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Änderungsantrag 1
Karima Delli

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 24a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

- unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 
Nr. 1233/2010 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
15. Dezember 2010 zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 663/2009 über ein 
Programm zur Konjunkturbelebung 
durch eine finanzielle Unterstützung der 
Gemeinschaft zugunsten von Vorhaben 
im Energiebereich,

Or. fr

Änderungsantrag 2
Karima Delli

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 24b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

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

Or. fr



PE462.880v01-00 4/66 AM\864907DE.doc

DE

Änderungsantrag 3
Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Erwägungsgrund A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass die EU durch 
eine polyzentrische Entwicklung sowie 
verschieden große städtische Gebiete und 
Städte mit unterschiedlichen Kompetenzen 
und Ressourcen geprägt ist, hält eine 
gemeinsame Definition des Begriffs 
„städtische Gebiete“ und generell des 
Begriffs „städtisch“ für unangebracht, ja 
problematisch,

A. in der Erwägung, dass die EU durch 
eine polyzentrische Entwicklung sowie 
verschieden große städtische Gebiete und 
Städte mit unterschiedlichen Kompetenzen 
und Ressourcen geprägt ist, hält es für 
angebracht, sich um eine gemeinsame
Definition des Begriffs „städtische 
Gebiete“ zu bemühen,

Or. it

Änderungsantrag 4
Peter Simon

Entschließungsantrag
Erwägungsgrund A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass die EU durch 
eine polyzentrische Entwicklung sowie 
verschieden große städtische Gebiete und 
Städte mit unterschiedlichen Kompetenzen 
und Ressourcen geprägt ist, hält eine 
gemeinsame Definition des Begriffs 
„städtische Gebiete“ und generell des 
Begriffs „städtisch“ für unangebracht, ja 
problematisch,

A. in der Erwägung, dass die EU durch 
eine polyzentrische Entwicklung sowie 
verschieden große städtische Gebiete und 
Städte mit unterschiedlichen Kompetenzen 
und Ressourcen geprägt ist, hält eine 
gemeinsame Definition des Begriffs 
„städtische Gebiete“ und generell des 
Begriffs „städtisch“ rein auf statistischer 
Basis für problematisch, weshalb geprüft 
werden sollte, wie ein funktionaler Ansatz 
zu einer einheitlichen Definition des 
Begriffs „städtisch“ führen und damit die 
Voraussetzung für eine klare gesetzliche 
Definition der städtischen Dimension der 
EU-Politik geschaffen werden kann,

Or. de
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Änderungsantrag 5
Karima Delli

Entschließungsantrag
Erwägungsgrund A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass die EU durch 
eine polyzentrische Entwicklung sowie 
verschieden große städtische Gebiete und 
Städte mit unterschiedlichen Kompetenzen 
und Ressourcen geprägt ist, hält eine 
gemeinsame Definition des Begriffs 
„städtische Gebiete“ und generell des 
Begriffs „städtisch“ für unangebracht, ja 
problematisch,

A. in der Erwägung, dass die EU durch 
eine polyzentrische Entwicklung sowie 
verschieden große städtische Gebiete und 
Städte mit unterschiedlichen Kompetenzen 
und Ressourcen geprägt ist, hält eine 
gemeinsame Definition des Begriffs 
„städtische Gebiete“ und generell des 
Begriffs „städtisch“ für unangebracht, ja 
problematisch; ist dennoch der 
Auffassung, das eine eindeutige 
juristische Definition der städtischen 
Dimension auf einer funktionalen Basis 
im Rahmen der Kohäsionspolitik und der 
anderen Gemeinschaftspolitiken 
sachdienlich wäre,

Or. fr

Änderungsantrag 6
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Erwägungsgrund A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass die EU durch 
eine polyzentrische Entwicklung sowie 
verschieden große städtische Gebiete und 
Städte mit unterschiedlichen Kompetenzen 
und Ressourcen geprägt ist, hält eine 
gemeinsame Definition des Begriffs 
„städtische Gebiete“ für unangebracht, ja 
problematisch,

A. in der Erwägung, dass die EU durch 
eine polyzentrische Entwicklung sowie 
verschieden große städtische Gebiete und 
Städte mit unterschiedlichen Kompetenzen 
und Ressourcen geprägt ist, hält eine 
gemeinsame Definition des Begriffs 
„städtische Gebiete“ und generell des 
Begriffs „städtisch“ für unangebracht, ja 
problematisch, da es schwierig ist, die 
unterschiedlichen Situationen in den 
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Mitgliedstaaten auf einen gemeinsamen 
Nenner zu bringen, und ist deshalb der 
Auffassung, dass eine bindende 
Definition und Bezeichnung von 
städtischen Gebieten auf der Grundlage 
der Gemeinsamen Europäischen 
Indikatoren gemäß dem 
Subsidiaritätsprinzip den Mitgliedstaaten 
überlassen werden sollte,

Or. en

Änderungsantrag 7
Jan Olbrycht

Entschließungsantrag
Erwägungsgrund B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die EU mit ihrer 
Politik zur nachhaltigen Entwicklung der 
städtischen Gebiete beiträgt, die 
stadtpolitische Komponente jedoch gemäß 
dem Subsidiaritätsprinzip der Kompetenz 
der Mitgliedstaaten unterliegt,

B. in der Erwägung, dass die EU mit ihrer 
Politik zur nachhaltigen Entwicklung der 
städtischen Gebiete beiträgt, sollte überlegt 
werden, zusätzlich zu den nationalen
Stadtpolitiken gemäß dem 
Subsidiaritätsprinzip eine europäische 
Stadtpolitik festzulegen,

Or. en

Änderungsantrag 8
Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Erwägungsgrund Ca (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass das Hauptziel 
der Stadtpolitik gemäß EU2020-Strategie 
darin bestehen muss, insbesondere durch 
eine Verbesserung der Infrastruktur und 
der Dienstleistungen für die Bürger und 
die städtischen Verdichtungsräume zum 
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sozialen Zusammenhalt und zur 
nachhaltigen Entwicklung beizutragen,

Or. it

Änderungsantrag 9
Karima Delli

Entschließungsantrag
Erwägungsgrund Ca (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass die Städte ein 
einzigartiges architektonisches und 
kulturelles Potenzial darstellen, 
beträchtliche soziale Integrationskräfte 
aufweisen und aufgrund der Bewahrung 
der kulturellen Vielfalt und der 
Aufrechterhaltung ständiger Bindungen 
zwischen dem Zentrum und den 
Randgebieten zum sozialen Gleichgewicht 
beitragen,

Or. fr

Änderungsantrag 10
Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Erwägungsgrund D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass das 
Mainstreaming die Verfügbarkeit von 
Finanzmitteln für die Städte spürbar 
verbessert hat, obgleich der integrative 
Ansatz in der Stadtentwicklung aufgrund 
der ausgeprägten sektoralen Ausrichtung 
der einzelnen operationellen Programme 
verlorenzugehen droht,

D. in der Erwägung, dass das 
Mainstreaming die Verfügbarkeit von 
Finanzmitteln für die Städte spürbar 
verbessert hat; in der Erwägung, dass es 
wünschenswert wäre, im Rahmen der 
operationellen Programme klar umrissene 
Ziele für die Stadtentwicklung festzulegen, 
um die Mittelkonzentration zu fördern,

Or. it
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Änderungsantrag 11
Peter Simon

Entschließungsantrag
Erwägungsgrund D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass das 
Mainstreaming die Verfügbarkeit von 
Finanzmitteln für die Städte spürbar 
verbessert hat, obgleich der integrative 
Ansatz in der Stadtentwicklung aufgrund 
der ausgeprägten sektoralen Ausrichtung 
der einzelnen operationellen Programme 
verlorenzugehen droht,

D. in der Erwägung, dass das 
Mainstreaming die Verfügbarkeit von 
Finanzmitteln für die Städte spürbar 
verbessert hat, obgleich der integrative 
Ansatz in der Stadtentwicklung aufgrund 
der ausgeprägten sektoralen Ausrichtung 
der einzelnen operationellen Programme 
verlorenzugehen droht, die inhaltliche 
Umsetzung des Mainstreamings noch 
unzureichend erfolgt und 
dementsprechend weiterhin ausgebaut 
werden muss,

Or. de

Änderungsantrag 12
Karima Delli

Entschließungsantrag
Erwägungsgrund D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass das 
Mainstreaming die Verfügbarkeit von 
Finanzmitteln für die Städte spürbar 
verbessert hat, obgleich der integrative 
Ansatz in der Stadtentwicklung aufgrund 
der ausgeprägten sektoralen Ausrichtung 
der einzelnen operationellen Programme 
verlorenzugehen droht,

D. in der Erwägung, dass das 
Mainstreaming die Verfügbarkeit von 
Finanzmitteln für die Städte spürbar 
verbessert hat, obgleich der integrative 
Ansatz in der Stadtentwicklung aufgrund 
der ausgeprägten sektoralen Ausrichtung 
der einzelnen operationellen Programme 
verlorenzugehen droht und nach wie vor 
unter einer zu geringen Beteiligung der 
örtlichen Partnerschaften leidet,

Or. fr
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Änderungsantrag 13
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Erwägungsgrund D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass das
Mainstreaming die Verfügbarkeit von 
Finanzmitteln für die Städte spürbar 
verbessert hat, obgleich der integrative 
Ansatz in der Stadtentwicklung aufgrund 
der ausgeprägten sektoralen Ausrichtung 
der einzelnen operationellen Programme 
verlorenzugehen droht,

D. in der Erwägung, dass aufbauend auf 
den Erfahrungen mit den URBAN-
Initiativen und städtepolitischen
Maßnahmen in den Rechtsrahmen für die 
Ziele „Konvergenz“ und „Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“ im 
Programmplanungszeitraum 2007-2013 
einbezogen wurden (Mainstreaming); und 
in der Erwägung, dass dieses 
Mainstreaming die Verfügbarkeit von 
Finanzmitteln für die Städte spürbar 
verbessert hat, obgleich der integrative 
Ansatz in der Stadtentwicklung aufgrund 
der ausgeprägten sektoralen Ausrichtung 
der einzelnen operationellen Programme 
verlorenzugehen droht,

Or. en

Änderungsantrag 14
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Erwägungsgrund Da (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass die 
Subsidiarität in ihrer verstärkten und 
erweiterten Form, wie sie im AEUV 
definiert ist, wie auch 
Mehrebenengovernance und ein genauer
definiertes Partnerschaftsprinzip 
wesentliche Elemente für die 
ordnungsgemäße Umsetzung aller EU-
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Politiken sind und die Einbeziehung von 
Ressourcen und Kompetenzen der 
örtlichen und regionalen Behörden daher 
verstärkt werden sollte,

Or. en

Änderungsantrag 15
Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Erwägungsgrund Da (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass die 
Wirtschaftskrise der letzten Jahre die 
Ungleichheiten und die sozialen 
Missstände in ausgedehnten städtischen 
Randgebieten verschärft hat; in der 
Erwägung, dass die Kommunalbehörden 
in Anbetracht der Krise in der Lage sein 
müssen, konkrete Maßnahmen zur 
Armutsbekämpfung und zur Förderung 
des sozialen Zusammenhalts und der 
Beschäftigung durchzuführen,

Or. it

Änderungsantrag 16
Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag
Erwägungsgrund Da (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass in vielen 
Fällen eine auf der Förderung der 
Wirtschaftstätigkeit in den Städten 
basierende Politik der Entwicklungspole 
nicht für ausreichend Zugkraft gesorgt 
hat und sie deshalb von geringer Wirkung 
für die umgebenden Gebiete war und 
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somit nicht zu einer integrierten 
Entwicklung beigetragen hat,

Or. es

Änderungsantrag 17
Constanze Angela Krehl

Entschließungsantrag
Erwägungsgrund Da (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass Städte 
unabhängig von ihrem Reichtum oder 
ihrer Wirtschaftskraft spezifische 
Probleme wie extreme soziale 
Ungleichheit, Armut, Ausgrenzung und 
hohe Arbeitslosigkeit in einigen wenigen 
Vierteln haben können, die mit 
Unterstützung der Kohäsionspolitik 
gelindert bzw. behoben werden können,

Or. de

Änderungsantrag 18
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Erwägungsgrund Db (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Db. in der Erwägung, dass eine 
Vereinfachung der Umsetzung der 
Maßnahmen, einschließlich der Kontroll-
und Prüfmechanismen, dazu beiträgt, die 
Effizienz zu erhöhen, die Fehlerquote zu 
senken, die Struktur der Politik 
benutzerfreundlicher zu gestalten und die 
öffentliche Wahrnehmbarkeit zu erhöhen; 
in der Erwägung, dass die 
Vereinfachungsbemühungen fortgesetzt 
und durch eine Vereinfachung der 
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nationalen und regionalen Verfahren 
ergänzt werden sollten, so dass die 
Vertreter der städtischen Gebiete die 
Verwendung von EU-Mitteln besser 
lenken und bewältigen können,

Or. en

Änderungsantrag 19
Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. stellt fest, dass die Europäische 
Stadtpolitik zum einen die städtische 
Dimension der EU-Politik, insbesondere 
der Kohäsionspolitik, und zum anderen das 
zwischenstaatliche Element europäischer 
Maßnahmen zur Koordinierung der 
Stadtentwicklung der Mitgliedstaaten 
umfasst, wobei die letztgenannten 
Maßnahmen durch informelle Treffen 
auf Ministerebene unter Koordinierung 
durch die jeweilige Ratspräsidentschaft 
und mit aktiver Unterstützung durch die 
Kommission erfolgen; ist hierbei der 
Auffassung, dass die 
Kommunalverwaltungen besser über die 
Aktivitäten des zwischenstaatlichen 
Elements informiert und stärker in diese 
eingebunden werden sollten;

1. stellt fest, dass die Europäische 
Stadtpolitik zum einen die städtische 
Dimension der EU-Politik, insbesondere 
der Kohäsionspolitik, und zum anderen das 
zwischenstaatliche Element europäischer 
Maßnahmen zur Koordinierung der 
Stadtentwicklung der Mitgliedstaaten 
umfasst; empfiehlt eine stärkere
Koordinierung zwischen den beiden 
Ebenen und eine engere Einbeziehung der 
Kommunalverwaltungen;

Or. it

Änderungsantrag 20
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 1
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1. stellt fest, dass die Europäische 
Stadtpolitik zum einen die städtische 
Dimension der EU-Politik, insbesondere 
der Kohäsionspolitik, und zum anderen das 
zwischenstaatliche Element europäischer 
Maßnahmen zur Koordinierung der 
Stadtentwicklung der Mitgliedstaaten 
umfasst, wobei die letztgenannten 
Maßnahmen durch informelle Treffen auf 
Ministerebene unter Koordinierung durch 
die jeweilige Ratspräsidentschaft und mit 
aktiver Unterstützung durch die 
Kommission erfolgen; ist hierbei der
Auffassung, dass die 
Kommunalverwaltungen besser über die 
Aktivitäten des zwischenstaatlichen 
Elements informiert und stärker in diese 
eingebunden werden sollten;

1. stellt fest, dass die Europäische 
Stadtpolitik zum einen die städtische 
Dimension der EU-Politik, insbesondere 
der Kohäsionspolitik, und zum anderen das 
zwischenstaatliche Element europäischer 
Maßnahmen zur Koordinierung der 
Stadtentwicklung der Mitgliedstaaten 
umfasst, wobei die letztgenannten 
Maßnahmen durch informelle Treffen auf 
Ministerebene unter Koordinierung durch 
die jeweilige Ratspräsidentschaft und mit 
aktiver Unterstützung durch die 
Kommission erfolgen; ist hierbei der 
Auffassung, dass die 
Kommunalverwaltungen besser über die 
Aktivitäten des zwischenstaatlichen 
Elements informiert und stärker in diese 
eingebunden werden sollten; unterstreicht 
die Notwendigkeit, die Entscheidungen 
und Maßnahmen der 
Verwaltungsbehörden sowohl auf 
gemeinschaftlicher wie auf nationaler 
Ebene besser zu koordinieren; 

Or. fr

Änderungsantrag 21
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. stellt fest, dass die Europäische 
Stadtpolitik zum einen die städtische 
Dimension der EU-Politik, insbesondere 
der Kohäsionspolitik, und zum anderen das 
zwischenstaatliche Element europäischer 
Maßnahmen zur Koordinierung der 
Stadtentwicklung der Mitgliedstaaten 
umfasst, wobei die letztgenannten 
Maßnahmen durch informelle Treffen auf 

1. stellt fest, dass die Europäische 
Stadtpolitik zum einen die städtische 
Dimension der EU-Politik, insbesondere 
der Kohäsionspolitik, und zum anderen das 
zwischenstaatliche Element europäischer 
Maßnahmen zur Koordinierung der 
Stadtentwicklung der Mitgliedstaaten 
umfasst, wobei die letztgenannten 
Maßnahmen durch informelle Treffen auf 
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Ministerebene unter Koordinierung durch 
die jeweilige Ratspräsidentschaft und mit 
aktiver Unterstützung durch die 
Kommission erfolgen; ist hierbei der 
Auffassung, dass die 
Kommunalverwaltungen besser über die 
Aktivitäten des zwischenstaatlichen 
Elements informiert und stärker in diese 
eingebunden werden sollten;

Ministerebene unter Koordinierung durch 
die jeweilige Ratspräsidentschaft und mit 
aktiver Unterstützung durch die 
Kommission erfolgen; ist hierbei der 
Auffassung, dass die 
Kommunalverwaltungen besser über die 
Aktivitäten des zwischenstaatlichen 
Elements informiert und stärker in diese 
eingebunden werden sollten;
(Bitte vor dieser Ziffer die folgende 
Zwischenüberschrift einfügen: Hintergrund
der städtischen Dimension) 

Or. en

Änderungsantrag 22
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 1a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. Nimmt die Verabschiedung der 
Erklärung von Toledo und des 
Referenzdokuments von Toledo zur 
integrierten Stadterneuerung zur 
Kenntnis; stimmt damit überein, dass 
mehr Kontinuität und Koordinierung 
erforderlich ist, um zu einem 
gemeinsamen Arbeitsprogramm bzw. 
einer „Europäischen Stadtagenda“ zu 
gelangen; begrüßt, dass die Minister die 
Notwendigkeit einer verstärkten 
Zusammenarbeit und Koordinierung mit 
dem Europäischen Parlament sowie das 
Ziel der Stärkung der städtischen 
Dimension der Kohäsionspolitik und der 
Förderung nachhaltiger Stadtentwicklung
und integrierter Ansätze durch die 
Verstärkung und Entwicklung von
Instrumenten zur Umsetzung der Leipzig-
Charta auf allen Ebenen hervorgehoben 
haben; beglückwünscht die 
Mitgliedstaaten und die Kommission zu 
ihren Anstrengungen zur Fortsetzung des
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Marseille-Prozesses und zur Umsetzung
eines europäischen Referenzrahmens für 
nachhaltige Städte; beobachtet mit 
Interesse die Durchführung der 
Testphase des europäischen 
Referenzrahmens; bedauert jedoch, dass 
die Städte nicht genügend in diese 
Prozesse einbezogen sind; fordert deshalb 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, eine bessere Information der nicht 
teilnehmenden Städte über diesen Prozess 
zu gewährleisten und das Parlament über 
weitere Entwicklungen auf dem 
laufenden zu halten;

Or. en

Änderungsantrag 23
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. würdigt neben dem signifikanten Beitrag 
der Maßnahmen zur Entwicklung der 
städtischen Gebiete im Rahmen der 
Kohäsionspolitik eine Reihe sonstiger 
Maßnahmen und Programme der EU, die 
spürbare Auswirkungen auf die 
Stadtentwicklung haben; betont die 
Notwendigkeit eines besseren 
Verständnisses der territorialen 
Auswirkungen politischer Maßnahmen und 
ruft zur stärkeren Betonung der 
stadtpolitischen Komponente der EU-
Politik auf; bekräftigt in diesem 
Zusammenhang seine Aufforderung an die 
Kommission, die 
Raumverträglichkeitsprüfung der 
sektorbezogenen Politik voranzutreiben 
und die vorhandenen Mechanismen der 
Folgenabschätzung zu erweitern;

2. würdigt neben dem signifikanten Beitrag 
der Maßnahmen zur Entwicklung der 
städtischen Gebiete im Rahmen der 
Kohäsionspolitik eine Reihe sonstiger 
Maßnahmen und Programme der EU (in 
Bereichen wie Umwelt, Verkehr, Energie 
u. a.), die spürbare Auswirkungen auf die 
Stadtentwicklung haben; betont die 
Notwendigkeit eines besseren 
Verständnisses der territorialen 
Auswirkungen politischer Maßnahmen und 
ruft zur stärkeren Betonung der 
stadtpolitischen Komponente der EU-
Politik auf; bekräftigt in diesem 
Zusammenhang seine Aufforderung an die 
Kommission, die 
Raumverträglichkeitsprüfung der 
sektorbezogenen Politik voranzutreiben 
und die vorhandenen Mechanismen der 
Folgenabschätzung zu erweitern; begrüßt 
in diesem Zusammenhang die im Fünften 
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Bericht über den wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt 
entwickelten Vorstellungen sowie die von 
ESPON geleistete Arbeit;

Or. en

Änderungsantrag 24
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 2a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission zum künftigen Gemeinsamen 
Strategischen Rahmen, der die Synergien 
zwischen den Fonds verstärken soll, um 
insbesondere die Verbindungen zwischen 
städtischen und ländlichen Gebieten 
sowie stadtnahen Räumen neu zu 
gestalten; unterstreicht den europäischen 
Mehrwert des integralen,
bereichsübergreifenden Ansatzes der 
Kohäsionspolitik und fordert 
diesbezüglich mehr Synergien mit der 
Energie-, der Umwelt- und der 
Verkehrspolitik, die um so wichtiger in 
städtischen und stadtnahen Gebieten sind, 
die vor großen Herausforderungen in 
diesen Bereichen stehen;

Or. fr

Änderungsantrag 25
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. unterstreicht, dass die städtischen 3. unterstreicht, dass die städtischen 
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Gebiete einen großen Anteil an der 
Umsetzung der europäischen Politik an der 
Basis haben; betont, dass die städtischen 
Gebiete etwa 80 % des BIP der EU 
erzeugen und einen entscheidenden Beitrag 
zum Wirtschaftswachstum in Europa 
leisten; dass sie zum anderen auch die 
Kosten der Produktivität der Wirtschaft 
tragen (unkontrollierte städtische 
Ausbreitung, Ballungseffekte, 
Umweltverschmutzung, Ausgrenzung 
usw.), wodurch ihre Rolle als „Triebkraft 
des Wachstums“ gefährdet ist; vertritt 
deshalb die Auffassung, dass ein 
gemeinsames Engagement für die 
städtischen Gebiete in der EU ohne jeden 
Zweifel geboten ist; 

Gebiete einen großen Anteil an der 
Umsetzung der europäischen Politik an der 
Basis haben; betont, dass die städtischen 
Gebiete etwa 80 % des BIP der EU 
erzeugen und einen entscheidenden Beitrag 
zum Wirtschaftswachstum in Europa 
leisten; dass 73 % der Unionsbevölkerung 
und bis zu 70 % des Energieverbrauchs 
der Union auf sie entfallen; stellt fest, 
dass diese wirtschaftliche 
Anziehungskraft nicht ausreicht, um eine 
nachhaltige und ausgewogene 
Entwicklung des Territoriums zu 
gewährleisten, und es deshalb angebracht 
ist, dem umfassenden Ziel des inneren 
Zusammenhalts und den entsprechenden 
Problemen (Ausdehnung der Städte, 
Überlastung, Unsicherheit und soziale 
Ausgrenzung, Energieknappheit, 
Bebauungsdruck, Wohnungskrise, 
räumliche Segregation, 
Umweltverschmutzung, Klimaerwärmung 
usw.) mehr Aufmerksamkeit zu widmen; 
vertritt deshalb die Auffassung, dass ein 
gemeinsames Engagement für die 
städtischen Gebiete in der EU ohne jeden 
Zweifel geboten ist;

Or. fr

Änderungsantrag 26
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. unterstreicht, dass die städtischen 
Gebiete einen großen Anteil an der 
Umsetzung der europäischen Politik an der 
Basis haben; betont, dass die städtischen 
Gebiete etwa 80 % des BIP der EU 
erzeugen und einen entscheidenden Beitrag 
zum Wirtschaftswachstum in Europa 
leisten; dass sie zum anderen auch die 

3. unterstreicht, dass die städtischen 
Gebiete einen großen Anteil an der 
Umsetzung der europäischen Politik an der 
Basis haben; betont, dass die städtischen 
Gebiete etwa 80 % des BIP der EU 
erzeugen, unter Beitrag der dort 
angesiedelten KMU große Innovations-, 
Wissens- und Kulturzentren darstellen 
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Kosten der Produktivität der Wirtschaft 
tragen (unkontrollierte städtische 
Ausbreitung, Ballungseffekte, 
Umweltverschmutzung, Ausgrenzung 
usw.), wodurch ihre Rolle als „Triebkraft 
des Wachstums“ gefährdet ist; vertritt 
deshalb die Auffassung, dass ein 
gemeinsames Engagement für die 
städtischen Gebiete in der EU ohne jeden 
Zweifel geboten ist;

und somit einen entscheidenden Beitrag 
zum Wirtschaftswachstum in Europa 
leisten; dass sie zum anderen auch die 
Kosten der Produktivität der Wirtschaft 
tragen (unkontrollierte städtische 
Ausbreitung, Ballungseffekte, 
Umweltverschmutzung, Ausgrenzung 
usw.), wodurch ihre Rolle als „Triebkraft 
des Wachstums“ gefährdet ist; vertritt 
deshalb die Auffassung, dass ein 
gemeinsames Engagement für die 
städtischen Gebiete in der EU ohne jeden 
Zweifel geboten ist, um die mit Wachstum 
und Entwicklung einhergehenden 
Übertragungseffekte zu verringern und 
zugleich wirtschaftlich, sozial und 
ökologisch nachhaltige Städte zu 
schaffen;

Or. pt

Änderungsantrag 27
Luís Paulo Alves

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. unterstreicht, dass die städtischen 
Gebiete einen großen Anteil an der 
Umsetzung der europäischen Politik an der 
Basis haben; betont, dass die städtischen 
Gebiete etwa 80 % des BIP der EU 
erzeugen und einen entscheidenden Beitrag 
zum Wirtschaftswachstum in Europa 
leisten; dass sie zum anderen auch die 
Kosten der Produktivität der Wirtschaft 
tragen (unkontrollierte städtische 
Ausbreitung, Ballungseffekte, 
Umweltverschmutzung, Ausgrenzung 
usw.), wodurch ihre Rolle als „Triebkraft 
des Wachstums“ gefährdet ist; vertritt 
deshalb die Auffassung, dass ein 
gemeinsames Engagement für die 
städtischen Gebiete in der EU ohne jeden 

3. unterstreicht, dass die städtischen 
Gebiete einen großen Anteil an der 
Umsetzung der europäischen Politik an der 
Basis haben; betont, dass die städtischen 
Gebiete etwa 80 % des BIP der EU 
erzeugen, wobei zu berücksichtigen ist, 
dass nur Städte, die in der Lage sind, 
Dienstleistungen von erstklassiger 
Qualität bereitzustellen, und die über gute 
Infrastrukturen verfügen, 
Zukunftsaktivitäten mit hohem Mehrwert 
anziehen und fördern können; betont 
ferner, dass sie zum anderen auch die 
Kosten der Produktivität der Wirtschaft 
tragen (unkontrollierte städtische 
Ausbreitung, Ballungseffekte, 
Umweltverschmutzung, Ausgrenzung 
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Zweifel geboten ist; usw.), wodurch ihre Rolle als „Triebkraft 
des Wachstums“ gefährdet ist; vertritt 
deshalb die Auffassung, dass ein 
gemeinsames Engagement für die 
städtischen Gebiete in der EU ohne jeden 
Zweifel geboten ist;

Or. pt

Änderungsantrag 28
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. unterstreicht, dass die städtischen 
Gebiete einen großen Anteil an der 
Umsetzung der europäischen Politik an der 
Basis haben; betont, dass die städtischen 
Gebiete etwa 80 % des BIP der EU 
erzeugen und einen entscheidenden Beitrag 
zum Wirtschaftswachstum in Europa 
leisten; dass sie zum anderen auch die 
Kosten der Produktivität der Wirtschaft 
tragen (unkontrollierte städtische 
Ausbreitung, Ballungseffekte, 
Umweltverschmutzung, Ausgrenzung 
usw.), wodurch ihre Rolle als „Triebkraft 
des Wachstums“ gefährdet ist; vertritt 
deshalb die Auffassung, dass ein 
gemeinsames Engagement für die 
städtischen Gebiete in der EU ohne jeden 
Zweifel geboten ist;

3. unterstreicht, dass die städtischen 
Gebiete einen großen Anteil an der 
Umsetzung der europäischen Politik an der 
Basis haben; betont, dass die städtischen 
Gebiete etwa 80 % des BIP der EU 
erzeugen und einen entscheidenden Beitrag 
zum Wirtschaftswachstum in Europa 
leisten; dass sie zum anderen auch die 
Kosten der Produktivität der Wirtschaft 
tragen (unkontrollierte städtische 
Ausbreitung, Konzentration,
Ballungseffekte, Umweltverschmutzung, 
hohe Arbeitslosigkeit, Verbrechen, 
Migration, soziale Ausgrenzung, soziale 
Polarisierung usw.), wodurch ihre Rolle 
als „Triebkraft des Wachstums“ gefährdet 
ist; vertritt deshalb die Auffassung, dass 
ein gemeinsames Engagement für die 
städtischen Gebiete in der EU ohne jeden 
Zweifel geboten ist;

(Bitte vor dieser Ziffer die folgende 
Zwischenüberschrift einfügen: Örtliche 
Bedürfnisse und/versus Europäische 
Prioritäten)

Or. en
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Änderungsantrag 29
Alain Cadec

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. unterstreicht, dass die städtischen 
Gebiete einen großen Anteil an der 
Umsetzung der europäischen Politik an der 
Basis haben; betont, dass die städtischen 
Gebiete etwa 80 % des BIP der EU 
erzeugen und einen entscheidenden Beitrag 
zum Wirtschaftswachstum in Europa 
leisten; dass sie zum anderen auch die 
Kosten der Produktivität der Wirtschaft 
tragen (unkontrollierte städtische 
Ausbreitung, Ballungseffekte, 
Umweltverschmutzung, Ausgrenzung 
usw.), wodurch ihre Rolle als „Triebkraft 
des Wachstums“ gefährdet ist; vertritt 
deshalb die Auffassung, dass ein 
gemeinsames Engagement für die 
städtischen Gebiete in der EU ohne jeden 
Zweifel geboten ist;

3. unterstreicht, dass die städtischen 
Gebiete einen großen Anteil an der 
Umsetzung der europäischen Politik an der 
Basis haben; betont, dass die städtischen 
Gebiete etwa 80 % des BIP der EU 
erzeugen und einen entscheidenden Beitrag 
zum Wirtschaftswachstum in Europa 
leisten; dass sie zum anderen auch die 
Kosten der Produktivität der Wirtschaft 
tragen (unkontrollierte städtische 
Ausbreitung, Ballungseffekte, 
Umweltverschmutzung usw.) und unter 
starken sozialen Ungleichgewichten 
(Arbeitslosigkeit, Ausgrenzung usw.) 
leiden, wodurch ihre Rolle als „Triebkraft 
des Wachstums“ gefährdet ist; vertritt 
deshalb die Auffassung, dass ein 
gemeinsames Engagement für die 
städtischen Gebiete in der EU ohne jeden 
Zweifel geboten ist;

Or. fr

Änderungsantrag 30
Kerstin Westphal

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. unterstreicht, dass die städtischen 
Gebiete einen großen Anteil an der 
Umsetzung der europäischen Politik an der 
Basis haben; betont, dass die städtischen 
Gebiete etwa 80 % des BIP der EU 
erzeugen und einen entscheidenden Beitrag 
zum Wirtschaftswachstum in Europa 

3. unterstreicht, dass die städtischen 
Gebiete einen großen Anteil an der 
Umsetzung der europäischen Politik an der 
Basis haben; betont, dass die städtischen 
Gebiete etwa 80 % des BIP der EU 
erzeugen und einen entscheidenden Beitrag 
zum Wirtschaftswachstum in Europa 
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leisten; dass sie zum anderen auch die 
Kosten der Produktivität der Wirtschaft 
tragen (unkontrollierte städtische 
Ausbreitung, Ballungseffekte, 
Umweltverschmutzung, Ausgrenzung 
usw.), wodurch ihre Rolle als „Triebkraft 
des Wachstums“ gefährdet ist; vertritt 
deshalb die Auffassung, dass ein 
gemeinsames Engagement für die 
städtischen Gebiete in der EU ohne jeden 
Zweifel geboten ist;

leisten; dass sie zum anderen auch die 
Kosten der Produktivität der Wirtschaft 
tragen (unkontrollierte städtische 
Ausbreitung, Ballungseffekte, 
Umweltverschmutzung, Ausgrenzung 
usw.), wodurch ihre Rolle als „Triebkraft 
des Wachstums“ gefährdet ist; hebt hervor, 
dass wirtschaftliche, aber auch soziale 
und ökologische Entwicklungen in 
städtischen Gebieten große Auswirkungen 
auf die umliegenden Gebiete haben; 
vertritt deshalb die Auffassung, dass ein 
gemeinsames Engagement für die 
städtischen Gebiete in der EU ohne jeden 
Zweifel geboten ist;

Or. en

Änderungsantrag 31
Vasilica Viorica Dăncilă

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. unterstreicht, dass die städtischen 
Gebiete einen großen Anteil an der 
Umsetzung der europäischen Politik an der 
Basis haben; betont, dass die städtischen 
Gebiete etwa 80 % des BIP der EU 
erzeugen und einen entscheidenden Beitrag 
zum Wirtschaftswachstum in Europa 
leisten; dass sie zum anderen auch die 
Kosten der Produktivität der Wirtschaft 
tragen (unkontrollierte städtische 
Ausbreitung, Ballungseffekte, 
Umweltverschmutzung, Ausgrenzung 
usw.), wodurch ihre Rolle als „Triebkraft 
des Wachstums“ gefährdet ist; vertritt 
deshalb die Auffassung, dass ein 
gemeinsames Engagement für die 
städtischen Gebiete in der EU ohne jeden 
Zweifel geboten ist;

3. unterstreicht, dass die städtischen 
Gebiete einen großen Anteil an der 
Umsetzung der europäischen Politik an der 
Basis haben; betont, dass die städtischen 
Gebiete etwa 80 % des BIP der EU 
erzeugen und einen entscheidenden Beitrag 
zum Wirtschaftswachstum in Europa 
leisten; dass sie zum anderen auch die 
Kosten der Produktivität der Wirtschaft 
tragen (unkontrollierte städtische 
Ausbreitung, Ballungseffekte, 
Umweltverschmutzung, Ausgrenzung 
usw.), wodurch ihre Rolle als „Triebkraft 
des Wachstums“ gefährdet ist; vertritt 
deshalb die Auffassung, dass ein 
gemeinsames Engagement für die 
städtischen Gebiete in der EU ohne jeden 
Zweifel geboten ist, dass es dafür 
erforderlich ist, Mittel zur Sicherstellung 
der Kohärenz zwischen ländlichen und 
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städtischen Gebieten und zur Förderung 
der territorialen Zusammenarbeit 
bereitzustellen sowie ein integriertes 
System zur Kontrolle und Bewertung der 
Ergebnisse und Auswirkungen der 
Projekte zu schaffen, um die Mittel 
möglichst effektiv zu nutzen;

Or. ro

Änderungsantrag 32
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. unterstreicht, dass die städtischen 
Gebiete einen großen Anteil an der 
Umsetzung der europäischen Politik an der 
Basis haben; betont, dass die städtischen 
Gebiete etwa 80 % des BIP der EU 
erzeugen und einen entscheidenden Beitrag 
zum Wirtschaftswachstum in Europa 
leisten; dass sie zum anderen auch die 
Kosten der Produktivität der Wirtschaft 
tragen (unkontrollierte städtische 
Ausbreitung, Ballungseffekte, 
Umweltverschmutzung, Ausgrenzung 
usw.), wodurch ihre Rolle als „Triebkraft 
des Wachstums“ gefährdet ist; vertritt 
deshalb die Auffassung, dass ein 
gemeinsames Engagement für die 
städtischen Gebiete in der EU ohne jeden 
Zweifel geboten ist;

3. unterstreicht, dass die städtischen 
Gebiete einen großen Anteil an der 
Umsetzung der europäischen Politik an der 
Basis haben; betont, dass die städtischen 
Gebiete etwa 80 % des BIP der EU 
erzeugen und einen entscheidenden Beitrag 
zum Wirtschaftswachstum in Europa 
leisten; dass sie zum anderen auch die 
Kosten der Produktivität der Wirtschaft 
tragen (unkontrollierte städtische 
Ausbreitung, Ballungseffekte, 
Umweltverschmutzung, Ausgrenzung 
usw.), wodurch ihre Rolle als „Triebkraft 
des Wachstums“ gefährdet ist; vertritt 
deshalb die Auffassung, dass ein 
gemeinsames Engagement für die 
städtischen Gebiete in der EU ohne jeden 
Zweifel geboten ist; unterstreicht, dass die 
Stadtentwicklung auf den Ausbau 
nachhaltiger, intelligenter und 
umfassender Investitionen ausgerichtet 
sein muss, um die Rolle der Städte nicht 
nur im Rahmen der Strategie 
Europa 2020, sondern auch als 
Wachstumsfaktor zu festigen;

Or. ro
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Änderungsantrag 33
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 3a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. ist der Auffassung, dass ein möglichst 
großer Beitrag der städtischen Gebiete 
zum wirtschaftlichen Wachstum der EU 
bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung oder 
Verbesserung ihrer Eigenschaften als 
„angenehme Lebensorte“ ein 
gemeinsames Ziel der europäischen, der 
nationalen, der regionalen und der 
lokalen Verwaltungsebene ist; betont, 
dass, obwohl dieses Ziel weitgehend 
geteilt wird, die spezifischen Maßnahmen 
zu seiner Verwirklichung örtlich sehr 
unterschiedlich sein können; stellt fest, 
dass es infolge der historischen 
Entwicklung in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts in bestimmten Regionen 
und Städten generell erforderlich ist, eine 
umfangreichere Palette von Prioritäten 
einschließlich Konvergenz zu verfolgen, 
und ist daher der Auffassung, dass aus 
diesem Grunde ausreichende Flexibilität 
gewährleistet sein muss, so dass spezielle 
Stadtgebiete die Lösungen finden können, 
die ihren Bedürfnissen, ihrem Makro-
und Mikroumfeld sowie ihrem 
Entwicklungskontext am besten 
entsprechen;

Or. en

Änderungsantrag 34
Riikka Manner

Entschließungsantrag
Ziffer 3a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. unterstützt den Vorschlag der 
Kommission, den Ansatz der lokalen 
Entwicklung (local development 
approach) innerhalb der Kohäsionspolitik 
zu stärken; ist der Auffassung, dass dies 
die Finanzierung der Lokalen 
Aktionsgruppen mit Strukturfondsmitteln 
(EFRE und ESF) nach dem Vorbild des 
LEADER-Programms erfordert; fordert 
die Kommission auf, den Ansatz von 
LEADER-Prozessen für Städte, 
insbesondere zur Lösung von sozialen 
Problemen in Städten, zu prüfen;

Or. fi

Änderungsantrag 35
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. empfiehlt, die städtische Dimension der 
Kohäsionspolitik auf eine doppelte
Zielsetzung auszurichten – erstens 
Unterstützung der städtischen Gebiete bei 
der Entwicklung einer grundlegenden 
physischen Infrastruktur als 
Voraussetzung für Wachstum, um sie so 
in die Lage zu versetzen, einen 
umfassenden Beitrag zum 
Wirtschaftswachstum in Europa und zur 
Diversifizierung der Wirtschaftsbasis zu 
leisten, und zweitens Unterstützung der 
städtischen Gebiete bei der 
Modernisierung ihrer wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Strukturen 
durch intelligente Investitionen in die 
Infrastruktur und den 
Dienstleistungssektor auf der Grundlage 
technologischer Entwicklungen;

4. ist der Auffassung, dass die städtische 
Dimension der Kohäsionspolitik mehreren
Zielsetzungen entspricht:
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1) Förderung der Städte als 
Antriebskräfte der Regionalentwicklung 
auf der Grundlage eines polyzentrischen 
Modells sowie als Hauptakteure im 
Kampf gegen den Klimawandel; dies ist 
auf der Basis eines Netzes von modernen, 
zweckdienlichen wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen 
Infrastrukturen z. B. durch die 
Neunutzung von Industriebrachen, und
nach einem Konzept durchzuführen, das 
die Solidarität zwischen den Städten und 
nicht den gegenseitigen Wettbewerb in 
den Vordergrund stellt
2) Förderung des inneren 
Zusammenhalts und der sozialen 
Durchmischung von städtischen Gebieten
zum Abbau der Isolation benachteiligter 
Viertel insbesondere durch Verbesserung 
des Lebensumfeld der Bewohner; dies 
erfordert eine ambitionierte 
Stadtentwicklungspolitik auf der 
Grundlage eines transparenten und 
partizipativen Ansatzes gegenüber den 
Bewohnern, den Fachleuten und den 
örtlichen Vertretern mit dem Ziel, die 
Mobilität und den Zugang zu öffentlichen 
Leistungen zu fördern und die 
öffentlichen Räume, die städtischen 
kulturellen Landschaften sowie die 
Ökoviertel aufzuwerten und eine 
humanistische und zweckdienliche 
Gestaltung des bebauten Raumes wie 
auch die Sanierung des Bestandes an Alt-
und Neubauwohnungen entsprechend 
den Umweltkriterien und den 
Anforderungen bezüglich der 
Energieeffizienz zu gewährleisten;
3) Förderung des Aufbaus und der 
Belebung von Netzen städtischer Gebiete 
auf europäischer, nationaler und 
regionaler Ebene;

Or. fr
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Änderungsantrag 36
Salvatore Caronna

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. empfiehlt, die städtische Dimension der 
Kohäsionspolitik auf eine doppelte
Zielsetzung auszurichten – erstens 
Unterstützung der städtischen Gebiete bei 
der Entwicklung einer grundlegenden 
physischen Infrastruktur als Voraussetzung 
für Wachstum, um sie so in die Lage zu 
versetzen, einen umfassenden Beitrag zum 
Wirtschaftswachstum in Europa und zur 
Diversifizierung der Wirtschaftsbasis zu 
leisten, und zweitens Unterstützung der 
städtischen Gebiete bei der Modernisierung 
ihrer wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Strukturen durch intelligente 
Investitionen in die Infrastruktur und den 
Dienstleistungssektor auf der Grundlage 
technologischer Entwicklungen;

4. empfiehlt, die städtische Dimension der 
Kohäsionspolitik auf eine dreifache
Zielsetzung auszurichten – erstens 
Unterstützung der städtischen Gebiete bei 
der Entwicklung einer grundlegenden 
physischen Infrastruktur als Voraussetzung 
für Wachstum, um sie so in die Lage zu 
versetzen, einen umfassenden Beitrag zum 
Wirtschaftswachstum in Europa, zur 
Diversifizierung der Wirtschaftsbasis und 
zur nachhaltigen Energienutzung und 
Umweltverträglichkeit zu leisten, damit 
insbesondere die Qualität der städtischen 
Gebiete erhalten und verbessert wird, 
ohne die städtischen Flüsse zu 
beeinträchtigen, zweitens Unterstützung 
der städtischen Gebiete bei der 
Modernisierung ihrer wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Strukturen 
durch intelligente Investitionen in die 
Infrastruktur und den Dienstleistungssektor 
auf der Grundlage technologischer 
Entwicklungen und drittens Erneuerung 
der städtischen Gebiete durch Sanierung 
von Industriestandorten und 
kontaminierten Flächen;

Or. it

Änderungsantrag 37
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. empfiehlt, die städtische Dimension der 4. empfiehlt, die städtische Dimension der 
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Kohäsionspolitik auf eine doppelte 
Zielsetzung auszurichten – erstens 
Unterstützung der städtischen Gebiete bei 
der Entwicklung einer grundlegenden 
physischen Infrastruktur als Voraussetzung 
für Wachstum, um sie so in die Lage zu 
versetzen, einen umfassenden Beitrag zum 
Wirtschaftswachstum in Europa und zur 
Diversifizierung der Wirtschaftsbasis zu 
leisten, und zweitens Unterstützung der 
städtischen Gebiete bei der Modernisierung 
ihrer wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Strukturen durch intelligente 
Investitionen in die Infrastruktur und den 
Dienstleistungssektor auf der Grundlage 
technologischer Entwicklungen;

Kohäsionspolitik, die sich an dem 
strategischen Konzept der Förderung 
eines intelligenten, nachhaltigen und 
inklusiven Wachstums orientiert, auf eine 
doppelte Zielsetzung auszurichten – erstens 
Unterstützung der städtischen Gebiete bei 
der Entwicklung einer grundlegenden 
physischen Infrastruktur als Voraussetzung 
für Wachstum, um sie so in die Lage zu 
versetzen, einen umfassenden Beitrag zum 
Wirtschaftswachstum in Europa und zur 
Diversifizierung der Wirtschaftsbasis zu 
leisten, und zweitens Unterstützung der 
städtischen Gebiete bei der Modernisierung 
ihrer wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Strukturen durch intelligente 
Investitionen in die Infrastruktur und den 
Dienstleistungssektor auf der Grundlage 
technologischer Entwicklungen;

Or. en

Änderungsantrag 38
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. empfiehlt, die städtische Dimension der 
Kohäsionspolitik auf eine doppelte 
Zielsetzung auszurichten – erstens 
Unterstützung der städtischen Gebiete bei 
der Entwicklung einer grundlegenden 
physischen Infrastruktur als Voraussetzung 
für Wachstum, um sie so in die Lage zu 
versetzen, einen umfassenden Beitrag zum 
Wirtschaftswachstum in Europa und zur 
Diversifizierung der Wirtschaftsbasis zu 
leisten, und zweitens Unterstützung der 
städtischen Gebiete bei der Modernisierung 
ihrer wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Strukturen durch intelligente 
Investitionen in die Infrastruktur und den 
Dienstleistungssektor auf der Grundlage 

4. empfiehlt, die städtische Dimension der 
Kohäsionspolitik auf eine doppelte 
Zielsetzung auszurichten – erstens 
Unterstützung der städtischen Gebiete bei 
der Entwicklung einer grundlegenden 
physischen Infrastruktur als Voraussetzung 
für Wachstum, um sie so in die Lage zu 
versetzen, einen umfassenden Beitrag zum 
Wirtschaftswachstum in Europa und zur 
Diversifizierung der Wirtschaftsbasis zu 
leisten, und zweitens Unterstützung der 
städtischen Gebiete bei der Modernisierung 
ihrer wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Strukturen durch intelligente 
Investitionen in die Infrastruktur und den 
Dienstleistungssektor auf der Grundlage 
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technologischer Entwicklungen; technologischer Entwicklungen, ohne 
dabei die Entwicklung von Bindegliedern 
zwischen den städtischen und den 
ländlichen Gebieten außer Acht zu lassen, 
um so die integrative Entwicklung im 
Sinne der EU2020-Strategie zu 
verstärken;

Or. pt

Änderungsantrag 39
Vasilica Viorica Dăncilă

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. empfiehlt, die städtische Dimension der 
Kohäsionspolitik auf eine doppelte 
Zielsetzung auszurichten – erstens 
Unterstützung der städtischen Gebiete bei 
der Entwicklung einer grundlegenden 
physischen Infrastruktur als Voraussetzung 
für Wachstum, um sie so in die Lage zu 
versetzen, einen umfassenden Beitrag zum 
Wirtschaftswachstum in Europa und zur 
Diversifizierung der Wirtschaftsbasis zu 
leisten, und zweitens Unterstützung der 
städtischen Gebiete bei der Modernisierung 
ihrer wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Strukturen durch intelligente 
Investitionen in die Infrastruktur und den 
Dienstleistungssektor auf der Grundlage 
technologischer Entwicklungen;

4. empfiehlt, die städtische Dimension der 
Kohäsionspolitik auf eine doppelte 
Zielsetzung auszurichten – erstens 
Unterstützung der städtischen Gebiete bei 
der Entwicklung einer grundlegenden 
physischen Infrastruktur als Voraussetzung 
für Wachstum, um sie so in die Lage zu 
versetzen, einen umfassenden Beitrag zum 
Wirtschaftswachstum in Europa und zur 
Diversifizierung der Wirtschaftsbasis zu 
leisten, und zweitens Unterstützung der 
städtischen Gebiete bei der Modernisierung 
ihrer wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Strukturen durch intelligente 
Investitionen in die Infrastruktur und den 
Dienstleistungssektor auf der Grundlage 
technologischer Entwicklungen und in 
enger Wechselbeziehung mit den 
territorialen Besonderheiten;

Or. ro

Änderungsantrag 40
Constanze Angela Krehl
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Entschließungsantrag
Ziffer 4a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. weist darauf hin, dass gerade die 
Städte einen wesentlichen Beitrag leisten 
können im Kampf gegen den 
Klimawandel, beispielsweise durch 
intelligente ÖPNV-Systeme, die 
energetische Sanierung von Gebäuden, 
die nachhaltige Stadtteilplanung, bei der 
die Wege zur Arbeit und zu städtischen 
Einrichtungen möglichst kurz sind und 
anderes mehr. Kohäsionspolitik muss 
diese Möglichkeiten zukünftig stärker 
unterstützen;

Or. de

Änderungsantrag 41
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. unterstreicht das große Potenzial der
Modernisierung von Einrichtungen der
Infrastruktur durch intelligente 
Technologien bei der Überwindung 
bestehender Probleme mit Hilfe des 
Konzepts einer „intelligenteren 
Stadtentwicklung“; vertritt die 
Auffassung, dass solche Investitionen in 
die IKT-Infrastruktur als effiziente 
Triebkraft für Wirtschaftswachstum und 
innovationsbasierte Wirtschaftstätigkeit 
betrachtet werden können und die 
folgenden Elemente öffentlicher und 
privater Investitionen zusammenführen, 
deren Ziel wiederum die Entwicklung 
neuer unternehmerischer Initiativen, die 
Schaffung von Arbeitsplätzen und 
Wachstum sind und somit als vorrangige 

5. unterstreicht, welch großes Potenzial die 
Modernisierung von Infrastrukturen durch 
intelligente Technologien für die 
nachhaltige Entwicklung aufweist, sofern 
diese Infrastrukturen nachhaltig, 
leistungsfähig und für alle zugänglich 
sind, wobei Investitionen in 
Infrastrukturen in den Bereichen Umwelt 
und Energie (insbesondere durch 
Förderung erneuerbarer Energieträger), 
öffentlicher Nahverkehr, 
Stadterneuerung, Unterstützung von 
KMU und grüne Innovationen (wie 
Sonnenkollektoren und Photovoltaik) im 
Vordergrund stehen müssten, die bei der 
Überwindung bestehender Probleme helfen 
und es ermöglichen würden, den 
territorialen Zusammenhalt zu stärken 
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europäische Aufgabe betrachtet werden
sollten;

und die Ziele der EU2020-Strategie zu 
erreichen; vertritt die Auffassung, dass 
solche Investitionen als effiziente 
Triebkraft für die nachhaltige 
Entwicklung der Territorien betrachtet 
werden können, zumal wenn sie mit 
Vorteilen wie Kofinanzierung durch die 
Strukturfonds, Förderung durch 
spezifische Programme (wie „Intelligente 
Energie – Europa“ und technische Hilfe 
unterstützt werden; ist angesichts der 
Bedeutung dieser Projekte der 
Auffassung, dass die Bewohner 
konsultativ und partizipativ einbezogen 
werden sollten;

Or. fr

Änderungsantrag 42
Salvatore Caronna

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. unterstreicht das große Potenzial der 
Modernisierung von Einrichtungen der 
Infrastruktur durch intelligente 
Technologien bei der Überwindung 
bestehender Probleme mit Hilfe des 
Konzepts einer „intelligenteren 
Stadtentwicklung“; vertritt die Auffassung, 
dass solche Investitionen in die IKT-
Infrastruktur als effiziente Triebkraft für 
Wirtschaftswachstum und 
innovationsbasierte Wirtschaftstätigkeit 
betrachtet werden können und die 
folgenden Elemente öffentlicher und 
privater Investitionen zusammenführen, 
deren Ziel wiederum die Entwicklung 
neuer unternehmerischer Initiativen, die 
Schaffung von Arbeitsplätzen und 
Wachstum sind und somit als vorrangige 
europäische Aufgabe betrachtet werden 
sollten;

5. unterstreicht das große Potenzial der 
Modernisierung von Einrichtungen der 
Infrastruktur durch intelligente 
Technologien bei der Überwindung 
bestehender Probleme mit Hilfe des 
Konzepts einer „intelligenteren 
Stadtentwicklung“; vertritt die Auffassung, 
dass solche Investitionen in die IKT-
Infrastruktur als effiziente Triebkraft für 
Wirtschaftswachstum und 
innovationsbasierte Wirtschaftstätigkeit 
betrachtet werden können und die 
folgenden Elemente öffentlicher und 
privater Investitionen zusammenführen, 
deren Ziel wiederum die Entwicklung 
neuer unternehmerischer Initiativen, die 
Schaffung von nachhaltigen
Arbeitsplätzen und intelligentem
Wachstum entsprechend den Zielen der 
EU2020-Strategie und insbesondere der 
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Innovationspartnerschaft „Intelligente 
Städte“ sind;

Or. it

Änderungsantrag 43
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. unterstreicht das große Potenzial der 
Modernisierung von Einrichtungen der 
Infrastruktur durch intelligente 
Technologien bei der Überwindung 
bestehender Probleme mit Hilfe des 
Konzepts einer „intelligenteren 
Stadtentwicklung“; vertritt die Auffassung, 
dass solche Investitionen in die IKT-
Infrastruktur als effiziente Triebkraft für 
Wirtschaftswachstum und 
innovationsbasierte Wirtschaftstätigkeit 
betrachtet werden können und die 
folgenden Elemente öffentlicher und 
privater Investitionen zusammenführen, 
deren Ziel wiederum die Entwicklung 
neuer unternehmerischer Initiativen, die 
Schaffung von Arbeitsplätzen und 
Wachstum sind und somit als vorrangige 
europäische Aufgabe betrachtet werden 
sollten;

5. unterstreicht das große Potenzial der 
Modernisierung von Einrichtungen der 
Infrastruktur durch intelligente 
Technologien bei der Überwindung 
bestehender Probleme in Bereichen wie 
Stadtverwaltung, Energie, 
Wasserversorgung und -nutzung, 
Verkehr, Tourismus, 
Wohnungsversorgung, Bildung, 
Gesundheit und Soziales, öffentliche 
Sicherheit u. a., mit Hilfe des Konzepts 
einer „intelligenteren Stadtentwicklung“; 
vertritt die Auffassung, dass solche 
Investitionen in die IKT-Infrastruktur als 
effiziente Triebkraft für 
Wirtschaftswachstum und 
innovationsbasierte Wirtschaftstätigkeit 
betrachtet werden können und die 
folgenden Elemente öffentlicher und 
privater Investitionen zusammenführen, 
deren Ziel wiederum die Entwicklung 
neuer unternehmerischer Initiativen, die 
Schaffung von Arbeitsplätzen und 
Wachstum sind und somit als vorrangige 
europäische Aufgabe betrachtet werden 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 44
Karima Delli
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Entschließungsantrag
Ziffer 5a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. unterstreicht die Zweckdienlichkeit 
der Kohäsionspolitik zur Unterstützung 
der sozialen Innovation in städtischen 
Gebieten, insbesondere in benachteiligten 
Vierteln, um den inneren Zusammenhalt 
und das Humankapital über einen
inklusiven und partizipativen Ansatz in 
Bereichen wie allgemeine und berufliche 
Bildung (insbesondere für die Jugend), 
den Zugang zu Mikrokrediten und auch
die Sozial- und Solidarwirtschaft zu 
fördern;

Or. fr

Änderungsantrag 45
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 5a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. bringt erneut seine Auffassung zum 
Ausdruck, dass die Hauptschwäche der 
Lissabon-Strategie im Fehlen einer 
effizienten Mehrebenengovernance und 
der mangelnden Einbeziehung der 
regionalen und örtlichen Behörden und 
der Zivilgesellschaft in die Phasen der 
Erarbeitung, der Umsetzung, der 
Kommunikation und der Bewertung der 
Strategie bestand; betont die 
Notwendigkeit eines verbesserten 
Governancesystems für die EU2020-
Strategie mit einer stärkeren 
Einbeziehung der Betroffenen in alle 
Phasen; 
(Bitte vor dieser Ziffer die folgende 
Zwischenüberschrift einfügen: 
Mehrebenengovernance und 
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Partnerschaftsprinzip)

Or. en

Änderungsantrag 46
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ruft die Kommission auf, die 
Mitgliedstaaten zu verpflichten, die 
politischen Entscheidungsträger größerer
städtischer Gebiete sowie der Verbände der 
lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften auf allen Ebenen 
der Entscheidungsprozesse der 
Kohäsionspolitik formell einzubinden 
(strategische Planung, Definition und 
Verhandlungen zu den vorgesehenen 
„Nationalen Strategischen 
Entwicklungsverträgen“);

6. ruft die Kommission auf, die 
Mitgliedstaaten zu verpflichten, die 
Kommunal- und Regionalvertreter aller
städtischen Gebiete sowie der Verbände
der lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften und die Akteure der 
Zivilgesellschaft auf allen Ebenen der 
Entscheidungsprozesse der 
Kohäsionspolitik formell einzubinden 
(strategische Planung, Definition und 
Verhandlungen zu den vorgesehenen 
„Nationalen Strategischen 
Entwicklungsverträgen“ und
„Partnerschaftsverträgen für 
Entwicklung und Investition“);

Or. fr

Änderungsantrag 47
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ruft die Kommission auf, die 
Mitgliedstaaten zu verpflichten, die 
politischen Entscheidungsträger größerer 
städtischer Gebiete sowie der Verbände der 
lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften auf allen Ebenen 

6. ruft die Kommission auf, die 
Mitgliedstaaten zu verpflichten, die 
politischen Entscheidungsträger größerer 
städtischer Gebiete sowie der Verbände der 
lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften auf allen Ebenen 
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der Entscheidungsprozesse der 
Kohäsionspolitik formell einzubinden 
(strategische Planung, Definition und 
Verhandlungen zu den vorgesehenen 
„Nationalen Strategischen 
Entwicklungsverträgen“);

der Entscheidungsprozesse der 
Kohäsionspolitik formell einzubinden 
(strategische Planung, Definition und 
Verhandlungen zu den vorgesehenen 
„Nationalen Strategischen 
Entwicklungsverträgen“); fordert die 
lokalen Stellen auf, konkrete 
Aktionspläne für eigene 
Entwicklungsstrategien zu erarbeiten, 
begrüßt den Bürgermeisterkonvent und 
unterstreicht die Bedeutung der 
Verwendung der verfügbaren Mittel für 
die praktische Umsetzung der 
Aktionspläne zur besseren Nutzung des 
lokalen Potenzials an erneuerbaren 
Energien;

Or. ro

Änderungsantrag 48
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ruft die Kommission auf, die 
Mitgliedstaaten zu verpflichten, die 
politischen Entscheidungsträger größerer 
städtischer Gebiete sowie der Verbände der 
lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften auf allen Ebenen 
der Entscheidungsprozesse der 
Kohäsionspolitik formell einzubinden 
(strategische Planung, Definition und 
Verhandlungen zu den vorgesehenen 
„Nationalen Strategischen 
Entwicklungsverträgen“);

6. ruft die Kommission auf, die 
Mitgliedstaaten zu verpflichten, die 
politischen Entscheidungsträger größerer 
städtischer Gebiete sowie der Verbände der 
lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften auf allen Ebenen 
der Entscheidungsprozesse der 
Kohäsionspolitik formell einzubinden 
(strategische Planung, Definition und 
Verhandlungen zu den vorgesehenen 
„Nationalen Strategischen 
Entwicklungsverträgen“); ruft die 
Kommission auf, den Aufbau der 
städtischen und lokalen Verwaltungen als 
eine Form der Vermittlung 
stadtpolitischer Programme und 
Initiativen zu fördern und zugleich die 
Mitgliedstaaten zu einem größeren 
Engagement bei der nachhaltigen 
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Entwicklung der städtischen Dimension 
zu motivieren;

Or. pt

Änderungsantrag 49
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ruft die Kommission auf, die 
Mitgliedstaaten zu verpflichten, die 
politischen Entscheidungsträger größerer 
städtischer Gebiete sowie der Verbände der 
lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften auf allen Ebenen 
der Entscheidungsprozesse der 
Kohäsionspolitik formell einzubinden 
(strategische Planung, Definition und 
Verhandlungen zu den vorgesehenen 
„Nationalen Strategischen 
Entwicklungsverträgen“);

6. ruft die Kommission auf, die 
Mitgliedstaaten zu verpflichten, die 
politischen Entscheidungsträger größerer 
städtischer Gebiete sowie der Verbände der 
lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften auf allen Ebenen 
der Entscheidungsprozesse der 
Kohäsionspolitik formell einzubinden 
(strategische Planung, Definition und 
Verhandlungen zu den vorgesehenen 
„Nationalen Strategischen 
Entwicklungsverträgen“); ist der 
Auffassung, dass dies der einzig mögliche 
Weg ist, über örtliche Bedürfnisse 
nachzudenken und dabei eine 
Zersplitterung der strategischen Ziele und 
Lösungen zu vermeiden;

Or. en

Änderungsantrag 50
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ruft die Kommission auf, die 
Mitgliedstaaten zu verpflichten, die 
politischen Entscheidungsträger größerer 

6. ruft die Kommission auf, die 
Mitgliedstaaten zu verpflichten, die 
politischen Entscheidungsträger größerer 
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städtischer Gebiete sowie der Verbände der 
lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften auf allen Ebenen 
der Entscheidungsprozesse der 
Kohäsionspolitik formell einzubinden 
(strategische Planung, Definition und 
Verhandlungen zu den vorgesehenen 
„Nationalen Strategischen 
Entwicklungsverträgen“);

städtischer Gebiete sowie der Verbände der 
lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften auf allen Ebenen 
der Entscheidungsprozesse der 
Kohäsionspolitik formell einzubinden 
(strategische Planung, Definition und 
Verhandlungen zu den vorgesehenen 
„Nationalen Strategischen 
Entwicklungsverträgen“), wobei ein 
Territorialpakt, der für jeden 
Mitgliedstaat ausgearbeitet wird, eine gute 
Basis bietet;

Or. nl

Änderungsantrag 51
Vasilica Viorica Dăncilă

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ruft die Kommission auf, die 
Mitgliedstaaten zu verpflichten, die 
politischen Entscheidungsträger größerer 
städtischer Gebiete sowie der Verbände der 
lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften auf allen Ebenen 
der Entscheidungsprozesse der 
Kohäsionspolitik formell einzubinden 
(strategische Planung, Definition und 
Verhandlungen zu den vorgesehenen 
„Nationalen Strategischen 
Entwicklungsverträgen“);

6. ruft die Kommission auf, die 
Mitgliedstaaten zu verpflichten, die 
politischen Entscheidungsträger größerer 
städtischer Gebiete sowie der Verbände der 
lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften auf allen Ebenen 
der Entscheidungsprozesse der 
Kohäsionspolitik formell (strategische 
Planung, Definition und Verhandlungen zu 
den vorgesehenen „Nationalen 
Strategischen Entwicklungsverträgen“) 
und auch durch neue Formen der 
Partnerschaft einzubinden;

Or. ro

Änderungsantrag 52
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 6a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. ist der Auffassung, dass die örtlichen 
Aktionspläne und die 
regionalen/nationalen Mainstream-
Programme stärker miteinander 
verbunden werden sollten und dass das 
Konzept der örtlichen Entwicklung von 
örtlichen Gemeinschaften durch örtliche 
Unterstützungsgruppen und örtliche 
Aktionspläne gefördert werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 53
Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, dass die städtischen Gebiete 
keine Inseln in ihren jeweiligen Regionen 
sind und ihre Entwicklung deshalb eng mit 
den diese umgebenden funktionellen oder 
ländlichen Territorien zu verbinden ist; 
vertritt die Auffassung, dass die 
Mehrebenengovernance und das Prinzip 
der Partnerschaft die wirksamsten 
Instrumente zur Verhinderung von 
Sektorisierung und Fragmentierung der 
Entwicklungspolitik sind;

7. betont, dass die städtischen Gebiete
keine isolierten Einheiten in ihren 
jeweiligen Regionen sind und ihre 
Entwicklung deshalb eng mit den diese 
umgebenden funktionellen oder ländlichen 
Territorien zu verbinden ist; weist in 
diesem Zusammenhang darauf hin, dass 
interne Synergien nicht immer 
gewährleistet sind;

Or. es

Änderungsantrag 54
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 7
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Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, dass die städtischen Gebiete 
keine Inseln in ihren jeweiligen Regionen 
sind und ihre Entwicklung deshalb eng mit 
den diese umgebenden funktionellen oder 
ländlichen Territorien zu verbinden ist; 
vertritt die Auffassung, dass die 
Mehrebenengovernance und das Prinzip 
der Partnerschaft die wirksamsten 
Instrumente zur Verhinderung von 
Sektorisierung und Fragmentierung der 
Entwicklungspolitik sind;

7. betont, dass die städtischen Gebiete 
keine Inseln in ihren jeweiligen Regionen 
sind und ihre Entwicklung deshalb eng mit 
den diese umgebenden funktionellen oder 
ländlichen Territorien zu verbinden ist, um 
die unkontrollierte städtische Ausbreitung
zu stoppen und die Herausforderungen in 
den Bereichen Demografie, Mobilität, 
Wohnraumversorgung sowie Zugang zu 
Leistungen der Daseinsvorsorge
anzugehen; ruft daher zur Erarbeitung 
wirklicher Stadt/Land-Strategien auf;
vertritt die Auffassung, dass die 
Mehrebenengovernance und das Prinzip 
der Partnerschaft die wirksamsten 
Instrumente zur Verhinderung von 
Sektorisierung und Fragmentierung der 
Entwicklungspolitik sind; empfiehlt daher 
mehr Synergien sowohl zwischen den 
Fonds als auch zwischen den mit deren 
Verwaltung beauftragten Stellen, 
insbesondere im Rahmen von Strategien 
zur integrierten Stadtentwicklung; fordert 
in diesem Zusammenhang die 
Gewährung von Globalzuschüssen an 
Städte, Ballungsräume und Regionen;

Or. fr

Änderungsantrag 55
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, dass die städtischen Gebiete 
keine Inseln in ihren jeweiligen Regionen 
sind und ihre Entwicklung deshalb eng mit 
den diese umgebenden funktionellen oder 
ländlichen Territorien zu verbinden ist; 

7. betont, dass die städtischen Gebiete 
keine Inseln in ihren jeweiligen Regionen 
sind und ihre Entwicklung deshalb eng mit 
den vorstädtischen oder ländlichen 
Gebieten zu verbinden ist; vertritt die 
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vertritt die Auffassung, dass die 
Mehrebenengovernance und das Prinzip 
der Partnerschaft die wirksamsten 
Instrumente zur Verhinderung von 
Sektorisierung und Fragmentierung der 
Entwicklungspolitik sind;

Auffassung, dass die 
Mehrebenengovernance und das Prinzip 
der Partnerschaft die wirksamsten 
Instrumente zur Verhinderung von 
Sektorisierung und Fragmentierung der 
Entwicklungspolitik sind;

Or. en

Änderungsantrag 56
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, dass die städtischen Gebiete 
keine Inseln in ihren jeweiligen Regionen 
sind und ihre Entwicklung deshalb eng mit 
den diese umgebenden funktionellen oder 
ländlichen Territorien zu verbinden ist; 
vertritt die Auffassung, dass die 
Mehrebenengovernance und das Prinzip 
der Partnerschaft die wirksamsten 
Instrumente zur Verhinderung von 
Sektorisierung und Fragmentierung der 
Entwicklungspolitik sind;

7. betont, dass die städtischen Gebiete 
keine Inseln in ihren jeweiligen Regionen 
sind und ihre Entwicklung deshalb eng mit 
den diese umgebenden funktionellen oder 
ländlichen Territorien zu verbinden ist; tritt 
für die weitere Klarstellung besonderer 
Gegebenheiten, wie zum Beispiel 
großstädtische Ballungsgebiete, städtische 
Regionen und Ballungsgebiete, ein, in 
denen die Funktionen eng miteinander 
verflochten sind; vertritt die Auffassung, 
dass die Mehrebenengovernance und das 
Prinzip der Partnerschaft die wirksamsten 
Instrumente zur Verhinderung von 
Sektorisierung und Fragmentierung der 
Entwicklungspolitik sind;

Or. nl

Änderungsantrag 57
Luís Paulo Alves

Entschließungsantrag
Ziffer 7
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Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, dass die städtischen Gebiete 
keine Inseln in ihren jeweiligen Regionen 
sind und ihre Entwicklung deshalb eng mit 
den diese umgebenden funktionellen oder 
ländlichen Territorien zu verbinden ist; 
vertritt die Auffassung, dass die 
Mehrebenengovernance und das Prinzip 
der Partnerschaft die wirksamsten 
Instrumente zur Verhinderung von 
Sektorisierung und Fragmentierung der 
Entwicklungspolitik sind;

7. betont, dass die städtischen Gebiete 
keine Inseln in ihren jeweiligen Regionen 
sind und ihre Entwicklung deshalb eng mit 
den diese umgebenden funktionellen oder 
ländlichen Territorien zu verbinden ist; 
vertritt die Auffassung, dass die 
Mehrebenengovernance und das Prinzip 
der Partnerschaft die wirksamsten 
Instrumente zur Verhinderung von 
Sektorisierung und Fragmentierung der 
Entwicklungspolitik sind und dass in 
diesem Sinne für die Entwicklung der 
europäischen Städte und der sie 
umgebenden ländlichen Gebiete qualitativ 
und quantitativ grundlegende 
Maßnahmen in den vier Politikbereichen 
ergriffen werden müssen, die von 
besonderer Bedeutung für ihr gutes 
Wachstum sind: Förderung der 
wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit 
und der Beschäftigung, Förderung des 
wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts, Einbindung in die 
transeuropäischen Netze und Förderung 
der nachhaltigen Entwicklung und der 
Lebensqualität;

Or. pt

Änderungsantrag 58
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, dass die städtischen Gebiete 
keine Inseln in ihren jeweiligen Regionen 
sind und ihre Entwicklung deshalb eng mit 
den diese umgebenden funktionellen oder 
ländlichen Territorien zu verbinden ist; 
vertritt die Auffassung, dass die 

7. betont, dass die städtischen Gebiete 
keine Inseln in ihren jeweiligen Regionen 
sind und ihre Entwicklung deshalb eng mit 
den diese umgebenden funktionellen oder 
ländlichen Territorien zu verbinden ist; 
vertritt die Auffassung, dass die 
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Mehrebenengovernance und das Prinzip 
der Partnerschaft die wirksamsten 
Instrumente zur Verhinderung von 
Sektorisierung und Fragmentierung der 
Entwicklungspolitik sind;

Mehrebenengovernance und das Prinzip 
der Partnerschaft die wirksamsten 
Instrumente zur Verhinderung von 
Sektorisierung und Fragmentierung der 
Entwicklungspolitik sind, und ruft deshalb 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
insbesondere auf, den Kontakt und den 
Austausch bewährter Praktiken zwischen 
den zahlreichen Akteuren der städtischen 
und der ländlichen Gebiete zu fördern;

Or. pt

Änderungsantrag 59
Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Iuliu Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, dass die städtischen Gebiete 
keine Inseln in ihren jeweiligen Regionen 
sind und ihre Entwicklung deshalb eng mit 
den diese umgebenden funktionellen oder 
ländlichen Territorien zu verbinden ist; 
vertritt die Auffassung, dass die 
Mehrebenengovernance und das Prinzip 
der Partnerschaft die wirksamsten 
Instrumente zur Verhinderung von 
Sektorisierung und Fragmentierung der 
Entwicklungspolitik sind;

7. betont, dass die städtischen Gebiete 
keine Inseln in ihren jeweiligen Regionen 
sind und ihre Entwicklung deshalb eng mit 
den diese umgebenden funktionellen oder
ländlichen Territorien zu verbinden ist; 
vertritt die Auffassung, dass die 
Mehrebenengovernance und das Prinzip 
der Partnerschaft die wirksamsten 
Instrumente zur Verhinderung von 
Sektorisierung und Fragmentierung der 
Entwicklungspolitik sind; fordert die 
Kommission auf, die Mitgliedstaaten 
ausdrücklich dazu anzuhalten, die 
städtische und ländliche Dimension in 
den Planungsdokumenten zu analysieren 
und Finanzmittel bereitzustellen, um die 
Verbindung von städtischen und 
ländlichen Gebieten zu verbessern;

Or. ro

Änderungsantrag 60
Salvatore Caronna
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Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, dass die städtischen Gebiete 
keine Inseln in ihren jeweiligen Regionen 
sind und ihre Entwicklung deshalb eng mit 
den diese umgebenden funktionellen oder 
ländlichen Territorien zu verbinden ist; 
vertritt die Auffassung, dass die 
Mehrebenengovernance und das Prinzip 
der Partnerschaft die wirksamsten 
Instrumente zur Verhinderung von 
Sektorisierung und Fragmentierung der 
Entwicklungspolitik sind;

7. betont, dass die städtischen Gebiete 
keine Inseln in ihren jeweiligen Regionen 
sind und ihre Entwicklung deshalb eng mit 
den diese umgebenden funktionellen oder 
ländlichen Territorien zu verbinden ist; 
vertritt die Auffassung, dass die 
Mehrebenengovernance, die 
Raumplanung und das Prinzip der 
Partnerschaft die wirksamsten Instrumente 
zur Verhinderung von Sektorisierung und 
Fragmentierung der Entwicklungspolitik 
sind;

Or. it

Änderungsantrag 61
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 7a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. hebt die positive Rolle von 
grenzüberschreitender Zusammenarbeit, 
transnationaler Kooperation und der 
URBACT-Initiative bei der Vernetzung 
von Städten, dem Austausch bewährter
Praktiken und der Entwicklung 
innovativer Lösungen hervor; ist der 
Auffassung, dass geförderte Netzwerke 
mit realen Entwicklungsprojekten 
verbunden werden sollten, und fordert die 
Kommission auf, die Plattformen zu 
erweitern, um ein experimentelles 
Herangehen an die Stadterneuerung und 
–entwicklung zu ermöglichen;

Or. en
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Änderungsantrag 62
Vasilica Viorica Dăncilă

Entschließungsantrag
Ziffer 7a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. Die „Stadterneuerung“ und „der 
integrierte Ansatz“ können sich neben 
den am „Ausbau der Städte“ beteiligten 
Akteuren positiv auf eine neue „städtische 
Allianz“ auswirken; diese Allianz sollte 
auf Konsens beruhen und durch neue 
Formen der Governance legitimiert 
werden, bei denen soziale und 
Bürgernetzwerke eine wesentliche Rolle 
spielen, wobei das gemeinsame Ziel in der 
Aufwertung, der Wiederherstellung und 
nicht zuletzt in der Neuerfindung der 
„existierenden Stadt“ besteht und das im 
Verlauf der Geschichte entstandene 
menschliche, soziale, materielle, 
kulturelle und wirtschaftliche Potenzial 
optimiert und genutzt wird, um effiziente, 
innovative, intelligente, nachhaltigere und 
sozial integrative Städte zu errichten;

Or. ro

Änderungsantrag 63
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 7a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. möchte ein versuchsweises Vorgehen 
fördern, um einen funktionalen und 
flexiblen territorialen Ansatz für die 
Umsetzung der städtischen Dimension 
(Stadtviertel, Städte, Ballungsräume, 
grenzübergreifende Territorien) zu 
entwickeln, der insbesondere im Rahmen 
des ESF zweckdienlich sein könnte, wobei 
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eine globale territoriale Strategie den 
Ansatz nach Personengruppen ergänzen 
würde;

Or. fr

Änderungsantrag 64
Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag
Ziffer 7a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. vertritt die Auffassung, dass die 
Mehrebenengovernance und das Prinzip 
der Partnerschaft die wirksamsten 
Instrumente zur Verhinderung von 
Sektorisierung und Fragmentierung der 
Entwicklungspolitik sind;

Or. es

Änderungsantrag 65
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 7b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7b. fordert die Kommission einmal mehr 
auf, ein Austauschprogramm „Erasmus 
für gewählte Kommunal- und 
Regionalvertreter“ zwecks Förderung der
Weitergabe von bewährten Praktiken für 
die strategische lokale und städtische 
Entwicklung ins Leben zu rufen;

Or. en
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Änderungsantrag 66
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 7c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7c. wiederholt seine Empfehlung zur 
Bildung einer Hochrangigen Gruppe für 
Stadtentwicklung auf EU-Ebene aus 
entsandten Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, die für die Koordinierung 
der Stadtpolitiken und die Erarbeitung 
von Empfehlungen für einschlägige EU-
Strategien und –Initiativen zuständig 
wäre; stellt fest, dass dieses Gremium 
seine Tätigkeit unbeschadet des 
Subsidiaritätsprinzips und der 
Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten auf 
dem Gebiet der Stadtentwicklung 
durchführen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 67
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. unterstreicht die Tatsache, dass die 
gewählten lokalen Verwaltungsstellen 
direkte politische Verantwortung für 
strategische Entscheidungsprozesse und die 
Verwendung öffentlicher Gelder tragen; 
damit die Ziele der Kohäsionspolitik und 
der EU2020-Strategie erreicht werden 
können, muss deshalb die Einbindung der 
örtlichen gewählten Organe in strategische 
Entscheidungsprozesse sowie die breite
Nutzung der Option der Weiterübertragung
von Zuständigkeiten bei der Umsetzung 
und Bewertung der Kohäsionspolitik zur 

8. unterstreicht die Tatsache, dass die 
gewählten lokalen Verwaltungsstellen 
direkte politische Verantwortung für 
strategische Entscheidungsprozesse und die 
Verwendung öffentlicher Gelder tragen; 
damit die Ziele der Kohäsionspolitik und 
der EU2020-Strategie erreicht werden 
können, muss deshalb die Einbindung der 
örtlichen gewählten Organe in strategische 
Entscheidungsprozesse und folglich die 
Anerkennung ihrer spezifischen 
Zuständigkeiten bei der Umsetzung und 
Bewertung der Kohäsionspolitik zur Pflicht 
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Pflicht gemacht werden; gemacht werden, wobei die Nutzung der 
Option der Weiterübertragung
gegebenenfalls in Erwägung zu ziehen ist; 

Or. en

Änderungsantrag 68
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. unterstreicht die Tatsache, dass die 
gewählten lokalen Verwaltungsstellen 
direkte politische Verantwortung für 
strategische Entscheidungsprozesse und die 
Verwendung öffentlicher Gelder tragen; 
damit die Ziele der Kohäsionspolitik und 
der EU2020-Strategie erreicht werden 
können, muss deshalb die Einbindung der 
örtlichen gewählten Organe in strategische 
Entscheidungsprozesse sowie die breite 
Nutzung der Option der Weiterübertragung 
von Zuständigkeiten bei der Umsetzung 
und Bewertung der Kohäsionspolitik zur 
Pflicht gemacht werden;

8. unterstreicht die Tatsache, dass die 
gewählten lokalen Verwaltungsstellen 
direkte politische Verantwortung für 
strategische Entscheidungsprozesse und die 
Verwendung öffentlicher Gelder tragen; 
dafür haben ihnen die Mitgliedstaaten 
ausreichende Haushaltsmittel zu 
garantieren; damit die Ziele der 
Kohäsionspolitik und der EU2020-
Strategie erreicht werden können, muss 
deshalb die Einbindung der örtlichen 
gewählten Organe in strategische 
Entscheidungsprozesse sowie die breite 
Nutzung der Option der Weiterübertragung 
von Zuständigkeiten bei der Umsetzung 
und Bewertung der Kohäsionspolitik zur 
Pflicht gemacht werden;

Or. fr

Änderungsantrag 69
Peter Simon

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. unterstreicht die Tatsache, dass die 
gewählten lokalen Verwaltungsstellen 

8. unterstreicht die Tatsache, dass die 
gewählten lokalen Verwaltungsstellen 
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direkte politische Verantwortung für 
strategische Entscheidungsprozesse und die 
Verwendung öffentlicher Gelder tragen; 
damit die Ziele der Kohäsionspolitik und 
der EU2020-Strategie erreicht werden 
können, muss deshalb die Einbindung der 
örtlichen gewählten Organe in strategische 
Entscheidungsprozesse sowie die breite 
Nutzung der Option der Weiterübertragung 
von Zuständigkeiten bei der Umsetzung 
und Bewertung der Kohäsionspolitik zur 
Pflicht gemacht werden;

direkte politische Verantwortung für 
strategische Entscheidungsprozesse und die 
Verwendung öffentlicher Gelder tragen; 
damit die Ziele der Kohäsionspolitik und 
der EU2020-Strategie erreicht werden 
können, muss deshalb die Einbindung der 
örtlichen gewählten Organe in strategische 
Entscheidungsprozesse, ihre enge 
Einbeziehung bei der Erstellung der 
Operationellen Programme sowie die 
breite Nutzung der Option der 
Weiterübertragung von Zuständigkeiten bei 
der Umsetzung und Bewertung der 
Kohäsionspolitik zur Pflicht gemacht 
werden;

Or. de

Änderungsantrag 70
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. unterstreicht die Tatsache, dass die 
gewählten lokalen Verwaltungsstellen 
direkte politische Verantwortung für 
strategische Entscheidungsprozesse und die 
Verwendung öffentlicher Gelder tragen; 
damit die Ziele der Kohäsionspolitik und 
der EU2020-Strategie erreicht werden 
können, muss deshalb die Einbindung der 
örtlichen gewählten Organe in strategische 
Entscheidungsprozesse sowie die breite 
Nutzung der Option der Weiterübertragung 
von Zuständigkeiten bei der Umsetzung 
und Bewertung der Kohäsionspolitik zur 
Pflicht gemacht werden;

8. unterstreicht die Tatsache, dass die 
gewählten lokalen Verwaltungsstellen
direkte politische Verantwortung für 
strategische Entscheidungsprozesse und die 
Verwendung öffentlicher Gelder tragen; 
damit die Ziele der Kohäsionspolitik und 
der EU2020-Strategie erreicht werden 
können, muss deshalb die Einbindung der 
örtlichen gewählten Organe in strategische 
Entscheidungsprozesse sowie die breite 
Nutzung der Option der Weiterübertragung 
von Zuständigkeiten bei der Umsetzung 
und Bewertung der Kohäsionspolitik zur 
Pflicht gemacht werden; betont, dass die 
lokalen Gebietskörperschaften in erster 
Linie für das Wohlergehen und die 
Lebensqualität der Bürger verantwortlich 
sind und dass sie zusammen mit den 
anderen zuständigen Akteuren in die 
lokalen Entwicklungsstrategien 
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eingebunden werden müssen;

Or. ro

Änderungsantrag 71
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. unterstreicht die Tatsache, dass die 
gewählten lokalen Verwaltungsstellen 
direkte politische Verantwortung für 
strategische Entscheidungsprozesse und die 
Verwendung öffentlicher Gelder tragen; 
damit die Ziele der Kohäsionspolitik und 
der EU2020-Strategie erreicht werden 
können, muss deshalb die Einbindung der 
örtlichen gewählten Organe in strategische 
Entscheidungsprozesse sowie die breite 
Nutzung der Option der Weiterübertragung 
von Zuständigkeiten bei der Umsetzung 
und Bewertung der Kohäsionspolitik zur 
Pflicht gemacht werden;

8. unterstreicht die Tatsache, dass die 
gewählten lokalen Verwaltungsstellen 
direkte politische Verantwortung für 
strategische Entscheidungsprozesse und die 
Verwendung öffentlicher Gelder tragen; 
damit die Ziele der Kohäsionspolitik und 
der EU2020-Strategie erreicht werden 
können, muss deshalb die Einbindung der 
örtlichen gewählten Organe in strategische 
Entscheidungsprozesse sowie die breite 
Nutzung der Option der Weiterübertragung 
von Zuständigkeiten bei der Umsetzung 
und Bewertung der Kohäsionspolitik zur 
Pflicht gemacht werden;
(Bitte vor dieser Ziffer die folgende 
Zwischenüberschrift einfügen:
Weiterübertragung von Zuständigkeiten)

Or. en

Änderungsantrag 72
Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 8a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. betont, dass es die städtische 
Perspektive ermöglicht, Probleme der 
Umweltqualität und Nachhaltigkeit, der 
aktiven Beschäftigungspolitik, der 
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Armutsbekämpfung und des sozialen 
Zusammenhalts wirkungsvoll und 
rechtzeitig in Angriff zu nehmen;

Or. it

Änderungsantrag 73
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. empfiehlt, dass im nächsten 
Programmplanungszeitraum auf eine der 
folgenden Optionen für die Umsetzung 
der städtischen Dimension auf nationaler 
Ebene zurückgegriffen wird: unabhängige 
operationelle Programme bestimmter 
städtischer Gebiete oder gemeinsame 
operationelle Programme für die 
städtischen Gebiete eines Mitgliedstaates 
oder globale Zuschüsse oder 
Zweckbindung von Finanzmitteln für 
Maßnahmen und Ressourcen der 
Stadtentwicklung im Rahmen spezieller 
regionaler operationeller Programme;

9. empfiehlt, dass im nächsten 
Programmplanungszeitraum die städtische 
Dimension auf nationaler Ebene umgesetzt
wird;

Or. en

Änderungsantrag 74
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. empfiehlt, dass im nächsten 
Programmplanungszeitraum auf eine der 
folgenden Optionen für die Umsetzung 
der städtischen Dimension auf nationaler
Ebene zurückgegriffen wird: unabhängige 

9. hält es für unverzichtbar, dass die 
städtische Dimension im nächsten 
Programmplanungszeitraum auf der 
geeignetsten Governance-Ebene, d. h. 
zumeist auf der örtlichen oder 
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operationelle Programme bestimmter 
städtischer Gebiete oder gemeinsame 
operationelle Programme für die 
städtischen Gebiete eines Mitgliedstaates 
oder globale Zuschüsse oder 
Zweckbindung von Finanzmitteln für 
Maßnahmen und Ressourcen der 
Stadtentwicklung im Rahmen spezieller 
regionaler operationeller Programme;

subregionalen Ebene, über die 
Gewährung von globalen Zuschüssen
umgesetzt wird; ist der Auffassung, dass 
die Dezentralisierung von 
Zuständigkeiten und 
Verantwortlichkeiten die Möglichkeit zur 
Erhöhung der Wahrnehmbarkeit und der 
Effizienz bietet;

Or. fr

Änderungsantrag 75
Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. empfiehlt, dass im nächsten 
Programmplanungszeitraum auf eine der 
folgenden Optionen für die Umsetzung der 
städtischen Dimension auf nationaler 
Ebene zurückgegriffen wird: unabhängige 
operationelle Programme bestimmter 
städtischer Gebiete oder gemeinsame 
operationelle Programme für die 
städtischen Gebiete eines Mitgliedstaates 
oder globale Zuschüsse oder
Zweckbindung von Finanzmitteln für 
Maßnahmen und Ressourcen der 
Stadtentwicklung im Rahmen spezieller 
regionaler operationeller Programme;

9. empfiehlt, dass im nächsten 
Programmplanungszeitraum auf eine der 
folgenden Optionen für die Umsetzung der 
städtischen Dimension auf nationaler 
Ebene zurückgegriffen wird: unabhängige 
operationelle Programme bestimmter 
städtischer Gebiete, gemeinsame 
operationelle Programme für die 
städtischen Gebiete eines Mitgliedstaates,
globale Zuschüsse, Zweckbindung von 
Finanzmitteln für Maßnahmen und 
Ressourcen der Stadtentwicklung im 
Rahmen spezieller regionaler 
operationeller Programme;

Or. it

Änderungsantrag 76
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 9



AM\864907DE.doc 51/66 PE462.880v01-00

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. empfiehlt, dass im nächsten 
Programmplanungszeitraum auf eine der 
folgenden Optionen für die Umsetzung der 
städtischen Dimension auf nationaler 
Ebene zurückgegriffen wird: unabhängige 
operationelle Programme bestimmter 
städtischer Gebiete oder gemeinsame 
operationelle Programme für die 
städtischen Gebiete eines Mitgliedstaates 
oder globale Zuschüsse oder 
Zweckbindung von Finanzmitteln für 
Maßnahmen und Ressourcen der 
Stadtentwicklung im Rahmen spezieller 
regionaler operationeller Programme;

9. empfiehlt, dass im nächsten 
Programmplanungszeitraum auf eine der 
folgenden Optionen für die Umsetzung der 
städtischen Dimension auf nationaler 
Ebene zurückgegriffen wird: unabhängige 
operationelle Programme bestimmter 
städtischer Gebiete oder gemeinsame 
operationelle Programme für die 
städtischen Gebiete eines Mitgliedstaates 
oder globale Zuschüsse oder 
Zweckbindung von Finanzmitteln für 
Maßnahmen und Ressourcen der 
Stadtentwicklung im Rahmen spezieller 
regionaler operationeller Programme;
verweist auf die Bedeutung zukünftiger 
spezieller operationeller Programme für 
städtische Gebiete zur Aufwertung ihres 
Entwicklungspotenzials;

Or. ro

Änderungsantrag 77
Seán Kelly

Entschließungsantrag
Ziffer 9a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. gibt zu bedenken, dass angesichts der 
Tatsache, dass das Ausmaß und das 
Vorherrschen der Verstädterung in der 
EU sehr unterschiedlich ist, insbesondere 
im Falle von vorwiegend ländlichen und 
nur schwach verstädterten Regionen die 
Entscheidung über den Anteil der für 
städtische Maßnahmen bereitgestellten 
Mittel ebenso wie über den allgemeinen 
Inhalt und die Prioritäten der Operativen 
Programme den im Namen der 
betreffenden Region handelnden 
Programmgestaltern überlassen werden 
sollten;
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Or. en

Änderungsantrag 78
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. tritt für integrierte strategische 
Planungsprinzipien ein, da diese bei den 
Behörden vor Ort ein Umdenken vom 
„Einzelprojekt“ zu einem eher 
strategischen sektorübergreifenden Ansatz 
bewirken und dabei gleichzeitig ihr 
endogenes Entwicklungspotenzial 
einbringen können; bedauert die vage 
allgemeine Definition, die in einigen Fällen 
lediglich eine formelle Anwendung 
bewirkt;

10. tritt für integrierte strategische 
Planungsprinzipien ein, da diese bei den 
Behörden vor Ort ein Umdenken vom 
„Einzelprojekt“ zu einem eher 
strategischen sektorübergreifenden Ansatz 
bewirken und dabei gleichzeitig ihr 
endogenes Entwicklungspotenzial 
einbringen können; hebt den Mehrwert 
und den innovativen Charakter dieses 
Bottom-up-Ansatzes insbesondere für 
benachteiligte Viertel hervor, der durch 
die Einbeziehung aller örtlichen Akteure 
eine bessere Berücksichtigung der 
wirklichen Bedürfnisse und der 
Ressourcen des Territoriums ermöglicht; 
bedauert die vage allgemeine Definition, 
die in einigen Fällen lediglich eine 
formelle Anwendung bewirkt;

Or. fr

Änderungsantrag 79
Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Iuliu Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. tritt für integrierte strategische 
Planungsprinzipien ein, da diese bei den 
Behörden vor Ort ein Umdenken vom 
„Einzelprojekt“ zu einem eher 
strategischen sektorübergreifenden Ansatz 
bewirken und dabei gleichzeitig ihr 

10. tritt für integrierte strategische 
Planungsprinzipien ein, da diese bei den 
Behörden vor Ort ein Umdenken vom 
„Einzelprojekt“ zu einem eher 
strategischen sektorübergreifenden Ansatz 
bewirken und dabei gleichzeitig ihr 
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endogenes Entwicklungspotenzial 
einbringen können; bedauert die vage 
allgemeine Definition, die in einigen Fällen 
lediglich eine formelle Anwendung 
bewirkt;

endogenes Entwicklungspotenzial 
einbringen können; bedauert die vage 
allgemeine Definition, die in einigen Fällen 
lediglich eine formelle Anwendung 
bewirkt; fordert die Kommission auf, die 
Mitgliedstaaten dazu anzuhalten, den 
Ausbau der lokalen 
Verwaltungskapazitäten im Hinblick auf 
die integrierte strategische Planung zu 
unterstützen;

Or. ro

Änderungsantrag 80
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. tritt für integrierte strategische 
Planungsprinzipien ein, da diese bei den 
Behörden vor Ort ein Umdenken vom 
„Einzelprojekt“ zu einem eher 
strategischen sektorübergreifenden Ansatz 
bewirken und dabei gleichzeitig ihr 
endogenes Entwicklungspotenzial 
einbringen können; bedauert die vage 
allgemeine Definition, die in einigen Fällen 
lediglich eine formelle Anwendung 
bewirkt;

10. tritt für integrierte strategische 
Planungsprinzipien ein, da diese bei den 
Behörden vor Ort ein Umdenken vom 
„Einzelprojekt“ zu einem eher 
strategischen sektorübergreifenden Ansatz 
bewirken und dabei gleichzeitig ihr 
endogenes Entwicklungspotenzial 
einbringen können; bedauert die vage 
allgemeine Definition, die in einigen Fällen 
lediglich eine formelle Anwendung 
bewirkt;
(Bitte vor dieser Ziffer die folgende 
Zwischenüberschrift einfügen: Integrierte 
strategische Planung)

Or. en

Änderungsantrag 81
Alain Cadec

Entschließungsantrag
Ziffer 10a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. ist der Auffassung, dass die 
städtischen Gebiete eine wesentliche Rolle 
bei der Umsetzung der makroregionalen 
Strategien und der funktionalen 
geografischen Einheiten zu spielen 
haben;

Or. fr

Änderungsantrag 82
Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 10a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. fordert die Kommission auf, eine 
gemeinsame Definition des Begriffs 
„städtisches Gebiet“ auszuarbeiten, dabei 
die territorialen Besonderheiten der 
Mitgliedstaaten zu berücksichtigen und 
auch die Möglichkeit zu prüfen, ihnen die 
Annahme einer nationalen Klassifikation 
dieser Gebiete zu übertragen;

Or. it

Änderungsantrag 83
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert die Kommission zur 
Erarbeitung einer Studie auf, die einen 
Vergleich der aktuellen Praxis der 
einzelnen Mitgliedstaaten auf diesem 
Gebiet vornimmt und in deren Ergebnis 

11. fordert die Kommission zur 
Erarbeitung einer Studie auf, die einen 
Vergleich der aktuellen Praxis der 
einzelnen Mitgliedstaaten auf diesem 
Gebiet vornimmt und in deren Ergebnis 
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spezielle EU-Richtlinien für die 
Planungspraxis zur integrierten 
Stadtentwicklung erarbeitet werden, die die 
Beziehungen zwischen diesen Plänen und 
sonstigen Planungsdokumenten näher 
beschreiben und eine effektive 
Partnerschaft fördern; ruft die 
Kommission auf, die integrierte 
Stadtplanung rechtsverbindlich 
einzufordern, wenn die jeweiligen Projekte 
von der EU kofinanziert werden;

spezielle EU-Richtlinien für die 
Planungspraxis zur integrierten 
Stadtentwicklung erarbeitet werden, die die 
Beziehungen zwischen diesen Plänen und 
sonstigen Planungsdokumenten näher 
beschreiben und gesetzlich geregelte 
effiziente Partnerschaften einschließlich 
grenzüberschreitender 
Städtepartnerschaften fördern; ruft die 
Kommission auf, die integrierte 
Stadtplanung rechtsverbindlich 
einzufordern, wenn die jeweiligen Projekte 
von der EU kofinanziert werden; empfiehlt 
den lokalen Gebietskörperschaften der 
Mitgliedstaaten, für Investoren attraktive 
und das Unternehmensumfeld fördernde 
neue öffentlich-private Partnerschaften 
und innovative Strategien für die 
Entwicklung der städtischen Infrastruktur 
anzuregen; empfiehlt im Interesse einer 
ausgewogenen regionalen Entwicklung 
eine bessere Koordinierung zwischen 
lokaler und regionaler Ebene, um 
Partnerschaften sowohl zwischen 
städtischen und ländlichen Gebieten als 
auch zwischen kleinen, mittleren und 
großen Städten zu ermöglichen;

Or. ro

Änderungsantrag 84
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert die Kommission zur 
Erarbeitung einer Studie auf, die einen 
Vergleich der aktuellen Praxis der 
einzelnen Mitgliedstaaten auf diesem 
Gebiet vornimmt und in deren Ergebnis 
spezielle EU-Richtlinien für die 
Planungspraxis zur integrierten 
Stadtentwicklung erarbeitet werden, die die 

11. fordert die Kommission zur 
Erarbeitung einer Studie auf, die einen 
Vergleich der aktuellen Praxis der 
einzelnen Mitgliedstaaten auf diesem 
Gebiet vornimmt und in deren Ergebnis 
spezielle EU-Richtlinien für die 
Planungspraxis zur integrierten 
Stadtentwicklung erarbeitet werden, die die 
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Beziehungen zwischen diesen Plänen und 
sonstigen Planungsdokumenten näher 
beschreiben und eine effektive 
Partnerschaft fördern; ruft die Kommission 
auf, die integrierte Stadtplanung 
rechtsverbindlich einzufordern, wenn die 
jeweiligen Projekte von der EU 
kofinanziert werden;

Beziehungen zwischen diesen Plänen und 
sonstigen Planungsdokumenten näher 
beschreiben und eine effektive 
Partnerschaft fördern; ruft die Kommission 
auf, die integrierte Stadtplanung 
rechtsverbindlich einzufordern, wenn die 
jeweiligen Projekte von der EU 
kofinanziert werden; fordert die 
Kommission gleichzeitig auf, die 
technische Hilfe für eine verbesserte 
integrierte Entwicklungsplanung, eine 
partizipative Politikgestaltung und eine 
strategische Stadtentwicklung zu 
verstärken;

Or. en

Änderungsantrag 85
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 11a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. befürwortet nachdrücklich die 
Erweiterung und finanzielle 
Unterstützung der städtischen Netzwerke 
wie URBACT auf europäischer, 
nationaler und regionaler Ebene zum 
Austausch von Erfahrungen und guten 
Praktiken sowie zur Verbreitung der 
Ergebnisse auf nationaler und 
europäischer Ebene, um auch die 
Besonderheiten des Stadtgefüges 
bestimmter Territorien zu 
berücksichtigen; ermutigt zur 
Einbeziehung der Städte in die Netze für 
die interregionale und 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
insbesondere in den Bereichen Umwelt 
und Risikoverhütung;

Or. fr
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Änderungsantrag 86
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 11a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. wiederholt seine Überzeugung, dass 
die Aufstellung integrierter
Stadtentwicklungspläne nur 
zweckdienlich ist, wenn genügend Mittel 
für spezifische städtische Maßnahmen zur 
Verfügung stehen, und empfiehlt daher, 
die verfügbaren Ressourcen auf 
spezifische Maßnahmen zu konzentrieren; 
schlägt eine Mindesthöhe der
Strukturfondsausgaben pro Einwohner 
städtischer Gebiete während eines 
Programmplanungszeitraums vor;

Or. en

Änderungsantrag 87
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 11b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11b. betont, dass unvermeidbare 
Sparmaßnahmen auf allen 
Verwaltungsebenen in der Europäischen 
Union noch nie dagewesene Belastungen 
für alle Arten öffentlicher Ausgaben 
einschließlich strategische Investitionen 
für die wirtschaftliche Entwicklung 
bedeuten; ist der Auffassung, dass im 
Interesse einer erhöhten 
Investitionseffizienz eine bessere 
Koordinierung aller verfügbaren 
öffentlichen Ressourcen (europäischer, 
nationaler, regionaler, örtlicher, privater 
Art) und eine stärker strategische 
Zuweisung dieser Mittel erforderlich ist;
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(Bitte vor dieser Ziffer die folgende 
Zwischenadresse einfügen: Umfassende 
Finanzplanung) 

Or. en

Änderungsantrag 88
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 11c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11c. befürwortet in diesem 
Zusammenhang, die umfassende 
Finanzplanung auf örtlicher Ebene als 
untrennbaren Bestandteil der integrierten 
Entwicklungsplanung anzusehen, und 
fordert gemäß dem Grundsatz der 
Ergebnisorientierung alle Nutzer 
öffentlicher Ressourcen auf, streng nach 
dem Grundsatz „Geld für Projekte“ und 
nicht „Projekte für Geld“ zu handeln;

Or. en

Änderungsantrag 89
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. ruft die Kommission zur Schaffung 
flexiblerer Bedingungen für die 
Querfinanzierung zwischen EFRE- und 
ESF-Mitteln auf, damit diese Regeln keine
Hindernisse bei der Entwicklung und 
Umsetzung integrierter 
Stadtentwicklungspläne/-strategien 
darstellen; 

12. hebt den gemeinschaftlichen 
Mehrwert der Querfinanzierung zwischen 
EFRE und ESF für die Flexibilität von 
Projekten zur sozialen Inklusion und 
örtlichen integrierten 
Entwicklungsplänen/-strategien hervor; 
ruft die Kommission zur Schaffung 
flexiblerer Bedingungen für diese
Querfinanzierung auf, um deren Nutzung 
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zu fördern und zu verhindern, dass diese 
Regeln Hindernisse für die Entwicklung 
und Umsetzungen solcher Pläne/Strategien 
darstellen;

Or. fr

Änderungsantrag 90
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. ruft die Kommission zur Schaffung 
flexiblerer Bedingungen für die 
Querfinanzierung zwischen EFRE- und 
ESF-Mitteln auf, damit diese Regeln keine 
Hindernisse bei der Entwicklung und 
Umsetzung integrierter 
Stadtentwicklungspläne/-strategien 
darstellen; 

12. ruft die Kommission zur Schaffung
flexiblerer Bedingungen für die 
Querfinanzierung zwischen EFRE- und 
ESF-Mitteln bei der Entwicklung und 
Umsetzung integrierter 
Stadtentwicklungspläne/-strategien auf; 

Or. en

Änderungsantrag 91
Riikka Manner

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. ruft die Kommission zur Schaffung 
flexiblerer Bedingungen für die 
Querfinanzierung zwischen EFRE- und 
ESF-Mitteln auf, damit diese Regeln keine 
Hindernisse bei der Entwicklung und 
Umsetzung integrierter 
Stadtentwicklungspläne/-strategien 
darstellen;

12. ruft die Kommission zur Schaffung 
flexiblerer Bedingungen für die 
Querfinanzierung zwischen EFRE- und 
ESF-Mitteln auf, damit diese Regeln keine 
Hindernisse bei der Entwicklung und 
Umsetzung integrierter 
Stadtentwicklungspläne/-strategien 
darstellen; verweist auf die 
Komplementarität dieser Mittel; stellt fest, 
dass insbesondere in städtischen 
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Gebieten, die unter sozialer Ausgrenzung 
oder Umweltproblemen leiden, mit Hilfe 
von ESF-Mitteln gemeinsame lokale 
Projekte von Städten mit dem dritten 
sowie dem privaten Sektor zur 
Vermeidung von Ausgrenzung unterstützt 
werden könnten;

Or. fi

Änderungsantrag 92
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. ruft die Kommission zur Schaffung 
flexiblerer Bedingungen für die 
Querfinanzierung zwischen EFRE- und 
ESF-Mitteln auf, damit diese Regeln keine 
Hindernisse bei der Entwicklung und 
Umsetzung integrierter 
Stadtentwicklungspläne/-strategien 
darstellen;

12. ruft die Kommission zur Schaffung 
flexiblerer Bedingungen für die 
Querfinanzierung zwischen EFRE- und 
ESF-Mitteln auf, damit diese Regeln keine 
Hindernisse bei der Entwicklung und 
Umsetzung integrierter 
Stadtentwicklungspläne/-strategien 
darstellen; vertritt die Auffassung, dass die 
Nutzung der Synergien zwischen den 
bestehenden europäischen Fonds die 
Finanzierungsmöglichkeiten erheblich 
verbessern würde;

Or. ro

Änderungsantrag 93
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 12a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. weist darauf hin, dass die 
Zusammenarbeit der europäischen Städte 
in vollem Einklang mit Ziel 3 (territoriale 
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Zusammenarbeit) steht; im Zeitraum 
2014-2020 muss die städtische Dimension 
im Ziel der territorialen Zusammenarbeit 
gestärkt werden;

Or. nl

Änderungsantrag 94
Alain Cadec

Entschließungsantrag
Ziffer 12a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. ist der Auffassung, dass die Dynamik 
der städtischen Gebiete durch effektive 
Synergien zwischen den einzelnen 
europäischen Finanzinstrumenten, 
insbesondere bei der Forschung und 
Entwicklung, gesteigert werden kann;

Or. fr

Änderungsantrag 95
Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Iuliu Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 12a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. fordert die Kommission auf, 
angesichts der erhöhten Gefahr der 
Umweltverschmutzung durch die 
städtischen Gebiete und angesichts der 
Tatsache, dass die von der EU 
finanzierten Projekte einen Beitrag zur 
Verwirklichung der EU-2020-Ziele leisten 
müssen, die Dimension des 
Umweltschutzes in die integrierten 
Stadtentwicklungspläne/-strategien
einzubeziehen;
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Or. ro

Änderungsantrag 96
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. unterstreicht die vielversprechende 
Rolle der während des laufenden 
Programmplanungszeitraums eingeführten 
neuen Instrumente des Finanz-
Engineerings; ruft die Kommission auf, die 
mit diesen Instrumenten gesammelten 
Erfahrungen zu bewerten und sie 
gegebenenfalls anzupassen, um ihre 
Wettbewerbsposition auf den 
Finanzmärkten im Vergleich zu den 
etablierten kommerziellen Produkten zu 
stärken;

13. unterstreicht die vielversprechende 
Rolle der während des laufenden 
Programmplanungszeitraums nach den 
Grundsätzen „Projekte für Geld“ und 
„Geld für Projekte“ eingeführten neuen 
Instrumente des Finanz-Engineerings; ruft 
die Kommission auf, die mit diesen 
Instrumenten gesammelten Erfahrungen zu 
bewerten und sie gegebenenfalls 
anzupassen, um ihre Wettbewerbsposition 
auf den Finanzmärkten im Vergleich zu 
den etablierten kommerziellen Produkten 
zu stärken;

Or. en

Änderungsantrag 97
Seán Kelly

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. unterstreicht die vielversprechende 
Rolle der während des laufenden 
Programmplanungszeitraums eingeführten 
neuen Instrumente des Finanz-
Engineerings; ruft die Kommission auf, die 
mit diesen Instrumenten gesammelten 
Erfahrungen zu bewerten und sie 
gegebenenfalls anzupassen, um ihre 
Wettbewerbsposition auf den 
Finanzmärkten im Vergleich zu den 
etablierten kommerziellen Produkten zu 

13. unterstreicht die vielversprechende 
Rolle der während des laufenden 
Programmplanungszeitraums eingeführten 
neuen Instrumente des Finanz-
Engineerings; hebt die Notwendigkeit der 
Schaffung skalierbarer 
Finanzinstrumente hervor, die für viel 
kleinere städtische Gebiete sinnvoll und 
anwendbar sind; ruft die Kommission auf, 
die mit diesen Instrumenten gesammelten 
Erfahrungen zu bewerten und sie 
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stärken; gegebenenfalls anzupassen, um ihre 
Wettbewerbsposition auf den 
Finanzmärkten im Vergleich zu den 
etablierten kommerziellen Produkten zu 
stärken;

Or. en

Änderungsantrag 98
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. unterstreicht die vielversprechende 
Rolle der während des laufenden 
Programmplanungszeitraums eingeführten 
neuen Instrumente des Finanz-
Engineerings; ruft die Kommission auf, die 
mit diesen Instrumenten gesammelten 
Erfahrungen zu bewerten und sie 
gegebenenfalls anzupassen, um ihre 
Wettbewerbsposition auf den 
Finanzmärkten im Vergleich zu den 
etablierten kommerziellen Produkten zu 
stärken;

13. unterstreicht die vielversprechende 
Rolle der während des laufenden 
Programmplanungszeitraums eingeführten 
neuen Instrumente des Finanz-
Engineerings; ruft die Kommission auf, die 
mit diesen Instrumenten gesammelten 
Erfahrungen zu bewerten und sie 
gegebenenfalls anzupassen, um ihre 
Wettbewerbsposition auf den 
Finanzmärkten im Vergleich zu den 
etablierten kommerziellen Produkten zu 
stärken, damit sie „benutzerfreundlicher“, 
praktischer, attraktiver und somit 
effektiver werden; ist der Auffassung, 
dass die Zinssätze für EIB-
Finanzinstrumente niedriger als bei 
entsprechenden kommerziellen Darlehen 
sein sollten;

Or. en

Änderungsantrag 99
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 13
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Entschließungsantrag Geänderter Text

13. unterstreicht die vielversprechende 
Rolle der während des laufenden 
Programmplanungszeitraums eingeführten 
neuen Instrumente des Finanz-
Engineerings; ruft die Kommission auf, die 
mit diesen Instrumenten gesammelten 
Erfahrungen zu bewerten und sie 
gegebenenfalls anzupassen, um ihre 
Wettbewerbsposition auf den 
Finanzmärkten im Vergleich zu den 
etablierten kommerziellen Produkten zu 
stärken;

13. unterstreicht die vielversprechende 
Rolle der während des laufenden 
Programmplanungszeitraums eingeführten 
neuen Instrumente des Finanz-
Engineerings; ruft die Kommission auf, die 
mit diesen Instrumenten gesammelten 
Erfahrungen zu bewerten und sie 
gegebenenfalls anzupassen, um ihre 
Wettbewerbsposition auf den 
Finanzmärkten im Vergleich zu den 
etablierten kommerziellen Produkten zu 
stärken; verweist auf die positiven 
Ergebnisse der bisher eingesetzten 
Instrumente des Finanz-Engineerings 
und fordert die Mitgliedstaaten auf, das 
Potenzial dieser Finanzinstrumente 
weiterhin und möglichst effizient zu 
nutzen;

Or. ro

Änderungsantrag 100
Karima Delli

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. vertritt die Auffassung, dass 
insbesondere die JESSICA-Initiative ihre 
größte Wirkung auf der Ebene der Städte 
erreichen kann, und begegnet deshalb der 
in einigen Mitgliedstaaten zu 
beobachtenden Tendenz zu Zentralisierung 
der Umsetzung mit Vorbehalten;

14. vertritt die Auffassung, dass 
insbesondere die JESSICA-Initiative ihre 
größte Wirkung auf der Ebene der Städte 
erreichen kann, und begegnet deshalb der 
in einigen Mitgliedstaaten zu 
beobachtenden Tendenz zu Zentralisierung 
der Umsetzung mit Vorbehalten; hebt 
hervor, dass es daher erforderlich ist, die 
Städte beim Zugang zu Informationen für 
die sachgerechte Nutzung der 
Managementtools und der Instrumente 
des Finanz-Engineerings insbesondere 
durch Schulung des 
Verwaltungspersonals zu begleiten;
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Or. fr

Änderungsantrag 101
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 14a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. fordert die Kommission auf zu 
gewährleisten, dass die Finanzflüsse 
zwischen der europäischen, der 
nationalen und der subnationalen Ebene 
künftig so effizient und flexibel wie 
möglich gestaltet werden; bringt seine 
Besorgnis über den gegenwärtig geringen 
Umfang der Vorfinanzierung von 
Projekten zum Ausdruck und ist daher 
der Auffassung, dass künftig durch die 
Regelungen sichergestellt werden sollte, 
dass die Mitgliedstaaten eindeutiger 
verpflichtet werden, die Vorfinanzierung 
für Zahlungen an öffentliche Begünstigte 
wie städtische Behörden zu nutzen;

Or. en

Änderungsantrag 102
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 14b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14b. fordert die Europäische Kommission 
auf, die optimale Harmonisierung der 
Regeln für spezifische EU-Fonds und –
Programme, die die Kofinanzierung von 
städtischen und örtlichen 
Entwicklungsprojekten ermöglichen, 
anzustreben, um den 
Verwaltungsaufwand und potenzielle 
Fehler in der Umsetzung möglichst gering 
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zu halten;

Or. en

Änderungsantrag 103
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 14c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14c. fordert den Ausschuss der Regionen 
auf, Ideen zu entwickeln, wie die 
städtische Dimension der künftigen 
Kohäsionspolitik besser gestaltet werden 
kann;

Or. en


