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Änderungsantrag 1
Alain Cadec, Seán Kelly

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis der Mitteilung der 
Kommission vom XX. Juni 2011 über die 
EU-Strategie für die Atlantikregion 
(KOM(2011)XXXX),

Or. en

Änderungsantrag 2
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass die informelle
Zusammenarbeit, die Euroregionen, die 
Initiativen des Europarates, die im Laufe 
der Jahre angenommenen Verträge und das 
abgeleitete Recht der Europäischen Union 
alle zum Aufbau engerer und beständigerer 
Beziehungen zwischen den Gebieten 
beigetragen haben,

C. in der Erwägung, dass die informelle 
Zusammenarbeit, die Euroregionen, die 
Eurodistrikte, die EVTZ, die Initiativen 
des Europarates, die im Laufe der Jahre 
angenommenen Verträge und das 
abgeleitete Recht der Europäischen Union 
alle zum Aufbau engerer und beständigerer 
Beziehungen zwischen den Gebieten 
beigetragen haben,

Or. fr

Änderungsantrag 3
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Entschließungsantrag
Erwägung G a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Ga. in der Erwägung, dass das Ziel 
„territoriale Zusammenarbeit“ an seinen 
Außengrenzen am Heranführungsprozess 
und auch an der Umsetzung der 
Nachbarschaftspolitik mitwirkt und dass 
daher die in diesem Rahmen in 
Erscheinung tretenden 
Gemeinschaftsstrukturen besser 
koordiniert werden müssen,

Or. fr

Änderungsantrag 4
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass die territoriale 
Zusammenarbeit, die die Bürger der 
verschiedenen Regionen dazu bringt 
zusammenzuarbeiten, ein Lernprozess ist, 
der ein Gefühl von Zusammengehörigkeit 
und gemeinsamer Zukunft schafft,

H. in der Erwägung, dass die territoriale 
Zusammenarbeit, die die Bürger der 
verschiedenen Regionen dazu bringt 
zusammenzuarbeiten, ein fortlaufender
Lernprozess ist, der ein Gefühl von 
Zusammengehörigkeit und gemeinsamer 
Zukunft schafft,

Or. en

Änderungsantrag 5
Markus Pieper

Entschließungsantrag
Erwägung H a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ha. in der Erwägung, dass in den 
Grenzregionen kaum Investitionen in die 
transnationalen Verkehrsnetze (TEN) 
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erfolgen, obwohl gerade an den 
grenzüberschreitenden Schnittstellen ein 
Ausbau dringend erforderlich wäre; sieht 
in der Beseitigung von 
grenzüberschreitenden 
Infrastrukturhemmnissen den klassischen 
europäischen Mehrwert;

Or. de

Änderungsantrag 6
Sophie Auconie

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass der Bürger in den 
Mittelpunkt der Prioritäten der territorialen 
Zusammenarbeit gerückt werden muss,

I. in der Erwägung, dass insbesondere im 
Rahmen der grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit der Bürger in den 
Mittelpunkt der Prioritäten der territorialen 
Zusammenarbeit gerückt werden muss,

Or. fr

Änderungsantrag 7
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass der Bürger in den 
Mittelpunkt der Prioritäten der territorialen 
Zusammenarbeit gerückt werden muss,

I. in der Erwägung, dass der Bürger in den 
Mittelpunkt der Prioritäten der territorialen 
Zusammenarbeit gerückt werden muss und 
daher ein ortsbezogener Ansatz 
befürwortet werden sollte,

Or. en
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Änderungsantrag 8
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass der Bürger in den 
Mittelpunkt der Prioritäten der territorialen 
Zusammenarbeit gerückt werden muss,

I. in der Erwägung, dass die Bürger –
ebenso wie wirtschaftliche Entwicklung 
und Wettbewerbsfähigkeit – in den 
Mittelpunkt der Prioritäten der territorialen 
Zusammenarbeit gerückt werden müssen;

Or. el

Änderungsantrag 9
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass die Vertiefung der 
territorialen Zusammenarbeit von den 
Fortschritten abhängt, die bei der 
europäischen Integration und 
Koordinierung in allen Bereichen erzielt 
werden, und dass die territoriale 
Zusammenarbeit an sich ein 
Experimentierfeld für das europäische 
Aufbauwerk darstellt,

J. in der Erwägung, dass die Vertiefung der 
territorialen Zusammenarbeit von den 
Fortschritten abhängt, die bei der 
europäischen Integration und 
Koordinierung in allen Bereichen erzielt 
werden, die zur europäischen Integration 
und zum territorialen Zusammenhalt 
beiträgt, und dass die territoriale 
Zusammenarbeit an sich ein 
Experimentierfeld für das europäische 
Aufbauwerk darstellt,

Or. en

Änderungsantrag 10
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 1
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1. weist darauf hin, dass die territoriale 
Zusammenarbeit die Gebiete und Regionen 
ermutigen soll zusammenzuarbeiten, um 
gemeinsam ihre gemeinsamen 
Herausforderungen zu bewältigen, die 
physischen, administrativen und 
rechtlichen Hemmnisse, die dieser 
Zusammenarbeit entgegenstehen, zu 
verringern und den „Grenzeffekt“ 
abzubauen;

1. weist darauf hin, dass die territoriale 
Zusammenarbeit die Gebiete und Regionen 
ermutigen soll, zusammenzuarbeiten, um 
gemeinsam ihre gemeinsamen 
Herausforderungen zu bewältigen, die 
physischen, kulturellen, administrativen 
und rechtlichen Hemmnisse, die dieser 
Zusammenarbeit entgegenstehen, zu 
verringern und den „Grenzeffekt“ 
abzubauen;

Or. cs

Änderungsantrag 11
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. ist von dem europäischen Mehrwert der 
territorialen Zusammenarbeit und seiner 
entscheidenden Bedeutung für die 
Vertiefung des Binnenmarktes und des 
europäischen Aufbauwerks überzeugt; 
fordert, dass die territoriale 
Zusammenarbeit einer der Pfeiler der 
Kohäsionspolitik bleibt;

2. ist von dem europäischen Mehrwert der 
territorialen Zusammenarbeit und seiner 
entscheidenden Bedeutung für die 
Vertiefung des Binnenmarktes und des 
europäischen Aufbauwerks in mehreren 
Politikbereichen überzeugt und fordert, 
dass die territoriale Zusammenarbeit einer 
der Pfeiler der Kohäsionspolitik bleibt;

Or. en

Änderungsantrag 12
Ramona Nicole Mănescu

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. weist darauf hin, dass Governance auf 
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mehreren Ebenen eine Vorbedingung für 
die Erreichung territorialen 
Zusammenhalts in Europa ist, und 
fordert, diesen Grundsatz für die 
Mitgliedstaaten verbindlich 
vorzuschreiben, um eine ausgewogene 
territoriale Entwicklung im Einklang mit 
dem Subsidiaritätsprinzip sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 13
Alain Cadec

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. ist von dem europäischen Mehrwert der 
territorialen Zusammenarbeit und seiner 
entscheidenden Bedeutung für die 
Vertiefung des Binnenmarktes und des 
europäischen Aufbauwerks überzeugt;
fordert, dass die territoriale 
Zusammenarbeit einer der Pfeiler der 
Kohäsionspolitik bleibt;

2. ist von dem europäischen Mehrwert der 
territorialen Zusammenarbeit und seiner 
entscheidenden Bedeutung für die 
Vertiefung des Binnenmarktes und des 
europäischen Aufbauwerks überzeugt;
fordert, dass die territoriale 
Zusammenarbeit eines der Ziele der 
Kohäsionspolitik bleibt;

Or. fr

Änderungsantrag 14
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. unterstreicht, dass das Ziel der 
territorialen Zusammenarbeit, das auf 
dem Grundsatz des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
fußt, sich an alle europäischen Regionen 
richtet, da es zur Förderung einer 
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harmonischen Entwicklung der gesamten 
Europäischen Union beiträgt; weist in 
diesem Sinne auf die besondere 
Beachtung hin, die den benachteiligten 
Regionen, die in ihrer Entwicklung den 
größten Rückstand oder das größte 
Gefälle aufweisen, gewidmet werden 
muss;

Or. pt

Änderungsantrag 15
Georgios Stavrakakis

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. ist der Auffassung, dass die territoriale 
Zusammenarbeit ihre Wirksamkeit 
nachgewiesen hat und dass ihr Potenzial 
und ihre Reserven an 
Wettbewerbsfähigkeit wegen der geringen 
Mittel, die ihr zugewiesen werden, immer 
noch unzureichend erschlossen sind;
fordert, dass die Haushaltsmittel des Ziels 
„territoriale Zusammenarbeit“ mindestens 
5 % der gesamten Haushaltsmittel der 
Kohäsionspolitik für den nächsten 
Programmplanungszeitraum ausmachen;

3. ist der Auffassung, dass die territoriale 
Zusammenarbeit ihre Wirksamkeit 
nachgewiesen hat und dass ihr Potenzial 
und ihre Reserven an 
Wettbewerbsfähigkeit wegen der geringen 
Mittel, die ihr zugewiesen werden, und der 
komplexen Durchführungsbestimmungen
immer noch unzureichend erschlossen 
sind; fordert eine höhere 
Mittelausstattung für das Ziel „territoriale 
Zusammenarbeit“ und die Einbeziehung 
von Systemen mit 
Finanzierungstechniken für dieses Ziel im
nächsten Programmplanungszeitraum;

Or. en

Änderungsantrag 16
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text
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3. ist der Auffassung, dass die territoriale 
Zusammenarbeit ihre Wirksamkeit 
nachgewiesen hat und dass ihr Potenzial 
und ihre Reserven an 
Wettbewerbsfähigkeit wegen der geringen 
Mittel, die ihr zugewiesen werden, immer 
noch unzureichend erschlossen sind;
fordert, dass die Haushaltsmittel des Ziels
„territoriale Zusammenarbeit“ mindestens 
5 % der gesamten Haushaltsmittel der 
Kohäsionspolitik für den nächsten 
Programmplanungszeitraum ausmachen;

3. ist der Auffassung, dass die territoriale 
Zusammenarbeit ihre Wirksamkeit 
nachgewiesen hat und dass ihr Potenzial 
und ihre Reserven an 
Wettbewerbsfähigkeit wegen der geringen 
Mittel, die ihr zugewiesen werden, immer 
noch unzureichend erschlossen sind;
fordert, dass das Ziel „territoriale 
Zusammenarbeit“ für den nächsten 
Programmplanungszeitraum eine den ihm 
zugewiesenen Aufgaben angemessene 
Finanzierung erhält;

Or. it

Änderungsantrag 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. ist der Auffassung, dass die territoriale 
Zusammenarbeit ihre Wirksamkeit 
nachgewiesen hat und dass ihr Potenzial 
und ihre Reserven an 
Wettbewerbsfähigkeit wegen der geringen 
Mittel, die ihr zugewiesen werden, immer 
noch unzureichend erschlossen sind;
fordert, dass die Haushaltsmittel des Ziels 
„territoriale Zusammenarbeit“ mindestens 
5 % der gesamten Haushaltsmittel der 
Kohäsionspolitik für den nächsten 
Programmplanungszeitraum ausmachen;

3. ist der Auffassung, dass die territoriale 
Zusammenarbeit ihre Wirksamkeit 
nachgewiesen hat und dass ihr Potenzial 
und ihre Reserven an 
Wettbewerbsfähigkeit wegen der geringen 
Mittel, die ihr zugewiesen werden, immer 
noch unzureichend erschlossen sind;
fordert, dass die Haushaltsmittel des Ziels 
„territoriale Zusammenarbeit“ von den 
2,5 % im laufenden 
Programmplanungszeitraum auf 
mindestens 5 % der gesamten 
Haushaltsmittel der Kohäsionspolitik für 
den nächsten Programmplanungszeitraum 
erhöht werden;

Or. el

Änderungsantrag 18
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Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. ist der Auffassung, dass die territoriale 
Zusammenarbeit ihre Wirksamkeit 
nachgewiesen hat und dass ihr Potenzial 
und ihre Reserven an 
Wettbewerbsfähigkeit wegen der geringen 
Mittel, die ihr zugewiesen werden, immer 
noch unzureichend erschlossen sind; 
fordert, dass die Haushaltsmittel des Ziels 
„territoriale Zusammenarbeit“ mindestens 
5 % der gesamten Haushaltsmittel der 
Kohäsionspolitik für den nächsten 
Programmplanungszeitraum ausmachen;

3. ist der Auffassung, dass die territoriale 
Zusammenarbeit ihre Wirksamkeit 
nachgewiesen hat und dass ihr Potenzial 
und ihre Reserven an 
Wettbewerbsfähigkeit wegen der geringen 
Mittel, die ihr zugewiesen werden, immer 
noch unzureichend erschlossen sind; 
fordert, dass die Haushaltsmittel des Ziels 
„territoriale Zusammenarbeit“ mindestens 
7 % der gesamten Haushaltsmittel der 
Kohäsionspolitik für den nächsten 
Programmplanungszeitraum ausmachen;

Or. en

Änderungsantrag 19
Markus Pieper

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. fordert den Ausbau der 
transnationalen Netze nunmehr verstärkt 
in den Grenzregionen voran zu bringen; 
fordert eine Erweiterung des bestehenden 
Ziel 3 um Fördermöglichkeiten für den 
Zugang zu oder den Ausbau von TEN-
Infrastrukturen ("3 + TEN"); fordert 
dazu ab 2013 eine neuen Haushaltsansatz 
für grenzüberschreitende Infrastrukturen, 
der jedoch nicht zu Lasten bestehender 
Programme der territorialen Kooperation 
gehen darf;

Or. de
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Änderungsantrag 20
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. spricht sich dafür aus, dass die derzeitige 
Gliederung des Ziels 3 in drei 
Ausrichtungen (grenzübergreifend, 
transnational und interregional) beibehalten 
wird und dass die grenzübergreifende 
Ausrichtung ihr Übergewicht im 
Verhältnis zu den anderen Ausrichtungen 
behält, indem ihr mindestens 70 % der 
Haushaltsmittel der territorialen 
Zusammenarbeit zugewiesen werden;

4. spricht sich dafür aus, dass die derzeitige 
Gliederung des Ziels 3 in drei 
Ausrichtungen (grenzübergreifend, 
transnational und interregional) beibehalten 
wird

Or. it

Änderungsantrag 21
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. spricht sich dafür aus, dass die derzeitige 
Gliederung des Ziels 3 in drei 
Ausrichtungen (grenzübergreifend, 
transnational und interregional) beibehalten 
wird und dass die grenzübergreifende 
Ausrichtung ihr Übergewicht im Verhältnis 
zu den anderen Ausrichtungen behält, 
indem ihr mindestens 70 % der 
Haushaltsmittel der territorialen 
Zusammenarbeit zugewiesen werden;

4. spricht sich dafür aus, dass die derzeitige 
Gliederung des Ziels 3 in drei 
Ausrichtungen – grenzübergreifend
(Ausrichtung A), transnational
(Ausrichtung B) und interregional
(Ausrichtung C) – beibehalten wird und 
dass die grenzübergreifende Ausrichtung 
ihr Übergewicht im Verhältnis zu den 
anderen Ausrichtungen behält, indem ihr 
mindestens 70 % der Haushaltsmittel der 
territorialen Zusammenarbeit zugewiesen 
werden;

Or. fr
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Änderungsantrag 22
Seán Kelly

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. spricht sich dafür aus, dass die derzeitige 
Gliederung des Ziels 3 in drei 
Ausrichtungen (grenzübergreifend, 
transnational und interregional) beibehalten 
wird und dass die grenzübergreifende 
Ausrichtung ihr Übergewicht im Verhältnis 
zu den anderen Ausrichtungen behält, 
indem ihr mindestens 70 % der 
Haushaltsmittel der territorialen 
Zusammenarbeit zugewiesen werden;

4. spricht sich dafür aus, dass die derzeitige 
Gliederung des Ziels 3 in drei 
Ausrichtungen (grenzübergreifend, 
transnational und interregional) beibehalten 
wird und dass die grenzübergreifende 
Ausrichtung ihr Übergewicht im Verhältnis 
zu den anderen Ausrichtungen behält, 
indem ihr mindestens 70 % der 
Haushaltsmittel der territorialen 
Zusammenarbeit zugewiesen werden; stellt 
fest, dass eine ausgewogene und gerechte 
Verteilung der im Rahmen dieses 
Programms verfügbaren Mittel an alle 
Regionen erfolgen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 23
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. ist der Auffassung, dass die 
Unterscheidung zwischen der 
grenzübergreifenden Ausrichtung, die den 
lokalen Bedürfnissen der grenznahen 
Lebensräume entspricht, und der 
transnationalen Ausrichtung, die eine 
Zusammenarbeit auf breiteren 
strategischen Gebieten ermöglicht, 
beibehalten werden muss;

5. ist der Auffassung, dass die 
Unterscheidung zwischen der 
grenzübergreifenden Ausrichtung, die den 
lokalen Bedürfnissen der grenznahen 
Lebensräume entspricht, und der 
transnationalen Ausrichtung, die eine 
Zusammenarbeit auf breiteren Gebieten 
von strategischer und wirtschaftlicher 
Bedeutung ermöglicht, beibehalten werden 
muss;

Or. el
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Änderungsantrag 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. ist der Auffassung, dass die 
Unterscheidung zwischen der 
grenzübergreifenden Ausrichtung, die den 
lokalen Bedürfnissen der grenznahen 
Lebensräume entspricht, und der 
transnationalen Ausrichtung, die eine 
Zusammenarbeit auf breiteren 
strategischen Gebieten ermöglicht, 
beibehalten werden muss;

5. ist der Auffassung, dass, wenn die 
Unterscheidung zwischen der 
grenzübergreifenden Ausrichtung
(Ausrichtung A), die den lokalen 
Bedürfnissen der grenznahen Lebensräume 
entspricht, und der transnationalen 
Ausrichtung (Ausrichtung B), die eine 
Zusammenarbeit auf breiteren 
strategischen Gebieten ermöglicht, 
beibehalten werden soll, eine stärkere 
Koordinierung zwischen beiden 
Ausrichtungen angestrebt werden muss;

Or. fr

Änderungsantrag 25
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. ist der Auffassung, dass die 
Unterscheidung zwischen der 
grenzübergreifenden Ausrichtung, die den 
lokalen Bedürfnissen der grenznahen 
Lebensräume entspricht, und der 
transnationalen Ausrichtung, die eine 
Zusammenarbeit auf breiteren 
strategischen Gebieten ermöglicht, 
beibehalten werden muss;

5. ist der Auffassung, dass die 
Unterscheidung zwischen der 
grenzübergreifenden Ausrichtung, die den 
lokalen Bedürfnissen der grenznahen 
Lebensräume entspricht, und der 
transnationalen Ausrichtung einschließlich 
der sogenannten makroregionalen Ebene, 
die eine Zusammenarbeit auf breiteren 
strategischen Gebieten ermöglicht, 
beibehalten werden muss;

Or. en
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Änderungsantrag 26
Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ruft dennoch, um die Kohärenz und die 
Kontinuität des territorialen Handelns je 
nach der strategischen Beschaffenheit der 
Vorhaben zu gewährleisten, zu größerer 
Flexibilität bei der Verwendung der von 
Artikel 21 der EFRE-Verordnung im 
Hinblick auf den Standort der Vorhaben im 
Rahmen der grenzübergreifenden und 
transnationalen Zusammenarbeit auf;
fordert diesbezüglich eine Überprüfung 
der 150-km-Grenze für die Küsten- und 
Meeresregionen im Rahmen der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit;

6. ruft dennoch, um die Kohärenz und die 
Kontinuität des territorialen Handelns je 
nach der strategischen Beschaffenheit der 
Vorhaben zu gewährleisten, zu größerer 
Flexibilität bei der Verwendung der von 
Artikel 21 der EFRE-Verordnung im 
Hinblick auf den Standort der Vorhaben im 
Rahmen der grenzübergreifenden und 
transnationalen Zusammenarbeit auf;
fordert diesbezüglich, zur Einstufung der 
Inselregionen als im Rahmen der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit
förderungswürdige Grenzregionen auf 
alle Fälle das Kriterium der maximalen 
Entfernung von 150 km und generell 
jegliches Kriterium geografischer 
Entfernung abzuschaffen;

Or. es

Änderungsantrag 27
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ruft dennoch, um die Kohärenz und die 
Kontinuität des territorialen Handelns je 
nach der strategischen Beschaffenheit der 
Vorhaben zu gewährleisten, zu größerer 
Flexibilität bei der Verwendung der von 
Artikel 21 der EFRE-Verordnung im 
Hinblick auf den Standort der Vorhaben im 
Rahmen der grenzübergreifenden und 

6. ruft dennoch, um die Kohärenz und die 
Kontinuität des territorialen Handelns je 
nach der strategischen Beschaffenheit der 
Vorhaben zu gewährleisten, zu größerer 
Flexibilität bei der Verwendung der von 
Artikel 21 der EFRE-Verordnung im 
Hinblick auf den Standort der Vorhaben im 
Rahmen der grenzübergreifenden und 
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transnationalen Zusammenarbeit auf; 
fordert diesbezüglich eine Überprüfung
der 150-km-Grenze für die Küsten- und 
Meeresregionen im Rahmen der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit;

transnationalen Zusammenarbeit auf;
fordert diesbezüglich die Aufhebung der 
150-km-Grenze für die Küsten- und 
Meeresregionen im Rahmen der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit;
weist in diesem Zusammenhang auf den 
Sonderfall der Regionen in äußerster 
Randlage hin, die sich durch ihre 
Insellage und ihre Abgelegenheit
auszeichnen;

Or. pt

Änderungsantrag 28
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ruft dennoch, um die Kohärenz und die 
Kontinuität des territorialen Handelns je 
nach der strategischen Beschaffenheit der 
Vorhaben zu gewährleisten, zu größerer 
Flexibilität bei der Verwendung der von 
Artikel 21 der EFRE-Verordnung im 
Hinblick auf den Standort der Vorhaben im 
Rahmen der grenzübergreifenden und 
transnationalen Zusammenarbeit auf; 
fordert diesbezüglich eine Überprüfung
der 150-km-Grenze für die Küsten- und 
Meeresregionen im Rahmen der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit;

6. ruft dennoch, um die Kohärenz und die 
Kontinuität des territorialen Handelns je 
nach der strategischen Beschaffenheit der 
Vorhaben zu gewährleisten, zu größerer 
Flexibilität bei der Verwendung der von 
Artikel 21 der EFRE-Verordnung im 
Hinblick auf den Standort der Vorhaben im 
Rahmen der grenzübergreifenden und 
transnationalen Zusammenarbeit auf; 
fordert diesbezüglich eine gewisse 
Flexibilität bei der Anwendung der 
150-km-Grenze für die Küsten- und 
Meeresregionen im Rahmen der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit;

Or. en

Änderungsantrag 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Entschließungsantrag
Ziffer 6
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Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ruft dennoch, um die Kohärenz und die 
Kontinuität des territorialen Handelns je 
nach der strategischen Beschaffenheit der 
Vorhaben zu gewährleisten, zu größerer 
Flexibilität bei der Verwendung der von 
Artikel 21 der EFRE-Verordnung im 
Hinblick auf den Standort der Vorhaben im 
Rahmen der grenzübergreifenden und 
transnationalen Zusammenarbeit auf;
fordert diesbezüglich eine Überprüfung der 
150-km-Grenze für die Küsten- und 
Meeresregionen im Rahmen der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit;

6. ruft ferner, um die Kohärenz und die 
Kontinuität des territorialen Handelns je 
nach der strategischen Beschaffenheit der 
Vorhaben zu gewährleisten, zu größerer 
Flexibilität bei der Verwendung der von 
Artikel 21 der EFRE-Verordnung im 
Hinblick auf den Standort der Vorhaben im 
Rahmen der grenzübergreifenden und 
transnationalen Zusammenarbeit auf;
fordert diesbezüglich eine Überprüfung der 
150-km-Grenze für die Küsten- und 
Meeresregionen im Rahmen der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit;

Or. fr

Änderungsantrag 30
Seán Kelly

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ruft dennoch, um die Kohärenz und die 
Kontinuität des territorialen Handelns je 
nach der strategischen Beschaffenheit der 
Vorhaben zu gewährleisten, zu größerer 
Flexibilität bei der Verwendung der von 
Artikel 21 der EFRE-Verordnung im 
Hinblick auf den Standort der Vorhaben im 
Rahmen der grenzübergreifenden und 
transnationalen Zusammenarbeit auf; 
fordert diesbezüglich eine Überprüfung der 
150-km-Grenze für die Küsten- und 
Meeresregionen im Rahmen der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit;

6. ruft dennoch, um die Kohärenz und die 
Kontinuität des territorialen Handelns je 
nach der strategischen Beschaffenheit der 
Vorhaben zu gewährleisten, zu größerer 
Flexibilität bei der Verwendung der von 
Artikel 21 der EFRE-Verordnung im 
Hinblick auf den Standort der Vorhaben im 
Rahmen der grenzübergreifenden und 
transnationalen Zusammenarbeit unter 
Einschluss von Meeresregionen auf; 
fordert diesbezüglich eine Überprüfung der 
150-km-Grenze für die Küsten- und 
Meeresregionen im Rahmen der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit;

Or. en
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Änderungsantrag 31
Luís Paulo Alves

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. stellt fest, dass es Regionen Europas 
gibt, die aufgrund ihrer Abgelegenheit 
durch das für eine Seegrenze geltende 
Kriterium der Entfernung an der 
Durchführung der grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit gehindert werden;

Or. pt

Änderungsantrag 32
Luís Paulo Alves

Entschließungsantrag
Ziffer 6 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6b. geht jedoch davon aus, dass die 
Integration und Öffnung dieser Regionen 
hin zu Gebieten außerhalb der EU weder 
an ihrer Abgelegenheit gemessen wird 
noch gemessen werden darf; vertritt die 
Auffassung, dass der Reichtum an 
geschichtlichen, sprachlichen und 
kulturellen Bindungen zwischen ihnen 
und verschiedenen Gebieten der Welt sie 
in eine privilegierte Lage versetzt, um 
diese Beziehungen in Interesse der 
Bestätigung der EU in der Welt zu 
vertiefen; erachtet es deshalb als 
notwendig, ihnen den Zugang zu den 
Programmen grenzübergreifender 
Zusammenarbeit zu ermöglichen;

Or. pt
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Änderungsantrag 33
Seán Kelly

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert, im Vorfeld Überlegungen 
anzustellen, um die strategischen 
Bedürfnisse jeder Grenze in Verbindung 
mit der Strategie Europa 2020 zu 
bestimmen, und dann die europäische 
territoriale Zusammenarbeit in alle Ebenen 
strategischer Planung – europäisch, 
national und regional – einzubeziehen und 
entsprechend zu gliedern;

7. fordert, im Vorfeld Überlegungen 
anzustellen, um die strategischen 
Bedürfnisse jeder Region in Verbindung 
mit der Strategie Europa 2020 zu 
bestimmen, und dann die europäische 
territoriale Zusammenarbeit in alle Ebenen 
strategischer Planung – europäisch, 
national und regional – einzubeziehen und 
entsprechend zu gliedern;

Or. en

Änderungsantrag 34
Ramona Nicole Mănescu

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert, im Vorfeld Überlegungen 
anzustellen, um die strategischen 
Bedürfnisse jeder Grenze in Verbindung 
mit der Strategie Europa 2020 zu 
bestimmen, und dann die europäische 
territoriale Zusammenarbeit in alle Ebenen 
strategischer Planung – europäisch, 
national und regional – einzubeziehen und 
entsprechend zu gliedern;

7. unterstreicht die entscheidende Rolle 
der territorialen Zusammenarbeit für die 
Erreichung der Ziele der Strategie 
Europa 2020; fordert, im Vorfeld 
Überlegungen anzustellen, um die 
strategischen Bedürfnisse jeder Grenze in 
Verbindung mit dieser Strategie zu 
bestimmen, und dann die europäische 
territoriale Zusammenarbeit in alle Ebenen 
strategischer Planung – europäisch, 
national und regional – einzubeziehen und 
entsprechend zu gliedern;

Or. en

Änderungsantrag 35
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Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert, im Vorfeld Überlegungen 
anzustellen, um die strategischen 
Bedürfnisse jeder Grenze in Verbindung 
mit der Strategie Europa 2020 zu
bestimmen, und dann die europäische 
territoriale Zusammenarbeit in alle Ebenen 
strategischer Planung – europäisch, 
national und regional – einzubeziehen und 
entsprechend zu gliedern;

7. fordert, im Vorfeld Überlegungen 
anzustellen, um die strategischen 
Bedürfnisse jeder Grenze und jedes 
Kooperationsraums in Verbindung mit der 
Strategie Europa 2020 zu bestimmen, und 
dann die europäische territoriale 
Zusammenarbeit in alle Ebenen 
strategischer Planung – europäisch, 
national, regional und lokal –
einzubeziehen und entsprechend zu 
gliedern; beharrt darauf, dass die 
Kommission möglichst rasch 
Präzisierungen zum Gehalt ihrer 
Vorschläge hinsichtlich einer 
thematischen Konzentration der Mittel in 
Verbindung mit einem thematischen 
Menü „Europa 2020“ vorlegt;

Or. fr

Änderungsantrag 36
Alain Cadec

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert, im Vorfeld Überlegungen 
anzustellen, um die strategischen 
Bedürfnisse jeder Grenze in Verbindung 
mit der Strategie Europa 2020 zu 
bestimmen, und dann die europäische 
territoriale Zusammenarbeit in alle Ebenen 
strategischer Planung – europäisch, 
national und regional – einzubeziehen und 
entsprechend zu gliedern;

7. fordert, im Vorfeld Überlegungen 
anzustellen, um die strategischen 
Bedürfnisse jeder Grenze und jedes 
Kooperationsraums in Verbindung mit der 
Strategie Europa 2020 zu bestimmen, und 
dann die europäische territoriale 
Zusammenarbeit in alle Ebenen 
strategischer Planung – europäisch, 
national und regional – einzubeziehen und 
entsprechend zu gliedern;
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Or. fr

Änderungsantrag 37
László Surján

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. ist der Auffassung, dass Programme 
für grenzübergreifende Zusammenarbeit 
unverzichtbar sind, um in Bezug auf 
Strategien, die die Verringerung der 
Armut und die Integration benachteiligter 
Gruppen (wie der Roma) in die 
europäische Kerngesellschaft Wirkung 
und Ergebnisse zu erzielen; fordert, diese 
Frage bei der Ausarbeitung des 
Regelungsrahmens als vorrangig zu 
betrachten;

Or. en

Änderungsantrag 38
László Surján

Entschließungsantrag
Ziffer 7 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7b. spricht sich für einen spezifischen 
Ansatz für besonders benachteiligte 
Mikroregionen aus, die mit extremer 
Armut und einer gespannten Koexistenz 
von Mehrheits- und Minderheitskulturen 
zu kämpfen haben und wo weder 
Humanressourcen noch Finanzmittel zur 
Verfügung stehen, um sich an 
europäischen
Regionalentwicklungsprogrammen zu 
beteiligen; fordert die Einführung eines 
befristeten Instruments, das auf 
verstärkter technischer Hilfe, einer 
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erheblich verringerten 
Kofinanzierungsrate und vereinfachten 
Durchführungsbestimmungen für diese 
Mikroregionen aufbaut;

Or. en

Änderungsantrag 39
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. wünscht, dass die Zuweisung von 
Mitteln nicht mehr nach Mitgliedstaat, 
sondern auf Gemeinschaftsebene nach 
Programm der territorialen 
Zusammenarbeit auf der Grundlage der
in Anhang 2 Ziffer 5 der allgemeinen 
Verordnung erfolgt, um auf strategische 
und integrierte Weise auf die Bedürfnisse
jedes Gebiets und jedes 
Kooperationsraums zu reagieren; fordert 
die Europäische Kommission auf, über 
andere strategische Kriterien 
nachzudenken, die messbar und 
stichhaltig sind, die Bedürfnisse der 
Gebiete widerspiegeln und das 
Hauptkriterium der Demografie 
gewichten können;

8. wünscht, dass die Zuweisung von 
Mitteln immer genauer den in Anhang 2 
Ziffer 5 der allgemeinen Verordnung
genannten Kriterien entspricht, um auf 
strategische und integrierte Weise die Ziele
jedes Gebiets und jedes 
Kooperationsraums zu verwirklichen;

Or. it

Änderungsantrag 40
Victor Boştinaru

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. wünscht, dass die Zuweisung von 8. wünscht, dass Projekte auf 
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Mitteln nicht mehr nach Mitgliedstaat, 
sondern auf Gemeinschaftsebene nach 
Programm der territorialen 
Zusammenarbeit auf der Grundlage der 
in Anhang 2 Ziffer 5 der allgemeinen 
Verordnung erfolgt, um auf strategische 
und integrierte Weise auf die Bedürfnisse
jedes Gebiets und jedes 
Kooperationsraums zu reagieren; fordert 
die Europäische Kommission auf, über 
andere strategische Kriterien 
nachzudenken, die messbar und stichhaltig 
sind, die Bedürfnisse der Gebiete 
widerspiegeln und das Hauptkriterium der 
Demografie gewichten können;

Gemeinschaftsebene koordiniert werden, 
um auf strategische und integrierte Weise 
auf die Bedürfnisse der betreffenden 
Gebiete und Kooperationsräume zu 
reagieren; fordert die Europäische 
Kommission auf, über andere strategische 
Kriterien nachzudenken, die messbar und 
stichhaltig sind, die Bedürfnisse der 
Gebiete widerspiegeln und das 
Hauptkriterium der Demografie gewichten 
können;

Or. en

Änderungsantrag 41
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. wünscht, dass die Zuweisung von 
Mitteln nicht mehr nach Mitgliedstaat, 
sondern auf Gemeinschaftsebene nach
Programm der territorialen 
Zusammenarbeit auf der Grundlage der in 
Anhang 2 Ziffer 5 der allgemeinen 
Verordnung erfolgt, um auf strategische 
und integrierte Weise auf die Bedürfnisse 
jedes Gebiets und jedes 
Kooperationsraums zu reagieren; fordert 
die Europäische Kommission auf, über 
andere strategische Kriterien 
nachzudenken, die messbar und stichhaltig 
sind, die Bedürfnisse der Gebiete 
widerspiegeln und das Hauptkriterium der 
Demografie gewichten können;

8. wünscht, dass die Zuweisung von 
Mitteln für jedes Programm der 
territorialen Zusammenarbeit auf der 
Grundlage harmonisierter Kriterien
erfolgt, um auf strategische und integrierte 
Weise auf die Bedürfnisse jedes Gebiets 
und jedes Kooperationsraums zu reagieren; 
fordert diesbezüglich die Europäische 
Kommission auf, über andere strategische 
Kriterien nachzudenken, die messbar und 
stichhaltig sind, die Bedürfnisse der 
Gebiete widerspiegeln und die Kriterien
der Demografie gewichten können;

Or. en
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Änderungsantrag 42
Georgios Stavrakakis

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. wünscht, dass die Zuweisung von 
Mitteln nicht mehr nach Mitgliedstaat, 
sondern auf Gemeinschaftsebene nach 
Programm der territorialen 
Zusammenarbeit auf der Grundlage der in 
Anhang 2 Ziffer 5 der allgemeinen 
Verordnung erfolgt, um auf strategische 
und integrierte Weise auf die Bedürfnisse 
jedes Gebiets und jedes 
Kooperationsraums zu reagieren; fordert 
die Europäische Kommission auf, über 
andere strategische Kriterien 
nachzudenken, die messbar und stichhaltig 
sind, die Bedürfnisse der Gebiete 
widerspiegeln und das Hauptkriterium der 
Demografie gewichten können;

8. wünscht, dass die Zuweisung von 
Mitteln unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten der betreffenden 
Regionen bzw. Kooperationsräume auf der 
Grundlage der in Anhang 2 Ziffer 5 der 
allgemeinen Verordnung genannten 
Kriterien erfolgt, um auf strategische und 
integrierte Weise auf die Bedürfnisse jedes 
Gebiets und jedes Kooperationsraums zu 
reagieren; fordert die Europäische 
Kommission auf, über andere strategische 
Kriterien nachzudenken, die messbar und 
stichhaltig sind, die Bedürfnisse der 
Gebiete widerspiegeln und das 
Hauptkriterium der Demografie gewichten 
können;

Or. en

Änderungsantrag 43
Sabine Verheyen

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. wünscht, dass die Zuweisung von 
Mitteln nicht mehr nach Mitgliedstaat,
sondern auf Gemeinschaftsebene nach 
Programm der territorialen 
Zusammenarbeit auf der Grundlage der in 
Anhang 2 Ziffer 5 der allgemeinen 
Verordnung erfolgt, um auf strategische 
und integrierte Weise auf die Bedürfnisse 
jedes Gebiets und jedes 
Kooperationsraums zu reagieren; fordert 
die Europäische Kommission auf, über 

8. wünscht, dass die Zuweisung von 
Mitteln weiterhin nach Mitgliedstaat, aber
auf Gemeinschaftsebene nach Programm 
der territorialen Zusammenarbeit auf der 
Grundlage der in Anhang 2 Ziffer 5 der 
allgemeinen Verordnung genannten 
Kriterien erfolgt, um auf strategische und 
integrierte Weise auf die Bedürfnisse jedes 
Gebiets und jedes Kooperationsraums zu 
reagieren; fordert die Europäische 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
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andere strategische Kriterien 
nachzudenken, die messbar und stichhaltig 
sind, die Bedürfnisse der Gebiete 
widerspiegeln und das Hauptkriterium der 
Demografie gewichten können;

über andere strategische Kriterien 
nachzudenken, die messbar und stichhaltig 
sind, die Bedürfnisse der Gebiete 
widerspiegeln können, aber die Stellung 
des Hauptkriteriums der Demografie nicht 
untergraben würden;

Or. en

Änderungsantrag 44
Riikka Manner

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. wünscht, dass die Zuweisung von 
Mitteln nicht mehr nach Mitgliedstaat, 
sondern auf Gemeinschaftsebene nach 
Programm der territorialen 
Zusammenarbeit auf der Grundlage der in 
Anhang 2 Ziffer 5 der allgemeinen 
Verordnung erfolgt, um auf strategische 
und integrierte Weise auf die Bedürfnisse 
jedes Gebiets und jedes 
Kooperationsraums zu reagieren; fordert 
die Europäische Kommission auf, über 
andere strategische Kriterien 
nachzudenken, die messbar und stichhaltig 
sind, die Bedürfnisse der Gebiete 
widerspiegeln und das Hauptkriterium der 
Demografie gewichten können;

8. fordert die Kommission auf, die 
Möglichkeit zu prüfen, dass die 
Zuweisung von Mitteln nicht mehr nach 
Mitgliedstaat, sondern auf 
Gemeinschaftsebene nach Programm der 
territorialen Zusammenarbeit auf der 
Grundlage der in Anhang 2 Ziffer 5 der 
allgemeinen Verordnung genannten 
Kriterien erfolgt, um auf strategische und 
integrierte Weise auf die Bedürfnisse jedes 
Gebiets und jedes Kooperationsraums zu 
reagieren; fordert die Europäische 
Kommission auf, über andere strategische 
Kriterien nachzudenken, die messbar und 
stichhaltig sind, die Bedürfnisse der 
Gebiete widerspiegeln und das 
Hauptkriterium der Demografie gewichten 
können;

Or. fi

Änderungsantrag 45
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 8
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Entschließungsantrag Geänderter Text

8. wünscht, dass die Zuweisung von 
Mitteln nicht mehr nach Mitgliedstaat, 
sondern auf Gemeinschaftsebene nach 
Programm der territorialen 
Zusammenarbeit auf der Grundlage der in 
Anhang 2 Ziffer 5 der allgemeinen 
Verordnung erfolgt, um auf strategische 
und integrierte Weise auf die Bedürfnisse 
jedes Gebiets und jedes 
Kooperationsraums zu reagieren; fordert 
die Europäische Kommission auf, über 
andere strategische Kriterien 
nachzudenken, die messbar und stichhaltig 
sind, die Bedürfnisse der Gebiete 
widerspiegeln und das Hauptkriterium der 
Demografie gewichten können;

8. wünscht, dass die Zuweisung von 
Mitteln nicht mehr nach Mitgliedstaat, 
sondern auf Gemeinschaftsebene nach 
Programm der territorialen 
Zusammenarbeit auf der Grundlage der in 
Anhang 2 Ziffer 5 der allgemeinen 
Verordnung genannten Kriterien erfolgt, 
um auf strategische und integrierte Weise 
auf die Bedürfnisse jedes Gebiets und jedes 
Kooperationsraums zu reagieren; fordert 
die Europäische Kommission auf, über 
andere strategische Kriterien 
nachzudenken, die messbar und stichhaltig 
sind, die Bedürfnisse der Gebiete 
widerspiegeln und das Hauptkriterium der 
Demografie gewichten können, wobei sie 
die langfristige Herausforderung 
berücksichtigen muss, die das Phänomen 
des demografischen Wandels und 
insbesondere der Alterung der 
Bevölkerung für die europäischen 
Regionen auf wirtschaftlicher und 
sozialer Ebene bedeutet;

Or. pt

Änderungsantrag 46
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. wünscht, dass die Zuweisung von 
Mitteln nicht mehr nach Mitgliedstaat, 
sondern auf Gemeinschaftsebene nach 
Programm der territorialen 
Zusammenarbeit auf der Grundlage der in 
Anhang 2 Ziffer 5 der allgemeinen 
Verordnung erfolgt, um auf strategische 
und integrierte Weise auf die Bedürfnisse 
jedes Gebiets und jedes 

8. wünscht, dass die Zuweisung von 
Mitteln nicht mehr nach Mitgliedstaat, 
sondern auf Gemeinschaftsebene nach 
Programm der territorialen 
Zusammenarbeit auf der Grundlage der in 
Anhang 2 Ziffer 5 der allgemeinen 
Verordnung genannten Kriterien erfolgt, 
um auf strategische und integrierte Weise 
auf die Bedürfnisse jedes Gebiets und jedes 
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Kooperationsraums zu reagieren; fordert 
die Europäische Kommission auf, über 
andere strategische Kriterien 
nachzudenken, die messbar und stichhaltig 
sind, die Bedürfnisse der Gebiete 
widerspiegeln und das Hauptkriterium der 
Demografie gewichten können;

Kooperationsraums zu reagieren; fordert 
die Europäische Kommission auf, über 
andere strategische Kriterien
nachzudenken, die messbar und stichhaltig 
sind, die Bedürfnisse der Gebiete 
widerspiegeln und das Hauptkriterium der 
Demografie sowie Insellage und 
ungünstige geografische oder 
topografische Verhältnisse gewichten 
können;

Or. el

Änderungsantrag 47
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. bekräftigt die Bedeutung der 
interregionalen Zusammenarbeit, bedauert 
jedoch den Mangel an Mitteln, die ihr 
zugewiesen werden; fordert eine 
Verringerung der EU-
Kofinanzierungsrate von 75 % auf 60 % 
in diesem Programm für die Teilnehmer 
aus Regionen des Ziels 
„Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“; ermutigt die Regionen, 
die Möglichkeiten interregionaler 
Kooperationen, die sich im Rahmen von 
Artikel 37 Absatz 6 Buchstabe b der 
allgemeinen Verordnung bieten, besser zu 
nutzen; spricht sich diesbezüglich dafür 
aus, dass die „interregionale“ Ausrichtung 
des Ziels 3 auch zur Koordinierung und 
Animierung dieser Projekte, zur 
Wertsteigerung des Wissens und zum 
Austausch bewährter Praktiken in engerer 
Verbindung und mit der Unterstützung von 
Interact beiträgt;

9. bekräftigt die Bedeutung der 
interregionalen Zusammenarbeit; ermutigt 
die Regionen, die Möglichkeiten 
interregionaler Kooperationen, die sich im 
Rahmen von Artikel 37 Absatz 6 
Buchstabe b der allgemeinen Verordnung 
bieten, besser zu nutzen; spricht sich 
diesbezüglich dafür aus, dass die 
„interregionale“ Ausrichtung des Ziels 3 
auch zur Koordinierung und Animierung 
dieser Projekte, zur Wertsteigerung des 
Wissens und zum Austausch bewährter 
Praktiken in engerer Verbindung mit und 
mit der Unterstützung von Interact beiträgt;

Or. el
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Änderungsantrag 48
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. bekräftigt die Bedeutung der 
interregionalen Zusammenarbeit, bedauert 
jedoch den Mangel an Mitteln, die ihr 
zugewiesen werden; fordert eine 
Verringerung der EU-
Kofinanzierungsrate von 75 % auf 60 % 
in diesem Programm für die Teilnehmer 
aus Regionen des Ziels 
„Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“; ermutigt die Regionen, 
die Möglichkeiten interregionaler 
Kooperationen, die sich im Rahmen von 
Artikel 37 Absatz 6 Buchstabe b der 
allgemeinen Verordnung bieten, besser zu 
nutzen; spricht sich diesbezüglich dafür 
aus, dass die „interregionale“ Ausrichtung 
des Ziels 3 auch zur Koordinierung und 
Animierung dieser Projekte, zur 
Wertsteigerung des Wissens und zum 
Austausch bewährter Praktiken in engerer 
Verbindung und mit der Unterstützung von 
Interact beiträgt;

9. bekräftigt die Bedeutung der 
interregionalen Zusammenarbeit, bedauert 
jedoch den Mangel an Mitteln, die ihr 
zugewiesen werden; ermutigt die 
Regionen, die Möglichkeiten 
interregionaler Kooperationen, die sich im 
Rahmen von Artikel 37 Absatz 6 
Buchstabe b der allgemeinen Verordnung 
bieten, besser zu nutzen; spricht sich 
diesbezüglich dafür aus, dass die 
„interregionale“ Ausrichtung des Ziels 3 
auch zur Koordinierung und Animierung 
dieser Projekte, zur Wertsteigerung des 
Wissens und zum Austausch bewährter 
Praktiken in engerer Verbindung mit und 
mit der Unterstützung von Interact beiträgt;

Or. it

Änderungsantrag 49
Georgios Stavrakakis

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. bekräftigt die Bedeutung der 
interregionalen Zusammenarbeit, bedauert 
jedoch den Mangel an Mitteln, die ihr 

9. bekräftigt die Bedeutung der 
interregionalen Zusammenarbeit, bedauert 
jedoch den Mangel an Mitteln, die ihr 
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zugewiesen werden; fordert eine 
Verringerung der EU-Kofinanzierungsrate
von 75 % auf 60 % in diesem Programm 
für die Teilnehmer aus Regionen des 
Ziels „Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“; ermutigt die Regionen, 
die Möglichkeiten interregionaler 
Kooperationen, die sich im Rahmen von 
Artikel 37 Absatz 6 Buchstabe b der 
allgemeinen Verordnung bieten, besser zu 
nutzen; spricht sich diesbezüglich dafür 
aus, dass die „interregionale“ Ausrichtung 
des Ziels 3 auch zur Koordinierung und 
Animierung dieser Projekte, zur 
Wertsteigerung des Wissens und zum 
Austausch bewährter Praktiken in engerer 
Verbindung und mit der Unterstützung von 
Interact beiträgt;

zugewiesen werden; fordert, bei der 
Festsetzung der EU-Kofinanzierungsrate
den Entwicklungsstand jeder Region zu 
berücksichtigen; ermutigt die Regionen, 
die Möglichkeiten interregionaler 
Kooperationen, die sich im Rahmen von 
Artikel 37 Absatz 6 Buchstabe b der 
allgemeinen Verordnung bieten, besser zu 
nutzen; spricht sich diesbezüglich dafür 
aus, dass die „interregionale“ Ausrichtung 
des Ziels 3 auch zur Koordinierung und 
Animierung dieser Projekte, zur 
Wertsteigerung des Wissens und zum 
Austausch bewährter Praktiken in engerer 
Verbindung mit und mit der Unterstützung 
von Interact beiträgt;

Or. en

Änderungsantrag 50
Riikka Manner

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. bekräftigt die Bedeutung der 
interregionalen Zusammenarbeit, bedauert 
jedoch den Mangel an Mitteln, die ihr 
zugewiesen werden; fordert eine 
Verringerung der EU-Kofinanzierungsrate 
von 75 % auf 60 % in diesem Programm 
für die Teilnehmer aus Regionen des Ziels 
„Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“; ermutigt die Regionen, 
die Möglichkeiten interregionaler 
Kooperationen, die sich im Rahmen von 
Artikel 37 Absatz 6 Buchstabe b der 
allgemeinen Verordnung bieten, besser zu 
nutzen; spricht sich diesbezüglich dafür 
aus, dass die „interregionale“ Ausrichtung 
des Ziels 3 auch zur Koordinierung und 
Animierung dieser Projekte, zur 

9. bekräftigt die Bedeutung der 
interregionalen Zusammenarbeit, bedauert 
jedoch den Mangel an Mitteln, die ihr 
zugewiesen werden; fordert die 
Kommission auf, den Anteil der EU-
Kofinanzierungsrate Programm für
Programm zu prüfen, auch unter 
besonderer Berücksichtigung ihres 
Anreizcharakters1; ermutigt die Regionen, 
die Möglichkeiten interregionaler 
Kooperationen, die sich im Rahmen von 
Artikel 37 Absatz 6 Buchstabe b der 
allgemeinen Verordnung bieten, besser zu 
nutzen; spricht sich diesbezüglich dafür 
aus, dass die „interregionale“ Ausrichtung 
des Ziels 3 auch zur Koordinierung und 
Animierung dieser Projekte, zur 
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Wertsteigerung des Wissens und zum 
Austausch bewährter Praktiken in engerer 
Verbindung und mit der Unterstützung von 
Interact beiträgt;

Wertsteigerung des Wissens und zum 
Austausch bewährter Praktiken in engerer 
Verbindung mit und mit der Unterstützung 
von Interact beiträgt;

__________________
1 Da die EU-Kofinanzierungsrate von 
Programm zu Programm unterschiedlich 
ist, sollte in diesem Punkt kein genauer 
Prozentsatz genannt werden.

Or. fi

Änderungsantrag 51
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. bekräftigt die Bedeutung der 
interregionalen Zusammenarbeit, bedauert 
jedoch den Mangel an Mitteln, die ihr 
zugewiesen werden; fordert eine 
Verringerung der EU-Kofinanzierungsrate 
von 75 % auf 60 % in diesem Programm 
für die Teilnehmer aus Regionen des Ziels 
„Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“; ermutigt die Regionen, 
die Möglichkeiten interregionaler 
Kooperationen, die sich im Rahmen von 
Artikel 37 Absatz 6 Buchstabe b der 
allgemeinen Verordnung bieten, besser zu 
nutzen; spricht sich diesbezüglich dafür 
aus, dass die „interregionale“ Ausrichtung 
des Ziels 3 auch zur Koordinierung und 
Animierung dieser Projekte, zur 
Wertsteigerung des Wissens und zum 
Austausch bewährter Praktiken in engerer 
Verbindung und mit der Unterstützung 
von Interact beiträgt;

9. bekräftigt die Bedeutung der 
interregionalen Zusammenarbeit, bedauert 
jedoch den Mangel an Mitteln, die ihr 
zugewiesen werden; fordert eine 
Verringerung der EU-Kofinanzierungsrate 
von 75 % auf 60 % in diesem Programm 
für die Teilnehmer aus Regionen des Ziels 
„Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“, um die Anzahl der 
Projekte unter diesem Ziel zu erhöhen; 
spricht sich diesbezüglich dafür aus, dass 
die „interregionale“ Ausrichtung des Ziels 
3 auch zur Koordinierung und Animierung 
dieser Projekte, zur Wertsteigerung des 
Wissens und zum Austausch bewährter 
Praktiken beiträgt; betont, dass für 
künftige operationelle Programme die 
Unterstützung von Interact und die 
Kapazität für erfolgreiche 
Unterstützungsprogramme hinzugezogen 
werden müssen, die nach dem Muster des 
RC-LACE-Projekts zu gestalten sind;

Or. en
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Änderungsantrag 52
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. bekräftigt die Bedeutung der 
interregionalen Zusammenarbeit, bedauert 
jedoch den Mangel an Mitteln, die ihr 
zugewiesen werden; fordert eine 
Verringerung der EU-Kofinanzierungsrate 
von 75 % auf 60 % in diesem Programm
für die Teilnehmer aus Regionen des Ziels 
„Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“; ermutigt die Regionen, die 
Möglichkeiten interregionaler 
Kooperationen, die sich im Rahmen von 
Artikel 37 Absatz 6 Buchstabe b der 
allgemeinen Verordnung bieten, besser zu 
nutzen; spricht sich diesbezüglich dafür 
aus, dass die „interregionale“ Ausrichtung 
des Ziels 3 auch zur Koordinierung und 
Animierung dieser Projekte, zur
Wertsteigerung des Wissens und zum
Austausch bewährter Praktiken in engerer 
Verbindung und mit der Unterstützung 
von Interact beiträgt;

9. bekräftigt die Bedeutung der 
interregionalen Zusammenarbeit
(Ausrichtung C), bedauert jedoch den 
Mangel an Mitteln, die ihr zugewiesen 
werden; schlägt daher eine Verringerung 
der EU-Kofinanzierungsrate von 75 % auf 
60 % unter dieser Ausrichtung für die 
Teilnehmer aus Regionen des Ziels 
„Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“ vor; fordert die 
Ausweitung der Thematiken der 
Zusammenarbeit auf Fragen der 
Governance und der territorialen 
Entwicklung; ermutigt ferner die 
Regionen, die Möglichkeiten 
interregionaler Kooperationen, die sich im 
Rahmen von Artikel 37 Absatz 6 
Buchstabe b der allgemeinen Verordnung 
bieten, besser zu nutzen; spricht sich 
diesbezüglich dafür aus, dass die 
„interregionale“ Ausrichtung des Ziels 3 
auch für die Koordinierung und 
Animierung dieser Projekte, die
Wertsteigerung des Wissens und den
Austausch bewährter Praktiken zuständig 
ist;

Or. fr

Änderungsantrag 53
Seán Kelly

Entschließungsantrag
Ziffer 10
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Entschließungsantrag Geänderter Text

10. unterstützt die Tätigkeiten des 
Europäischen Beobachtungsnetzes für 
Raumordnung (ESPON) und schlägt vor, 
die Zugänglichkeit seiner Ergebnisse zu 
verbessern, um ihre Nutzung durch die 
betroffenen Akteure zu erleichtern;

10. unterstützt die Tätigkeiten des 
Europäischen Beobachtungsnetzes für 
Raumordnung (ESPON), schlägt aber vor, 
die Möglichkeiten aktiver Beteiligung an 
seinen Nachforschungen im Bereich der 
territorialen Entwicklung für lokale und 
regionale Gebietskörperschaften leichter 
zugänglich zu machen und gleichzeitig 
die praktische Anwendung der daraus 
resultierenden Erkenntnisse 
sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 54
Seán Kelly

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. begrüßt den Erfolg des Programms 
Urbact im Bereich der nachhaltigen 
städtischen Entwicklung und fordert seine 
Fortsetzung;

11. begrüßt den Erfolg des Programms 
Urbact im Bereich der nachhaltigen 
städtischen Entwicklung und fordert seine 
Fortsetzung und Ausweitung zu einer 
bedeutenden und breit zugänglichen 
Initiative, um Möglichkeiten 
gemeinsamen Lernens und der 
Übertragbarkeit auf stadtpolitische 
Aufgaben vor Ort anzubieten;

Or. en

Änderungsantrag 55
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. wünscht die Fortsetzung des 
Programms Interact im Dienste und zur 
Unterstützung der Programme 
territorialer Zusammenarbeit und fordert 
eine verstärkte Abstimmung von Interact 
mit Urbact, ESPON und der Ausrichtung 
C, um die Umsetzung des Ziels 3 zu 
verbessern;

Or. fr

Änderungsantrag 56
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Europäische Kommission
auf, über ein Mittel nachzudenken, die 
gewählten lokalen und regionalen
Vertreter in diese europäischen Netze zum 
Austausch von Erfahrungen und 
bewährten Praktiken einzubinden;

12. fordert die Europäische Kommission 
auf, über ein Mittel nachzudenken, das 
Erasmus-Pilotprojekt für gewählte lokale 
und regionale Vertreter umzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 57
Ramona Nicole Mănescu

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. bekräftigt, dass die Beteiligung 
subnationaler Akteure an der 
Verwirklichung von EU-Zielen eine 
Grundvoraussetzung für die effiziente 
Verwirklichung des territorialen 
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Zusammenhalts ist;

Or. en

Änderungsantrag 58
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. ist der Auffassung, dass eine bessere 
Komplementarität zwischen dem Ziel 
„territoriale Zusammenarbeit“ einerseits 
und den Zielen „Konvergenz“ und
„Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“ andererseits erforderlich 
ist; schlägt vor, dass die regionalen 
operationellen Programme an den 
grenzübergreifenden und transnationalen 
Projekten, die sie betreffen, teilnehmen,
indem sie unter Wahrung der Grundsätze 
der Governance auf mehreren Ebenen 
und der Partnerschaft eine territoriale 
Markierung ihrer Mittel für im Voraus 
festgelegte und mit ihren Partnern in den 
Programmen abgestimmte vorrangige 
Projekte festlegen;

13. ist der Auffassung, dass die 
Angleichung des Ziels „territoriale 
Zusammenarbeit“ an die Ziele 
„Konvergenz“ und „Wettbewerbsfähigkeit 
und Beschäftigung“ erforderlich ist;
schlägt vor, dass die regionalen 
operationellen Programme an den 
grenzübergreifenden und transnationalen 
Projekten, die sie betreffen, teilnehmen; 
fordert, die Programmplanung besser als 
bisher zu koordinieren;

Or. en

Änderungsantrag 59
Sophie Auconie

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. ist der Auffassung, dass eine bessere 
Komplementarität zwischen dem Ziel 
„territoriale Zusammenarbeit“ einerseits 
und den Zielen „Konvergenz“ und 

13. ist der Auffassung, dass eine bessere 
Komplementarität zwischen dem Ziel 
„territoriale Zusammenarbeit“ einerseits 
und den Zielen „Konvergenz“ und 
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„Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“ andererseits erforderlich 
ist; schlägt vor, dass die regionalen 
operationellen Programme an den 
grenzübergreifenden und transnationalen 
Projekten, die sie betreffen, teilnehmen, 
indem sie unter Wahrung der Grundsätze 
der Governance auf mehreren Ebenen 
und der Partnerschaft eine territoriale 
Markierung ihrer Mittel für im Voraus 
festgelegte und mit ihren Partnern in den 
Programmen abgestimmte vorrangige 
Projekte festlegen;

„Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“ andererseits erforderlich 
ist; schlägt vor, dass die regionalen 
operationellen Programme an den 
grenzübergreifenden und transnationalen 
Projekten, die sie betreffen, teilnehmen, 
indem sie einen territorialen Ansatz zur 
Zuweisung der Mittel festlegen, und zwar
für im Voraus festgelegte und mit den
Partnern der Programme unter Wahrung 
der Grundsätze der Governance auf 
mehreren Ebenen und der Partnerschaft
abgestimmte vorrangige Projekte;

Or. fr

Änderungsantrag 60
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. ist der Auffassung, dass eine bessere 
Komplementarität zwischen dem Ziel 
„territoriale Zusammenarbeit“ einerseits 
und den Zielen „Konvergenz“ und 
„Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“ andererseits erforderlich 
ist; schlägt vor, dass die regionalen 
operationellen Programme an den 
grenzübergreifenden und transnationalen 
Projekten, die sie betreffen, teilnehmen, 
indem sie unter Wahrung der Grundsätze 
der Governance auf mehreren Ebenen und 
der Partnerschaft eine territoriale 
Markierung ihrer Mittel für im Voraus 
festgelegte und mit ihren Partnern in den 
Programmen abgestimmte vorrangige 
Projekte festlegen;

13. ist der Auffassung, dass eine bessere 
Komplementarität zwischen dem Ziel 
„territoriale Zusammenarbeit“ einerseits 
und den Zielen „Konvergenz“ und 
„Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“ andererseits erforderlich 
ist; schlägt vor, dass die regionalen 
operationellen Programme Interesse an 
den grenzübergreifenden, transnationalen
und interregionalen Projekten, die sie 
betreffen, bekunden und daran
teilnehmen, indem sie unter Wahrung der 
Grundsätze der Governance auf mehreren 
Ebenen und der Partnerschaft eine 
territoriale Markierung ihrer Mittel für im 
Voraus festgelegte und mit ihren Partnern 
in den Programmen abgestimmte 
vorrangige Projekte festlegen;

Or. fr
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Änderungsantrag 61
Ramona Nicole Mănescu

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. ist der Auffassung, dass eine bessere 
Komplementarität zwischen dem Ziel 
„territoriale Zusammenarbeit“ einerseits 
und den Zielen „Konvergenz“ und 
„Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“ andererseits erforderlich 
ist; schlägt vor, dass die regionalen 
operationellen Programme an den 
grenzübergreifenden und transnationalen 
Projekten, die sie betreffen, teilnehmen, 
indem sie unter Wahrung der Grundsätze 
der Governance auf mehreren Ebenen und 
der Partnerschaft eine territoriale 
Markierung ihrer Mittel für im Voraus 
festgelegte und mit ihren Partnern in den 
Programmen abgestimmte vorrangige 
Projekte festlegen;

13. ist der Auffassung, dass eine bessere 
Komplementarität zwischen dem Ziel 
„territoriale Zusammenarbeit“ einerseits 
und den Zielen „Konvergenz“ und 
„Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“ andererseits erforderlich 
ist; schlägt vor, dass die regionalen 
operationellen Programme an den 
grenzübergreifenden und transnationalen 
Projekten, die sie betreffen, teilnehmen, 
indem sie unter Wahrung der Grundsätze 
der Governance auf mehreren Ebenen und 
der Partnerschaft eine territoriale 
Markierung ihrer Mittel für im Voraus 
festgelegte und mit ihren Partnern in den 
Programmen abgestimmte vorrangige 
Projekte festlegen, die dank der 
Beziehungen, die unter privaten und 
öffentlichen Akteuren grenzübergreifend 
aufgebaut worden sind, eine bessere 
Nutzung des Potenzials territorialer 
Zusammenarbeit ermöglichen wird;

Or. en

Änderungsantrag 62
Seán Kelly

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. ist der Auffassung, dass eine bessere 
Komplementarität zwischen dem Ziel 
„territoriale Zusammenarbeit“ einerseits 
und den Zielen „Konvergenz“ und 
„Wettbewerbsfähigkeit und 

13. ist der Auffassung, dass eine bessere 
Komplementarität zwischen dem Ziel 
„territoriale Zusammenarbeit“ einerseits 
und den Zielen „Konvergenz“ und 
„Wettbewerbsfähigkeit und 
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Beschäftigung“ andererseits erforderlich 
ist; schlägt vor, dass die regionalen 
operationellen Programme an den 
grenzübergreifenden und transnationalen 
Projekten, die sie betreffen, teilnehmen, 
indem sie unter Wahrung der Grundsätze 
der Governance auf mehreren Ebenen und 
der Partnerschaft eine territoriale 
Markierung ihrer Mittel für im Voraus
festgelegte und mit ihren Partnern in den 
Programmen abgestimmte vorrangige 
Projekte festlegen;

Beschäftigung“ andererseits erforderlich 
ist; schlägt vor, dass den regionalen 
operationellen Programmen die 
realistische Option offenstehen sollte, an 
den grenzübergreifenden und 
transnationalen Projekten, die sie betreffen,
teilzunehmen, indem sie unter Wahrung 
der Grundsätze der Governance auf 
mehreren Ebenen und der Partnerschaft 
eine territoriale Markierung ihrer Mittel für 
im Voraus festgelegte und mit ihren 
Partnern in den Programmen angrenzender 
Regionen abgestimmte vorrangige Projekte 
festlegen;

Or. en

Änderungsantrag 63
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. ermutigt die Mitgliedstaaten und die 
Regionen, mehrere Regionen umfassende 
operationelle Programme aufzustellen, 
die gemeinsamen territorialen 
Problematiken entsprechen; fordert die 
Kommission auf, über die rechtlichen 
Anpassungen nachzudenken, die für die 
Schaffung mehrere Regionen 
umfassender grenzübergreifender 
operationeller Programme nach 
demselben Muster erforderlich sind;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 64
Manfred Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 14
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Entschließungsantrag Geänderter Text

14. ermutigt die Mitgliedstaaten und die 
Regionen, mehrere Regionen umfassende 
operationelle Programme aufzustellen, 
die gemeinsamen territorialen 
Problematiken entsprechen; fordert die 
Kommission auf, über die rechtlichen 
Anpassungen nachzudenken, die für die 
Schaffung mehrere Regionen 
umfassender grenzübergreifender 
operationeller Programme nach 
demselben Muster erforderlich sind;

entfällt

(Diese Forderung steht nicht im Einklang 
mit der INTERREG-Auswertung, die 
deutlich fordert, Instrumente und Gebiete 
nicht ständig zu ändern. Zudem erzielen 
kleinere, regionsspezifische A-Programme 
die besten Ergebnisse.)

Or. de

Änderungsantrag 65
Sophie Auconie

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. ermutigt die Mitgliedstaaten und die 
Regionen, mehrere Regionen umfassende 
operationelle Programme aufzustellen, die 
gemeinsamen territorialen Problematiken 
entsprechen; fordert die Kommission auf, 
über die rechtlichen Anpassungen 
nachzudenken, die für die Schaffung 
mehrere Regionen umfassender 
grenzübergreifender operationeller 
Programme nach demselben Muster 
erforderlich sind;

14. ermutigt die Mitgliedstaaten und die 
Regionen, mehrere Regionen umfassende 
operationelle Programme aufzustellen, die 
gemeinsamen territorialen Problematiken
wie etwa dem Vorhandensein eines das 
Gebiet strukturierenden Gebirges oder 
Flussgebiets entsprechen; fordert die 
Kommission auf, über die rechtlichen 
Anpassungen nachzudenken, die für die 
Schaffung mehrere Regionen umfassender 
grenzübergreifender operationeller 
Programme nach demselben Muster 
erforderlich sind;



AM\858194DE.doc 39/76 PE458.829v01-00

DE

Or. fr

Änderungsantrag 66
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. ermutigt die Mitgliedstaaten und die 
Regionen, mehrere Regionen umfassende 
operationelle Programme aufzustellen, die 
gemeinsamen territorialen Problematiken 
entsprechen; fordert die Kommission auf, 
über die rechtlichen Anpassungen 
nachzudenken, die für die Schaffung 
mehrere Regionen umfassender 
grenzübergreifender operationeller 
Programme nach demselben Muster 
erforderlich sind;

14. ermutigt die Mitgliedstaaten und die 
Regionen, mehrere Regionen umfassende 
operationelle Programme aufzustellen, die 
gemeinsamen territorialen Problematiken 
entsprechen und deren Leitung EVTZ 
übernehmen; fordert die Kommission auf, 
über die rechtlichen Anpassungen 
nachzudenken, die für die Schaffung 
mehrere Regionen umfassender 
grenzübergreifender operationeller 
Programme nach demselben Muster 
erforderlich sind;

Or. cs

Änderungsantrag 67
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, in 
grenzübergreifenden Regionen die 
Koordinierung von Maßnahmen im 
Bereich Besteuerung von natürlichen 
Personen und Unternehmen sowie im 
Bereich Arbeitsmarkt zu fördern, um 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, 
die sonst im Rahmen der wirtschaftlichen 
und territorialen Integration entstehen 
könnten;
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Or. el

Änderungsantrag 68
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass die Logik der 
Makroregionen auf Initiative des Rates 
eine experimentelle Logik der 
Koordinierung um gemeinsame Projekte 
ist, die ein sehr großes Gebiet betreffen, die 
um aus bereits bestehenden Fonds 
stammende gemeinsame strategische 
Maßnahmen herum die Vorteile eines 
integrierten und sektorübergreifenden 
Ansatzes verwirklichen soll; weist darauf 
hin, dass diese Strategien den
Haushaltsplan der Union weder mit 
zusätzlichen Ausgaben noch der
Schaffung neuer Institutionen belasten 
dürfen und keine Anwendung neuer 
Rechtsvorschriften voraussetzen;

15. weist darauf hin, dass die Logik der 
Makroregionen auf Initiative des Rates 
eine experimentelle Logik der 
Koordinierung um gemeinsame Projekte 
ist, die ein sehr großes Gebiet betreffen, die 
um aus bereits bestehenden Fonds 
stammende gemeinsame strategische 
Maßnahmen herum die Vorteile eines 
integrierten und sektorübergreifenden 
Ansatzes nutzen soll; weist darauf hin, 
dass diese Strategien weder neue 
Mittelzuweisungen im Haushaltsplan der 
Union auslösen noch die Schaffung neuer 
Institutionen oder die Anwendung neuer 
Rechtsvorschriften voraussetzen dürfen;

Or. en

Änderungsantrag 69
Victor Boştinaru

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass die Logik der 
Makroregionen auf Initiative des Rates 
eine experimentelle Logik der 
Koordinierung um gemeinsame Projekte 
ist, die ein sehr großes Gebiet betreffen, die 
um aus bereits bestehenden Fonds 
stammende gemeinsame strategische 
Maßnahmen herum die Vorteile eines 

15. weist darauf hin, dass die Logik der 
Makroregionen auf Initiative des Rates 
eine experimentelle Logik der 
Koordinierung um gemeinsame Projekte 
ist, die ein sehr großes Gebiet betreffen, die 
um aus bereits bestehenden Fonds 
stammende gemeinsame strategische 
Maßnahmen herum die Vorteile eines 
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integrierten und sektorübergreifenden 
Ansatzes verwirklichen soll; weist darauf 
hin, dass diese Strategien den 
Haushaltsplan der Union weder mit 
zusätzlichen Ausgaben noch der Schaffung 
neuer Institutionen belasten dürfen und 
keine Anwendung neuer 
Rechtsvorschriften voraussetzen;

integrierten und sektorübergreifenden 
Ansatzes verwirklichen soll; weist darauf 
hin, dass diese Strategien den 
Haushaltsplan der Union derzeit nicht mit 
zusätzlichen Ausgaben belasten und nicht 
die Schaffung neuer Institutionen oder die
Anwendung neuer Rechtsvorschriften
vorsehen;

Or. en

Änderungsantrag 70
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass die Logik der 
Makroregionen auf Initiative des Rates 
eine experimentelle Logik der 
Koordinierung um gemeinsame Projekte 
ist, die ein sehr großes Gebiet betreffen, die 
um aus bereits bestehenden Fonds 
stammende gemeinsame strategische 
Maßnahmen herum die Vorteile eines 
integrierten und sektorübergreifenden 
Ansatzes verwirklichen soll; weist darauf 
hin, dass diese Strategien den 
Haushaltsplan der Union weder mit 
zusätzlichen Ausgaben noch der Schaffung 
neuer Institutionen belasten dürfen und 
keine Anwendung neuer 
Rechtsvorschriften voraussetzen;

15. weist darauf hin, dass die Logik der 
Makroregionen auf Initiative des Rates 
eine experimentelle Logik der 
Koordinierung um gemeinsame Projekte 
ist, die ein durch gemeinsame territoriale 
Problematiken gekennzeichnetes sehr 
großes Gebiet betreffen, die um aus bereits 
bestehenden Fonds stammende 
gemeinsame strategische Maßnahmen 
herum die Vorteile eines integrierten,
sektorübergreifenden und territorialen
Ansatzes verwirklichen soll; weist darauf 
hin, dass diese Strategien den 
Haushaltsplan der Union weder mit 
zusätzlichen Ausgaben noch der Schaffung 
neuer Institutionen belasten dürfen und 
keine Anwendung neuer 
Rechtsvorschriften voraussetzen;

Or. fr

Änderungsantrag 71
Seán Kelly

Entschließungsantrag
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Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass die Logik der 
Makroregionen auf Initiative des Rates 
eine experimentelle Logik der 
Koordinierung um gemeinsame Projekte 
ist, die ein sehr großes Gebiet betreffen, die 
um aus bereits bestehenden Fonds 
stammende gemeinsame strategische 
Maßnahmen herum die Vorteile eines 
integrierten und sektorübergreifenden 
Ansatzes verwirklichen soll; weist darauf 
hin, dass diese Strategien den 
Haushaltsplan der Union weder mit 
zusätzlichen Ausgaben noch der Schaffung 
neuer Institutionen belasten dürfen und 
keine Anwendung neuer 
Rechtsvorschriften voraussetzen;

15. weist darauf hin, dass die Logik der 
Makroregionen auf Initiative des Rates 
eine experimentelle Logik der 
Koordinierung um gemeinsame Projekte 
ist, die ein sehr großes Gebiet betreffen, die 
um aus bereits bestehenden Fonds 
stammende gemeinsame strategische 
Maßnahmen herum die Vorteile eines 
integrierten und sektorübergreifenden 
Ansatzes verwirklichen soll; weist darauf 
hin, dass gegenwärtige oder künftige
Strategien dieser Art eine Grundlage für 
die Verwirklichung stärker strategisch 
geprägter und zusammenhängender 
Ansätze mittels der einschlägigen 
Instrumente territorialer Zusammenarbeit 
bilden sollten, aber den Haushaltsplan der 
Union weder mit zusätzlichen Ausgaben 
noch der Schaffung neuer Institutionen 
belasten dürfen und keine Anwendung 
neuer Rechtsvorschriften voraussetzen;

Or. en

Änderungsantrag 72
Riikka Manner

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass die Logik der 
Makroregionen auf Initiative des Rates 
eine experimentelle Logik der 
Koordinierung um gemeinsame Projekte 
ist, die ein sehr großes Gebiet betreffen, die 
um aus bereits bestehenden Fonds 
stammende gemeinsame strategische 
Maßnahmen herum die Vorteile eines 
integrierten und sektorübergreifenden 
Ansatzes verwirklichen soll; weist darauf 

15. stellt fest, dass die ähnlichen 
Denkansätze wie in der Ostseestrategie 
ihrerseits die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit stärken kann; ist der 
Ansicht, dass die Makrostrategien andere 
Programme für die regionale 
Zusammenarbeit umfassend 
berücksichtigen müssen, um Synergien zu 
schaffen; weist darauf hin, dass die Logik 
der Makroregionen auf Initiative des Rates 
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hin, dass diese Strategien den 
Haushaltsplan der Union weder mit 
zusätzlichen Ausgaben noch der Schaffung 
neuer Institutionen belasten dürfen und 
keine Anwendung neuer 
Rechtsvorschriften voraussetzen;

eine experimentelle Logik der 
Koordinierung um gemeinsame Projekte 
ist, die ein sehr großes Gebiet betreffen, die 
um aus bereits bestehenden Fonds 
stammende gemeinsame strategische 
Maßnahmen herum die Vorteile eines 
integrierten und sektorübergreifenden 
Ansatzes verwirklichen soll; weist darauf 
hin, dass diese Strategien den 
Haushaltsplan der Union weder mit 
zusätzlichen Ausgaben noch der Schaffung 
neuer Institutionen belasten dürfen und 
keine Anwendung neuer 
Rechtsvorschriften voraussetzen;

Or. fi

Änderungsantrag 73
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. weist darauf hin, dass das Ziel der 
territorialen Zusammenarbeit die 
Zusammenarbeit im makroregionalen 
Maßstab umfassen kann, insbesondere 
innerhalb ihrer transnationalen 
Ausrichtung;

Or. en

Änderungsantrag 74
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die Kommission zu einer 
genauen Prüfung der Ergebnisse der ersten 

16. fordert die Kommission zu einer 
genauen Prüfung der Ergebnisse der ersten 
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Strategien auf; geht davon aus, dass der 
Prozess ein Interesse hervorgerufen hat, 
dass gewinnbringend genutzt werden 
sollte; spricht sich dafür aus, dass die 
transnationalen Programme diese 
territorialen Strategien unterstützen, indem 
sie die Überlegungen, die Festlegung und 
die Steuerung derzeitiger und künftiger
makroregionaler Strategien koordinieren;

Strategien auf; geht davon aus, dass der 
Prozess ein Interesse hervorgerufen hat, 
dass gewinnbringend genutzt werden 
sollte; spricht sich dafür aus, dass die 
transnationalen Programme diese 
territorialen Strategien unterstützen, indem 
sie die Überlegungen, die Festlegung und 
die Steuerung makroregionaler Strategien 
koordinieren;

Or. en

Änderungsantrag 75
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die Kommission zu einer 
genauen Prüfung der Ergebnisse der ersten 
Strategien auf; geht davon aus, dass der 
Prozess ein Interesse hervorgerufen hat, 
dass gewinnbringend genutzt werden 
sollte; spricht sich dafür aus, dass die 
transnationalen Programme diese 
territorialen Strategien unterstützen, indem 
sie die Überlegungen, die Festlegung und 
die Steuerung derzeitiger und künftiger 
makroregionaler Strategien koordinieren;

16. fordert die Kommission zu einer 
genauen Prüfung der Ergebnisse der ersten 
Strategien auf; geht davon aus, dass der 
Prozess ein Interesse hervorgerufen hat, 
dass gewinnbringend genutzt werden sollte
und aus dem Lehren für die Umsetzung 
künftiger neuer makroregionaler 
Strategien gezogen werden sollten; spricht 
sich dafür aus, dass die transnationalen 
Programme diese territorialen Strategien 
unterstützen, indem sie die Überlegungen, 
die Festlegung und die Steuerung 
derzeitiger und künftiger makroregionaler 
Strategien koordinieren;

Or. pt

Änderungsantrag 76
Seán Kelly

Entschließungsantrag
Ziffer 16



AM\858194DE.doc 45/76 PE458.829v01-00

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die Kommission zu einer 
genauen Prüfung der Ergebnisse der ersten 
Strategien auf; geht davon aus, dass der 
Prozess ein Interesse hervorgerufen hat, 
dass gewinnbringend genutzt werden 
sollte; spricht sich dafür aus, dass die 
transnationalen Programme diese 
territorialen Strategien unterstützen, indem 
sie die Überlegungen, die Festlegung und 
die Steuerung derzeitiger und künftiger 
makroregionaler Strategien koordinieren;

16. fordert die Kommission zu einer 
genauen Prüfung der Ergebnisse der ersten
Makroregionen betreffenden Strategien 
auf; geht davon aus, dass der Prozess ein 
Interesse hervorgerufen hat, dass 
gewinnbringend genutzt werden sollte; 
spricht sich dafür aus, dass die 
transnationalen Programme diese 
territorialen Strategien unterstützen, indem 
sie die Überlegungen, die Festlegung und 
die Steuerung derzeitiger und künftiger 
makroregionaler Strategien koordinieren;

Or. en

Änderungsantrag 77
Riikka Manner

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die Kommission zu einer 
genauen Prüfung der Ergebnisse der ersten 
Strategien auf; geht davon aus, dass der 
Prozess ein Interesse hervorgerufen hat, 
dass gewinnbringend genutzt werden 
sollte; spricht sich dafür aus, dass die 
transnationalen Programme diese 
territorialen Strategien unterstützen, indem 
sie die Überlegungen, die Festlegung und 
die Steuerung derzeitiger und künftiger 
makroregionaler Strategien koordinieren;

16. fordert die Kommission zu einer 
genauen Prüfung der Ergebnisse der ersten 
Strategien auf; geht davon aus, dass der 
Prozess ein Interesse hervorgerufen hat, 
dass gewinnbringend genutzt werden 
sollte; spricht sich dafür aus, dass die 
transnationalen Programme diese 
territorialen Strategien unterstützen, indem 
sie die Überlegungen, die Festlegung und 
die Steuerung derzeitiger und künftiger 
makroregionaler Strategien koordinieren, 
damit ein längerfristiger Plan für 
Makroregionen erstellt werden kann und 
einheitliche Praktiken zwischen den 
verschiedenen Makroregionen geschaffen 
werden können;

Or. fi
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Änderungsantrag 78
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. betont ferner, dass die 
makrostrategischen Ziele die Ziele der 
mikroregionalen grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit ergänzen, diese ggf. 
umfassen, jedoch niemals ersetzen 
können; weist in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass der grenzüberschreitende 
Aspekt der territorialen Zusammenarbeit 
als eigenständige und legitime 
Komponente beibehalten wird;

Or. cs

Änderungsantrag 79
Alain Cadec

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. ist überzeugt, dass die transnationale 
Ausrichtung des Ziels 3 durch eine 
stärkere Beteiligung der regionalen und 
lokalen Behörden und der 
Zivilgesellschaft an der Durchführung 
konkreter Maßnahmen zur Intensivierung 
der Zusammenarbeit im Rahmen der 
makroregionalen Strategien beitragen
kann;

Or. fr

Änderungsantrag 80
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Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. ist der Auffassung, dass in die 
Überlegungen zu jeder transnationalen 
Strategie die möglichen Koordinierungen 
mit den Leitlinien der transeuropäischen 
Verkehrsnetze und den im Rahmen der 
integrierten Meerespolitik verfolgten 
Strategien einfließen müssen;

17. ist der Auffassung, dass in die 
Überlegungen zu jeder transnationalen 
Strategie die möglichen Koordinierungen 
mit den Leitlinien der transeuropäischen 
Verkehrsnetze und den im Rahmen der 
integrierten Meerespolitik verfolgten 
Strategien einfließen müssen, wobei 
besonders auf die Inselregionen, die 
Berggebiete und die Regionen mit 
geringer Bevölkerungsdichte einzugehen 
ist;

Or. es

Änderungsantrag 81
François Alfonsi

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. ist der Auffassung, dass die 
geschichtlich bedingten kulturellen und 
sprachlichen Berührungspunkte zwischen 
den Grenzregionen verschiedener 
Mitgliedstaaten zur Geltung gebracht und 
genutzt werden müssen, um die 
grenzübergreifende Zusammenarbeit zu 
beleben;

Or. fr

Änderungsantrag 82
Patrice Tirolien

Entschließungsantrag
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Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. weist darauf hin, dass die territoriale 
Zusammenarbeit Binnengrenzen, aber auch 
Außengrenzen der Europäischen Union 
betrifft; fordert die Kommission auf, über 
eine bessere Synergie zwischen den 
Maßnahmen des EFRE, denen des 
Instruments für Heranführungshilfe (IPA), 
denen des Europäischen Nachbarschafts-
und Partnerschaftsinstruments (ENPI) und 
denen des Europäischen 
Entwicklungsfonds (EEF) nachzudenken;

18. weist darauf hin, dass die territoriale 
Zusammenarbeit Binnengrenzen, aber auch 
Außengrenzen der Europäischen Union 
betrifft; unterstreicht die Schwierigkeiten 
bezüglich der Kofinanzierung, auf die 
Drittstaaten bei der Inanspruchnahme der 
die Zusammenarbeit betreffenden 
Bestimmungen in der EFRE-
Durchführungsverordnung gestoßen 
sind; fordert die Kommission auf, über 
eine bessere Synergie zwischen den 
Maßnahmen des EFRE, denen des 
Instruments für Heranführungshilfe (IPA), 
denen des Europäischen Nachbarschafts-
und Partnerschaftsinstruments (ENPI) und 
denen des Europäischen 
Entwicklungsfonds (EEF) nachzudenken;
ruft dazu auf, gemeinsame 
Finanzierungen zwischen dem EFRE und 
den Fonds der auswärtigen 
Politikbereiche der Union zu erleichtern;

Or. fr

Änderungsantrag 83
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. weist darauf hin, dass die territoriale 
Zusammenarbeit Binnengrenzen, aber auch 
Außengrenzen der Europäischen Union 
betrifft; fordert die Kommission auf, über 
eine bessere Synergie zwischen den 
Maßnahmen des EFRE, denen des 
Instruments für Heranführungshilfe (IPA), 
denen des Europäischen Nachbarschafts-
und Partnerschaftsinstruments (ENPI) und 
denen des Europäischen 

18. weist darauf hin, dass die territoriale 
Zusammenarbeit Binnengrenzen, aber auch 
Außengrenzen der Europäischen Union 
betrifft, auch im Hinblick auf laufende 
und künftige makroregionale Strategien;
fordert die Kommission auf, über eine 
bessere Synergie zwischen den 
Maßnahmen des EFRE, denen des 
Instruments für Heranführungshilfe (IPA), 
denen des Europäischen Nachbarschafts-



AM\858194DE.doc 49/76 PE458.829v01-00

DE

Entwicklungsfonds (EEF) nachzudenken; und Partnerschaftsinstruments (ENPI) und 
denen des Europäischen 
Entwicklungsfonds (EEF) nachzudenken;

Or. fr

Änderungsantrag 84
Victor Boştinaru

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. weist darauf hin, dass die territoriale 
Zusammenarbeit Binnengrenzen, aber auch 
Außengrenzen der Europäischen Union 
betrifft; fordert die Kommission auf, über 
eine bessere Synergie zwischen den 
Maßnahmen des EFRE, denen des 
Instruments für Heranführungshilfe (IPA), 
denen des Europäischen Nachbarschafts-
und Partnerschaftsinstruments (ENPI) und 
denen des Europäischen 
Entwicklungsfonds (EEF) nachzudenken;

18. weist darauf hin, dass die territoriale 
Zusammenarbeit Binnengrenzen, aber auch 
Außengrenzen der Europäischen Union 
betrifft; fordert die Kommission auf, über 
eine bessere Synergie zwischen den 
Maßnahmen des EFRE, denen des 
Instruments für Heranführungshilfe (IPA), 
denen des Europäischen Nachbarschafts-
und Partnerschaftsinstruments (ENPI) und 
denen des Europäischen 
Entwicklungsfonds (EEF) nachzudenken;
fordert eine Vereinfachung und 
Harmonisierung der Regeln für den 
Zugang zu den verschiedenen 
Finanzierungsquellen, um die 
Kompatibilität zu gewährleisten und ihre 
Nutzung durch Begünstigte zu 
erleichtern;

Or. en

Änderungsantrag 85
Luís Paulo Alves

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. weist darauf hin, dass die territoriale 18. weist darauf hin, dass die territoriale 
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Zusammenarbeit Binnengrenzen, aber auch 
Außengrenzen der Europäischen Union 
betrifft; fordert die Kommission auf, über 
eine bessere Synergie zwischen den 
Maßnahmen des EFRE, denen des 
Instruments für Heranführungshilfe (IPA), 
denen des Europäischen Nachbarschafts-
und Partnerschaftsinstruments (ENPI) und 
denen des Europäischen 
Entwicklungsfonds (EEF) nachzudenken;

Zusammenarbeit Binnengrenzen, aber auch 
Außengrenzen der Europäischen Union 
betrifft; fordert die Kommission auf, über 
eine bessere Synergie zwischen den 
Maßnahmen des EFRE, denen des 
Instruments für Heranführungshilfe (IPA), 
denen des Europäischen Nachbarschafts-
und Partnerschaftsinstruments (ENPI) und 
denen des Europäischen 
Entwicklungsfonds (EEF) nachzudenken
und kurzfristig einen Vorschlag zur 
neuen Nachbarschaft vorzulegen;

Or. pt

Änderungsantrag 86
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. weist darauf hin, dass die territoriale 
Zusammenarbeit Binnengrenzen, aber auch 
Außengrenzen der Europäischen Union 
betrifft; fordert die Kommission auf, über 
eine bessere Synergie zwischen den 
Maßnahmen des EFRE, denen des 
Instruments für Heranführungshilfe (IPA), 
denen des Europäischen Nachbarschafts-
und Partnerschaftsinstruments (ENPI) und 
denen des Europäischen 
Entwicklungsfonds (EEF) nachzudenken;

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. fr

Änderungsantrag 87
Riikka Manner

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. fordert die Kommission wegen des 
besonderen Charakters des Europäischen 
Nachbarschafts- und 
Partnerschaftsinstruments auf, die 
Verwaltung dieses Instruments auf die 
Generaldirektion Regionalpolitik der 
Europäischen Kommission zu übertragen, 
dabei aber Aspekte der auswärtigen 
Beziehungen zu beachten; stellt fest, dass 
das ENP-Instrument in seiner jetzigen 
Form keine ausreichende Grundlage 
bietet, um die Besonderheiten der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
zu berücksichtigen; stellt ferner fest, dass 
in Erwägung gezogen werden sollte, das 
ENPI wenigstens in den Fällen von der 
Gestaltung der auswärtigen Beziehungen 
zu trennen, in denen auch Drittstaaten, 
die an der Zusammenarbeit in Bezug auf 
die Außengrenzen beteiligt sind, sich an 
der Finanzierung der Zusammenarbeit 
beteiligen;

Or. fi

Änderungsantrag 88
Patrice Tirolien

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. fordert dazu auf, den in der 
Mitteilung der Kommission „Eine 
verstärkte Partnerschaft für die Regionen 
in äußerster Randlage“ 
(KOM(2004)0343) enthaltenen 
Aktionsplan umzusetzen; unterstreicht in 
diesem Sinne die Notwendigkeit eines 
schlüssigen sektorübergreifenden 
Vorgehens in den Politikbereichen der 
Union, die die Regionen in äußerster 
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Randlage betreffen, insbesondere einer 
besseren Abstimmung zwischen der 
externen und der internen Ausrichtung 
durch Verfolgung einer 
lebensraumbezogenen Strategie;

Or. fr

Änderungsantrag 89
Ramona Nicole Mănescu

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. weist darauf hin, dass ein Weißbuch 
zum territorialen Zusammenhalt als 
Weiterentwicklung des Grünbuchs ein 
geeignetes Mittel wäre, um zu 
verdeutlichen, wie der territoriale 
Zusammenhalt durch Anwendung des 
Ansatzes der Governance auf mehreren 
Ebenen in der zukünftigen 
Regionalpolitik verwirklicht und in die 
Debatte über das nächste Legislativpaket 
einbezogen werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 90
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. spricht sich in diesem Sinne für eine 
verstärkte Koordinierung zwischen den 
einzelnen betroffenen Generaldirektionen 
innerhalb der Europäischen Kommission 
aus;

19. stellt fest, dass die Bedingungen für 
grenzübergreifende Zusammenarbeit im 
Rahmen des ENPI für deren 
angemessene Entwicklung nicht 
ausreichen; spricht sich in diesem Sinne 
für eine verstärkte Koordinierung zwischen 
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den einzelnen betroffenen 
Generaldirektionen innerhalb der 
Europäischen Kommission aus; ist davon 
überzeugt, dass es letztlich notwendig ist, 
die ENPI-Programme zur 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit 
wieder in das Ziel der territorialen 
Zusammenarbeit im Rahmen der 
Kohäsionspolitik zu integrieren;

Or. en

Änderungsantrag 91
Ramona Nicole Mănescu

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. ist der Auffassung, dass der EVTZ ein 
einzigartiges und kostbares Instrument der 
territorialen Governance darstellt und dem
Bedarf an strukturierter Zusammenarbeit in 
finanzieller Hinsicht sowie in Bezug auf 
den rechtlichen Status und die Governance 
auf mehreren Ebenen gerecht wird;

20. ist der Auffassung, dass der EVTZ ein 
einzigartiges und kostbares Instrument der 
territorialen Governance darstellt und dem 
Bedarf an strukturierter Zusammenarbeit in 
finanzieller Hinsicht sowie in Bezug auf 
den rechtlichen Status und die Governance 
auf mehreren Ebenen gerecht wird;
erinnert daran, dass die Schaffung eines 
Europäischen Verbunds für territoriale 
Zusammenarbeit (EVTZ) als Instrument 
zur Schaffung von Systemen der 
grenzübergreifenden Governance, die die 
Eigenverantwortung für die 
verschiedenen Politikbereiche auf 
regionaler und lokaler Ebene 
gewährleisten, gefördert werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 92
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 20
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Entschließungsantrag Geänderter Text

20. ist der Auffassung, dass der EVTZ ein 
einzigartiges und kostbares Instrument der 
territorialen Governance darstellt und dem 
Bedarf an strukturierter Zusammenarbeit in 
finanzieller Hinsicht sowie in Bezug auf 
den rechtlichen Status und die Governance 
auf mehreren Ebenen gerecht wird;

20. ist der Auffassung, dass der EVTZ ein 
einzigartiges und kostbares Instrument der 
territorialen Governance darstellt und dem 
Bedarf an strukturierter Zusammenarbeit in 
finanzieller Hinsicht sowie in Bezug auf 
den rechtlichen Status und die Governance 
auf mehreren Ebenen gerecht wird; weist 
auf den wichtigen Beitrag des EVTZ zum 
Erfolg der Entwicklung und Umsetzung 
des Modells der Governance auf 
mehreren Ebenen hin;

Or. pt

Änderungsantrag 93
László Surján

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. betont, dass EVTZs nicht nur zum 
territorialen Zusammenhalt, sondern 
auch zum sozialen Zusammenhalt 
beitragen können; weist darauf hin, dass 
dieses Instrument am ehesten geeignet ist, 
die verschiedenen kulturellen, 
sprachlichen Gemeinschaften einander 
näherzubringen, die friedliche Koexistenz 
in einem vielfältigen Europa zu fördern 
und den europäischen Mehrwert für die 
Bürger sichtbar zu machen;

Or. en

Änderungsantrag 94
François Alfonsi

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. empfiehlt eine erste Bewertung der 
bestehenden EVTZ, um aus diesen ersten 
Erfahrungen Lehren zu ziehen;

Or. fr

Änderungsantrag 95
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Entschließungsantrag
Ziffer 21 – Einleitung

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist jedoch der Auffassung, dass seine 
Verwirklichung erleichtert werden sollte, 
und fordert die Europäische Kommission 
auf, unter Berücksichtigung der von den
Regionen und den bereits gegründeten 
Verbünden erkannten Probleme und auf 
der Grundlage der vom Ausschuss der 
Regionen geleisteten Arbeit möglichst bald 
Vorschläge zur Änderung der Verordnung 
Nr. 1082/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über den EVTZ 
vorzulegen, die Folgendes bezweckt:

21. ist jedoch der Auffassung, dass seine 
Verwirklichung erleichtert werden sollte, 
und fordert die Europäische Kommission 
auf, unter Berücksichtigung der von den
lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften und den bereits 
gegründeten Verbünden erkannten 
Probleme und auf der Grundlage der vom 
Ausschuss der Regionen geleisteten Arbeit 
möglichst bald Vorschläge zur Änderung 
der Verordnung Nr. 1082/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über den EVTZ vorzulegen, die Folgendes 
bezweckt:

Or. fr

Änderungsantrag 96
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Entschließungsantrag
Ziffer 21 – Spiegelstrich 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

– den Status der EVTZ in den
einzelstaatlichen Rechtssystemen zu 

– den Status des EVTZ in den 
Rechtssystemen der Mitgliedstaaten zu 
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klären, klären, um diesbezüglich eine 
angemessene Rechtsangleichung zu 
erzielen,

Or. en

Änderungsantrag 97
Seán Kelly

Entschließungsantrag
Ziffer 21 – Spiegelstrich 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

– den Status der EVTZ in den
einzelstaatlichen Rechtssystemen zu 
klären,

– den Status der EVTZ in den 
Rechtssystemen aller Mitgliedstaaten zu 
klären,

Or. en

Änderungsantrag 98
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 21 – Spiegelstrich 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

– Artikel 4 Absatz 3 so umzuformulieren, 
dass die dreimonatige Frist strikt 
eingehalten wird,

entfällt

Or. it

Änderungsantrag 99
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Entschließungsantrag
Ziffer 21 – Spiegelstrich 3

Entschließungsantrag Geänderter Text
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– Artikel 4 Absatz 3 so umzuformulieren, 
dass die dreimonatige Frist strikt 
eingehalten wird,

– Artikel 4 Absatz 3 so umzuformulieren, 
dass die dreimonatige Frist für die 
Bearbeitung der EVTZ-Anträge strikt 
eingehalten wird,

Or. fr

Änderungsantrag 100
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Entschließungsantrag
Ziffer 21 – Spiegelstrich 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

– die Rechtsvorschriften für das Personal
und die Besteuerung der EVTZ zu 
vereinfachen;

– die Rechtsvorschriften für das Personal 
zu vereinfachen;

Or. fr

Änderungsantrag 101
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Entschließungsantrag
Ziffer 21 – Spiegelstrich 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– darauf zu achten, dass die Besteuerung 
der EVTZ bei der Umsetzung von 
Projekten oder Programmen der 
Zusammenarbeit nicht ungünstiger als 
für andere Rechtsstellungen geregelt ist;

Or. fr

Änderungsantrag 102
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 22
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Entschließungsantrag Geänderter Text

22. unterstützt die Gewährung von 
Globalzuschüssen für die EVTZ, um es 
ihnen zu ermöglichen, die Strukturfonds 
direkt zu verwalten, und fordert eine 
stärkere Berücksichtigung des 
multinationalen und multilateralen 
Charakters des EVTZ in den Verordnungen 
über die anderen europäischen Fonds, um
ihren Zugang zu anderen 
Finanzierungsquellen zu erleichtern;

22. fordert eine stärkere Berücksichtigung 
des multinationalen und multilateralen 
Charakters des EVTZ in den Verordnungen 
über die anderen europäischen Fonds, um
solchen Verbünden den Zugang zu 
anderen Finanzierungsquellen zu 
erleichtern;

Or. it

Änderungsantrag 103
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. unterstützt die Gewährung von 
Globalzuschüssen für die EVTZ, um es 
ihnen zu ermöglichen, die Strukturfonds 
direkt zu verwalten, und fordert eine 
stärkere Berücksichtigung des 
multinationalen und multilateralen 
Charakters des EVTZ in den Verordnungen 
über die anderen europäischen Fonds, um 
ihren Zugang zu anderen 
Finanzierungsquellen zu erleichtern;

22. unterstützt die Gewährung von 
Globalzuschüssen für die EVTZ, die ein 
Projekt einreichen, das mit den Zielen 
und Strategien der betreffenden 
Programme der Zusammenarbeit im 
Einklang steht, um es ihnen zu 
ermöglichen, die Strukturfonds direkt zu 
verwalten, und fordert eine stärkere 
Berücksichtigung des multinationalen und 
multilateralen Charakters des EVTZ in den 
Verordnungen über die anderen 
europäischen Fonds, um ihren Zugang zu 
anderen Finanzierungsquellen zu 
erleichtern;

Or. fr

Änderungsantrag 104
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Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. unterstützt die Gewährung von 
Globalzuschüssen für die EVTZ, um es 
ihnen zu ermöglichen, die Strukturfonds 
direkt zu verwalten, und fordert eine 
stärkere Berücksichtigung des 
multinationalen und multilateralen 
Charakters des EVTZ in den Verordnungen 
über die anderen europäischen Fonds, um 
ihren Zugang zu anderen 
Finanzierungsquellen zu erleichtern;

22. unterstützt die Gewährung von 
Globalzuschüssen für die EVTZ auf der 
Grundlage gemeinsamer 
grenzüberschreitender 
Entwicklungsstrategien, um es ihnen zu 
ermöglichen, die Strukturfonds direkt zu 
verwalten, und fordert eine stärkere 
Berücksichtigung des multinationalen und 
multilateralen Charakters des EVTZ in den 
Verordnungen über die anderen 
europäischen Fonds, um ihren Zugang zu 
anderen Finanzierungsquellen zu 
erleichtern;

Or. cs

Änderungsantrag 105
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. unterstützt die Gewährung von 
Globalzuschüssen für die EVTZ, um es 
ihnen zu ermöglichen, die Strukturfonds 
direkt zu verwalten, und fordert eine 
stärkere Berücksichtigung des 
multinationalen und multilateralen 
Charakters des EVTZ in den Verordnungen 
über die anderen europäischen Fonds, um 
ihren Zugang zu anderen 
Finanzierungsquellen zu erleichtern;

22. unterstützt die Gewährung von 
Globalzuschüssen für die EVTZ, um es 
ihnen zu ermöglichen, die Mittel und 
Programme der Strukturfonds direkt zu 
verwalten, und fordert eine stärkere 
Berücksichtigung des multinationalen und 
multilateralen Charakters des EVTZ in den 
Verordnungen über die anderen 
europäischen Fonds, um ihren Zugang zu 
anderen Finanzierungsquellen zu 
erleichtern;

Or. en
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Änderungsantrag 106
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. begrüßt es, dass der Ausschuss der 
Regionen die europäische EVTZ-
Plattform ins Leben gerufen hat, die 
einen Austausch von Erfahrungen, eine 
Nutzung bewährter Praktiken und eine 
technische Begleitung der EVTZ 
bezweckt;

Or. fr

Änderungsantrag 107
Sophie Auconie

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. ist der Auffassung, dass 
grenzübergreifende EVTZ eine 
wunderbare Gelegenheit bieten, in den 
Gebieten Europa aufzubauen und die 
europäischen Bürger daran zu beteiligen;
fordert die grenzübergreifenden EVTZ 
auf, ein „grenzübergreifendes Forum der 
Zivilgesellschaft“ zu gründen und zu 
leiten und grenzübergreifende 
Bürgerinitiativen zu unterstützen;

Or. fr

Änderungsantrag 108
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Entschließungsantrag
Ziffer 23
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Entschließungsantrag Geänderter Text

23. hält die Umsetzung der Programme 
territorialer Zusammenarbeit noch für allzu 
kompliziert und ist der Auffassung, dass 
das Ziel 3 angepasster Regeln bedarf;

23. hält die Umsetzung der Programme 
territorialer Zusammenarbeit noch für allzu 
kompliziert und ist der Auffassung, dass 
das Ziel 3 einer gesonderten Regelung
bedarf;

Or. en

Änderungsantrag 109
Riikka Manner

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. hält die Umsetzung der Programme 
territorialer Zusammenarbeit noch für allzu 
kompliziert und ist der Auffassung, dass 
das Ziel 3 angepasster Regeln bedarf;

23. hält die Umsetzung der Programme 
territorialer Zusammenarbeit noch für allzu 
kompliziert und ist der Auffassung, dass 
das Ziel 3 angepasster Regeln bedarf; stellt 
fest, dass die gegenwärtig auf 
einzelstaatlichen Ausgangspunkten 
beruhenden Regelungen nicht für 
grenzüberschreitende Programme 
geeignet sind, die eine internationale 
Dimension haben, so dass sie unter 
anderem zu Ungleichgewichten zwischen 
den Projektpartnern führen; fordert die 
Kommission auf, die Möglichkeit zu 
prüfen, die Interreg-Programme in 
Zukunft zu einem Teil der allgemeinen 
Verordnung zu machen;

Or. fi

Änderungsantrag 110
Manfred Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 23
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Entschließungsantrag Geänderter Text

23. hält die Umsetzung der Programme 
territorialer Zusammenarbeit noch für allzu 
kompliziert und ist der Auffassung, dass 
das Ziel 3 angepasster Regeln bedarf;

23. hält die Umsetzung der Programme 
territorialer Zusammenarbeit noch für allzu 
kompliziert und ist der Auffassung, dass 
das Ziel 3 angepasster Regeln bedarf; ist 
der Auffassung, dass derzeit zu viele 
verschiedene Verwaltungsstellen in die 
Umsetzung der Programme einbezogen 
werden müssen und fordert diesbezüglich 
eine spürbare Vereinfachung;
(Momentan müssen im Rahmen der 
Programmverwaltung Vewaltungs-, 
Bescheinigungs- und Prüfbehörden betraut 
werden. Ein genereller Bürokratieabbau ist 
daher sehr erstrebenswert.)

Or. de

Änderungsantrag 111
Seán Kelly

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. hält die Umsetzung der Programme 
territorialer Zusammenarbeit noch für allzu 
kompliziert und ist der Auffassung, dass 
das Ziel 3 angepasster Regeln bedarf;

23. hält die Umsetzung der Programme 
territorialer Zusammenarbeit noch für allzu 
kompliziert und ist der Auffassung, dass 
das Ziel 3 angepasster Regeln bedarf, 
damit der grundsätzlich internationale 
Charakter seiner Tätigkeiten zur Geltung 
kommt;

Or. en

Änderungsantrag 112
Manfred Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)



AM\858194DE.doc 63/76 PE458.829v01-00

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. fordert, dass bei allen 
Förderanliegen der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
zumindest die Erstberatung bei den 
Euregiones vor Ort erfolgt, um ein hohes 
Maß an Projektqualität, Transparenz und 
Bürgernähe zu gewährleisten; fordert 
darüber hinaus, dass die Euregiones als 
regionale, grenzüberschreitende 
Interessensvertretungen in umfassender 
Weise in die Entscheidungsfindung bei 
den Projektgenehmigungen einzubinden 
sind;

Or. de

Änderungsantrag 113
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. fordert die Kommission auf, 
spezifische Maßnahmen vorzusehen, die 
die Prüfungs- und Kontrollregeln 
vereinfachen, eine systematischere 
Pauschalisierung der Kosten ermöglichen,
einen präziseren Rahmen für die Regeln 
für die Förderungswürdigkeit der 
Gemeinschaftsausgaben aufstellen, 
Flexibilität bei der Anwendung 
automatischer Mittelfreigaben 
gewährleisten, das hinnehmbare 
Fehlerrisiko auf 5 % und die technische 
Hilfe auf 8 % erhöhen, damit die 
Verwaltungsbehörden stärker auf die 
strategische Begleitung der Projekte als 
auf die administrative Übereinstimmung 
der Bewerbungen achten können;

24. fordert die Kommission auf, 
spezifische Maßnahmen vorzusehen, die 
die Prüfungs- und Kontrollregeln 
vereinfachen, eine systematischere 
Pauschalisierung der Kosten ermöglichen
und einen präziseren Rahmen für die 
Regeln für die Förderungswürdigkeit der 
Gemeinschaftsausgaben aufstellen;

Or. it
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Änderungsantrag 114
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. fordert die Kommission auf, 
spezifische Maßnahmen vorzusehen, die 
die Prüfungs- und Kontrollregeln 
vereinfachen, eine systematischere 
Pauschalisierung der Kosten ermöglichen, 
einen präziseren Rahmen für die Regeln 
für die Förderungswürdigkeit der 
Gemeinschaftsausgaben aufstellen, 
Flexibilität bei der Anwendung 
automatischer Mittelfreigaben 
gewährleisten, das hinnehmbare 
Fehlerrisiko auf 5 % und die technische 
Hilfe auf 8 % erhöhen, damit die 
Verwaltungsbehörden stärker auf die 
strategische Begleitung der Projekte als auf 
die administrative Übereinstimmung der 
Bewerbungen achten können;

24. fordert die Kommission auf, 
spezifische Maßnahmen vorzusehen, die 
die Prüfungs- und Kontrollregeln 
vereinfachen – wobei „eine 
Verwaltungsbehörde je Programm“ als 
Leitprinzip gelten sollte –, eine 
systematischere Pauschalisierung der 
Kosten ermöglichen, einen präziseren 
Rahmen für die Regeln für die 
Förderungswürdigkeit der 
Gemeinschaftsausgaben aufstellen, 
Flexibilität bei der Anwendung 
automatischer Mittelfreigaben 
gewährleisten, damit die 
Verwaltungsbehörden stärker auf die 
strategische Begleitung der Projekte als auf 
die administrative Übereinstimmung der 
Bewerbungen achten können;

Or. en

Änderungsantrag 115
Georgios Stavrakakis

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. fordert die Kommission auf, 
spezifische Maßnahmen vorzusehen, die 
die Prüfungs- und Kontrollregeln 
vereinfachen, eine systematischere 
Pauschalisierung der Kosten ermöglichen, 
einen präziseren Rahmen für die Regeln 
für die Förderungswürdigkeit der 

24. fordert die Kommission auf, 
spezifische Maßnahmen vorzusehen, die 
die Prüfungs- und Kontrollregeln 
vereinfachen, eine systematischere 
Pauschalisierung der Kosten ermöglichen, 
einen präziseren Rahmen für die Regeln 
für die Förderungswürdigkeit der 



AM\858194DE.doc 65/76 PE458.829v01-00

DE

Gemeinschaftsausgaben aufstellen, 
Flexibilität bei der Anwendung 
automatischer Mittelfreigaben 
gewährleisten, das hinnehmbare 
Fehlerrisiko auf 5 % und die technische 
Hilfe auf 8 % erhöhen, damit die 
Verwaltungsbehörden stärker auf die 
strategische Begleitung der Projekte als auf 
die administrative Übereinstimmung der 
Bewerbungen achten können;

Gemeinschaftsausgaben aufstellen, 
Flexibilität bei der Anwendung 
automatischer Mittelfreigaben 
gewährleisten, die technische Hilfe 
erhöhen, damit die Verwaltungsbehörden 
stärker auf die strategische Begleitung der 
Projekte als auf die administrative 
Übereinstimmung der Bewerbungen achten 
können;

Or. en

Änderungsantrag 116
Riikka Manner

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. fordert die Kommission auf, 
spezifische Maßnahmen vorzusehen, die 
die Prüfungs- und Kontrollregeln 
vereinfachen, eine systematischere 
Pauschalisierung der Kosten ermöglichen, 
einen präziseren Rahmen für die Regeln 
für die Förderungswürdigkeit der 
Gemeinschaftsausgaben aufstellen, 
Flexibilität bei der Anwendung 
automatischer Mittelfreigaben 
gewährleisten, das hinnehmbare 
Fehlerrisiko auf 5 % und die technische 
Hilfe auf 8 % erhöhen, damit die 
Verwaltungsbehörden stärker auf die 
strategische Begleitung der Projekte als auf 
die administrative Übereinstimmung der 
Bewerbungen achten können;

24. fordert die Kommission auf, 
spezifische Maßnahmen vorzusehen, die 
die Prüfungs- und Kontrollregeln 
vereinfachen, eine systematischere 
Pauschalisierung der Kosten ermöglichen, 
einen präziseren Rahmen für die Regeln 
für die Förderungswürdigkeit der 
Gemeinschaftsausgaben aufstellen, 
Flexibilität bei der Anwendung 
automatischer Mittelfreigaben 
gewährleisten, das hinnehmbare 
Fehlerrisiko auf 5 % erhöhen und den 
Wachstumsbedarf der technischen Hilfe 
zu schätzen1, damit die 
Verwaltungsbehörden stärker auf die 
strategische Begleitung der Projekte als auf 
die administrative Übereinstimmung der 
Bewerbungen achten können;

__________________
1 Grundsätzlich sollten die 
Mitgliedstaaten für die administrativen 
Basisfunktionen verantwortlich sein. Die 
Kommission sollte beurteilen, ob in 
einigen Mitgliedstaaten die Erhöhung der 
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technischen Hilfe nötig ist, oder ob mit 
der Stärkung der Verwaltung die gleichen 
Ergebnisse erzielt werden können.

Or. fi

Änderungsantrag 117
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. fordert die Kommission auf, 
spezifische Maßnahmen vorzusehen, die 
die Prüfungs- und Kontrollregeln 
vereinfachen, eine systematischere 
Pauschalisierung der Kosten ermöglichen, 
einen präziseren Rahmen für die Regeln 
für die Förderungswürdigkeit der
Gemeinschaftsausgaben aufstellen, 
Flexibilität bei der Anwendung 
automatischer Mittelfreigaben 
gewährleisten, das hinnehmbare 
Fehlerrisiko auf 5 % und die technische 
Hilfe auf 8 % erhöhen, damit die 
Verwaltungsbehörden stärker auf die 
strategische Begleitung der Projekte als auf 
die administrative Übereinstimmung der
Bewerbungen achten können;

24. fordert die Kommission auf, 
spezifische Maßnahmen vorzusehen, die 
die Prüfungs- und Kontrollregeln 
vereinfachen, eine systematischere 
Pauschalisierung der Kosten ermöglichen, 
einen präziseren Rahmen für die
gemeinschaftlichen Regeln für die 
Förderungswürdigkeit der Ausgaben
aufstellen, Flexibilität bei der Anwendung 
automatischer Mittelfreigaben 
gewährleisten, das hinnehmbare 
Fehlerrisiko auf 5 % und die technische 
Hilfe auf 8 % erhöhen, damit die 
Verwaltungsbehörden ihr Augenmerk
stärker auf den Aufbau und die 
strategische Begleitung der Projekte
richten können, anstatt bloß auf die
Aspekte der Verwaltung und der 
administrativen Übereinstimmung der
Dossiers zu achten;

Or. fr

Änderungsantrag 118
Sabine Verheyen

Entschließungsantrag
Ziffer 24
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Entschließungsantrag Geänderter Text

24. fordert die Kommission auf, 
spezifische Maßnahmen vorzusehen, die 
die Prüfungs- und Kontrollregeln 
vereinfachen, eine systematischere 
Pauschalisierung der Kosten ermöglichen, 
einen präziseren Rahmen für die Regeln 
für die Förderungswürdigkeit der 
Gemeinschaftsausgaben aufstellen, 
Flexibilität bei der Anwendung 
automatischer Mittelfreigaben 
gewährleisten, das hinnehmbare 
Fehlerrisiko auf 5 % und die technische 
Hilfe auf 8 % erhöhen, damit die 
Verwaltungsbehörden stärker auf die 
strategische Begleitung der Projekte als auf 
die administrative Übereinstimmung der 
Bewerbungen achten können;

24. fordert die Kommission auf, 
spezifische Maßnahmen vorzusehen, die 
die Prüfungs- und Kontrollregeln 
vereinfachen, eine systematischere 
Pauschalisierung der Kosten und eine 
Festbetragsfinanzierung für kleine 
Projekte ermöglichen, einen präziseren 
Rahmen für die Regeln für die 
Förderungswürdigkeit der 
Gemeinschaftsausgaben aufstellen, 
Flexibilität bei der Anwendung 
automatischer Mittelfreigaben 
gewährleisten, das hinnehmbare 
Fehlerrisiko auf 5 % und die technische 
Hilfe auf 8 % erhöhen, damit die 
Verwaltungsbehörden stärker auf die 
strategische Begleitung der Projekte als auf 
die administrative Übereinstimmung der 
Bewerbungen achten können;

Or. de

Änderungsantrag 119
Manfred Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. fordert die Kommission auf, 
spezifische Maßnahmen vorzusehen, die 
die Prüfungs- und Kontrollregeln 
vereinfachen, eine systematischere 
Pauschalisierung der Kosten ermöglichen, 
einen präziseren Rahmen für die Regeln 
für die Förderungswürdigkeit der 
Gemeinschaftsausgaben aufstellen, 
Flexibilität bei der Anwendung 
automatischer Mittelfreigaben 
gewährleisten, das hinnehmbare 
Fehlerrisiko auf 5 % und die technische 
Hilfe auf 8 % erhöhen, damit die 

24. fordert die Kommission auf, 
spezifische Maßnahmen vorzusehen, die 
die Prüfungs- und Kontrollregeln 
vereinfachen, eine systematischere 
Pauschalisierung der Kosten ermöglichen, 
einen präziseren Rahmen für die Regeln 
für die Förderungswürdigkeit der 
Gemeinschaftsausgaben aufstellen, 
Flexibilität bei der Anwendung 
automatischer Mittelfreigaben 
gewährleisten, das hinnehmbare 
Fehlerrisiko auf 5 % und die technische 
Hilfe auf 8 % erhöhen, damit die 
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Verwaltungsbehörden stärker auf die 
strategische Begleitung der Projekte als auf 
die administrative Übereinstimmung der 
Bewerbungen achten können;

Verwaltungsbehörden und Euregiones
stärker auf die strategische Begleitung der 
Projekte als auf die administrative 
Übereinstimmung der Bewerbungen achten 
können;

Or. de

Änderungsantrag 120
Seán Kelly

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. fordert die Kommission auf, 
spezifische Maßnahmen vorzusehen, die 
die Prüfungs- und Kontrollregeln 
vereinfachen, eine systematischere 
Pauschalisierung der Kosten ermöglichen, 
einen präziseren Rahmen für die Regeln 
für die Förderungswürdigkeit der 
Gemeinschaftsausgaben aufstellen, 
Flexibilität bei der Anwendung 
automatischer Mittelfreigaben 
gewährleisten, das hinnehmbare 
Fehlerrisiko auf 5 % und die technische 
Hilfe auf 8 % erhöhen, damit die 
Verwaltungsbehörden stärker auf die 
strategische Begleitung der Projekte als auf 
die administrative Übereinstimmung der 
Bewerbungen achten können;

24. fordert die Kommission auf, 
spezifische Maßnahmen vorzusehen, die 
die Prüfungs- und Kontrollregeln 
vereinfachen, eine systematischere 
Pauschalisierung der Kosten ermöglichen, 
einen präziseren Rahmen für die Regeln 
für die Förderungswürdigkeit der 
Gemeinschaftsausgaben aufstellen, 
Flexibilität bei der Anwendung 
automatischer Mittelfreigaben 
gewährleisten, das hinnehmbare 
Fehlerrisiko auf 5 % und die technische 
Hilfe auf 8 % erhöhen, damit die 
Verwaltungsbehörden stärker auf die 
strategische Begleitung der Projekte und 
das Erzielen von Ergebnissen als auf die 
administrative Übereinstimmung der 
Bewerbungen achten können;

Or. en

Änderungsantrag 121
Ramona Nicole Mănescu

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 
nationalen Rechtsvorschriften zu 
vereinfachen, die oft für zusätzliche 
bürokratische Auflagen sorgen, die in den 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften 
nicht vorgesehen sind;

Or. en

Änderungsantrag 122
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. fordert die Kommission auf, 
möglichst rasch die Details des für die 
territoriale Zusammenarbeit geplanten 
Grundsatzes der Auflagenbindung zu 
klären; ist der Auffassung, dass diese 
Auflagenbindung zwar ein Umfeld 
ermöglichen muss, das dazu beiträgt, die 
Verwendung der Fonds und die 
Wirksamkeit ihres Einsatzes zu 
verbessern, aber die Komplexität der 
Umsetzung nicht zulasten der Träger und 
der Begünstigten der Programme 
verstärken darf;

Or. fr

Änderungsantrag 123
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text
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25. beharrt auch auf den Bemühungen um 
Vereinfachung, die unternommen werden 
müssen, um private Akteure besser 
einzubinden; empfiehlt die Einführung von 
Systemen mit Finanzierungstechniken nach 
dem Vorbild von Jeremie und Jessica, um 
grenzübergreifende Projekte, die
Einnahmen erzielen, die Beteiligung 
privater Akteure und die Schaffung 
öffentlich-privater Partnerschaften zu 
erleichtern;

25. beharrt auch auf den Bemühungen um 
Vereinfachung, die unternommen werden 
müssen, um private Akteure besser 
einzubinden; empfiehlt die Einführung von 
Systemen mit Finanzierungstechniken nach 
dem Vorbild von Jeremie und Jessica, um 
grenzübergreifende Projekte, die die 
wirtschaftliche Entwicklung vorantreiben, 
die Beteiligung privater Akteure und die 
Schaffung öffentlich-privater 
Partnerschaften zu erleichtern;

Or. fr

Änderungsantrag 124
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. beharrt auch auf den Bemühungen um 
Vereinfachung, die unternommen werden
müssen, um private Akteure besser
einzubinden; empfiehlt die Einführung von 
Systemen mit Finanzierungstechniken nach 
dem Vorbild von Jeremie und Jessica, um 
grenzübergreifende Projekte, die 
Einnahmen erzielen, die Beteiligung 
privater Akteure und die Schaffung 
öffentlich-privater Partnerschaften zu 
erleichtern;

25. beharrt auch darauf, dass 
Maßnahmen, die unternommen werden, 
um private Akteure einzubinden, 
ausgeweitet und vereinfacht werden 
müssen; empfiehlt die Einführung von 
Systemen mit Finanzierungstechniken nach 
dem Vorbild von Jeremie und Jessica, um 
grenzübergreifende Projekte, die 
Einnahmen erzielen, die Beteiligung 
privater Akteure und die Schaffung 
öffentlich-privater Partnerschaften zu 
erleichtern;

Or. en

Änderungsantrag 125
Seán Kelly

Entschließungsantrag
Ziffer 25
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Entschließungsantrag Geänderter Text

25. beharrt auch auf den Bemühungen um 
Vereinfachung, die unternommen werden 
müssen, um private Akteure besser 
einzubinden; empfiehlt die Einführung von 
Systemen mit Finanzierungstechniken nach 
dem Vorbild von Jeremie und Jessica, um 
grenzübergreifende Projekte, die 
Einnahmen erzielen, die Beteiligung 
privater Akteure und die Schaffung 
öffentlich-privater Partnerschaften zu 
erleichtern;

25. beharrt auch auf den Bemühungen um 
Vereinfachung, die unternommen werden 
müssen, um private Akteure besser 
einzubinden; empfiehlt zu prüfen, ob die 
Einführung von Systemen mit 
Finanzierungstechniken nach dem Vorbild 
von Jeremie und Jessica auf der Ebene der 
einzelnen Programme realisierbar ist, um 
grenzübergreifende Projekte, die 
Einnahmen erzielen, die Beteiligung 
privater Akteure und die Schaffung 
öffentlich-privater Partnerschaften zu 
erleichtern;

Or. en

Änderungsantrag 126
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. bedauert, dass die territoriale 
Zusammenarbeit sowohl auf der Ebene der 
einzelstaatlichen und lokalen 
Verwaltungen als auch bei den Bürgern 
wenig bekannt ist; fordert die Kommission 
auf, insbesondere über Lösungen 
nachzudenken, die eine bessere
Sichtbarkeit der EVTZ bei den Akteuren 
der territorialen Zusammenarbeit und den 
Bürgern ermöglichen können;

26. bedauert, dass die territoriale 
Zusammenarbeit sowohl auf der Ebene der 
einzelstaatlichen und lokalen 
Verwaltungen als auch bei den Bürgern 
wenig bekannt ist, und regt daher eine 
bessere Bekanntmachung bereits 
durchgeführter Projekte an;

Or. fr

Änderungsantrag 127
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
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Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. bedauert, dass die territoriale 
Zusammenarbeit sowohl auf der Ebene der 
einzelstaatlichen und lokalen 
Verwaltungen als auch bei den Bürgern 
wenig bekannt ist; fordert die Kommission 
auf, insbesondere über Lösungen 
nachzudenken, die eine bessere 
Sichtbarkeit der EVTZ bei den Akteuren 
der territorialen Zusammenarbeit und den 
Bürgern ermöglichen können;

26. bedauert, dass die territoriale 
Zusammenarbeit sowohl auf der Ebene der 
einzelstaatlichen und lokalen 
Verwaltungen als auch bei den Bürgern 
wenig bekannt ist;

Or. it

Änderungsantrag 128
Ramona Nicole Mănescu

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. bedauert, dass die territoriale 
Zusammenarbeit sowohl auf der Ebene der 
einzelstaatlichen und lokalen 
Verwaltungen als auch bei den Bürgern 
wenig bekannt ist; fordert die Kommission 
auf, insbesondere über Lösungen 
nachzudenken, die eine bessere 
Sichtbarkeit der EVTZ bei den Akteuren 
der territorialen Zusammenarbeit und den 
Bürgern ermöglichen können;

26. bedauert, dass die territoriale 
Zusammenarbeit sowohl auf der Ebene der 
einzelstaatlichen und lokalen 
Verwaltungen als auch bei den Bürgern 
wenig bekannt ist; fordert die Kommission 
auf, den Informationsaustausch zwischen 
den bereits gegründeten und den in 
Gründung befindlichen EVTZ zu fördern 
und insbesondere über Lösungen 
nachzudenken, die eine bessere 
Sichtbarkeit der EVTZ bei den Akteuren 
der territorialen Zusammenarbeit und den 
Bürgern ermöglichen können;

Or. en

Änderungsantrag 129
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Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. fordert die Kommission auf, über 
Lösungen nachzudenken, die eine bessere 
Sichtbarkeit der EVTZ und ihrer 
Maßnahmen bei den Akteuren der 
territorialen Zusammenarbeit und den 
Bürgern ermöglichen können;

Or. fr

Änderungsantrag 130
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. ist der Auffassung, dass die 
Zusammenarbeit im Bereich Bildung und 
Kultur unter Beteiligung an der Umsetzung 
der Ziele des intelligenten und integrativen 
Wachstums aus der Strategie Europa 2020 
der territorialen Zusammenarbeit zu 
Sichtbarkeit verhilft, indem sie die
geistigen Grenzen niederreißt, die der 
Annäherung zwischen den Bürgern im 
Wege stehen;

27. ist der Auffassung, dass die 
Zusammenarbeit im Bereich Bildung und 
Kultur unter Beteiligung an der Umsetzung 
der Ziele des intelligenten und integrativen 
Wachstums aus der Strategie Europa 2020
zu einer stärkeren Beteiligung von 
Bürgern und nichtstaatlichen 
Organisationen führen sowie zu einer 
verstärkten Sichtbarkeit der territorialen 
Zusammenarbeit und zum Niederreißen 
der geistigen Grenzen beitragen würde, 
die der Annäherung zwischen den Bürgern 
im Wege stehen;

Or. en

Änderungsantrag 131
Seán Kelly

Entschließungsantrag
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Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. fordert eine bessere Koordinierung der 
Kommunikation zwischen allen am 
Prozess der Umsetzung der territorialen 
Zusammenarbeit beteiligten Akteuren, 
schlägt vor, dass alle Programme derselben 
Ausrichtung das gleiche visuelle
Erkennungsmerkmal (Logo) tragen, und 
fordert die Kommission auf, zu Beginn des 
nächsten Programmplanungszeitraums in 
den Grenzregionen eine groß angelegte 
Medienkampagne über die Vorzüge der 
territorialen Zusammenarbeit 
vorzuschlagen;

28. fordert eine bessere Koordinierung der 
Kommunikation zwischen allen am 
Prozess der Umsetzung der territorialen 
Zusammenarbeit beteiligten Akteuren, 
schlägt vor, dass alle Programme derselben 
Ausrichtung neben dem visuellen
Erkennungsmerkmal (Logo) jedes 
Programms (möglicherweise in 
standardisierter Größe) ein einheitliches 
identifizierbares Logo (z. B. durch 
Wiedereinsetzung des sehr bekannten 
Interreg-Emblems) tragen, und fordert die 
Kommission auf, zu Beginn des nächsten 
Programmplanungszeitraums in den 
Grenzregionen eine groß angelegte 
Medienkampagne über die Vorzüge der 
territorialen Zusammenarbeit 
vorzuschlagen;

Or. en

Änderungsantrag 132
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. fordert eine bessere Koordinierung der 
Kommunikation zwischen allen am 
Prozess der Umsetzung der territorialen 
Zusammenarbeit beteiligten Akteuren, 
schlägt vor, dass alle Programme derselben 
Ausrichtung das gleiche visuelle 
Erkennungsmerkmal (Logo) tragen, und 
fordert die Kommission auf, zu Beginn des 
nächsten Programmplanungszeitraums in 
den Grenzregionen eine groß angelegte 
Medienkampagne über die Vorzüge der 
territorialen Zusammenarbeit 
vorzuschlagen;

28. fordert eine bessere Koordinierung der 
Kommunikation zwischen allen am 
Prozess der Umsetzung der territorialen 
Zusammenarbeit beteiligten Akteuren, 
schlägt vor, dass alle Programme derselben 
Ausrichtung das gleiche visuelle 
Erkennungsmerkmal (Logo) tragen, und 
fordert die Kommission auf, zu Beginn des 
nächsten Programmplanungszeitraums in 
den Grenzregionen eine groß angelegte 
Medienkampagne über die Vorzüge und 
Erfolge der territorialen Zusammenarbeit 
vorzuschlagen;
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Or. fr

Änderungsantrag 133
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. ist der Auffassung, dass die 
Zusammenarbeit im Bereich Bildung und 
Kultur unter Beteiligung an der Umsetzung 
der Ziele des intelligenten und integrativen 
Wachstums aus der Strategie Europa 2020 
der territorialen Zusammenarbeit zu 
Sichtbarkeit verhilft, indem sie die 
geistigen Grenzen niederreißt, die der 
Annäherung zwischen den Bürgern im 
Wege stehen;

27. ist der Auffassung, dass die 
Zusammenarbeit im Bereich Bildung und 
Kultur unter Beteiligung an der Umsetzung 
der Ziele des intelligenten und integrativen 
Wachstums aus der Strategie Europa 2020 
der territorialen Zusammenarbeit zu 
Sichtbarkeit verhilft, indem sie die 
geistigen und mentalen Grenzen 
niederreißt, die der Annäherung zwischen 
den Bürgern im Wege stehen;

Or. cs

Änderungsantrag 134
Seán Kelly

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. ist der Auffassung, dass die 
Zusammenarbeit im Bereich Bildung und 
Kultur unter Beteiligung an der Umsetzung 
der Ziele des intelligenten und integrativen 
Wachstums aus der Strategie Europa 2020 
der territorialen Zusammenarbeit zu 
Sichtbarkeit verhilft, indem sie die 
geistigen Grenzen niederreißt, die der 
Annäherung zwischen den Bürgern im 
Wege stehen;

27. ist der Auffassung, dass die verstärkte
Zusammenarbeit im Bereich Bildung und 
Kultur unter Beteiligung an der Umsetzung 
der Ziele des intelligenten und integrativen 
Wachstums aus der Strategie Europa 2020 
der territorialen Zusammenarbeit zu 
Sichtbarkeit verhilft, indem sie die 
geistigen Grenzen niederreißt, die der 
Annäherung zwischen den Bürgern im 
Wege stehen;

Or. en
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