
AM\859151DE.doc PE460.648v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Ausschuss für regionale Entwicklung

2010/2160(INI)

3.3.2011

ÄNDERUNGSANTRÄGE
1 - 36

Entwurf eines Berichts
Georgios Stavrakakis
(PE458.534v01-00)

über den derzeitigen Stand und künftige Synergien für mehr Effektivität 
zwischen dem EFRE und den übrigen Strukturfonds
(2010/2160(INI))



PE460.648v01-00 2/22 AM\859151DE.doc

DE

AM_Com_NonLegReport



AM\859151DE.doc 3/22 PE460.648v01-00

DE

Änderungsantrag 1
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass ein auf die lokale 
Entwicklung ausgerichteter Ansatz 
beträchtlich zur Effizienz und Effektivität 
der Kohäsionspolitik beitragen kann, 
wohingegen die ausschließliche Betonung 
städtischer Themen und der Rolle der 
Städte im Rahmen der Kohäsionspolitik zu 
einer unausgewogenen Entwicklung von
ländlichen und städtischen Gebieten 
führen könnte,

J. in der Erwägung, dass ein auf die lokale 
Entwicklung ausgerichteter Ansatz 
beträchtlich zur Effizienz und Effektivität 
der Kohäsionspolitik beitragen kann und 
dass die Kohäsionspolitik das 
Schlüsselinstrument bleibt, um den 
spezifischen Herausforderungen in 
städtischen Gebieten zu begegnen, deren 
Entwicklung mit der Entwicklung der 
ländlichen und stadtnahen Gebiete durch 
Synergien zwischen den Strukturfonds 
und dem ELER, insbesondere innerhalb 
des gemeinsamen strategischen Rahmens, 
verbunden sein muss,

Or. fr

Änderungsantrag 2
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass ein auf die lokale 
Entwicklung ausgerichteter Ansatz 
beträchtlich zur Effizienz und Effektivität 
der Kohäsionspolitik beitragen kann, 
wohingegen die ausschließliche Betonung 
städtischer Themen und der Rolle der 
Städte im Rahmen der Kohäsionspolitik zu 
einer unausgewogenen Entwicklung von 
ländlichen und städtischen Gebieten 
führen könnte,

J. in der Erwägung, dass ein auf die lokale 
Entwicklung ausgerichteter Ansatz 
beträchtlich zur Effizienz und Effektivität 
der Kohäsionspolitik beitragen kann, 
wohingegen eine starke städtische
Dimension der Kohäsionspolitik, die 
größere funktionelle Gebiete 
widerspiegelt, mit ausgewogenen
Bedingungen für die Entwicklung von 
Synergien sowohl in ländlichen als auch
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in städtischen Gebieten einhergehen muss,

Or. en

Änderungsantrag 3
Karima Delli

Entschließungsantrag
Erwägung P a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Pa. in der Erwägung, dass der Rat die 
Kommission in seinen 
Schlussfolgerungen vom 21. Februar 
2011 zum Fünften Bericht über den 
wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt auffordert, 
die Möglichkeit ins Auge zu fassen, 
fondsübergreifende Programme 
aufzulegen;

Or. fr

Änderungsantrag 4
Elie Hoarau

Entschließungsantrag
Erwägung P a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Pa. in der Erwägung, dass sich aufgrund 
der Tatsache, dass einige Regionen der 
Europäischen Union an Drittstaaten 
angrenzen, denen der Europäische 
Entwicklungsfonds (EEF) zugute kommt, 
die Finanzierungssynergien einiger 
Vorhaben konkret erkennen lassen 
dürften, so dass das 
Entwicklungspotenzial der europäischen 
Regionen mit diesen Merkmalen 
gesteigert werden kann; 
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Or. fr

Änderungsantrag 5
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. fordert, dass ein einheitlicher 
Strategierahmen vorgeschlagen wird, um 
einen gemeinsamen Ansatz zu 
gewährleisten und die Synergien zwischen 
allen Maßnahmen zu nutzen, die vor Ort 
die Erreichung der Ziele der 
Kohäsionspolitik fördern, wie sie in den 
Verträgen festgelegt sind und aus dem 
EFRE, dem Kohäsionsfonds, dem ESF, 
dem ELER und dem EFF finanziert 
werden;

1. fordert, dass bereits für den nächsten 
Programmplanungszeitraum nach 2013 
ein einheitlicher Strategierahmen 
vorgeschlagen wird, um einen 
gemeinsamen Ansatz zu gewährleisten und 
die Synergien zwischen allen Maßnahmen 
zu nutzen, die vor Ort die Erreichung der 
Ziele der Kohäsionspolitik fördern, wie sie 
in den Verträgen festgelegt sind und aus 
dem EFRE, dem Kohäsionsfonds, dem 
ESF, dem ELER und dem EFF finanziert 
werden;

Or. pt

Änderungsantrag 6
Elie Hoarau

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. fordert, dass ein einheitlicher 
Strategierahmen vorgeschlagen wird, um 
einen gemeinsamen Ansatz zu 
gewährleisten und die Synergien zwischen 
allen Maßnahmen zu nutzen, die vor Ort 
die Erreichung der Ziele der 
Kohäsionspolitik fördern, wie sie in den 
Verträgen festgelegt sind und aus dem 
EFRE, dem Kohäsionsfonds, dem ESF, 
dem ELER und dem EFF finanziert 
werden;

1. fordert, dass ein einheitlicher 
Strategierahmen vorgeschlagen wird, um 
einen gemeinsamen Ansatz zu 
gewährleisten und die Synergien zwischen 
allen Maßnahmen zu nutzen, die vor Ort 
die Erreichung der Ziele der 
Kohäsionspolitik fördern, wie sie in den 
Verträgen festgelegt sind und aus dem 
EFRE, dem Kohäsionsfonds, dem ESF, 
dem ELER, dem EFF und dem EEF
finanziert werden;
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Or. fr

Änderungsantrag 7
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt den in der Überprüfung des EU-
Haushalts enthaltenen Vorschlag für die 
Annahme eines Gemeinsamen 
Strategierahmens durch die Kommission, 
um die EU-Politikbereiche im Hinblick auf 
den Erfolg der Strategie Europa 2020 
stärker miteinander zu verknüpfen; hebt 
jedoch hervor, dass die größeren 
Synergieeffekte zwischen den von den 
oben genannten fünf Fonds finanzierten 
Maßnahmen im Rahmen des Gemeinsamen 
Strategierahmens nicht nur für die 
Erreichung der Ziele der Strategie Europa 
2020, sondern auch und in erster Linie für 
die Erreichung der Ziele der 
Kohäsionspolitik, wie sie im Vertrag 
festgelegt sind, von ausschlaggebender 
Bedeutung sind;

2. begrüßt den in der Überprüfung des EU-
Haushalts enthaltenen Vorschlag für die 
Annahme eines Gemeinsamen 
Strategierahmens durch die Kommission, 
um die EU-Politikbereiche im Hinblick auf 
den Erfolg der Strategie Europa 2020 
stärker miteinander zu verknüpfen; fordert 
in diesem Zusammenhang, Synergien 
zwischen den Finanzierungsarten der 
Leitinitiativen der Strategie EU 2020 zu 
fördern; hebt jedoch hervor, dass die 
größeren Synergieeffekte zwischen den 
von den oben genannten fünf Fonds 
finanzierten Maßnahmen im Rahmen des 
Gemeinsamen Strategierahmens nicht nur 
für die Erreichung der Ziele der Strategie 
Europa 2020, sondern auch und in erster 
Linie für die Erreichung der Ziele der 
Kohäsionspolitik, wie sie im Vertrag 
festgelegt sind, von ausschlaggebender 
Bedeutung sind;

Or. pt

Änderungsantrag 8
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission für Entwicklungs- und 
Investitionspartnerschaftsverträge zur 
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besseren Koordinierung zwischen den 
Gemeinschaftsfonds und den nationalen 
Finanzierungen der Ziele und 
Programme; betont, dass die lokalen und 
regionalen Gebietskörperschaften in die 
Konzeption und Durchführung dieser 
Verträge einbezogen werden müssen;  
fordert eine Abstimmung dieser Verträge 
mit den einzelstaatlichen Reformen der 
sektoralen Politikbereiche mit 
territorialen Auswirkungen (u. a. Verkehr 
und FuE-Infrastrukturen); 

Or. fr

Änderungsantrag 9
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. ist der Ansicht, dass der 
Kohäsionsfonds nach und nach 
verschwinden und langfristig in den 
EFRE für die Konvergenzregionen 
eingegliedert werden sollte, wobei die 
Investitionsprioritäten in den mit einer 
nachhaltigen Entwicklung verbundenen 
Bereichen aufrechterhalten werden 
sollten;

Or. fr

Änderungsantrag 10
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist der Auffassung, dass die Ausgaben 4. ist der Auffassung, dass die Ausgaben 
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im Bereich der Kohäsionspolitik 
rationalisiert werden müssen, indem die 
Fragmentierung der Finanzinstrumente und 
–kanäle verringert wird, und begrüßt den 
Vorschlag der Kommission für eine 
bessere Prioritätensetzung und eine 
thematische Konzentration von EU- und 
nationalen Mitteln auf einige Prioritäten, 
damit eine bessere Koordinierung 
zwischen den Fonds erzielt werden kann 
und Raum für die Verbesserung der 
Strategie dieser Politik bleibt; betont 
jedoch, dass die Mitgliedstaaten und die 
regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften weiterhin eine 
hinreichende Flexibilität benötigen, um die 
Prioritäten an ihre spezifischen 
Entwicklungsbedürfnisse anzupassen;

im Bereich der Kohäsionspolitik 
rationalisiert werden müssen, indem die 
Fragmentierung der Finanzinstrumente und 
–kanäle verringert wird, und begrüßt den 
Vorschlag der Kommission für eine 
bessere Prioritätensetzung und eine 
thematische Konzentration von EU- und 
nationalen Mitteln, ohne allerdings die 
Verwirklichung der Ziele der Strategie 
Europa 2020 zu gefährden, damit eine 
bessere Koordinierung zwischen den Fonds 
erzielt werden kann und Raum für die 
Verbesserung der Strategie dieser Politik 
bleibt; betont jedoch, dass die 
Mitgliedstaaten und die regionalen und 
lokalen Gebietskörperschaften weiterhin 
eine hinreichende Flexibilität benötigen, 
um die Prioritäten an ihre spezifischen 
Entwicklungsbedürfnisse anzupassen;

Or. fr

Änderungsantrag 11
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist der Auffassung, dass die Ausgaben 
im Bereich der Kohäsionspolitik 
rationalisiert werden müssen, indem die 
Fragmentierung der Finanzinstrumente und 
–kanäle verringert wird, und begrüßt den 
Vorschlag der Kommission für eine 
bessere Prioritätensetzung und eine 
thematische Konzentration von EU- und 
nationalen Mitteln auf einige Prioritäten, 
damit eine bessere Koordinierung 
zwischen den Fonds erzielt werden kann 
und Raum für die Verbesserung der 
Strategie dieser Politik bleibt; betont 
jedoch, dass die Mitgliedstaaten und die 
regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften weiterhin eine 

4. ist der Auffassung, dass die Ausgaben 
im Bereich der Kohäsionspolitik 
rationalisiert werden müssen, indem die 
Fragmentierung der Finanzinstrumente und 
–kanäle verringert und eine größere 
Komplementarität zwischen den 
verschiedenen Finanzinstrumenten 
gefördert wird; begrüßt den Vorschlag der 
Kommission für eine bessere 
Prioritätensetzung und eine thematische 
Konzentration von EU- und nationalen 
Mitteln auf einige Prioritäten, damit eine 
bessere Koordinierung zwischen den Fonds 
erzielt werden kann und Raum für die 
Verbesserung der Strategie dieser Politik 
bleibt; betont jedoch, dass die 
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hinreichende Flexibilität benötigen, um die 
Prioritäten an ihre spezifischen 
Entwicklungsbedürfnisse anzupassen;

Mitgliedstaaten und die regionalen und 
lokalen Gebietskörperschaften weiterhin 
eine hinreichende Flexibilität benötigen, 
um die Prioritäten an ihre spezifischen 
Entwicklungsbedürfnisse anzupassen;

Or. pt

Änderungsantrag 12
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. weist darauf hin, dass einer der 
wichtigsten Gründe für die 
Schwierigkeiten des EFRE und der 
anderen Strukturfonds bei der Zuweisung 
von Geldmitteln für Vorhaben, die ein 
größeres Potenzial für die Generierung 
von Wirtschaftswachstum und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen haben, die 
unverhältnismäßige Betonung der 
Aufnahmefähigkeit anstatt der Ergebnisse
ist; 

Or. en

Änderungsantrag 13
Alain Cadec

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. besteht darauf, dass der Europäische 
Sozialfonds im Rahmen der Verordnung 
mit allgemeinen Bestimmungen über die 
Fonds der Kohäsionspolitik verbleiben 
sollte, dass er aber seine eigenen 
Regelungen braucht;
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Or. fr

Änderungsantrag 14
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. stellt fest, dass eine nicht zielgerichtete 
und unkoordinierte Politikgestaltung zur 
Finanzierung sehr breit gefächerter und 
verschiedenartiger Vorhaben führen 
kann, ohne dass dabei notwendigerweise 
eine Priorisierung der Investitionen mit 
den größten Auswirkungen auf die 
Wettbewerbsfähigkeit und die 
Wirtschaftsentwicklung in den Regionen 
erfolgt;

Or. en

Änderungsantrag 15
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. ist der Auffassung, dass die 
Zusammenarbeit auf jeder Gebietsebene 
der für die verschiedenen Fonds (EFRE, 
ESF, Kohäsionsfonds, ELER und EFF) 
zuständigen Verwaltungseinheiten über 
die Einrichtung fondsübergreifender 
Gremien für die Auswahl und die 
Überwachung der Vorhaben erfolgen 
muss, um die Finanzierung der Vorhaben 
zu rationalisieren, die Aufnahme der
Mittel zu optimieren und den 
bürokratischen Aufwand zu verringern; 
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Or. fr

Änderungsantrag 16
Patrice Tirolien

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, dass die Koordinierung nicht nur 
zwischen den Instrumenten der 
Kohäsionspolitik als solchen (EFRE, ESF 
und Kohäsionsfonds), sondern auch 
zwischen den von diesen Instrumenten 
finanzierten Maßnahmen und den im 
Rahmen der Transeuropäischen Netze 
(TEN), des siebten Rahmenprogramms und 
des Rahmenprogramms für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(CIP) durchgeführten Tätigkeiten weiter 
verbessert werden sollte;

7. betont, dass die Koordinierung nicht nur 
zwischen den Instrumenten der 
Kohäsionspolitik als solchen (EFRE, ESF 
und Kohäsionsfonds), sondern auch 
zwischen den von diesen Instrumenten 
finanzierten Maßnahmen und den im 
Rahmen der Transeuropäischen Netze 
(TEN), des siebten Rahmenprogramms und 
des Rahmenprogramms für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(CIP) durchgeführten Tätigkeiten weiter 
verbessert werden sollte, wobei gleichzeitig 
Synergien mit den Instrumenten der 
externen Dimension der Politikbereiche 
der Union hergestellt werden können 
sollten, wie etwa mit dem EEF, dem 
Europäischen Nachbarschafts- und 
Partnerschaftsinstrument (ENPI) oder 
dem Finanzierungsinstrument für die 
Entwicklungszusammenarbeit (DCI);

Or. fr

Änderungsantrag 17
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, dass die Koordinierung nicht nur 
zwischen den Instrumenten der 
Kohäsionspolitik als solchen (EFRE, ESF 
und Kohäsionsfonds), sondern auch 

7. betont, dass die Koordinierung nicht nur 
zwischen den Instrumenten der 
Kohäsionspolitik als solchen (EFRE, ESF 
und Kohäsionsfonds), insbesondere durch 
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zwischen den von diesen Instrumenten 
finanzierten Maßnahmen und den im 
Rahmen der Transeuropäischen Netze 
(TEN), des siebten Rahmenprogramms und 
des Rahmenprogramms für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(CIP) durchgeführten Tätigkeiten weiter 
verbessert werden sollte;

die Auflegung von fondsübergreifenden 
Programmen, sondern auch zwischen den 
von diesen Instrumenten finanzierten 
Maßnahmen und den im Rahmen der 
Transeuropäischen Netze (TEN), des 
siebten Rahmenprogramms und des 
Rahmenprogramms für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(CIP) durchgeführten Tätigkeiten weiter 
verbessert werden sollte;

Or. fr

Änderungsantrag 18
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. ist der Ansicht, dass im Rahmen 
grenzübergreifender Vorhaben Synergien 
innerhalb des Ziels der territorialen 
Zusammenarbeit zwischen dem EFRE 
und den Heranführungs- und
Nachbarschaftsinstrumenten 
zweckdienlich sein können;

Or. fr

Änderungsantrag 19
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. ist der Auffassung, dass durch diese 
gegenseitige Verstärkung und die 
Koordinierung der EU-Politikbereiche 
zweifellos gewährleistet wird, dass sich die 
bestmöglichen Ergebnisse mit den 

8. ist der Auffassung, dass durch diese 
gegenseitige Verstärkung und die 
Koordinierung der EU-Politikbereiche 
zweifellos gewährleistet wird, dass sich die 
bestmöglichen Ergebnisse mit den 
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Haushaltsmitteln der EU erzielen lassen; Haushaltsmitteln der EU erzielen lassen;
fordert Initiativen für die Entwicklung 
von Finanzinstrumenten wie der von der 
EIB finanzierten Instrumente sowie eine 
größere Nutzung dieser Instrumente;

Or. pt

Änderungsantrag 20
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. hebt jedoch hervor, dass viele 
Mitgliedstaaten mit Schwierigkeiten bei 
der Koordinierung zwischen den 
verschiedenen Fonds zu kämpfen haben 
und offenbar Befürchtungen in Bezug auf 
mangelnde Synergieeffekte und in einigen 
Fällen sogar in Bezug auf 
Überschneidungen zwischen den Fonds 
geäußert haben; betont in dieser Hinsicht, 
dass die komplexen 
Verwaltungsvorschriften für die Fonds 
beträchtliche institutionelle Kapazitäten 
erfordern, damit Hindernisse überwunden 
werden können und die Durchführung der 
Fonds zufriedenstellend koordiniert werden 
kann;

9. hebt jedoch hervor, dass viele 
Mitgliedstaaten mit Schwierigkeiten bei 
der Koordinierung zwischen den 
verschiedenen Fonds zu kämpfen haben 
und offenbar Befürchtungen in Bezug auf 
mangelnde Synergieeffekte und in einigen 
Fällen sogar in Bezug auf 
Überschneidungen zwischen den Fonds 
geäußert haben; betont in dieser Hinsicht, 
dass die komplexen 
Verwaltungsvorschriften für die Fonds 
beträchtliche institutionelle Kapazitäten 
erfordern, damit Hindernisse überwunden 
werden können und die Durchführung der 
Fonds zufriedenstellend koordiniert werden 
kann; betont die Bedeutung der 
Kofinanzierung und die erforderliche 
Vereinfachung ihrer Vorschriften, damit 
die Synergien zwischen den Strukturfonds 
verstärkt werden können; 

Or. pt

Änderungsantrag 21
Patrice Tirolien

Entschließungsantrag
Ziffer 9
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Entschließungsantrag Geänderter Text

9. hebt jedoch hervor, dass viele 
Mitgliedstaaten mit Schwierigkeiten bei 
der Koordinierung zwischen den 
verschiedenen Fonds zu kämpfen haben 
und offenbar Befürchtungen in Bezug auf 
mangelnde Synergieeffekte und in einigen 
Fällen sogar in Bezug auf 
Überschneidungen zwischen den Fonds 
geäußert haben; betont in dieser Hinsicht, 
dass die komplexen 
Verwaltungsvorschriften für die Fonds 
beträchtliche institutionelle Kapazitäten 
erfordern, damit Hindernisse überwunden 
werden können und die Durchführung der 
Fonds zufriedenstellend koordiniert werden 
kann;

9. hebt jedoch hervor, dass viele 
Mitgliedstaaten mit Schwierigkeiten bei 
der Koordinierung zwischen den 
verschiedenen Fonds zu kämpfen haben 
und offenbar Befürchtungen in Bezug auf 
mangelnde Synergieeffekte und in einigen 
Fällen sogar in Bezug auf 
Überschneidungen zwischen den Fonds 
geäußert haben; betont in dieser Hinsicht, 
dass die komplexen 
Verwaltungsvorschriften für die Fonds zu 
große institutionelle Kapazitäten erfordern, 
damit Hindernisse überwunden werden 
können und die Durchführung der Fonds 
zufriedenstellend koordiniert werden kann;

Or. fr

Änderungsantrag 22
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. fordert eine Klarstellung der 
territorialen Reichweite und eine 
Vereinheitlichung der Regeln für die 
Zuschussfähigkeit zwischen EFRE und 
ELER in den ländlichen und stadtnahen 
Gebieten, um unnötige 
Überschneidungen zwischen den beiden 
Fonds zu vermeiden; bekräftigt, dass eine 
enge Zusammenarbeit bei der Auswahl 
und der Überwachung der in einem 
bestimmten Gebiet aus den beiden Fonds 
finanzierten Vorhaben erforderlich ist;

Or. fr
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Änderungsantrag 23
Markus Pieper

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. ist in diesem Zusammenhang der 
Auffassung, dass es der einfachereren 
Verwaltung der Fonds und insbesondere 
den Synergieeffekten zu Gute kommen 
wird, wenn der ESF und der 
Globalisierungsfonds zusammengeführt 
werden;

Or. de

Änderungsantrag 24
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. ist der Auffassung, dass gemeinsame 
Vorschriften für die Verwaltung, die 
Förderfähigkeit, die Rechnungsprüfung 
und das Berichtswesen betreffend 
Vorhaben, die aus dem EFRE, ESF, dem 
Kohäsionsfonds, dem ELER und dem EFF 
finanziert werden (insbesondere 
Maßnahmen zur Unterstützung der 
wirtschaftlichen Diversifizierung 
ländlicher Gebiete und Fischereigebiete), 
nicht nur eine entscheidende Rolle bei der 
Verbesserung und Erleichterung einer 
effektiven Durchführung 
kohäsionspolitischer Programme spielen 
würden, sondern auch Bemühungen um 
Vereinfachungen maßgeblich unterstützen 
würden; ist ferner der Auffassung, dass 
dies sowohl die Nutzung der Mittel durch 
die Begünstigten als auch die Verwaltung 
der Fonds durch die nationalen staatlichen 

10. ist der Auffassung, dass gemeinsame 
Vorschriften für die Verwaltung, die 
Förderfähigkeit, die Rechnungsprüfung 
und das Berichtswesen betreffend 
Vorhaben, die aus dem EFRE, ESF, dem 
Kohäsionsfonds, dem ELER und dem EFF 
finanziert werden (insbesondere 
Maßnahmen zur Unterstützung der 
wirtschaftlichen Diversifizierung 
ländlicher Gebiete und Fischereigebiete), 
nicht nur eine entscheidende Rolle bei der 
Verbesserung und Erleichterung einer 
effektiven Durchführung 
kohäsionspolitischer Programme spielen 
würden, sondern auch Bemühungen um 
Vereinfachungen maßgeblich unterstützen 
würden; ist ferner der Auffassung, dass 
dies sowohl die Nutzung der Mittel durch 
die Begünstigten als auch die Verwaltung 
der Fonds durch die nationalen staatlichen 
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Stellen vereinfachen, das Fehlerrisiko 
verringern und für eine Differenzierung 
sorgen würde, die erforderlich ist, um die 
Besonderheiten der Maßnahmen, 
Instrumente und Begünstigten zu 
berücksichtigen, und auch die Teilnahme 
von kleinen Interessengruppen an 
kohäsionspolitischen Programmen sowie 
eine einfachere Aufnahme der verfügbaren 
Mittel ermöglichen würde;

Stellen vereinfachen, das Fehlerrisiko 
verringern und für eine Differenzierung 
sorgen würde, die erforderlich ist, um die 
Besonderheiten der Maßnahmen, 
Instrumente und Begünstigten zu 
berücksichtigen, und auch die Teilnahme 
von kleinen Interessengruppen an 
kohäsionspolitischen Programmen sowie 
eine einfachere Aufnahme der verfügbaren 
Mittel ermöglichen würde, vorausgesetzt, 
dass diese Vereinfachung mit einer 
ausreichenden Mittelzuweisung für die 
technische Hilfe einhergeht;

Or. fr

Änderungsantrag 25
Ramona Nicole Mănescu

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. fordert die Kommission auf, sowohl 
die technische Hilfe als auch die 
Schulung nationaler, regionaler und 
lokaler Verwaltungen zu verstärken, um 
die Kapazitäten und die Kenntnis der mit 
den Durchführungsvorschriften 
verbundenen Probleme zu erhöhen; 

Or. en

Änderungsantrag 26
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont gleichzeitig, wie wichtig es ist, 
die Verwaltungskapazitäten in den 

12. betont gleichzeitig, wie wichtig es ist, 
die Verwaltungskapazitäten in den 
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Mitgliedstaaten auf regionaler und lokaler 
Ebene sowie unter den Interessengruppen 
zu erhöhen, um Hindernisse für effektive 
Synergien zwischen den Strukturfonds und 
anderen Fonds zu überwinden und die 
effektive Gestaltung und Umsetzung der 
Politik zu unterstützen; verweist 
nachdrücklich darauf, dass die 
Kommission in dieser Hinsicht eine 
wesentliche Rolle spielen muss;

Mitgliedstaaten auf regionaler und lokaler 
Ebene sowie unter den Interessengruppen 
durch einen leichteren Zugang zu Mitteln 
für die technische Hilfe zu erhöhen, um 
Hindernisse für effektive Synergien 
zwischen den Strukturfonds und anderen 
Fonds zu überwinden und die effektive 
Gestaltung und Umsetzung der Politik zu 
unterstützen; verweist nachdrücklich 
darauf, dass die Kommission in dieser 
Hinsicht eine wesentliche Rolle spielen 
muss;

Or. fr

Änderungsantrag 27
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. betont, dass der europäische 
Mehrwert durch größere Synergien 
zwischen den Finanzinstrumenten der 
Kohäsionspolitik und durch eine bessere 
Koordinierung zwischen diesen und 
anderen Finanzinstrumenten erreicht 
werden kann und muss; 

Or. pt

Änderungsantrag 28
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 12 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12b. verweist darauf, dass durch die 
Einhaltung des Grundsatzes der 
Subsidiarität und des Grundsatzes des 
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Regierens auf mehreren Ebenen ein 
wichtiger Beitrag zur Förderung der 
Abstimmung zwischen verschiedenen 
Entscheidungsorganen und zur 
Verstärkung von Synergien zwischen den 
verschiedenen Finanzinstrumenten 
geleistet wird; 

Or. pt

Änderungsantrag 29
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 12 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12c. befürwortet eine einfachere und 
flexiblere Architektur der künftigen 
Kohäsionspolitik, die in der Lage ist, die 
bestmögliche Aufnahme und Effizienz der 
Mittel zu fördern;

Or. pt

Änderungsantrag 30
Luís Paulo Alves

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. fordert die Kommission auf, die 
effektivsten Mittel zur Verstärkung der 
Synergien vor Ort zu untersuchen; regt in 
dieser Hinsicht an, in Betracht zu ziehen, 
es den Mitgliedstaaten zu ermöglichen, 
sich für ein einziges operationelles 
Programm je Region zu entscheiden, an 
dem verschiedene Fonds (EFRE, ESF, 
Kohäsionsfonds, ELER und EFF) und eine 
einzige Verwaltungsbehörde beteiligt sind;

13. fordert die Kommission auf, die 
effektivsten Mittel zur Verstärkung der 
Synergien vor Ort zu untersuchen; regt in 
dieser Hinsicht an, in Betracht zu ziehen, 
es den Mitgliedstaaten zu ermöglichen, 
sich für ein einziges operationelles 
Programm je Region zu entscheiden, an 
dem verschiedene Fonds (EFRE, ESF, 
Kohäsionsfonds, ELER und EFF) und eine 
einzige Verwaltungsbehörde beteiligt sind, 
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wobei den Beiträgen der Regionen zu 
einem dezentralen Vorgehen sowie der 
Gewährleistung einer größeren 
Autonomie und Flexibilität der Regionen 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
werden sollte, damit sie sich an der 
Ausarbeitung ihrer eigenen Strategien 
beteiligen können und die regionalen und 
lokalen Verwaltungsebenen aufgewertet 
werden;

Or. pt

Änderungsantrag 31
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. fordert die Kommission auf, die 
effektivsten Mittel zur Verstärkung der 
Synergien vor Ort zu untersuchen; regt in 
dieser Hinsicht an, in Betracht zu ziehen, 
es den Mitgliedstaaten zu ermöglichen, 
sich für ein einziges operationelles 
Programm pro Region zu entscheiden, an 
dem verschiedene Fonds (EFRE, ESF, 
Kohäsionsfonds, ELER und EFF) und eine 
einzige Verwaltungsbehörde beteiligt sind;

13. fordert die Kommission auf, die 
effektivsten Mittel zur Verstärkung der 
Synergien vor Ort zu untersuchen; regt in 
dieser Hinsicht an, in Betracht zu ziehen, 
es den Mitgliedstaaten zu ermöglichen, 
sich für ein einziges operationelles 
Programm pro Region zu entscheiden, an 
dem verschiedene Fonds (EFRE, ESF, 
Kohäsionsfonds, ELER und EFF) und eine 
einzige Verwaltungsbehörde beteiligt sind;
regt an, dass die nationalen 
Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten 
die künftigen operationellen Programme 
ausarbeiten, die bestmöglich an die 
lokalen und regionalen Ziele angepasst 
sind;

Or. ro
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Änderungsantrag 32
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. fordert die Kommission auf, die 
effektivsten Mittel zur Verstärkung der 
Synergien vor Ort zu untersuchen; regt in 
dieser Hinsicht an, in Betracht zu ziehen, 
es den Mitgliedstaaten zu ermöglichen, 
sich für ein einziges operationelles 
Programm je Region zu entscheiden, an 
dem verschiedene Fonds (EFRE, ESF, 
Kohäsionsfonds, ELER und EFF) und eine 
einzige Verwaltungsbehörde beteiligt sind;

13. fordert die Kommission auf, die 
effektivsten Mittel zur Verstärkung der 
Synergien vor Ort zu untersuchen; regt in 
dieser Hinsicht an, in Betracht zu ziehen, 
es den Mitgliedstaaten zu ermöglichen, 
sich für ein einziges operationelles 
Programm je Region oder ein 
operationelles Programm für mehrere 
Regionen im Rahmen von Strategien für 
Makroregionen zu entscheiden, an dem 
verschiedene Fonds (EFRE, ESF, 
Kohäsionsfonds, ELER und EFF) und eine 
einzige Verwaltungsbehörde beteiligt sind;

Or. fr

Änderungsantrag 33
Ramona Nicole Mănescu

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. fordert die Mitgliedstaaten auf, den 
Investitionen in die institutionellen 
Kapazitäten Vorrang einzuräumen und 
ihre nationalen Vorschriften zu 
vereinfachen, um den bürokratischen 
Aufwand zu verringern und die 
Aufnahmefähigkeit zu erhöhen; 

Or. en
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Änderungsantrag 34
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. betont den Mehrwert von 
Querfinanzierungen zwischen dem EFRE 
und dem ESF in Bezug auf die 
Flexibilität für Vorhaben zur sozialen 
Eingliederung und Strategien für die 
integrierte Stadtentwicklung; fordert die 
Kommission auf, einen für die 
Verwaltungsbehörden bestimmten 
Leitfaden zu veröffentlichen, um sie über 
die Möglichkeiten zu informieren, die 
dieses Instrument und die geltenden 
Vorschriften bieten;  

Or. fr

Änderungsantrag 35
Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. fordert die Kommission auf, 
fondsübergreifende Programme für die 
Mitgliedstaaten und die Regionen, die sie 
nutzen möchten, in Betracht zu ziehen;
ist der Auffassung, dass dies zu einem 
integrierteren und flexibleren Vorgehen 
beitragen und die Effektivität zwischen 
den verschiedenen Fonds (EFRE, ESF, 
Kohäsionsfonds, ELER, EEF und Siebten 
Rahmenprogramm für Forschung und 
technologische Entwicklung) erhöhen 
würde;

Or. en
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Änderungsantrag 36
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. fordert die Kommission auf, die 
Mitgliedstaaten zu ermuntern, die 
Verwaltungsverfahren der 
Kohäsionspolitik (d. h. Programmierung, 
Mittelausstattung und Durchführung in 
Partnerschaft mit der nationalen, 
regionalen und lokalen Ebene) auf 
diejenigen Fonds auszuweiten, die unter 
den geplanten Gemeinsamen 
Strategierahmen fallen, um die Effizienz 
und Effektivität der öffentlichen Ausgaben 
zu steigern;

15. fordert die Kommission auf, den 
europäischen Leitfaden zum Regieren auf 
mehreren Ebenen auszuarbeiten und die 
Mitgliedstaaten zu ermuntern, ihn 
entsprechend den spezifischen lokalen 
und regionalen Zielen anzuwenden und 
die Verwaltungsverfahren der 
Kohäsionspolitik (d. h. Programmierung, 
Mittelausstattung und Durchführung in 
Partnerschaft mit der nationalen, 
regionalen und lokalen Ebene) auf 
diejenigen Fonds auszuweiten, die unter 
den geplanten Gemeinsamen 
Strategierahmen fallen, um die Effizienz 
und Effektivität der öffentlichen Ausgaben 
zu steigern;

Or. ro


