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Änderungsantrag 1
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf den Bericht zu den 
Entwicklungsperspektiven der 
Weltwirtschaft des Internationalen 
Währungsfonds vom Oktober 2012,

Or. it

Änderungsantrag 2
Patrice Tirolien

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass der zeitliche 
Ablauf und das Ausmaß der Krise im 
gesamten EU-Raum stark variiert haben 
und so bereits bestehende strukturelle 
Schwächen hervorgehoben und einen 
gravierenden Rückgang im Wachstum des 
BIP, Rekordarbeitslosenzahlen sowie eine 
Verschlechterung des Geschäftsklimas und 
ein sinkendes Verbrauchervertrauen mit 
sich gebracht haben;

B. in der Erwägung, dass der zeitliche 
Ablauf und das Ausmaß der Krise im 
gesamten EU-Raum stark variiert haben 
und so bereits bestehende strukturelle 
Schwächen hervorgehoben und einen 
gravierenden Rückgang im Wachstum des 
BIP, Rekordarbeitslosenzahlen, eine 
weitgehende Verarmung der schwächsten 
Bevölkerungsgruppen sowie eine 
Verschlechterung des Geschäftsklimas und 
ein sinkendes Verbrauchervertrauen mit 
sich gebracht haben;

Or. fr

Änderungsantrag 3
Patrice Tirolien

Entschließungsantrag
Erwägung D
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Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass der Fiskalpakt 
sich als ungeeignet erwiesen hat, die 
Herausforderungen der Krise anzunehmen 
und dass ein Wachstumspakt als die 
brauchbarste Lösung angesehen wird, da es 
heute einen Konsens darüber gibt, dass 
fiskalpolitische Sparmaßnahmen und 
Haushaltskürzungen ohne Investitionen die 
Wirtschaft nicht wiederbeleben und keine 
günstigen Bedingungen für die Schaffung 
von Arbeitsplätzen und wirtschaftliches 
Wachstum schaffen werden;

D. in der Erwägung, dass der Fiskalpakt 
sich als ungeeignet erwiesen hat, die 
Herausforderungen der Krise anzunehmen 
und dass ein Wachstumspakt, der 
umfangreiche Investitionen auf EU-
Ebene ermöglicht, als die brauchbarste 
Lösung angesehen wird, da es heute einen 
Konsens darüber gibt, dass fiskalpolitische 
Sparmaßnahmen und Haushaltskürzungen 
ohne Investitionen die Wirtschaft nicht 
wiederbeleben und keine günstigen 
Bedingungen für die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und wirtschaftliches 
Wachstum schaffen werden;

Or. fr

Änderungsantrag 4
Patrice Tirolien

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass der EU-weite 
Zusammenbruch, der durch die 
Staatsschuldenkrise ausgelöst wurde, eine 
weitverbreitete Sparpolitik zur Folge hatte; 
in der Erwägung, dass die Auswirkungen 
dieser Politik auf die lokalen Finanzen 
verheerend waren und dazu geführt haben, 
dass einige Haushaltslinien gekürzt oder 
gemäßigt wurden und die 
(Ko-)Finanzierungskapazitäten für 
produktive Investitionen der nationalen, 
regionalen und lokalen Behörden stark 
gefährdet wurden;

G. in der Erwägung, dass der EU-weite 
Zusammenbruch der öffentlichen 
Finanzen, der durch die 
Staatsschuldenkrise ausgelöst wurde, eine 
weitverbreitete Sparpolitik zur Folge hatte; 
in der Erwägung, dass die Auswirkungen 
dieser Politik auf die lokalen Finanzen 
verheerend waren und dazu geführt haben, 
dass einige Haushaltslinien mehr oder 
weniger gekürzt wurden und die 
(Ko-)Finanzierungskapazitäten für 
produktive Investitionen der nationalen, 
regionalen und lokalen Behörden stark 
gefährdet wurden;

Or. fr
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Änderungsantrag 5
Petru Constantin Luhan

Entschließungsantrag
Erwägung H a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ha. in der Erwägung, dass eine der 
größten Schwierigkeiten, mit denen sich 
die Behörden vor Ort derzeit konfrontiert 
sehen, die beträchtlichen 
Haushaltskürzungen in wichtigen 
Bereichen und Sektoren darstellen;

Or. ro

Änderungsantrag 6
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass in zwei von drei 
Ländern der EU Investitionen die Funktion 
einer Anpassungsvariablen übernommen 
haben, was teilweise den Bemühungen zur 
Bewältigung der Krise im Jahr 2009 
zuzuschreiben ist; in der Erwägung, dass in
acht Ländern, darunter Griechenland, 
Portugal, Spanien, Italien und Irland, die 
Investitionen um mehr als 10 % 
zurückgegangen sind; in der Erwägung, 
dass der Rückgang der Investitionen, der 
im Jahr 2010 begann
(Investitionszuschüsse von 
Zentralregierungen fielen um 8,7 %), noch 
anhält und sich anscheinend zu einer 
negativen Spirale entwickelt;

J. in der Erwägung, dass in zwei von drei 
Ländern der EU Investitionen die Funktion 
einer Anpassungsvariablen übernommen 
haben, was teilweise den Bemühungen zur 
Bewältigung der Krise im Jahr 2009 
zuzuschreiben ist; in der Erwägung, dass
die direkten Investitionen im Jahr 2011 im 
Vergleich zum Jahr 2010 in 
17 Mitgliedstaaten zurückgegangen sind, 
wobei 2011 in zehn von diesen Ländern
(darunter Österreich, Lettland, die 
Tschechische Republik, Slowakei, 
Bulgarien, Portugal, Griechenland, 
Ungarn und Spanien) ein Rückgang um
mehr als 10 % zu verzeichnen war; in der 
Erwägung, dass der Rückgang der 
Investitionen, der im Jahr 2010 begann
(Investitionszuschüsse von 
Zentralregierungen fielen um 8,7 %), noch 
anhält und sich anscheinend zu einer 
negativen Spirale entwickelt;
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Or. en

Änderungsantrag 7
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Erwägung J a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ja. in der Erwägung, dass die Höhe der 
Verschuldung subnationaler Regierungen 
deutlich geringer ist als der 
Verschuldungsgrad nationaler Akteure;

Or. en

Änderungsantrag 8
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Erwägung M a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ma. in der Erwägung, dass die 
Kommission im Rahmen des 
Absorptionsmechanismus der EU-
Strukturfonds Zwischenzahlungen nur 
auf der Grundlage von Bescheinigungen 
über bereits in den Mitgliedstaaten 
getätigten Ausgaben zurückzahlen kann;

Or. it

Änderungsantrag 9
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Erwägung M b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Mb. in der Erwägung, dass sich die 
nationale öffentliche Kofinanzierung für 
die Strukturfonds in der EU-27 für den 
Planungszeitraum 2007-2013 auf etwa 
132 Mrd. EUR beläuft und dieser Betrag 
sowohl für die planmäßige 
Absorptionsfähigkeit der Strukturfonds 
als auch für die Qualität der Investitionen 
eine unverzichtbare Voraussetzung 
darstellt, da er die Mitgestaltungsmacht 
und Verantwortung bei der Verwendung 
von EU-Mitteln stärkt;

Or. it

Änderungsantrag 10
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Erwägung N

Entschließungsantrag Geänderter Text

N. in der Erwägung, dass die 
Kofinanzierung der Programme, die durch 
die Kohäsionspolitik unterstützt werden, 
durch fehlende Flexibilität in der 
Anwendung des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts (SWP) gefährdet werden 
kann;

N. in der Erwägung, dass die nationale 
öffentliche Kofinanzierung der 
Programme, die durch die Kohäsionspolitik 
unterstützt werden, durch fehlende 
Flexibilität in der Anwendung des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts (SWP) 
gefährdet werden kann, wodurch sich der 
Beitrag der Kohäsionspolitik zur 
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
und zur Überwindung der derzeitigen 
Krise verringern würde;

Or. it

Änderungsantrag 11
Nikos Chrysogelos

Entschließungsantrag
Ziffer 1
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1. nimmt mit großer Besorgnis das klare 
Muster der gegenwärtig steigenden 
regionalen Ungleichheit in der EU zur 
Kenntnis, mit relativ armen Regionen in 
den neuen Mitgliedsstaaten und Südeuropa 
und reichen Regionen in Mittel- und 
Nordeuropa;

1. nimmt mit großer Besorgnis das klare 
Muster der gegenwärtig steigenden 
regionalen Ungleichheit in der EU zur 
Kenntnis, mit relativ armen Regionen in 
den neuen Mitgliedsstaaten und Südeuropa 
und reichen Regionen in Mittel- und 
Nordeuropa, sowie die zunehmenden 
Ungleichheiten innerhalb der 
Mitgliedstaaten und ihrer Regionen;

Or. en

Änderungsantrag 12
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. nimmt mit großer Besorgnis das klare 
Muster der gegenwärtig steigenden 
regionalen Ungleichheit in der EU zur 
Kenntnis, mit relativ armen Regionen in 
den neuen Mitgliedsstaaten und Südeuropa 
und reichen Regionen in Mittel- und 
Nordeuropa;

1. nimmt mit großer Besorgnis das klare 
Muster der gegenwärtig steigenden 
regionalen Ungleichheit in der EU zur 
Kenntnis, mit vielen relativ armen 
Regionen in den neuen Mitgliedsstaaten 
und Südeuropa und einer Mehrheit von
reichen Regionen in Mittel- und 
Nordeuropa;

Or. en

Änderungsantrag 13
Petru Constantin Luhan

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. ist der Ansicht, dass die 
Kohäsionspolitik, die als bedeutendstes 
Instrument für Investitionen im Hinblick 
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auf die Konvergenz und die nachhaltige 
Entwicklung der Europäischen Union 
fungiert, eine der wichtigsten 
Unterstützungskanäle der EU für ihre 
Regionen darstellt;

Or. ro

Änderungsantrag 14
Nikos Chrysogelos

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. betont erneut die Bedeutung der 
Kohäsionspolitik als 
Hauptinvestitionsinstrument, das eine 
zentrale Rolle bei der Bekämpfung der 
Krise spielt und dabei, die EU und ihre 
Regionen auf den Weg eines nachhaltigen 
Wachstums zu bringen; betont somit, wie 
wichtig es ist, ausreichende 
Haushaltsvorschriften im Kontext der 
MFR-Verhandlungen zu den Struktur- und 
Investitionsfonds sicherzustellen, 
insbesondere im Hinblick darauf, dass 
diese einen Hauptanteil der Investitionen in 
einer Reihe von Bereichen wie 
Beschäftigung, Innovation, nachhaltiges 
Wachstum und Unterstützung von kleinen 
und mittleren Unternehmen ausmachen;

2. betont erneut die Bedeutung der 
Kohäsionspolitik als 
Hauptinvestitionsinstrument, das eine 
zentrale Rolle bei der Bekämpfung der 
Krise spielt und dabei, die EU und ihre 
Regionen auf den Weg eines nachhaltigen 
Wachstums zu bringen; betont somit, wie 
wichtig es ist, ausreichende 
Haushaltsvorschriften im Kontext der 
MFR-Verhandlungen zu den Struktur- und 
Investitionsfonds sicherzustellen, 
insbesondere im Hinblick darauf, dass 
diese einen Hauptanteil der Investitionen in 
einer Reihe von Bereichen wie 
Beschäftigung, Innovation, nachhaltiges 
Wachstum, Öko-Innovation, die 
Förderung erneuerbarer Energiequellen
und Unterstützung von kleinen und 
mittleren Unternehmen ausmachen;

Or. en

Änderungsantrag 15
Patrice Tirolien

Entschließungsantrag
Ziffer 2
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Entschließungsantrag Geänderter Text

2. betont erneut die Bedeutung der 
Kohäsionspolitik als 
Hauptinvestitionsinstrument, das eine 
zentrale Rolle bei der Bekämpfung der 
Krise spielt und dabei, die EU und ihre 
Regionen auf den Weg eines nachhaltigen 
Wachstums zu bringen; betont somit, wie 
wichtig es ist, ausreichende 
Haushaltsvorschriften im Kontext der 
MFR-Verhandlungen zu den Struktur- und 
Investitionsfonds sicherzustellen, 
insbesondere im Hinblick darauf, dass 
diese einen Hauptanteil der Investitionen in 
einer Reihe von Bereichen wie 
Beschäftigung, Innovation, nachhaltiges 
Wachstum und Unterstützung von kleinen 
und mittleren Unternehmen ausmachen;

2. betont erneut die Bedeutung der 
Kohäsionspolitik als 
Hauptinvestitionsinstrument der EU, das 
eine zentrale Rolle bei der Bekämpfung der 
Krise spielt und dabei, die EU und ihre 
Regionen auf den Weg eines nachhaltigen 
Wachstums zu bringen; betont daher, wie 
wichtig es ist, ausreichende 
Haushaltsvorschriften im Kontext der 
MFR-Verhandlungen zu den Struktur- und 
Investitionsfonds sicherzustellen, 
insbesondere im Hinblick darauf, dass 
diese einen Hauptanteil der Investitionen in 
einer Reihe von Bereichen wie 
Beschäftigung, Innovation, nachhaltiges 
Wachstum und Unterstützung von kleinen 
und mittleren Unternehmen ausmachen;

Or. fr

Änderungsantrag 16
Iosif Matula

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. betont erneut die Bedeutung der 
Kohäsionspolitik als 
Hauptinvestitionsinstrument, das eine 
zentrale Rolle bei der Bekämpfung der 
Krise spielt und dabei, die EU und ihre 
Regionen auf den Weg eines nachhaltigen 
Wachstums zu bringen; betont somit, wie 
wichtig es ist, ausreichende 
Haushaltsvorschriften im Kontext der 
MFR-Verhandlungen zu den Struktur- und 
Investitionsfonds sicherzustellen, 
insbesondere im Hinblick darauf, dass 
diese einen Hauptanteil der Investitionen in 
einer Reihe von Bereichen wie 
Beschäftigung, Innovation, nachhaltiges 
Wachstum und Unterstützung von kleinen 

2. betont erneut die Bedeutung der 
Kohäsionspolitik als 
Hauptinvestitionsinstrument, das eine 
zentrale Rolle bei der Bekämpfung der 
Krise, bei der Verringerung der 
Ungleichgewichte sowie dabei spielt, die 
EU und ihre Regionen auf den Weg eines 
nachhaltigen Wachstums zu bringen; 
betont somit, wie wichtig es ist, 
ausreichende Haushaltsvorschriften im 
Kontext der MFR-Verhandlungen zu den 
Struktur- und Investitionsfonds 
sicherzustellen, insbesondere im Hinblick 
darauf, dass diese einen Hauptanteil der 
Investitionen in einer Reihe von Bereichen 
wie Beschäftigung, Innovation, 
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und mittleren Unternehmen ausmachen; nachhaltiges Wachstum und Unterstützung 
von kleinen und mittleren Unternehmen 
ausmachen;

Or. ro

Änderungsantrag 17
Dimitar Stoyanov

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. betont erneut die Bedeutung der 
Kohäsionspolitik als 
Hauptinvestitionsinstrument, das eine 
zentrale Rolle bei der Bekämpfung der 
Krise spielt und dabei, die EU und ihre 
Regionen auf den Weg eines nachhaltigen 
Wachstums zu bringen; betont somit, wie 
wichtig es ist, ausreichende 
Haushaltsvorschriften im Kontext der 
MFR-Verhandlungen zu den Struktur- und 
Investitionsfonds sicherzustellen, 
insbesondere im Hinblick darauf, dass 
diese einen Hauptanteil der Investitionen in
einer Reihe von Bereichen wie 
Beschäftigung, Innovation, nachhaltiges 
Wachstum und Unterstützung von kleinen 
und mittleren Unternehmen ausmachen;

2. betont erneut die Bedeutung der 
Kohäsionspolitik als 
Hauptinvestitionsinstrument, das eine 
zentrale Rolle bei der Bekämpfung der 
Krise spielt und dabei, die EU und ihre 
Regionen auf den Weg eines nachhaltigen 
Wachstums zu bringen; betont somit, wie 
wichtig es ist, ausreichende 
Haushaltsvorschriften im Kontext der 
MFR-Verhandlungen zu den Struktur- und 
Investitionsfonds sicherzustellen, 
insbesondere im Hinblick darauf, dass 
diese einen Hauptanteil der Investitionen in
bestimmten Bereichen wie Beschäftigung,
Aus- und Weiterbildung, Anwendung 
verfügbarer Innovationen, nachhaltiges 
Wachstum und Unterstützung von kleinen 
und mittleren Unternehmen ausmachen, 
um so unnötige Ausgaben der begrenzten 
Finanzmittel zu vermeiden;

Or. bg

Änderungsantrag 18
Nikos Chrysogelos

Entschließungsantrag
Ziffer 3
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Entschließungsantrag Geänderter Text

3. hebt hervor, dass sich die 
Kohäsionspolitik als krisenresistent 
herausgestellt hat, indem sie ihre 
Programme und Finanzierungsinstrumente 
angepasst hat und somit größere 
Flexibilität geboten und einen 
entscheidenden Beitrag geleistet hat in 
Bereichen, in denen Investitionen für 
wirtschaftliche Modernisierung und 
verbesserte Wettbewerbsfähigkeit benötigt 
werden;

3. hebt hervor, dass sich die 
Kohäsionspolitik als krisenresistent 
herausgestellt hat, indem sie ihre 
Programme und Finanzierungsinstrumente 
angepasst hat und somit größere 
Flexibilität geboten und einen 
entscheidenden Beitrag geleistet hat in 
Bereichen, in denen Investitionen für 
wirtschaftliche Modernisierung und 
verbesserte Wettbewerbsfähigkeit sowie 
zur Verringerung von Ungleichheiten 
aufgrund von geographischen Nachteilen
benötigt werden;

Or. en

Änderungsantrag 19
Iosif Matula

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. hebt hervor, dass sich die 
Kohäsionspolitik als krisenresistent 
herausgestellt hat, indem sie ihre 
Programme und Finanzierungsinstrumente 
angepasst hat und somit größere 
Flexibilität geboten und einen 
entscheidenden Beitrag geleistet hat in 
Bereichen, in denen Investitionen für 
wirtschaftliche Modernisierung und 
verbesserte Wettbewerbsfähigkeit benötigt 
werden;

3. hebt hervor, dass sich die 
Kohäsionspolitik als krisenresistent 
herausgestellt hat, indem sie ihre 
Programme und Finanzierungsinstrumente 
angepasst hat und somit größere 
Flexibilität geboten und einen 
entscheidenden Beitrag geleistet hat in 
Bereichen, in denen Investitionen für 
wirtschaftliche Modernisierung und 
verbesserte Wettbewerbsfähigkeit benötigt 
werden; erkennt an, dass mit den 
kohäsionspolitischen Instrumenten in 
Bereichen wirksam gehandelt werden 
kann, in denen die nationalen Behörden 
keine Abhilfe schaffen können;

Or. ro
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Änderungsantrag 20
Nuno Teixeira, José Manuel Fernandes

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. vertritt die Auffassung, dass Regionen 
mit besonderen Merkmalen, wie 
beispielsweise den in Artikel 349 AEUV 
genannten Regionen in äußerster 
Randlage und den ländlichen Gebieten, 
den vom industriellen Wandel betroffenen 
Gebieten und den Gebieten mit schweren 
und dauerhaften natürlichen und 
demografischen Nachteilen, wie den 
nördlichsten Regionen mit sehr geringer 
Bevölkerungsdichte sowie den Insel-, 
Grenz- und Bergregionen, wie sie in 
Artikel 174 AEUV aufgeführt werden, im 
Hinblick auf die Ziele des 
wirtschaftlichen, sozialen und vor allem 
territorialen Zusammenhalts auch 
weiterhin besondere Aufmerksamkeit 
gelten sollte; 

Or. pt

Änderungsantrag 21
Nikos Chrysogelos

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. stellt die Rolle der subnationalen 
Behörden im Wiederausgleich des 
Haushalts heraus, indem die Höhe der 
staatlichen Investitionen und der 
Kofinanzierung neuer Projekte beibehalten 
und ein Mobilisierungseffekt erzielt wird, 
besonders dann, wenn private Investitionen 
niedrig sind; unterstreicht die Tatsache, 
dass in Zeiten einer Rezession und 
schwachen Wachstums, die Kapazität,

4. stellt die Rolle zahlreicher 
subnationaler Behörden im 
Wiederausgleich des Haushalts heraus, 
indem die Höhe der staatlichen 
Investitionen und der Kofinanzierung 
neuer Projekte beibehalten und ein 
Mobilisierungseffekt erzielt wird, 
besonders dann, wenn private Investitionen 
niedrig sind; unterstreicht die Tatsache, 
dass in Zeiten einer Rezession und 
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(Ko-)Finanzierungen zu tätigen und 
Investitionsverpflichtungen einzugehen, 
entscheidend ist, um das 
Wachstumspotential aufrechtzuerhalten;

schwachen Wachstums, eine nachhaltige 
öffentliche Auftragsvergabe und die 
Kapazität, (Ko-)Finanzierungen zu tätigen 
und Investitionsverpflichtungen 
einzugehen, entscheidend sind, um das 
Wachstumspotential aufrechtzuerhalten;

Or. en

Änderungsantrag 22
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. hebt hervor, dass die MwSt.-
Zulassung, eine angemessene 
europäische Kofinanzierungsrate sowie 
eine Erhöhung der anfänglichen 
Vorschussbeträge auf wenigstens 2,5 % 
im Vergleich zum ursprünglichen 
Vorschlag der Europäischen Kommission 
im Hinblick auf die Verordnungen für die 
Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds künftig erheblich zur 
finanziellen Kapazität der regionalen und 
lokalen Behörden für Investitionen in 
ihre Entwicklungen sowie zur 
Bewältigung von Haushaltszwängen 
beitragen würden;

Or. en

Änderungsantrag 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. ist besorgt, dass die länger andauernden 
Sparmaßnahmen und die strikte 

5. ist besorgt, dass die länger andauernden 
Sparmaßnahmen und die strikte 
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wirtschaftspolitische Steuerung der Jahre 
2011 und 2012, die vermehrten Druck und 
Kürzungen der öffentlichen Haushalte 
bedeuten, das Risiko mit sich bringen, dass 
die Möglichkeiten der lokalen Politik, die 
die Erfüllung von Europa 2020 zum Ziel
hat, eingeschränkt werden;

wirtschaftspolitische Steuerung der Jahre 
2011 und 2012, die vermehrten Druck und 
Kürzungen der öffentlichen Haushalte 
bedeuten, das Risiko mit sich bringen, dass 
die Ziele in Bezug darauf, für die lokalen 
Gemeinschaften einen hochwertigen 
Lebensstandard zu erreichen, und das 
Ziel der lokalen Politik, zur Erfüllung der 
Strategie „Europa 2020“ beizutragen, 
gefährdet werden;

Or. ro

Änderungsantrag 24
Petru Constantin Luhan

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. ist der Ansicht, dass die 
Sparmaßnahmen zusammen mit anderen 
negativen Auswirkungen der Wirtschafts-
und Finanzkrise ein ernsthaftes 
Hindernis für die Umsetzung der Ziele 
der Strategie „Europa 2020“ und die 
Entwicklung der europäischen Regionen 
darstellen, und ist der Auffassung, dass 
diese Maßnahmen daher vermieden 
werden sollten;

Or. ro

Änderungsantrag 25
Nikos Chrysogelos

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont die Notwendigkeit, die 
Finanzierungskapazität auf subnationaler 
Ebene wiederherzustellen und zu 

6. betont die Notwendigkeit, die 
Finanzierungskapazität auf subnationaler 
Ebene wiederherzustellen und zu 
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verbessern, um öffentliche Investitionen 
für Programme und Projekte 
sicherzustellen, die darauf abzielen, das 
Wachstum anzukurbeln und Arbeitsplätze 
zu sichern, besonders auf regionaler und 
lokaler Ebene;

verbessern, um öffentliche Investitionen 
für Programme und Projekte 
sicherzustellen, die darauf abzielen,
nachhaltiges Wachstum anzukurbeln, 
soziale Ausgrenzung zu bekämpfen und
das soziale Gefüge wiederherzustellen, 
angemessene Gesundheits- und 
Sozialleistungen bereitzustellen und 
Arbeitsplätze zu sichern, besonders auf 
regionaler und lokaler Ebene;

Or. en

Änderungsantrag 26
Vasilica Viorica Dăncilă

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont die Notwendigkeit, die 
Finanzierungskapazität auf subnationaler 
Ebene wiederherzustellen und zu 
verbessern, um öffentliche Investitionen 
für Programme und Projekte 
sicherzustellen, die darauf abzielen, das 
Wachstum anzukurbeln und Arbeitsplätze 
zu sichern, besonders auf regionaler und 
lokaler Ebene;

6. betont die Notwendigkeit, Hilfspakete in 
Form von technischer und finanzieller 
Unterstützung für Gruppen von 
Gebietskörperschaften auf der Grundlage 
gemeinsamer Projekte zu ermitteln, um
die Finanzierungskapazität auf 
subnationaler Ebene wiederherzustellen 
und zu verbessern, damit öffentliche 
Investitionen für Programme und Projekte 
sichergestellt werden, die darauf abzielen, 
das Wachstum anzukurbeln und 
Arbeitsplätze zu sichern, besonders auf 
regionaler und lokaler Ebene;

Or. ro

Änderungsantrag 27
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Entschließungsantrag
Ziffer 6
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Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont die Notwendigkeit, die 
Finanzierungskapazität auf subnationaler 
Ebene wiederherzustellen und zu 
verbessern, um öffentliche Investitionen 
für Programme und Projekte 
sicherzustellen, die darauf abzielen, das
Wachstum anzukurbeln und Arbeitsplätze 
zu sichern, besonders auf regionaler und 
lokaler Ebene;

6. betont die Notwendigkeit, die
Finanzierungskapazität auf subnationaler 
Ebene wiederherzustellen und zu 
verbessern, um öffentliche Investitionen 
für Programme und Projekte 
sicherzustellen, die darauf abzielen, 
nachhaltiges Wachstum anzukurbeln und 
Arbeitsplätze zu sichern, besonders auf 
regionaler und lokaler Ebene;

Or. lt

Änderungsantrag 28
Nuno Teixeira, José Manuel Fernandes

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont die Notwendigkeit, die 
Finanzierungskapazität auf subnationaler 
Ebene wiederherzustellen und zu 
verbessern, um öffentliche Investitionen 
für Programme und Projekte 
sicherzustellen, die darauf abzielen, das 
Wachstum anzukurbeln und Arbeitsplätze 
zu sichern, besonders auf regionaler und 
lokaler Ebene;

6. betont die Notwendigkeit, die 
Finanzierungskapazität auf subnationaler 
Ebene wiederherzustellen und zu 
verbessern, um öffentliche Investitionen 
für Programme und Projekte 
sicherzustellen, die darauf abzielen, das 
Wachstum anzukurbeln und Arbeitsplätze 
zu sichern, besonders auf regionaler und 
lokaler Ebene; betont in diesem 
Zusammenhang, dass der Verlust eines 
Teils der bestehenden Beihilfen für die 
Regionen mit besonderen Merkmalen, wie 
beispielsweise die Regionen in äußerster 
Randlage, sowie eine Benachteiligung der 
Ausgleichssysteme für die zusätzlichen 
Kosten, die aufgrund ihrer 
Abgeschiedenheit oder Insellage und der 
besonderen Maßnahmen im Bereich der 
Landwirtschaft, der Fischerei, der 
staatlichen Beihilfen, der Zölle und des 
Handels, der Steuern und der 
Zollfreigebiete entstehen, die strukturelle 
wirtschaftliche und soziale Lage in diesen 
Regionen weiter belasten und zu einem 
Rückstand bei ihrer Integration in den 
Binnenmarkt beitragen könnten – mit 
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Folgen für die Entwicklung, das 
Wirtschaftswachstum und die 
Beschäftigung in den Regionen;

Or. pt

Änderungsantrag 29
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. hält es für unerlässlich, die 
Verwaltungskapazitäten regionaler und 
lokaler Behörden weiter zu stärken und 
weitere Anstrengungen zum Abbau 
bürokratischer Hürden zu unternehmen, 
die sich auch negativ auf diese Behörden 
in ihrer Funktion als Begünstigte 
auswirken und ihre Kapazitäten zur 
Umsetzung von Projekten, die von der EU 
finanziert werden, zusätzlich 
beschränken;

Or. en

Änderungsantrag 30
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. hebt hervor, dass es erforderlich ist, 
bei allen von der Kommission 
unterbreiteten Vorschlägen für 
Rechtsvorschriften eine 
Folgenabschätzung durchzuführen, die 
eine Untersuchung der finanziellen 
Auswirkungen des vorgeschlagenen 
Rechtsaktes auf die subnationalen 
Strukturen vorsieht;

Or. en



AM\938692DE.doc 19/32 PE513.144v01-00

DE

Änderungsantrag 31
Nikos Chrysogelos

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. stellt die Notwendigkeit stärkerer 
Synergien zwischen nationalen, 
subnationalen und europäischen 
öffentlichen Investitionsbudgets heraus, 
und zwar durch die klare Festlegung von 
Rollen und Verantwortlichkeiten der 
verschiedenen Haushaltsbehörden auf EU-, 
mitgliedstaatlicher und subnationaler 
Ebene, was einschließt, sich über die 
Rollen und das Grundprinzip der EU-
Politik und die Finanzierungsintervention 
im Klaren zu sein, die Subsidiarität und die 
Haushaltsrechte lokaler und regionaler 
Behörden zu respektieren (ihre Rolle im 
Entscheidungs- und Kontrollprozess), das 
heißt ihre demokratische 
Rechenschaftspflicht gegenüber den 
Gemeinden, von denen sie gewählt werden, 
und die Autonomie auf jeder 
Regierungsebene bezüglich der Festlegung 
von Prioritäten und Ausgaben 
sicherzustellen;

8. stellt die Notwendigkeit stärkerer 
Synergien zwischen nationalen, 
subnationalen und europäischen 
öffentlichen Investitionsbudgets heraus, 
und zwar durch die klare Festlegung von 
Rollen und Verantwortlichkeiten der 
verschiedenen Haushaltsbehörden auf EU-, 
mitgliedstaatlicher und subnationaler 
Ebene, was einschließt, sich über die 
Rollen und das Grundprinzip der EU-
Politik und die Finanzierungsintervention 
im Klaren zu sein, die in der Richtlinie 
2011/7/EU zur Bekämpfung von 
Zahlungsverzug festgelegten 
Zahlungsfristen zu respektieren, die 
Subsidiarität und die Haushaltsrechte 
lokaler und regionaler Behörden zu 
wahren (ihre Rolle im Entscheidungs- und 
Kontrollprozess), das heißt ihre 
demokratische Rechenschaftspflicht 
gegenüber den Gemeinden, von denen sie 
gewählt werden, und die Autonomie auf 
jeder Regierungsebene bezüglich der 
Festlegung von Prioritäten und ergebnis-
und leistungsorientierter Ausgaben sowie 
ein „grünes Rechnungssystem“
sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 32
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. verweist erneut auf die Bedeutung der 
Partnerschaft zwischen den zentralen 
sowie den regionalen und lokalen 
Behörden bei der Festlegung von 
Prioritäten und der Bereitstellung 
erforderlicher Kofinanzierung für die 
Durchführung von Programmen als eine 
Voraussetzung dafür, mit begrenzten 
Ressourcen eine größtmögliche Wirkung 
zu erzielen;

Or. en

Änderungsantrag 33
Alain Cadec

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. betont, dass die Darlehensfazilitäten 
der Europäischen Investitionsbank bei 
der Finanzierung von Vorhaben von 
europäischem Interesse eine wesentliche 
Rolle spielen, und fordert eine stärkere 
Synergie zwischen diesen Fazilitäten und 
den Strukturfonds;

Or. fr

Änderungsantrag 34
Nikos Chrysogelos

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. spricht sich nachdrücklich für erhöhte 
Transparenz in Haushaltverfahren auf allen 
Regierungsebenen (einschließlich der 

9. spricht sich nachdrücklich für erhöhte 
Transparenz und die Vereinfachung von
Haushaltverfahren auf allen 
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Identifizierung von Quellen der EU-
Finanzierung, besonders in nationalen und 
substaatlichen Haushalten) aus sowie für 
die Sicherstellung der Verfügbarkeit von 
Daten auf EU-Ebene über die 
Ausgabenprofile von EU-
Förderprogrammen auf regionaler Ebene
(wo dies möglich ist), aber auch für eine 
Klärung dessen, wie Prioritäten und 
Finanzierung auf EU-, mitgliedstaatlicher 
und substaatlicher Ebene mit vereinbarten 
Prioritäten auf EU-Ebene abgeglichen 
werden;

Regierungsebenen (einschließlich der 
Identifizierung von Quellen der EU-
Finanzierung, besonders in nationalen und 
substaatlichen Haushalten) aus sowie für 
die Sicherstellung der Verfügbarkeit von 
Daten auf EU-Ebene über die 
Ausgabenprofile von EU-
Förderprogrammen auf regionaler Ebene
(wo dies möglich ist), aber auch für eine 
Klärung dessen, wie Prioritäten und 
Finanzierung auf EU-, mitgliedstaatlicher 
und substaatlicher Ebene mit vereinbarten 
Prioritäten auf EU-Ebene abgeglichen 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 35
Alain Cadec

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. bittet die Kommission, eine 
umfassende Analyse und Bewertung des 
Potentials der neuen Finanzierungsmittel 
und -quellen zur Förderung von 
Investitionen für das Wachstum zu 
erstellen, wie beispielsweise des 
Anleihenmarkts, des Risk-Sharing-
Instruments und des Einsatzes von 
innovativen Finanzinstrumenten;

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. fr

Änderungsantrag 36
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl

Entschließungsantrag
Ziffer 10
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Entschließungsantrag Geänderter Text

10. bittet die Kommission, eine 
umfassende Analyse und Bewertung des 
Potentials der neuen Finanzierungsmittel 
und -quellen zur Förderung von 
Investitionen für das Wachstum zu
erstellen, wie beispielsweise des 
Anleihenmarkts, des Risk-Sharing-
Instruments und des Einsatzes von 
innovativen Finanzinstrumenten;

10. bittet die Kommission, eine 
umfassende Analyse und Bewertung des 
Potentials der neuen Finanzierungsmittel 
und -quellen zur Förderung von 
Investitionen für das Wachstum zu 
erstellen, wie beispielsweise des 
Anleihenmarkts, des Risk-Sharing-
Instruments und des Einsatzes von 
innovativen Finanzinstrumenten; fordert 
die Kommission und die Europäische 
Investitionsbank auf, in Betracht zu 
ziehen, innovative Möglichkeiten zur 
Finanzierung langfristiger Investitionen 
von lokalen und regionalen Behörden zu 
finden und vorzuschlagen;

Or. en

Änderungsantrag 37
Iosif Matula

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. bittet die Kommission, eine 
umfassende Analyse und Bewertung des 
Potentials der neuen Finanzierungsmittel 
und -quellen zur Förderung von 
Investitionen für das Wachstum zu 
erstellen, wie beispielsweise des 
Anleihenmarkts, des Risk-Sharing-
Instruments und des Einsatzes von 
innovativen Finanzinstrumenten;

10. bittet die Kommission, eine 
umfassende Analyse und Bewertung des 
Potentials der neuen Finanzierungsmittel 
und -quellen zur Förderung von 
Investitionen für das Wachstum zu 
erstellen, wie beispielsweise des 
Anleihenmarkts, des Risk-Sharing-
Instruments und des Einsatzes von 
innovativen Finanzinstrumenten; besteht 
darauf, dass privates Kapital mobilisiert 
werden muss, um möglichst 
verantwortungsvolle Investitionen zu 
tätigen;

Or. ro
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Änderungsantrag 38
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. verweist auf die Bedeutung von 
JESSICA zur Förderung einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung und 
Erneuerung städtischer Gebiete durch 
Finanzierungstechniken und fordert, dass 
diese im künftigen 
Programmplanungszeitraum umfassender 
genutzt werden;

Or. en

Änderungsantrag 39
Iosif Matula

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. ist der Auffassung, dass die stärkere 
Beteiligung lokaler Behörden am neuen 
europäischen Economic-Governance-
Rahmen entscheidend ist, um eine bessere 
Abstimmung zu erreichen und die Ziele der 
Strategie Europa 2020 zu verwirklichen;

11. ist der Auffassung, dass die stärkere 
Beteiligung lokaler Behörden am neuen 
europäischen Economic-Governance-
Rahmen entscheidend ist, um eine bessere 
Abstimmung zu erreichen und die Ziele der 
Strategie Europa 2020 zu verwirklichen; 
besteht darauf, dass es wichtig ist, lokale 
und regionale Behörden in künftige 
Partnerschaftsverträge einzubinden;

Or. ro

Änderungsantrag 40
Nikos Chrysogelos

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. betont die Rolle, die lokale und 
regionale Behörden bei der Förderung 
nachhaltigen Wachstums und der 
Schaffung von Arbeitsplätzen, bei der 
Wiederherstellung des sozialen Gefüges 
und der Förderung erneuerbarer 
Energiequellen sowie bei intelligenten 
Netzen und nachhaltiger Mobilität spielen 
könnten;

Or. en

Änderungsantrag 41
Petru Constantin Luhan

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. ist der Ansicht, dass Städten und 
Regionen eine wichtigere Rolle 
zukommen sollte, wenn es darum geht, die 
lokalen Arbeitsmärkte zu bewerten und 
Programme hinsichtlich einer erhöhten 
Beschäftigung  anzupassen;

Or. ro

Änderungsantrag 42
Patrice Tirolien

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. bekräftigt nachdrücklich seinen 
Widerstand gegen die Einführung einer 
makroökonomischen 
Auflagengebundenheit in der 
Kohäsionspolitik 2014-2020, die die 

12. bekräftigt nachdrücklich seinen 
Widerstand gegen die Einführung einer 
makroökonomischen 
Auflagengebundenheit in der 
Kohäsionspolitik 2014-2020, die die 
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Regionen und sozialen Gruppen, die 
sowieso schon aufgrund der Krise 
geschwächt sind, bestrafen würde, wobei 
eine Zahlungseinstellung möglicherweise 
unverhältnismäßige Auswirkungen in 
einigen Mitgliedstaaten und besonders 
Regionen hätte, und dies trotz ihrer 
uneingeschränkten Mitwirkung an den 
Bemühungen, die staatlichen Haushalte 
wieder ins Gleichgewicht zu bringen;

Regionen und sozialen Gruppen, die 
aufgrund der Krise bereits geschwächt 
sind, bestrafen würde, wobei eine 
Zahlungseinstellung möglicherweise 
unverhältnismäßige Auswirkungen in 
einigen Mitgliedstaaten und besonders 
Regionen hätte, und dies trotz deren 
uneingeschränkter Mitwirkung an den 
Bemühungen, die staatlichen Haushalte 
wieder ins Gleichgewicht zu bringen; 
kritisiert insbesondere den prozyklischen 
Charakter einer solchen Maßnahme, die 
nur zu einer Schwächung derjenigen 
Staaten, die sich in finanziellen 
Schwierigkeiten befinden, führen würde 
und somit im Widerspruch zu jeder Art 
von Solidarität stünde, die ein 
wesentliches Element für die 
Aufrechterhaltung des 
makroökonomischen Gleichgewichts in 
der EU ist;

Or. fr

Änderungsantrag 43
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. bekräftigt nachdrücklich seinen 
Widerstand gegen die Einführung einer 
makroökonomischen 
Auflagengebundenheit in der 
Kohäsionspolitik 2014-2020, die die 
Regionen und sozialen Gruppen, die 
sowieso schon aufgrund der Krise 
geschwächt sind, bestrafen würde, wobei 
eine Zahlungseinstellung möglicherweise 
unverhältnismäßige Auswirkungen in 
einigen Mitgliedstaaten und besonders 
Regionen hätte, und dies trotz ihrer 
uneingeschränkten Mitwirkung an den 
Bemühungen, die staatlichen Haushalte 

12. bekräftigt nachdrücklich seinen 
Widerstand gegen die Einführung einer 
makroökonomischen 
Auflagengebundenheit in der 
Kohäsionspolitik 2014-2020, die die 
Regionen und sozialen Gruppen bestrafen 
würde, die sowieso schon aufgrund der 
Krise geschwächt sind, wobei eine 
Zahlungseinstellung möglicherweise 
unverhältnismäßige Auswirkungen in 
einigen Mitgliedstaaten und besonders 
Regionen hätte, und dies trotz ihrer 
uneingeschränkten Mitwirkung an den 
Bemühungen, die staatlichen Haushalte 
wieder ins Gleichgewicht zu bringen; ist 
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wieder ins Gleichgewicht zu bringen; zudem der Ansicht, dass ein derartiges 
Sanktionsinstrument zu einem Zeitpunkt, 
zu dem die Bevölkerung bereits stark 
unter der Krise und den Auswirkungen 
der Sparmaßnahmen leidet, in der 
europäischen Öffentlichkeit auf kein 
Verständnis stoßen und das Misstrauen 
der Bevölkerung schüren könnte;

Or. it

Änderungsantrag 44
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. ist der Auffassung, dass in einer Zeit 
der geringer werdenden öffentlichen 
Mittel der Grundsatz der Zusätzlichkeit 
überdacht werden sollte, um seine 
Anwendung so zu gestalten, dass sie 
kohärent mit dem Rahmen für die 
wirtschaftspolitische Steuerung in Europa 
ist, und erwartet, dass dies in den 
Verhandlungen über die Kohäsionspolitik 
nach 2013 erörtert wird;

Or. it

Änderungsantrag 45
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 12 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12b. nimmt die jüngsten Bemerkungen 
des IWF zur Kenntnis, wonach die 
Sparpolitik jene Länder schwächt, in 
denen sie rein mechanistisch angewandt 
wird; stellt fest, dass in einem schwachen 
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globalen Wirtschaftsumfeld die rasche 
Sanierung der Staatsfinanzen einen 
kurzfristigen Aufschwung behindert, da 
die Steuereinnahmen zurückgehen und 
das Defizit sich daher weiter vergrößert; 
stimmt mit dem IWF darin überein, dass 
das Schwergewicht nicht mehr nur auf 
die Haushaltskonsolidierung, sondern auf 
den Ausgleich zwischen Konsolidierung 
und Wachstum gelegt werden sollte;

Or. it

Änderungsantrag 46
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 12 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12c. begrüßt den Vorschlag einiger 
Mitgliedstaaten, eine Klausel, in der eine 
Rechnungsprüfung zwischen 2015 und 
2016 vorgesehen wird, in die 
Verhandlungen über den MFR 
aufzunehmen; ist der Ansicht, dass eine 
solche Klausel die Aufstockung der Mittel 
des laufenden Haushaltsplans im 
Interesse wesentlicher Bereiche wie etwa 
der Beschäftigung von Jugendlichen und 
der KMU ermöglichen würde;

Or. it

Änderungsantrag 47
Nikos Chrysogelos

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. ersucht die Kommission und die 
Mitgliedstaaten, alle Flexibilitätsspannen 

13. ersucht die Kommission und die 
Mitgliedstaaten, alle Flexibilitätsspannen 
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auszuschöpfen, um die gegebenen 
Möglichkeiten der präventiven 
Komponente des Stabilitäts- und
Wachstumspakts (SWP) auszunutzen und 
so das Gleichgewicht zwischen dem Bedarf 
an produktiven öffentlichen Investitionen 
und den Zielen der Haushaltsdisziplin zu 
halten;

auszuschöpfen, um die gegebenen 
Möglichkeiten der präventiven 
Komponente des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts (SWP) auszunutzen und 
so das Gleichgewicht zwischen dem Bedarf 
an produktiven und nachhaltigen
öffentlichen Investitionen und den Zielen 
der Haushaltsdisziplin zu halten;

Or. en

Änderungsantrag 48
Dimitar Stoyanov

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. ersucht die Kommission und die 
Mitgliedstaaten, alle Flexibilitätsspannen
auszuschöpfen, um die gegebenen 
Möglichkeiten der präventiven 
Komponente des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts (SWP) auszunutzen und 
so das Gleichgewicht zwischen dem 
Bedarf an produktiven öffentlichen
Investitionen und den Zielen der 
Haushaltsdisziplin zu halten;

13. ersucht die Kommission und die 
Mitgliedstaaten, möglichst alle 
Flexibilitätsspannen im Zusammenhang 
mit der Kofinanzierung der EU-
Entwicklungsausgaben vollständig und 
unter strikter Anwendung des Stabilitäts-
und Wachstumspakts (SWP)
auszuschöpfen, indem die Auswirkungen 
der weltweiten Finanzkrise auf die 
Möglichkeiten der subnationalen 
Verwaltungsorgane untersucht werden, 
die ausgegebenen Wachstums- und 
Beschäftigungsziele im Rahmen der 
Strategie Europa 2020 zu verwirklichen, 
und indem Methoden zur Verbesserung 
der Finanzausstattung dieser Organe 
vorgeschlagen werden, um produktive
Investitionen sicherzustellen;

Or. bg

Änderungsantrag 49
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 13
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Entschließungsantrag Geänderter Text

13. ersucht die Kommission und die 
Mitgliedstaaten, alle Flexibilitätsspannen 
auszuschöpfen, um die gegebenen 
Möglichkeiten der präventiven 
Komponente des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts (SWP) auszunutzen und 
so das Gleichgewicht zwischen dem Bedarf 
an produktiven öffentlichen Investitionen 
und den Zielen der Haushaltsdisziplin zu 
halten;

13. ersucht die Kommission und die 
Mitgliedstaaten, alle Flexibilitätsspannen 
auszuschöpfen, um die gegebenen 
Möglichkeiten der präventiven 
Komponente des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts (SWP) auszunutzen und 
so das Gleichgewicht zwischen dem Bedarf 
an produktiven öffentlichen Investitionen 
und den Zielen der Haushaltsdisziplin zu 
halten, beispielsweise indem die 
Gesamthöhe der nationalen 
Kofinanzierung der Strukturfonds und 
europäischer Investitionen von den 
Einschränkungen des SWP 
ausgenommen wird, oder indem 
beispielsweise in den Berechnungen für 
den SWP auf den Netto- und nicht den 
Brutto-Kassenmittelbedarf des Staates 
Bezug genommen wird, also auf den 
Nettowert der auf die tatsächlichen 
Aufwendungen erhobenen Steuern (unter 
besonderer Berücksichtigung der MwSt.), 
oder indem eine andere zeitliche 
Modulation der beiden 
Finanzierungsquellen für dasselbe 
Programm (der europäischen und der 
nationalen) angewandt wird, wodurch 
eine vollständige Verwendung der 
europäischen Mittel in den ersten Jahren 
des Programms und eine umfassende 
Verwendung der nationalen Mittel in den 
letzten Jahren ermöglicht wird, wobei 
davon auszugehen ist, dass der jeweilige 
Mitgliedstaat bis zu diesem Zeitpunkt mit 
seiner Politik für ein ausgewogenes 
Verhältnis Schulden/BIP konkrete Ziele 
erreicht haben kann;

Or. it

Änderungsantrag 50
Vasilica Viorica Dăncilă
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Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. ist der Meinung, dass öffentliche 
Ausgaben im Zusammenhang mit der 
Umsetzung von Programmen, die von den 
Struktur- und Investitionsfonds 
kofinanziert werden, von den 
Begrenzungen des SWP ausgeschlossen 
werden sollten, da es sich bei ihnen um 
Ausgaben handelt, die der Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit, des Wachstums und 
der Schaffung von Arbeitsplätzen dienen;

14. ist der Meinung, dass öffentliche 
Ausgaben im Zusammenhang mit der 
Umsetzung von Programmen, die von den 
Struktur- und Investitionsfonds 
kofinanziert werden, von den 
Begrenzungen des SWP ausgeschlossen 
werden sollten, da es sich bei ihnen um 
Ausgaben handelt, die der Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit, des Wachstums und 
der Schaffung von Arbeitsplätzen sowie 
der Verwirklichung der Unionsziele bei 
der Bekämpfung des Klimawandels
dienen;

Or. ro

Änderungsantrag 51
Patrice Tirolien

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. ist der Meinung, dass öffentliche 
Ausgaben im Zusammenhang mit der 
Umsetzung von Programmen, die von den 
Struktur- und Investitionsfonds 
kofinanziert werden, von den 
Begrenzungen des SWP ausgeschlossen
werden sollten, da es sich bei ihnen um 
Ausgaben handelt, die der Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit, des Wachstums und 
der Schaffung von Arbeitsplätzen dienen;

14. ist der Meinung, dass öffentliche 
Ausgaben im Zusammenhang mit der 
Umsetzung von Programmen, die von den 
Struktur- und Investitionsfonds 
kofinanziert werden, aus der Definition 
struktureller Defizite im Sinne des SWP 
ausgenommen werden sollten, da es sich 
bei ihnen um Ausgaben handelt, die der 
Förderung der Wettbewerbsfähigkeit, des 
Wachstums und der Schaffung von 
Arbeitsplätzen dienen;

Or. fr

Änderungsantrag 52
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu

Entschließungsantrag
Ziffer 14
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Entschließungsantrag Geänderter Text

14. ist der Meinung, dass öffentliche 
Ausgaben im Zusammenhang mit der
Umsetzung von Programmen, die von den 
Struktur- und Investitionsfonds 
kofinanziert werden, von den 
Begrenzungen des SWP ausgeschlossen 
werden sollten, da es sich bei ihnen um 
Ausgaben handelt, die der Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit, des Wachstums und 
der Schaffung von Arbeitsplätzen dienen;

14. fordert die Kommission auf, 
öffentliche Ausgaben der Mitgliedstaaten 
im Zusammenhang mit der 
Kofinanzierung der Strukturfonds nicht 
den – öffentlichen oder gleichgestellten –
Strukturausgaben zuzurechnen, die im 
Rahmen des Partnerschaftsabkommens 
zur Überprüfung der Einhaltung des SWP
herangezogen werden, da es sich hierbei 
um eine Verpflichtung handelt, die sich 
direkt aus der Achtung des Grundsatzes 
der Zusätzlichkeit – des wesentlichen 
Grundsatzes der Kohäsionspolitik –
ergibt; ist daher der Meinung, dass 
öffentliche Ausgaben der Mitgliedstaaten 
im Zusammenhang mit der
Kofinanzierung von Programmen, die von 
den Struktur- und Investitionsfonds 
kofinanziert werden, von den 
Begrenzungen des SWP ausgeschlossen 
werden müssen, da es sich bei ihnen um 
Ausgaben handelt, die der Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit, des Wachstums und 
der Schaffung von Arbeitsplätzen, 
insbesondere für Jugendliche, dienen;

Or. it

Änderungsantrag 53
Erminia Mazzoni

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. ist der Meinung, dass öffentliche 
Ausgaben im Zusammenhang mit der 
Umsetzung von Programmen, die von den 
Struktur- und Investitionsfonds 
kofinanziert werden, von den 
Begrenzungen des SWP ausgeschlossen 
werden sollten, da es sich bei ihnen um 
Ausgaben handelt, die der Förderung der 

14. fordert, dass öffentliche Ausgaben im 
Zusammenhang mit der Umsetzung von 
Programmen, die von den europäischen
Struktur- und Investitionsfonds 
kofinanziert werden, vollständig von den 
Begrenzungen des SWP ausgeschlossen 
werden, da es sich bei ihnen um Ausgaben 
handelt, die der Förderung der 
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Wettbewerbsfähigkeit, des Wachstums und 
der Schaffung von Arbeitsplätzen dienen;

Wettbewerbsfähigkeit, des Wachstums und 
der Schaffung von Arbeitsplätzen dienen;

Or. it

Änderungsantrag 54
Nikos Chrysogelos

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, im 
Kontext der aktuellen Verhandlungen über 
die künftige Wirtschafts- und 
Währungsunion alle Flexibilitätsspannen 
im makroökonomischen Governance-
Rahmen zu berücksichtigen, um produktive 
Investitionen zu ermöglichen, insbesondere 
indem das Verhältnis zwischen Stabilitäts-
und Wachstumspakt und produktiven 
öffentlichen Investitionen überdacht wird 
und Staatsausgaben im Zusammenhang mit 
der Umsetzung von Programmen, die im 
Rahmen der wachstumsfreundlichen 
Politik von den Struktur- und 
Investitionsfonds kofinanziert werden, von 
den Vorschriften für die 
haushaltspolitische Überwachung im 
Rahmen des Stabilitäts- und 
Wachstumspakt ausgeschlossen werden;

16. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, im 
Kontext der aktuellen Verhandlungen über 
die künftige Wirtschafts- und 
Währungsunion alle Flexibilitätsspannen 
im makroökonomischen Governance-
Rahmen zu berücksichtigen, um produktive
und nachhaltige Investitionen zu 
ermöglichen, insbesondere indem das 
Verhältnis zwischen Stabilitäts- und 
Wachstumspakt und produktiven und 
nachhaltigen öffentlichen Investitionen 
überdacht wird und Staatsausgaben im 
Zusammenhang mit der Umsetzung von 
Programmen, die im Rahmen der 
wachstumsfreundlichen Politik von den 
Struktur- und Investitionsfonds 
kofinanziert werden, von den Vorschriften 
für die haushaltspolitische Überwachung 
im Rahmen des Stabilitäts- und 
Wachstumspakt ausgeschlossen werden;

Or. en


