer 
Debatten und Konsultationen mit 
Beteiligten, Vorlage der Berichte bei den 
nationalen Parlamenten für 
Stellungnahmen und Veröffentlichung der 
Berichte auf Websites der Regierung, da 
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diese Verfahren die Qualität der Erstellung 
von Berichten verbessern und dazu führen, 
dass sich die Beteiligten innerhalb der 
Mitgliedstaaten stärker engagieren;

diese Verfahren die Qualität der Erstellung 
von Berichten verbessern und dazu führen, 
dass sich die Beteiligten innerhalb der 
Mitgliedstaaten stärker engagieren; besteht 
darauf, dass in Regionen, in denen die 
Finanzierungsprogramme unzureichend 
genutzt werden oder nicht in vollem Maße 
wirksam sind, nach bewährten Verfahren 
vorgegangen wird;

Or. ro

Änderungsantrag 80
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 21 

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist fest davon überzeugt, dass gute 
Regierungsführung auf europäischer, 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
entscheidend dafür ist, dass die Qualität 
des Entscheidungsfindungsprozesses und 
der strategischen Planung sowie die 
erfolgreiche und wirksame Umsetzung der 
Kohäsionspolitik sichergestellt werden 
können; empfiehlt der Kommission und 
den Mitgliedstaaten, die Multi-Level-
Governance im Einklang mit dem Vertrag 
und dem Partnerschaftsprinzip zu stärken;

21. ist fest davon überzeugt, dass gute 
Regierungsführung auf europäischer, 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
entscheidend dafür ist, dass die Qualität 
des Entscheidungsfindungsprozesses und 
der strategischen Planung sowie die 
erfolgreiche und wirksame Umsetzung der
Strategie EU 2020 und der
Kohäsionspolitik sichergestellt werden 
können; empfiehlt der Kommission und 
den Mitgliedstaaten, die Multi-Level-
Governance im Einklang mit dem Vertrag 
und dem Partnerschaftsprinzip zu stärken;
schlägt vor, zur Hervorhebung dieses 
dezentralen Ansatzes einen „Territorialen 
Pakt lokaler und regionaler 
Gebietskörperschaften zur Strategie 
Europa 2020“ in jedem Mitgliedstaat 
einzurichten, um eine stärkere 
Eigenverantwortlichkeit bei der 
Umsetzung der Strategie EU 2020 zu 
schaffen;

Or. en
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Änderungsantrag 81
Vasilica Viorica Dăncilă

Entschließungsantrag
Ziffer 21 

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist fest davon überzeugt, dass gute 
Regierungsführung auf europäischer, 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
entscheidend dafür ist, dass die Qualität 
des Entscheidungsfindungsprozesses und 
der strategischen Planung sowie die 
erfolgreiche und wirksame Umsetzung der 
Kohäsionspolitik sichergestellt werden 
können; empfiehlt der Kommission und 
den Mitgliedstaaten, die Multi-Level-
Governance im Einklang mit dem Vertrag 
und dem Partnerschaftsprinzip zu stärken;

21. ist fest davon überzeugt, dass gute 
Regierungsführung auf europäischer, 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
entscheidend dafür ist, dass die Qualität 
des Entscheidungsfindungsprozesses und 
der strategischen Planung sowie die 
erfolgreiche und wirksame Umsetzung der 
Kohäsionspolitik sichergestellt werden 
können; stellt fest, dass eine wirkliche 
Zusammenarbeit im Rahmen 
verschiedener politischer Konzepte 
notwendig ist, damit der territoriale 
Zusammenhalt zwischen Stadt und Land 
erreicht wird; empfiehlt der Kommission 
und den Mitgliedstaaten, die Multi-Level-
Governance im Einklang mit dem Vertrag 
und dem Partnerschaftsprinzip zu stärken;

Or. ro

Änderungsantrag 82
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 21 

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist fest davon überzeugt, dass gute 
Regierungsführung auf europäischer, 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
entscheidend dafür ist, dass die Qualität 
des Entscheidungsfindungsprozesses und 
der strategischen Planung sowie die 
erfolgreiche und wirksame Umsetzung der 
Kohäsionspolitik sichergestellt werden 
können; empfiehlt der Kommission und 
den Mitgliedstaaten, die Multi-Level-

21. ist fest davon überzeugt, dass gute 
Regierungsführung auf europäischer, 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene
sowie die Abstimmung zwischen den 
verschiedenen Regierungsebenen
entscheidend dafür ist, dass die Qualität 
des Entscheidungsfindungsprozesses und 
der strategischen Planung sowie die 
erfolgreiche und wirksame Umsetzung der 
Kohäsionspolitik sichergestellt werden 
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Governance im Einklang mit dem Vertrag 
und dem Partnerschaftsprinzip zu stärken;

können; empfiehlt der Kommission und 
den Mitgliedstaaten, die Multi-Level-
Governance im Einklang mit dem Vertrag, 
dem Subsidiaritätsprinzip und dem 
Partnerschaftsprinzip zu stärken und zu 
mobilisieren;

Or. pt

Änderungsantrag 83
Iosif Matula

Entschließungsantrag
Ziffer 21 

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist fest davon überzeugt, dass gute 
Regierungsführung auf europäischer, 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
entscheidend dafür ist, dass die Qualität 
des Entscheidungsfindungsprozesses und 
der strategischen Planung sowie die 
erfolgreiche und wirksame Umsetzung der 
Kohäsionspolitik sichergestellt werden 
können; empfiehlt der Kommission und 
den Mitgliedstaaten, die Multi-Level-
Governance im Einklang mit dem Vertrag 
und dem Partnerschaftsprinzip zu stärken;

21. ist fest davon überzeugt, dass gute 
Regierungsführung auf europäischer, 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
entscheidend dafür ist, dass die Qualität 
des Entscheidungsfindungsprozesses und 
der strategischen Planung sowie die 
erfolgreiche und wirksame Umsetzung der 
Kohäsionspolitik sichergestellt werden 
können; empfiehlt der Kommission und 
den Mitgliedstaaten, die Multi-Level-
Governance im Einklang mit dem Vertrag 
und dem Partnerschaftsprinzip zu stärken;
betont, dass sowohl vertikale als auch 
horizontale Partnerschaftsstrategien 
zwischen Behörden und Organisationen 
verschiedener Ebenen wichtig sind;

Or. ro

Änderungsantrag 84
Ramona Nicole Mănescu

Entschließungsantrag
Ziffer 21 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist fest davon überzeugt, dass gute 
Regierungsführung auf europäischer, 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
entscheidend dafür ist, dass die Qualität 
des Entscheidungsfindungsprozesses und 
der strategischen Planung sowie die 
erfolgreiche und wirksame Umsetzung der 
Kohäsionspolitik sichergestellt werden 
können; empfiehlt der Kommission und 
den Mitgliedstaaten, die Multi-Level-
Governance im Einklang mit dem Vertrag 
und dem Partnerschaftsprinzip zu stärken;

21. ist fest davon überzeugt, dass gute 
Regierungsführung auf europäischer, 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
entscheidend dafür ist, dass die Qualität 
des Entscheidungsfindungsprozesses und 
der strategischen Planung sowie die 
erfolgreiche und wirksame Umsetzung der 
Kohäsionspolitik sichergestellt werden 
können; empfiehlt der Kommission und 
den Mitgliedstaaten, die Multi-Level-
Governance im Einklang mit dem Vertrag 
und dem Partnerschaftsprinzip zu stärken;
fordert, dass die Kommission und die 
Mitgliedstaaten die subnationalen 
Behörden in die Konzipierung der Politik 
schon von einer frühen Phase des 
Entscheidungsprozesses an einbeziehen;

Or. en

Änderungsantrag 85
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Entschließungsantrag
Ziffer 22 

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. glaubt, dass die Vereinfachung von 
Bestimmungen und Verfahren auf EU-
Ebene und nationaler Ebene weitergehen
sollte, ohne größere Schwierigkeiten für 
die Begünstigten zu schaffen, und zu mehr 
Effizienz beitragen sollte; bedauert, dass 
viele Mittel wegen überflüssiger 
Bürokratie, zu komplizierter Regelungen 
und des Fehlens harmonisierter Verfahren 
nicht in Anspruch genommen werden;

22. glaubt, dass die Vereinfachung von 
Bestimmungen und Verfahren sowohl auf 
EU-Ebene als auch auf der Ebene ihrer 
Mitgliedstaaten fortgeführt werden sollte,
und das vor allem über die Festlegung 
besserer Regelungen im Rahmen der 
künftigen Aushandlung der 
Verordnungen, die für den nächsten 
Programmplanungszeitraum gelten; ist 
der Meinung, dass die Regionalpolitik 
besser an die Bedürfnisse der Benutzer 
angepasst werden müsste und dass diese 
Vereinfachung zu mehr Effizienz dieser 
Politik beitragen sollte; bedauert, dass 
viele Mittel wegen überflüssiger 
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Bürokratie, zu komplizierter Regelungen 
und des Fehlens harmonisierter Verfahren 
nicht in Anspruch genommen werden;

Or. fr

Änderungsantrag 86
Seán Kelly

Entschließungsantrag
Ziffer 22 

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. glaubt, dass die Vereinfachung von 
Bestimmungen und Verfahren auf EU-
Ebene und nationaler Ebene weitergehen 
sollte, ohne größere Schwierigkeiten für 
die Begünstigten zu schaffen, und zu mehr 
Effizienz beitragen sollte; bedauert, dass 
viele Mittel wegen überflüssiger 
Bürokratie, zu komplizierter Regelungen 
und des Fehlens harmonisierter Verfahren 
nicht in Anspruch genommen werden;

Betrifft nicht die deutsche Fassung.

Or. en

Änderungsantrag 87
Victor Boştinaru

Entschließungsantrag
Ziffer 22 

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. glaubt, dass die Vereinfachung von 
Bestimmungen und Verfahren auf EU-
Ebene und nationaler Ebene weitergehen 
sollte, ohne größere Schwierigkeiten für 
die Begünstigten zu schaffen, und zu mehr 
Effizienz beitragen sollte; bedauert, dass 
viele Mittel wegen überflüssiger 
Bürokratie, zu komplizierter Regelungen 
und des Fehlens harmonisierter Verfahren 

22. glaubt, dass die Vereinfachung von 
Bestimmungen und Verfahren auf EU-
Ebene und nationaler Ebene weitergehen 
sollte, ohne größere Schwierigkeiten für 
die Begünstigten zu schaffen, und zu mehr 
Effizienz beitragen sollte; bedauert, dass 
viele Mittel wegen überflüssiger 
Bürokratie, zu komplizierter Regelungen, 
die oft geändert werden, und des Fehlens 
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nicht in Anspruch genommen werden; harmonisierter Verfahren nicht in 
Anspruch genommen werden;

Or. en

Änderungsantrag 88
Alain Cadec

Entschließungsantrag
Ziffer 22 

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. glaubt, dass die Vereinfachung von 
Bestimmungen und Verfahren auf EU-
Ebene und nationaler Ebene weitergehen 
sollte, ohne größere Schwierigkeiten für 
die Begünstigten zu schaffen, und zu mehr 
Effizienz beitragen sollte; bedauert, dass 
viele Mittel wegen überflüssiger 
Bürokratie, zu komplizierter Regelungen 
und des Fehlens harmonisierter Verfahren 
nicht in Anspruch genommen werden;

22. glaubt, dass die Vereinfachung von 
Bestimmungen und Verfahren auf EU-
Ebene und nationaler Ebene weitergehen 
sollte, ohne größere Schwierigkeiten für 
die Begünstigten zu schaffen, und zu mehr 
Effizienz beitragen sollte; bedauert, dass 
viele Mittel wegen überflüssiger 
Bürokratie, zu komplizierter Regelungen 
und des Fehlens harmonisierter Verfahren 
nicht in Anspruch genommen werden; ist 
der Meinung, dass die Vereinfachung vor 
allem durch stabile Regeln und Verfahren 
zu erreichen ist;

Or. fr

Änderungsantrag 89
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. betont, dass der Punkt 
Rechtssicherheit bei der Auslegung der 
Rechtsgrundlagen deutlicher 
Verbesserung bedarf, so insbesondere bei 
der Frage der Finanzierung auf 
Darlehensbasis. Zukünftig müssen die 
Rechtsgrundlagen so gestaltet werden, 
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dass unter anderem für 
Finanzintermediäre und öffentliche 
Förderbanken der 
Entscheidungsspielsraum durchgehend 
für die gesamte Förderperiode von 
Beginn geklärt ist. Zu prüfen ist hierbei, 
ob eine Zusammenarbeit mit dem 
Europäischen Rechnungshof bei der 
Erstellung der Rechtsgrundlagen Abhilfe 
schaffen kann;

Or. de

Änderungsantrag 90
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. fordert die Kommission auf, den 
Maßnahmenplan und die Initiative zum 
Erlass von Rechtsvorschriften für 
Kleinunternehmen (Small Business Act) 
zwei Jahre nach Inkrafttreten (Dezember 
2008) zu bewerten, vor allem im Hinblick 
auf die Ergebnisse, die bei der Förderung 
der Wettbewerbsfähigkeit von 
Kleinunternehmen und ihrem Zugang zu 
Finanzierung und Risikokapital, bei der 
Förderung innovativer Neugründungen 
und bei der Verringerung der 
Verwaltungslasten u. a. erzielt wurden;

Or. el

Änderungsantrag 91
Alain Cadec

Entschließungsantrag
Ziffer 23 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

23. ermuntert die Mitgliedstaaten, den 
Kapazitätsaufbau zu stärken und 
insbesondere für die Kofinanzierung von 
Projekten durch nationale Beiträge und mit 
Unterstützung im Bereich Finanz-
Engineering zu sorgen, um die Absorption 
von Mitteln zu verbessern und weitere 
größere Verzögerungen bei Investitionen 
zu vermeiden;

23. ermuntert die Mitgliedstaaten und die 
regionalen Gebietskörperschaften, den 
Kapazitätsaufbau zu stärken und 
insbesondere für die Kofinanzierung von 
Projekten durch Beiträge und mit 
Unterstützung im Bereich Finanz-
Engineering zu sorgen, um die Absorption 
von Mitteln zu verbessern und weitere 
größere Verzögerungen bei Investitionen 
zu vermeiden;

Or. fr

Änderungsantrag 92
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 23 

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. ermuntert die Mitgliedstaaten, den 
Kapazitätsaufbau zu stärken und 
insbesondere für die Kofinanzierung von 
Projekten durch nationale Beiträge und mit
Unterstützung im Bereich Finanz-
Engineering zu sorgen, um die Absorption 
von Mitteln zu verbessern und weitere 
größere Verzögerungen bei Investitionen 
zu vermeiden;

23. ermuntert die Mitgliedstaaten, den 
Kapazitätsaufbau zu stärken und 
insbesondere für die Kofinanzierung von 
Projekten durch nationale Beiträge und
gegebenenfalls durch die Einführung von
Unterstützung im Bereich Finanz-
Engineering zu sorgen, um die Absorption 
von Mitteln zu verbessern und weitere 
größere Verzögerungen bei Investitionen 
zu vermeiden;

Or. en

Änderungsantrag 93
Ramona Nicole Mănescu

Entschließungsantrag
Ziffer 23 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

23. ermuntert die Mitgliedstaaten, den 
Kapazitätsaufbau zu stärken und 
insbesondere für die Kofinanzierung von 
Projekten durch nationale Beiträge und mit 
Unterstützung im Bereich Finanz-
Engineering zu sorgen, um die Absorption 
von Mitteln zu verbessern und weitere 
größere Verzögerungen bei Investitionen
zu vermeiden;

23. fordert die Mitgliedstaaten auf, den 
Kapazitätsaufbau zu stärken und die 
Verwaltungslasten zu verringern, um
insbesondere für die Kofinanzierung von 
Projekten durch nationale Beiträge und mit 
Unterstützung im Bereich Finanz-
Engineering zu sorgen, damit die 
Absorption von Mitteln verbessert wird
und weitere größere Verzögerungen bei 
Investitionen vermieden werden;

Or. en

Änderungsantrag 94
Franz Obermayr

Entschließungsantrag
Ziffer 23 

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. ermuntert die Mitgliedstaaten, den 
Kapazitätsaufbau zu stärken und 
insbesondere für die Kofinanzierung von 
Projekten durch nationale Beiträge und mit 
Unterstützung im Bereich Finanz-
Engineering zu sorgen, um die Absorption 
von Mitteln zu verbessern und weitere 
größere Verzögerungen bei Investitionen 
zu vermeiden;

23. ermuntert die Mitgliedstaaten, den 
Kapazitätsaufbau zu stärken und 
insbesondere für die Kofinanzierung von 
Projekten durch nationale Beiträge und mit 
Unterstützung im Bereich Finanz-
Engineering zu sorgen, um die Absorption 
von Mitteln zu verbessern und weitere 
größere Verzögerungen bei Investitionen, 
sowie Fehlinvestitionen, zu vermeiden;

Or. de

Änderungsantrag 95

Eva-Britt Svensson im Namen des FEMM-Ausschusses
Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, im Hinblick auf die 
Erreichung der Ziele EU 2020 die 
notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, 
um Programme der Kohäsionspolitik mit 
dem Ziel zu kofinanzieren und 
umzusetzen, der sozialen Eingliederung 
von Frauen Dynamik zu verleihen und 
die Gleichstellung der Geschlechter auf 
dem Arbeitsmarkt zu verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 96
Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. fordert, dass auf dem bereits 
eingeschlagenen Weg fortgeschritten wird 
mithilfe der bereits genehmigten Projekte 
in den Bereichen Förderung von 
Forschung und Innovation, Einsatz der 
Finanzierungsinstrumente als Werkzeug 
zur Kapitalisierung von KMU, Förderung 
des sauberen öffentlichen Nahverkehrs, 
Verfolgung einer aktiven 
Arbeitsmarktpolitik und einer aktiven 
Politik des lebenslangen Lernens und 
laufende Instandhaltung der 
Infrastruktur in den Bereichen Bildung 
und Gesundheit;

Or. es
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Änderungsantrag 97
Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag
Ziffer 23 b (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

23b. empfiehlt die Durchführung einer 
gründlichen Analyse der Probleme der 
Anwendung in denjenigen Bereichen, in 
denen spezifische Verzögerungen bei der 
Projektauswahl aufgetreten sind, wie etwa 
im Eisenbahnsektor, bei bestimmten 
Energie- und Umweltinvestitionen, in der
digitalen Wirtschaft, bei der Einführung 
der Breitbandtechnologie und beim 
Einsatz von IT im öffentlichen Sektor und 
in Unternehmen, bei der sozialen 
Integration (man könnte noch 
Governance und Kapazitätsaufbau 
hinzufügen, aber diese Bereiche sind 
bereits in den Ziffern 21 und 23 erwähnt); 

Or. es

Änderungsantrag 98
Franz Obermayr

Entschließungsantrag
Ziffer 24 

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. betont, dass der Strategiebericht 2013 
ergebnisorientiert sein sollte und dass sein 
Schwerpunkt mehr auf einer qualitativen 
Analyse des Output, der Ergebnisse, der 
ersten Auswirkungen und der Wirksamkeit 
der Programme der Kohäsionspolitik und 
nicht auf der übermäßigen Wiedergabe 
statistischer Daten liegen sollte;

24. betont, dass der Strategiebericht 2013 
ergebnisorientiert sein muss und dass sein 
Schwerpunkt mehr auf einer qualitativen 
Analyse des Output, der Ergebnisse, der 
ersten Auswirkungen und der Wirksamkeit 
der Programme der Kohäsionspolitik 
liegen sollte;

Or. de
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Änderungsantrag 99
Riikka Manner

Entschließungsantrag
Ziffer 24 

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. betont, dass der Strategiebericht 2013 
ergebnisorientiert sein sollte und dass sein 
Schwerpunkt mehr auf einer qualitativen 
Analyse des Output, der Ergebnisse, der 
ersten Auswirkungen und der Wirksamkeit 
der Programme der Kohäsionspolitik und 
nicht auf der übermäßigen Wiedergabe 
statistischer Daten liegen sollte;

24. betont, dass der Strategiebericht 2013 
ergebnisorientiert sein sollte und dass sein 
Schwerpunkt mehr auf einer qualitativen
Analyse des Output, der Ergebnisse, der
langfristigen Wirksamkeit der 
Programme, der ersten Auswirkungen und 
der Wirksamkeit der Programme der 
Kohäsionspolitik und nicht auf der 
übermäßigen Wiedergabe statistischer 
Daten liegen sollte;

Or. fi

Änderungsantrag 100
Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. fordert, dass die Kommission bei den 
künftigen nationalen Strategieberichten 
für eine stärker hervorgehobene Analyse 
der Kohäsionspolitik in Regionen mit 
spezifischen territorialen Merkmalen 
eintritt, wie dies beispielsweise in Insel-
und Bergregionen, in Gebieten mit 
geringer Bevölkerungsdichte sowie in den 
autonomen Städten Ceuta und Melilla der 
Fall ist;

Or. es
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Änderungsantrag 101
Patrice Tirolien

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. betont, wie wichtig eine Integration 
der Regionalpolitik in einen globalen 
Ansatz des gemeinschaftlichen 
Tätigwerdens durch die Förderung von 
Verknüpfungen – insbesondere 
hinsichtlich Kofinanzierung – zwischen 
den internen und externen Komponenten 
der Gemeinschaftspolitiken ist;

Or. fr

Änderungsantrag 102
Patrice Tirolien

Entschließungsantrag
Ziffer 24 b (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

24b. legt der Kommission und den 
Mitgliedstaaten nahe, in einem möglichst 
frühen Stadium die regionalen 
Gebietskörperschaften, die Akteure der 
Zivilgesellschaft sowie die Vertreter von 
Verbänden und Vereinigungen in die 
Umsetzung der Kohäsionspolitik 
einzubeziehen;

Or. fr

Änderungsantrag 103
Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag
Ziffer 25 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

25. fordert alle EU-Organe und 
Mitgliedstaaten auf, den beschleunigten 
Abschluss von Schlüsseldokumenten, wie 
des mehrjährigen Finanzrahmens und 
Verordnungen, in der nächsten 
Verhandlungsrunde im Hinblick auf die
Überwindung von Anlaufschwierigkeiten 
zu erleichtern, die zu Beginn des nächsten 
Programmplanungszeitraums auftreten 
könnten;

25. fordert alle EU-Organe und 
Mitgliedstaaten auf, mit Blick auf die 
nächste Verhandlungsrunde über die 
künftige Kohäsionspolitik den 
beschleunigten Abschluss von 
Schlüsseldokumenten, wie des 
mehrjährigen Finanzrahmens und 
Verordnungen, zur Überwindung von 
Anlaufschwierigkeiten zu erleichtern, die 
zu Beginn des nächsten 
Programmplanungszeitraums auftreten 
könnten;

Or. es

Änderungsantrag 104
Ramona Nicole Mănescu

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. fordert die Kommission auf 
sicherzustellen, dass für die künftige 
Kohäsionspolitik angemessene 
Finanzressourcen zur Verfügung stehen, 
dass die gleichen Regeln für alle 
Mitgliedstaaten Anwendung finden und 
dass sie sich auf eine Multi-Level 
Governance gründet, um die 
Aufnahmekapazität für Mittel der 
Struktur- und Kohäsionsfonds zu 
verbessern;

Or. en
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Änderungsantrag 105
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. fordert die Kommission auf, sich 
Gedanken darüber zu machen, wie die 
Kohäsionspolitik im laufenden Zeitraum 
2007 bis 2013 die Unterstützung fördern 
und einen Beitrag leisten kann für die 
europäischen strategischen Ziele, die 
durch die Strategie EU 2020 festgelegt 
worden sind;

Or. pt


