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Änderungsantrag 1
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Titel des Berichts

Entschließungsantrag Geänderter Text

zu der Investition in die Zukunft: ein neuer 
mehrjähriger Finanzrahmen (MFR) für ein 
wettbewerbsfähiges, nachhaltiges und 
inklusives Europa

zu der Investition in die Zukunft: ein neuer 
mehrjähriger Finanzrahmen (MFR) für ein 
intelligentes, nachhaltiges und inklusives 
Europa

Or. en

Änderungsantrag 2
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, im Namen 
der ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

- gestützt auf Artikel 11 AEUV, in dem die 
Organe der Union verpflichtet werden, die 
Erfordernisse des Umweltschutzes bei der 
Festlegung und Durchführung der 
Unionspolitiken und -maßnahmen 
insbesondere zur Förderung einer 
nachhaltigen Entwicklung, 
einzubeziehen,

Or. en

Änderungsantrag 3
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 2 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

- unter Hinweis auf die drei transversalen 
Klauseln des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
sowie die Artikel 8, 9, 10 und 11 des 
Vertrags über die Europäische Union,

Or. en

Änderungsantrag 4
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Charles Goerens, Giommaria Uggias, im Namen der 
ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

- unter Hinweis auf die Gemeinsame 
Erklärung des Rates und der im Rat 
vereinigten Vertreter der Regierungen der 
Mitgliedstaaten, des Europäischen 
Parlaments und der Kommission zur 
Entwicklungspolitik der Europäischen 
Union mit dem Titel „Der Europäische 
Konsens“1 (unterzeichnet am 
20. Dezember 2005),
__________________
1 ABl. C 46 vom 24.2.2006, S. 1. 

Or. en

Änderungsantrag 5
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, Graham Watson, im Namen der 
ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 5 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

- unter Hinweis auf seine Entschließung 
vom 9. Juli 2008 zum SET-Plan,

Or. en

Änderungsantrag 6
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 5 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

- unter Hinweis auf die integrierte 
Leitlinie 10 zur Förderung der sozialen 
Integration und zur Bekämpfung der 
Armut,

Or. en

Änderungsantrag 7
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 5 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

- unter Hinweis auf die Strategie für die 
Gleichstellung von Frauen und Männern 
(2010-2015), den Jugendpakt, die 
Strategie zugunsten von Menschen mit 
einer Behinderung, den Europäischen 
Pakt für geistige Gesundheit und 
Wohlergehen und die EU-Agenda zu den 
Rechten des Kindes,

Or. en
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Änderungsantrag 8
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 5 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

- unter Hinweis auf die Ratifizierung des 
UN-Übereinkommens über die Rechte 
von Personen mit Behinderungen durch 
die Europäische Union,

Or. en

Änderungsantrag 9
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, im Namen der ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

- unter Hinweis auf seine 
Entschließungen vom 25. November 2010 
und vom 15. Dezember 2010 betreffend 
den Standpunkt des Parlaments zum 
Haushaltsplan 2011,

Or. en

Änderungsantrag 10
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

- unter Hinweis auf die vom 
Sonderausschuss des Europäischen 
Parlaments zur Finanz-, Wirtschafts- und 
Sozialkrise durchgeführten Arbeiten und 
unter Hinweis darauf, dass 
Folgemaßnahmen zu den Arbeiten dieses 
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Ausschusses – insbesondere im Hinblick 
auf die Unterstützung eines nachhaltigen 
und qualitativen Wachstums und 
langfristiger Investitionen – getroffen 
werden müssen, damit die langfristigen
Auswirkungen der Krise bewältigt werden 
können,

Or. en

Änderungsantrag 11
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, im Namen 
der ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung B a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. unter Hinweis darauf, dass sich die 
Union gemäß Artikel 311 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union mit den Mitteln ausstattet, die 
erforderlich sind, um ihre Ziele zu 
verwirklichen und ihre Politiken 
durchzuführen und dass sie in ihrer 
Gesamtheit aus Eigenmitteln finanziert 
wird,

Or. en

Änderungsantrag 12
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, im Namen der ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung B b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Bb. unter Hinweis darauf, dass das 
Europäische Parlament gemäß den 
Artikeln 312 Absatz 5 und 324 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union angemessen in den 
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Prozess der Aushandlung des nächsten 
MFR eingebunden wird,

Or. en

Änderungsantrag 13
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, im Namen der ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass das Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon die Politiken 
der Union stärkt und neue 
Zuständigkeitsbereiche schafft, die ihren 
Niederschlag im nächsten MFR finden 
sollten,

C. in der Erwägung, dass das Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon, das die 
Politiken der Union stärkt und neue 
Zuständigkeitsbereiche schafft, sowie die 
zusätzlichen Verpflichtungen, die die EU 
unlängst eingegangen ist, und die 
beträchtliche finanzielle Auswirkungen 
haben (bei diesen vom Europäischen Rat 
vereinbarten Verpflichtungen handelt es 
sich beispielsweise um die Strategie EU 
2020 und eine finanzielle Unterstützung 
für die Entwicklungsländer, um ihnen 
Hilfestellung beim Kampf gegen den 
Klimawandel zu leisten), im 
gegenwärtigen MFR noch nicht genügend 
berücksichtigt worden sind und ihnen 
deshalb in dem nächsten MFR Rechnung 
getragen werden muss,

Or. en

Änderungsantrag 14
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass das Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon die Politiken

C. in der Erwägung, dass das Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon, der als 
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der Union stärkt und neue 
Zuständigkeitsbereiche schafft, die ihren 
Niederschlag im nächsten MFR finden 
sollten,

Europäische Verfassung von den 
Wählern in Frankreich und den 
Niederlanden abgelehnt wurde, die 
zentralisierte Politikgestaltung der Union 
verstärkt und neue Tätigkeitsfelder schafft,

Or. en

Änderungsantrag 15
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, im Namen 
der ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass es nicht 
möglich sein würde, den neuen 
Zuständigkeiten, die sich aus dem Vertrag 
von Lissabon ergeben, und den neuen 
Verpflichtungen der EU Rechnung zu 
tragen, ohne im laufenden MFR negative 
Prioritäten auszuwählen, sollten die 
Verpflichtungen im nächsten MFR auf 
der Höhe von 1 % des BNE der EU 
aufrechterhalten werden,

Or. en

Änderungsantrag 16
Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Erwägung C b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cb. in der Erwägung, dass die Werte und 
Grundsätze der Europäischen Union, wie 
sie im Vertrag von Lissabon verankert 
sind, einschließlich Demokratie, 
Menschenrechte, Gleichstellung von 
Männern und Frauen und soziale 
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Gerechtigkeit, den Rahmen für den 
nächsten MFR abstecken und im EU-
Haushaltsplan zum Ausdruck kommen 
sollten,

Or. en

Änderungsantrag 17
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Entschließungsantrag
Erwägung C c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cc. in der Erwägung, dass die Werte und 
Grundsätze der Europäischen Union, wie 
sie im Vertrag von Lissabon verankert 
sind, einschließlich Demokratie, 
Menschenrechte, Gleichstellung von 
Männern und Frauen und soziale 
Gerechtigkeit, den Rahmen für den 
nächsten MFR abstecken und im EU-
Haushaltsplan zum Ausdruck kommen 
sollten,

Or. en

Änderungsantrag 18
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. unter Hinweis darauf, dass die 
Herausforderungen, mit denen die Union 
und ihre Bürger konfrontiert sind, wie die 
globale Wirtschaftskrise, der rasche 
Aufstieg der Volkswirtschaften der 
Schwellenländer, der Übergang zu einer 
Gesellschaft mit geringen CO2-
Emissionen, alternde Bevölkerungen, die 

D. unter Hinweis darauf, dass die 
Herausforderungen, mit denen die Union 
und ihre Bürger konfrontiert sind, wie die 
globale Finanz- und Wirtschaftskrise, der 
Übergang zu einer Gesellschaft mit 
geringen CO2-Emissionen, der 
demografische Wandel, die Entwicklung 
von Diensten von allgemeinem Interesse, 
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die Nachhaltigkeit ihres Sozialmodells 
bedrohen, die Verlagerung in der 
weltweiten Verteilung der Produktion und 
des Sparkapitals hin zu den 
Volkswirtschaften der Schwellenländer 
sowie die Bedrohungen aufgrund von 
Terrorismus und organisiertem 
Verbrechen eine starke Antwort seitens der 
Union und ihrer Mitgliedstaaten erfordern,

die Förderung von qualitativ 
hochwertiger Arbeit, die Gleichstellung 
der Geschlechter, eine ökologische und 
sozial nachhaltige Entwicklung, die sich 
zuspitzenden globalen Ungleichgewichte 
beim Sparkapital und bei den 
Investitionen, die Leistungsbilanzposition, 
die Verteilung von Beschäftigung und 
Einkommen sowie die Bedrohungen 
aufgrund von organisiertem Verbrechen 
eine starke Antwort seitens der Union und 
ihrer Mitgliedstaaten erfordern; unter 
Hinweis darauf, dass eine Bewältigung 
dieser Ungleichgewichte sowohl auf
globaler Ebene als auch innerhalb der 
Europäischen Union einen von 
Zusammenarbeit geprägten Ansatz 
erforderlich macht, dessen Schwerpunkt 
auf der Stärkung der Binnennachfrage 
und der Ausrichtung der heimischen 
Volkswirtschaften auf einen Weg hin zu 
einer sozial und ökologisch nachhaltigen 
Entwicklung sowohl innerhalb jeder 
globalen Region als auch innerhalb der 
EU liegt, statt eines noch erbitterteren 
Strebens nach Wettbewerbsfähigkeit, das 
die bestehenden Ungleichgewichte 
lediglich verschärfen wird und auch die 
Möglichkeit eines weltweiten 
Währungskrieges einschließt,

Or. en

Änderungsantrag 19
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. unter Hinweis darauf, dass die 
Herausforderungen, mit denen die Union 
und ihre Bürger konfrontiert sind, wie die 
globale Wirtschaftskrise, der rasche 
Aufstieg der Volkswirtschaften der 

D. unter Hinweis darauf, dass die 
Herausforderungen, mit denen die Union 
und ihre Bürger konfrontiert sind, wie die 
globale Wirtschaftskrise, der rasche 
Aufstieg der Volkswirtschaften der 
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Schwellenländer, der Übergang zu einer 
Gesellschaft mit geringen CO2-
Emissionen, alternde Bevölkerungen, die 
die Nachhaltigkeit ihres Sozialmodells 
bedrohen, die Verlagerung in der 
weltweiten Verteilung der Produktion und
des Sparkapitals hin zu den 
Volkswirtschaften der Schwellenländer 
sowie die Bedrohungen aufgrund von 
Terrorismus und organisiertem Verbrechen 
eine starke Antwort seitens der Union und 
ihrer Mitgliedstaaten erfordern,

Schwellenländer, der Übergang zu einer 
Gesellschaft mit geringen CO2-
Emissionen, die Bewältigung des 
Klimawandels, der verschärfte Druck auf 
die Energie- und die Wasserressourcen 
sowie die natürlichen Ressourcen, der 
demografische Wandel einschließlich der 
Integration von Immigranten und der 
Schutz von Asylbewerbern auf der 
Grundlage grundlegender Werte und 
universaler Menschenrechte sowie das 
Fehlen einer wirklichen Gleichstellung 
von Frauen und Männern, die 
Bedrohungen aufgrund von natürlichen 
und vom Menschen verursachten 
Katastrophen, Terrorismus und 
organisiertem Verbrechen eine starke 
Antwort seitens der Union und ihrer 
Mitgliedstaaten erfordern,

Or. en

Änderungsantrag 20
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. unter Hinweis darauf, dass die 
Herausforderungen, mit denen die Union 
und ihre Bürger konfrontiert sind, wie die 
globale Wirtschaftskrise, der rasche 
Aufstieg der Volkswirtschaften der 
Schwellenländer, der Übergang zu einer 
Gesellschaft mit geringen CO2-
Emissionen, alternde Bevölkerungen, die 
die Nachhaltigkeit ihres Sozialmodells 
bedrohen, die Verlagerung in der 
weltweiten Verteilung der Produktion und 
des Sparkapitals hin zu den 
Volkswirtschaften der Schwellenländer 
sowie die Bedrohungen aufgrund von 
Terrorismus und organisiertem Verbrechen 
eine starke Antwort seitens der Union und 

D. unter Hinweis darauf, dass die 
Herausforderungen, mit denen die Union 
und ihre Bürger konfrontiert sind, wie die 
globale Wirtschafts-, Sozial- und 
Umweltkrise, der rasche Aufstieg der 
Volkswirtschaften der Schwellenländer, 
die Notwendigkeit des Übergangs zu einer 
nachhaltigen ressourcen- und 
energieeffizienten Gesellschaft des 
Nachkohlezeitalters ohne Kernenergie, 
der demografische Wandel, 
Ungleichheiten bei der Verteilung von 
Einkommen und Armut, die Verlagerung 
in der weltweiten Verteilung der 
Produktion und des Sparkapitals hin zu den 
Volkswirtschaften der Schwellenländer 
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ihrer Mitgliedstaaten erfordern, sowie die Bedrohungen aufgrund von 
natürlichen und vom Menschen 
herbeigeführten Katastrophen, 
Terrorismus und organisiertem Verbrechen 
eine starke Antwort seitens der Union und 
ihrer Mitgliedstaaten erfordern,

Or. en

Änderungsantrag 21
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Goerens, Giommaria 
Uggias, im Namen der ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. unter Hinweis darauf, dass die 
Herausforderungen, mit denen die Union 
und ihre Bürger konfrontiert sind, wie die 
globale Wirtschaftskrise, der rasche 
Aufstieg der Volkswirtschaften der 
Schwellenländer, der Übergang zu einer 
Gesellschaft mit geringen CO2-
Emissionen, alternde Bevölkerungen, die 
die Nachhaltigkeit ihres Sozialmodells 
bedrohen, die Verlagerung in der 
weltweiten Verteilung der Produktion und 
des Sparkapitals hin zu den 
Volkswirtschaften der Schwellenländer 
sowie die Bedrohungen aufgrund von 
Terrorismus und organisiertem Verbrechen 
eine starke Antwort seitens der Union und 
ihrer Mitgliedstaaten erfordern,

D. unter Hinweis darauf, dass die 
Herausforderungen, mit denen die Union 
und ihre Bürger konfrontiert sind, wie die 
globale Wirtschaftskrise, der rasche 
Aufstieg der Volkswirtschaften der 
Schwellenländer, der Übergang zu einer 
Gesellschaft mit geringen CO2-Emissionen 
und einer ressourceneffizienten 
Wirtschaft, alternde Bevölkerungen, die 
die Nachhaltigkeit ihres Sozialmodells 
bedrohen, die Verlagerung in der 
weltweiten Verteilung der Produktion und 
des Sparkapitals hin zu den 
Volkswirtschaften der Schwellenländer, 
die Bekämpfung der Armut sowie die 
Bedrohungen aufgrund von Terrorismus 
und organisiertem Verbrechen eine starke 
Antwort seitens der Union und ihrer 
Mitgliedstaaten erfordern,

Or. en

Änderungsantrag 22
Ilda Figueiredo
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Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. unter Hinweis darauf, dass die 
Herausforderungen, mit denen die Union 
und ihre Bürger konfrontiert sind, wie die 
globale Wirtschaftskrise, der rasche 
Aufstieg der Volkswirtschaften der 
Schwellenländer, der Übergang zu einer 
Gesellschaft mit geringen CO2-
Emissionen, alternde Bevölkerungen, die 
die Nachhaltigkeit ihres Sozialmodells 
bedrohen, die Verlagerung in der 
weltweiten Verteilung der Produktion und 
des Sparkapitals hin zu den 
Volkswirtschaften der Schwellenländer 
sowie die Bedrohungen aufgrund von 
Terrorismus und organisiertem 
Verbrechen eine starke Antwort seitens der 
Union und ihrer Mitgliedstaaten erfordern,

D. unter Hinweis darauf, dass die 
Herausforderungen, mit denen die Union 
und ihre Bürger konfrontiert sind, wie die 
globale Wirtschaftskrise, der rasche 
Aufstieg der Volkswirtschaften der 
Schwellenländer, der Übergang zu einer 
Gesellschaft mit geringen CO2-
Emissionen, alternde Bevölkerungen, die 
Verlagerung in der weltweiten Verteilung 
der Produktion und des Sparkapitals hin zu 
den Volkswirtschaften der Schwellenländer 
sowie die Bedrohungen aufgrund von 
organisiertem Verbrechen eine starke 
Antwort seitens der Union und ihrer 
Mitgliedstaaten erfordern,

Or. pt

Änderungsantrag 23
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. unter Hinweis darauf, dass die 
Herausforderungen, mit denen die Union 
und ihre Bürger konfrontiert sind, wie die 
globale Wirtschaftskrise, der rasche 
Aufstieg der Volkswirtschaften der 
Schwellenländer, der Übergang zu einer 
Gesellschaft mit geringen CO2-
Emissionen, alternde Bevölkerungen, die 
die Nachhaltigkeit ihres Sozialmodells 
bedrohen, die Verlagerung in der 
weltweiten Verteilung der Produktion und 
des Sparkapitals hin zu den 
Volkswirtschaften der Schwellenländer 

D. unter Hinweis darauf, dass die 
Herausforderungen, mit denen die Union 
und ihre Bürger konfrontiert sind, wie die 
globale Wirtschaftskrise, der rasche 
Aufstieg der Volkswirtschaften der 
Schwellenländer, der Übergang zu einer 
Gesellschaft mit geringen CO2-
Emissionen, alternde Bevölkerungen, die 
Verlagerung in der weltweiten Verteilung 
der Produktion und des Sparkapitals hin zu 
den Volkswirtschaften der Schwellenländer 
sowie die Bedrohungen aufgrund von 
Terrorismus und organisiertem Verbrechen 
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sowie die Bedrohungen aufgrund von 
Terrorismus und organisiertem Verbrechen 
eine starke Antwort seitens der Union und 
ihrer Mitgliedstaaten erfordern,

eine starke Antwort seitens der Union und 
ihrer Mitgliedstaaten erfordern,

Or. en

Änderungsantrag 24
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. unter Hinweis darauf, dass die 
Herausforderungen, mit denen die Union 
und ihre Bürger konfrontiert sind, wie die 
globale Wirtschaftskrise, der rasche 
Aufstieg der Volkswirtschaften der 
Schwellenländer, der Übergang zu einer 
Gesellschaft mit geringen CO2-
Emissionen, alternde Bevölkerungen, die 
die Nachhaltigkeit ihres Sozialmodells 
bedrohen, die Verlagerung in der 
weltweiten Verteilung der Produktion und 
des Sparkapitals hin zu den 
Volkswirtschaften der Schwellenländer 
sowie die Bedrohungen aufgrund von 
Terrorismus und organisiertem Verbrechen 
eine starke Antwort seitens der Union und 
ihrer Mitgliedstaaten erfordern,

D. unter Hinweis darauf, dass die 
Herausforderungen, mit denen die Union 
und ihre Bürger konfrontiert sind, wie die 
globale Wirtschaftskrise, der rasche 
Aufstieg der Volkswirtschaften der 
Schwellenländer, der Übergang zu einer 
Gesellschaft mit geringen CO2-
Emissionen, alternde Bevölkerungen, die 
die Nachhaltigkeit ihres Sozialmodells 
bedrohen, die Verlagerung in der 
weltweiten Verteilung der Produktion und 
des Sparkapitals hin zu den 
Volkswirtschaften der Schwellenländer, 
immer noch bestehende soziale, 
wirtschaftliche und territoriale 
Ungleichheiten sowie die Bedrohungen 
aufgrund von Terrorismus und 
organisiertem Verbrechen eine starke 
Antwort seitens der Union und ihrer 
Mitgliedstaaten erfordern,

Or. en

Änderungsantrag 25
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Erwägung D
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Entschließungsantrag Geänderter Text

D. unter Hinweis darauf, dass die 
Herausforderungen, mit denen die Union 
und ihre Bürger konfrontiert sind, wie die 
globale Wirtschaftskrise, der rasche 
Aufstieg der Volkswirtschaften der 
Schwellenländer, der Übergang zu einer 
Gesellschaft mit geringen CO2-
Emissionen, alternde Bevölkerungen, die 
die Nachhaltigkeit ihres Sozialmodells 
bedrohen, die Verlagerung in der 
weltweiten Verteilung der Produktion und 
des Sparkapitals hin zu den 
Volkswirtschaften der Schwellenländer 
sowie die Bedrohungen aufgrund von 
Terrorismus und organisiertem Verbrechen 
eine starke Antwort seitens der Union und 
ihrer Mitgliedstaaten erfordern,

D. unter Hinweis darauf, dass die 
Herausforderungen, mit denen die Union 
und ihre Bürger konfrontiert sind, wie die 
globale Wirtschaftskrise, die stark 
gestiegenen Arbeitslosenzahlen, der 
rasche Aufstieg der Volkswirtschaften der 
Schwellenländer, der Übergang zu einer 
Gesellschaft mit geringen CO2-
Emissionen, alternde Bevölkerungen, die 
die Nachhaltigkeit ihres Sozialmodells 
bedrohen, die Verlagerung in der 
weltweiten Verteilung der Produktion und 
des Sparkapitals hin zu den 
Volkswirtschaften der Schwellenländer 
sowie die Bedrohungen aufgrund von 
Terrorismus und organisiertem Verbrechen 
eine starke Antwort seitens der Union und 
ihrer Mitgliedstaaten erfordern,

Or. de

Änderungsantrag 26
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung D a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass die EU auf 
internationaler Ebene größeres Gewicht 
hat als die Summe ihrer einzelnen 
Mitgliedstaaten,

Or. en

Änderungsantrag 27
Bas Eickhout, Andrew Duff

Entschließungsantrag
Erwägung D b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Db. in der Erwägung, dass der EU-
Haushaltsplan nicht als glaubwürdiges 
Instrument bei dem Bemühen angesehen 
werden kann, die Finanzen Europas zu 
stabilisieren und seiner Wirtschaft 
Impulse zu geben, ohne dass der MFR der 
EU und ihr Einnahmensystem einer 
mutigen und radikalen Reform 
unterzogen werden,

Or. en

Änderungsantrag 28
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Erwägung D c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Dc. in der Erwägung, dass eine der 
wichtigsten, vertraglich festgelegten 
Aufgaben der Union die Förderung des 
wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalts und der 
Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten 
ist,

Or. pl

Änderungsantrag 29
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Erwägung D d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Dd. in der Erwägung, dass ungeachtet der 
Erfolge beim wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalt zwischen 



PE462.723v01-00 18/114 AM\862964DE.doc

DE

verschiedenen Regionen der Union, die in 
den jüngsten Jahren erzielt worden sind, 
noch immer gravierende interne 
Ungleichheiten vorhanden sind, die die 
Erhaltung der traditionellen 
Strukturfonds und des Kohäsionsfonds 
erforderlich machen,

Or. en

Änderungsantrag 30
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung D e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

De. unter Hinweis darauf, dass das 
wichtigste Ziel einer künftigen 
europäischen Politik darin bestehen 
sollte, die Ungleichheiten zwischen den 
Regionen Europas zu verringern; unter 
Hinweis darauf, dass eine sichtbare und 
erfolgreiche Kohäsionspolitik an sich 
einen europäischen Zusatznutzen bringt; 
unter Hinweis darauf, dass sämtliche 
Mitgliedstaaten der EU-27 Nutzen aus 
einer solchen Politik ziehen,

Or. en

Änderungsantrag 31
Bas Eickhout, Andrew Duff

Entschließungsantrag
Erwägung D f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Df. in der Erwägung, dass der EU-
Haushaltsplan weiterhin nur ein 
begrenztes Volumen hat und sich die 
nationalen Haushaltspläne in 
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Schwierigkeiten befinden, was die 
Nachhaltigkeit des Wachstums der EU 
und die praktische Durchführbarkeit 
ihrer Programme und Vorhaben 
gefährdet und die soziale Gerechtigkeit 
noch weiter bedroht,

Or. en

Änderungsantrag 32
Bas Eickhout, Andrew Duff

Entschließungsantrag
Erwägung D g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Dg. unter Hinweis darauf, dass nach dem 
Vertrag von Lissabon „der Haushalt… 
vollständig  aus Eigenmitteln finanziert“ 
wird (Artikel 311 AEUV),

Or. en

Änderungsantrag 33
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass die EU-Bürger 
mittlerweile größere Ansprüche an die 
Union richten und ihre Leistung außerdem 
kritischer bewerten; in der Überzeugung, 
dass die Öffentlichkeit die EU erst dann 
wieder als eigenes Projekt wahrnehmen 
wird, wenn die Bürger darauf vertrauen, 
dass ihre Werte und Interessen besser von 
der Union vertreten werden.

E. in der Erwägung, dass die EU-Bürger 
mittlerweile größere Ansprüche an die 
Union richten und ihre Leistung außerdem 
kritischer bewerten; in der Überzeugung, 
dass die Öffentlichkeit die EU niemals als 
eigenes Projekt wahrnehmen wird, solange
die Bürger nicht darauf vertrauen, dass ihre 
Werte und Interessen besser von der Union 
vertreten werden.

Or. en
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Änderungsantrag 34
Helga Trüpel, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass die Strategie 
Europa 2020 Europa dabei helfen sollte, 
mittels der Schaffung von Arbeitsplätzen 
und intelligentem, nachhaltigem und 
integrativem Wachstum die Krise zu 
überwinden und gestärkt aus ihr 
hervorzugehen; unter Hinweis darauf, dass 
sich diese Strategie auf fünf Leitziele der 
Union stützt, bei denen es sich um die 
Förderung der Beschäftigung, die 
Verbesserung der Bedingungen für 
Innovation, Forschung und Entwicklung, 
die Bewältigung des Klimawandels und 
energiepolitische Ziele, die Verbesserung 
des Bildungsniveaus und die Förderung der 
sozialen Integration insbesondere durch 
den Abbau der Armut handelt,

F. in der Erwägung, dass die Strategie 
Europa 2020 Europa dabei helfen sollte, 
mittels der Schaffung von Arbeitsplätzen 
und intelligentem, nachhaltigem und 
integrativem Wachstum die Krise zu 
überwinden und gestärkt aus ihr 
hervorzugehen; unter Hinweis darauf, dass 
sich diese Strategie auf fünf Leitziele der 
Union stützt, bei denen es sich um die 
Förderung der Beschäftigung, die 
Verbesserung der Bedingungen für 
Innovation, Forschung und Entwicklung, 
die Bewältigung des Klimawandels und 
energiepolitische Ziele, die Verbesserung 
des Bildungsniveaus und die Förderung der 
sozialen Integration und der kulturellen 
Vielfalt insbesondere durch den Abbau der 
Armut handelt,

Or. en

Änderungsantrag 35
Luis de Grandes Pascual

Entschließungsantrag
Erwägung F a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. in der Erwägung, dass die Bedeutung 
der Verkehrsinfrastrukturen für den 
Binnenmarkt aufgrund ihrer 
Wirkungsweise im Hinblick auf die 
Verbesserung der Mobilität für Bürger, 
Waren und Dienstleistungen, ihrer 
Auswirkungen auf die Dynamik der 
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Wirtschaftstätigkeit und die Schaffung 
von Arbeitsplätzen und auch ihres 
Beitrags zum wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalt einen 
angemessenen Niederschlag im künftigen 
MFR erfordert;

Or. es

Änderungsantrag 36
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Charles Goerens, Giommaria Uggias, im Namen der 
ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung F b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fb. unter Hinweis darauf, dass die MEZ
im Einklang mit der Verringerung der 
Armut stehen, einem der vorrangigen 
politischen Ziele gemäß dem Vertrag von 
Lissabon,

Or. en

Änderungsantrag 37
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Entschließungsantrag
Erwägung F c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fc. in der Erwägung, dass der Grundsatz 
der geteilten Macht und Verantwortung 
von Männern und Frauen in der Familie, 
am Arbeitsplatz und in den weiter 
gefassten nationalen und internationalen 
Gemeinschaften festgeschrieben werden 
sollte, da es sich hier um eine 
Voraussetzung für Gleichstellung, 
Entwicklung und Frieden handelt und 
gleichzeitig um die Grundlage für eine an 
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den Bedürfnissen der Bevölkerung 
orientierte nachhaltige Entwicklung,

Or. en

Änderungsantrag 38
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass der 
Haushaltsplan der Union ein mächtiger 
Vektor für Reform sein und dass seine 
Wirkung verstärkt werden kann, wenn er 
zusätzliche Ressourcen in Form von 
privaten Finanzmitteln zur Unterstützung 
der Investitionen mobilisiert und so als 
Katalysator beim Multiplikatoreffekt der 
Ausgaben der Union fungiert,

G. in der Erwägung, dass der 
Haushaltsplan der Union den anstehenden 
Aufgaben nicht gerecht werden wird, 
wenn seine Obergrenze weiterhin bei 
einem bescheidenen Prozentsatz von 
1,23 % des BNE der EU verbleibt, und 
dass seine Wirkung verstärkt werden kann, 
wenn er zusätzliche Ressourcen in Form 
von Finanzmitteln zur Unterstützung von 
sozial und ökologisch nachhaltigen
Investitionen  und der verstärkten 
Schaffung qualitativ hochwertiger 
Arbeitsplätze gemäß dem Konzept der 
menschenwürdigen und guten Arbeit 
mobilisiert und so als Katalysator beim 
Multiplikatoreffekt der Ausgaben der 
Union fungiert,

Or. en

Änderungsantrag 39
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass der 
Haushaltsplan der Union ein mächtiger 
Vektor für Reform sein und dass seine 

G. in der Erwägung, dass eine gründliche 
Neuordnung der strategischen Prioritäten 
der Ausgaben des EU-Haushaltsplans 
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Wirkung verstärkt werden kann, wenn er 
zusätzliche Ressourcen in Form von 
privaten Finanzmitteln zur Unterstützung 
der Investitionen mobilisiert und so als 
Katalysator beim Multiplikatoreffekt der 
Ausgaben der Union fungiert,

erforderlich ist; in der Erwägung, dass der 
Haushaltsplan der Union ein mächtiger 
Vektor für Reform sein kann, wenn die 
Ausgaben der EU auf Bereiche 
konzentriert werden, die das 
Wirtschaftswachstum stimulieren, wie 
Innovation, Forschung und Entwicklung,
und dass seine Wirkung verstärkt werden 
kann, wenn er zusätzliche Ressourcen in 
Form von privaten Finanzmitteln zur 
Unterstützung der Investitionen mobilisiert 
und so als Katalysator beim 
Multiplikatoreffekt der Ausgaben der 
Union fungiert,

Or. en

Änderungsantrag 40
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass der 
Haushaltsplan der Union ein mächtiger 
Vektor für Reform sein und dass seine 
Wirkung verstärkt werden kann, wenn er 
zusätzliche Ressourcen in Form von 
privaten Finanzmitteln zur Unterstützung 
der Investitionen mobilisiert und so als 
Katalysator beim Multiplikatoreffekt der 
Ausgaben der Union fungiert,

G. in der Erwägung, dass der 
Haushaltsplan der Union ein mächtiger 
Vektor für Reform sein und dass seine 
Wirkung durch Investitionen erstärkt 
werden kann,

Or. en

Änderungsantrag 41
Gerben-Jan Gerbrandy

Entschließungsantrag
Erwägung G
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Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass der 
Haushaltsplan der Union ein mächtiger 
Vektor für Reform sein und dass seine 
Wirkung verstärkt werden kann, wenn er 
zusätzliche Ressourcen in Form von 
privaten Finanzmitteln zur Unterstützung 
der Investitionen mobilisiert und so als 
Katalysator beim Multiplikatoreffekt der 
Ausgaben der Union fungiert,

G. in der Erwägung, dass der 
Haushaltsplan der Union ein mächtiger 
Vektor für Reform ist und dass seine 
Wirkung verstärkt werden kann, wenn er 
zusätzliche Ressourcen in Form von 
privaten Finanzmitteln zur Unterstützung 
der Investitionen mobilisiert und so als 
Katalysator beim Multiplikatoreffekt der 
Ausgaben der Union fungiert,

Or. en

Änderungsantrag 42
Ilda Figueiredo

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass der 
Haushaltsplan der Union ein mächtiger 
Vektor für Reform sein und dass seine 
Wirkung verstärkt werden kann, wenn er 
zusätzliche Ressourcen in Form von 
privaten Finanzmitteln zur Unterstützung 
der Investitionen mobilisiert und so als 
Katalysator beim Multiplikatoreffekt der 
Ausgaben der Union fungiert,

G. in der Erwägung, dass der 
Haushaltsplan der Union ein mächtiger 
Vektor für Reform sein und dass seine 
Wirkung verstärkt werden kann, wenn er 
zusätzliche Ressourcen in Form von 
Finanzmitteln zur Unterstützung der 
Investitionen mobilisiert und so als 
Katalysator beim Multiplikatoreffekt der 
Ausgaben der Union fungiert,

Or. pt

Änderungsantrag 43
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass der G. in der Erwägung, dass der 



AM\862964DE.doc 25/114 PE462.723v01-00

DE

Haushaltsplan der Union ein mächtiger 
Vektor für Reform sein und dass seine 
Wirkung verstärkt werden kann, wenn er 
zusätzliche Ressourcen in Form von 
privaten Finanzmitteln zur Unterstützung 
der Investitionen mobilisiert und so als 
Katalysator beim Multiplikatoreffekt der 
Ausgaben der Union fungiert,

Haushaltsplan der Union ein mächtiger 
Vektor für Reform sein und dass seine 
Wirkung verstärkt werden kann, wenn er 
zusätzliche Ressourcen in Form von 
privaten und öffentlichen Finanzmitteln 
zur Unterstützung der Investitionen 
mobilisiert und so als Katalysator beim 
Multiplikatoreffekt der Ausgaben der 
Union fungiert,

Or. en

Änderungsantrag 44
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung G a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ga. in der Erwägung, dass der 
Haushaltsplan der EU weiterhin das beste 
Finanzinstrument für die Solidarität 
zwischen den Mitgliedstaaten sowie ein 
Instrument für die Koordinierung und 
Verwirklichung von gemeinsamen 
langfristigen Zielen und Grundsätzen ist,

Or. en

Änderungsantrag 45
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung G b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Gb. in der Erwägung, dass der Grundsatz 
des so genannten „juste retour“ keine 
wirtschaftliche Begründung hat, da ein 
Ansatz, der ausschließlich auf dem 
Konzept des 
„Nettobeitragszahlers/Nettobegünstigten“ 
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beruht, dem europäischen Zusatznutzen, 
den Ausstrahlungseffekten und dem 
Grundsatz der Solidarität zwischen den 
EU-Ländern nicht gebührend Rechnung 
trägt und deshalb die gemeinsame 
Zielvorgabe der EU untergräbt,

Or. en

Änderungsantrag 46
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. unter Hinweis darauf, dass der 
Grundsatz der wirtschaftlichen 
Haushaltsführung eines der 
Grundprinzipien für die Ausführung des 
Haushaltsplans der Union ist; unter 
Hinweis darauf, dass viele Mitgliedstaaten 
derzeit schwierige Maßnahmen zur 
Konsolidierung ihrer nationalen 
Haushaltspläne durchführen und dass
eine wirtschaftliche Haushaltsführung –
Effizienz, Effektivität, Sparmaßnahmen –
im Bereich der öffentlichen Ausgaben 
sowohl auf der Ebene der Union als auch 
auf der Ebene der Mitgliedstaaten 
zunehmend wichtig geworden sind,

H. unter Hinweis darauf, dass der 
Grundsatz der wirtschaftlichen 
Haushaltsführung eines der 
Grundprinzipien für die Ausführung des 
Haushaltsplans der Union ist; unter 
Hinweis darauf, dass eine wirtschaftliche 
Haushaltsführung – Effizienz, Effektivität, 
Sparmaßnahmen – im Bereich der 
öffentlichen Ausgaben sowohl auf der 
Ebene der Union als auch auf der Ebene 
der Mitgliedstaaten wichtig ist,

Or. en

Änderungsantrag 47
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Entschließungsantrag
Erwägung H a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ha. in der Erwägung, dass das Volumen 
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des MFR in Anbetracht der Anpassungen, 
die die Mitgliedstaaten an den nationalen 
Haushaltsplänen vornehmen, und 
angesichts der Bemühungen, eine 
Schwerpunktsetzung auf das 
Finanzmanagement zu legen, real 
eingefroren werden sollte; in der 
Erwägung, dass deshalb eine 
beträchtliche Neuordnung der Prioritäten 
bei den Ausgaben erforderlich ist, um die 
Strategie Europa 2020 effektiv zu 
finanzieren,

Or. en

Änderungsantrag 48
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung H b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Hb. unter Hinweis darauf, dass viele 
Mitgliedstaaten derzeit schwierige 
fiskalpolitische Anpassungen ihrer 
nationalen Haushaltspläne vornehmen

Or. en

Änderungsantrag 49
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. unter Hinweis darauf, dass die 
Vorschriften über die regelmäßige 
Anpassung von Ausgabenprogrammen an 
den sich wandelnden Bedarf und die sich 
ändernden Umstände unzureichend 
gewesen sind, und in der Erwägung, dass 

I. unter Hinweis darauf, dass die 
Vorschriften über die regelmäßige 
Anpassung von Ausgabenprogrammen an 
den sich wandelnden Bedarf und die sich 
ändernden Umstände unzureichend 
gewesen sind, und in der Erwägung, dass 
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der komplexe Charakter von Verordnungen 
und Vorschriften einer der Gründe für 
nicht genügend leistungsfähige 
Verwaltungs- und Kontrollsysteme 
gewesen ist,

der komplexe Charakter von Verordnungen 
und Vorschriften und das Fehlen eines 
ergebnisorientierten Ansatzes einer der 
Gründe für nicht genügend leistungsfähige 
Verwaltungs- und Kontrollsysteme 
gewesen ist,

Or. en

Änderungsantrag 50
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass die ersten vier 
Jahre des laufenden MFR 2007-2013 
deutlich die Grenzen der Fähigkeit des 
Finanzrahmens aufgezeigt haben, sich 
neuen Entwicklungen und Prioritäten 
anzupassen, ohne Prioritäten zu gefährden; 
unter Hinweis darauf, dass es mit dem 
gegenwärtigen MFR nicht gelungen ist, 
rasch auf neue Verpflichtungen wie 
Galileo, ITER, die Nahrungsmittelfazilität 
oder das Europäische 
Konjunkturprogramm zu reagieren,

J. in der Erwägung, dass die ersten vier 
Jahre des laufenden MFR 2007-2013 
deutlich die Grenzen der Fähigkeit des 
Finanzrahmens aufgezeigt haben, sich 
neuen Entwicklungen und Prioritäten 
anzupassen, ohne Prioritäten zu gefährden; 
unter Hinweis darauf, dass es mit dem 
gegenwärtigen MFR nicht gelungen ist, 
rasch auf einen neuen Finanzbedarf wie 
Galileo, das ETI, die 
Nahrungsmittelfazilität oder das 
Europäische Konjunkturprogramm zu 
reagieren,

Or. en

Änderungsantrag 51
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass die ersten vier 
Jahre des laufenden MFR 2007-2013 
deutlich die Grenzen der Fähigkeit des 

J. in der Erwägung, dass die ersten vier 
Jahre des laufenden MFR 2007-2013 
deutlich die Grenzen der Fähigkeit des 
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Finanzrahmens aufgezeigt haben, sich 
neuen Entwicklungen und Prioritäten 
anzupassen, ohne Prioritäten zu gefährden; 
unter Hinweis darauf, dass es mit dem 
gegenwärtigen MFR nicht gelungen ist, 
rasch auf neue Verpflichtungen wie 
Galileo, ITER, die Nahrungsmittelfazilität 
oder das Europäische 
Konjunkturprogramm zu reagieren,

Finanzrahmens aufgezeigt haben, sich 
neuen Entwicklungen und Prioritäten 
anzupassen, ohne Prioritäten zu gefährden; 
unter Hinweis darauf, dass es mit dem 
gegenwärtigen MFR nicht gelungen ist, 
rasch auf neue Verpflichtungen wie 
Galileo, ITER, die Nahrungsmittelfazilität 
oder das Europäische 
Konjunkturprogramm und das 
Stockholmer Programm zu reagieren,

Or. en

Änderungsantrag 52
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass die ersten vier 
Jahre des laufenden MFR 2007-2013 
deutlich die Grenzen der Fähigkeit des 
Finanzrahmens aufgezeigt haben, sich 
neuen Entwicklungen und Prioritäten 
anzupassen, ohne Prioritäten zu gefährden; 
unter Hinweis darauf, dass es mit dem 
gegenwärtigen MFR nicht gelungen ist, 
rasch auf neue Verpflichtungen wie 
Galileo, ITER, die Nahrungsmittelfazilität 
oder das Europäische 
Konjunkturprogramm zu reagieren,

J. in der Erwägung, dass die ersten vier 
Jahre des laufenden MFR 2007-2013 
Grenzen der Fähigkeit des Finanzrahmens 
aufgezeigt haben, sich neuen 
Entwicklungen und Prioritäten anzupassen, 
ohne Prioritäten zu gefährden; unter 
Hinweis darauf, dass es mit dem
gegenwärtigen MFR weniger gut gelungen 
ist, rasch auf neue Verpflichtungen wie 
Galileo, ITER, die Nahrungsmittelfazilität 
oder das Europäische 
Konjunkturprogramm zu reagieren,

Or. en

Änderungsantrag 53
Bastiaan Belder

Entschließungsantrag
Erwägung K
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Entschließungsantrag Geänderter Text

K. unter Hinweis darauf, dass das 
gegenwärtige System der Eigenmittel, das 
sich auf die Beiträge der Mitgliedstaaten 
stützt, übermäßig komplex und 
undurchsichtig ist, unzureichende 
Verknüpfungen zu bestehenden Politiken 
der Union aufweist und unter Mangel an 
Fairness leidet, insbesondere was 
Korrekturmechanismen betrifft, für die es 
keine vernunftmäßige Erklärung mehr 
gibt,

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 54
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. unter Hinweis darauf, dass das 
gegenwärtige System der Eigenmittel, das 
sich auf die Beiträge der Mitgliedstaaten 
stützt, übermäßig komplex und
undurchsichtig ist, unzureichende
Verknüpfungen zu bestehenden Politiken 
der Union aufweist und unter Mangel an 
Fairness leidet, insbesondere was 
Korrekturmechanismen betrifft, für die es 
keine vernunftmäßige Erklärung mehr 
gibt,

K. unter Hinweis darauf, dass das 
gegenwärtige System der Eigenmittel, das 
sich auf die Beiträge der Mitgliedstaaten 
stützt, übermäßig komplex ist, 

Or. en

Änderungsantrag 55
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Erwägung K
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Entschließungsantrag Geänderter Text

K. unter Hinweis darauf, dass das 
gegenwärtige System der Eigenmittel, das 
sich auf die Beiträge der Mitgliedstaaten 
stützt, übermäßig komplex und
undurchsichtig ist, unzureichende
Verknüpfungen zu bestehenden Politiken 
der Union aufweist und unter Mangel an 
Fairness leidet, insbesondere was 
Korrekturmechanismen betrifft, für die es 
keine vernunftmäßige Erklärung mehr 
gibt,

K. unter Hinweis darauf, dass das 
gegenwärtige System der Eigenmittel, das 
sich auf die Beiträge der Mitgliedstaaten 
stützt, übermäßig komplex ist, 

Or. en

Änderungsantrag 56
Miguel Portas

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. unter Hinweis darauf, dass das 
gegenwärtige System der Eigenmittel, das 
sich auf die Beiträge der Mitgliedstaaten 
stützt, übermäßig komplex und 
undurchsichtig ist, unzureichende 
Verknüpfungen zu bestehenden Politiken 
der Union aufweist und unter Mangel an 
Fairness leidet, insbesondere was 
Korrekturmechanismen betrifft, für die es 
keine vernunftmäßige Erklärung mehr 
gibt,

K. unter Hinweis darauf, dass das 
gegenwärtige System der Eigenmittel, das 
sich auf die Beiträge der Mitgliedstaaten 
stützt, übermäßig komplex und 
undurchsichtig ist, unzureichende 
Verknüpfungen zu bestehenden Politiken 
der Union aufweist und unter Mangel an 
Fairness leidet,

Or. en

Änderungsantrag 57
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Entschließungsantrag
Erwägung K
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Entschließungsantrag Geänderter Text

K. unter Hinweis darauf, dass das 
gegenwärtige System der Eigenmittel, das 
sich auf die Beiträge der Mitgliedstaaten 
stützt, übermäßig komplex und 
undurchsichtig ist, unzureichende 
Verknüpfungen zu bestehenden Politiken 
der Union aufweist und unter Mangel an 
Fairness leidet, insbesondere was 
Korrekturmechanismen betrifft, für die es 
keine vernunftmäßige Erklärung mehr 
gibt,

K. unter Hinweis darauf, dass das 
gegenwärtige System der Eigenmittel, das 
sich auf die Beiträge der Mitgliedstaaten
stützt, übermäßig komplex und 
undurchsichtig ist, unzureichende 
Verknüpfungen zu bestehenden Politiken 
der Union aufweist,

Or. en

Änderungsantrag 58
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias, im Namen der 
ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. unter Hinweis darauf, dass das 
gegenwärtige System der Eigenmittel, das 
sich auf die Beiträge der Mitgliedstaaten 
stützt, übermäßig komplex und 
undurchsichtig ist, unzureichende 
Verknüpfungen zu bestehenden Politiken 
der Union aufweist und unter Mangel an 
Fairness leidet, insbesondere was 
Korrekturmechanismen betrifft, für die es 
keine vernunftmäßige Erklärung mehr 
gibt,

K. unter Hinweis darauf, dass die 
Einführung der BNE-Ressource im Jahre 
1988 im Zusammenhang mit dem System 
zur Finanzierung der EU vorübergehend 
einen Rückgang der Eigenmittel 
ausgleichen sollte, diese Ressource jedoch 
verlängert und im Laufe der Jahre 
verstärkt wurde und heute die wichtigste 
Komponente der Haushaltsmittel der EU 
darstellt; in der Erwägung, dass diese 
Prädominanz bei den Mitgliedstaaten die 
Tendenz verstärkt hat, ihre Nettobilanz zu 
berechnen, was eine Reihe von Rabatten, 
Korrekturen, Ausnahmen und 
Ausgleichszahlungen zur Folge hat, die 
das gegenwärtige System der Eigenmittel 
übermäßig komplex und undurchsichtig 
machen und unzureichende 
Verknüpfungen zu bestehenden Politiken 
der Union sowie einen Mangel an Fairness 
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zur Folge haben und deshalb nicht in der 
Lage ist, eine transparente und effiziente 
Finanzierung der Politiken der Union im 
europäischen Interesse zu gewährleisten 
und schlussendlich für die europäischen 
Bürger völlig unverständlich ist,

Or. en

Änderungsantrag 59
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. unter Hinweis darauf, dass das 
gegenwärtige System der Eigenmittel, das 
sich auf die Beiträge der Mitgliedstaaten 
stützt, übermäßig komplex und 
undurchsichtig ist, unzureichende 
Verknüpfungen zu bestehenden Politiken 
der Union aufweist und unter Mangel an 
Fairness leidet, insbesondere was 
Korrekturmechanismen betrifft, für die es 
keine vernunftmäßige Erklärung mehr 
gibt,

K. unter Hinweis darauf, dass das 
gegenwärtige System der Eigenmittel, das 
sich jetzt überwiegend auf die BNE-
Beiträge der Mitgliedstaaten stützt, nicht 
den Geist der über vierzig Jahre alten 
Vertragsvorschriften widerspiegelt, 
übermäßig komplex und undurchsichtig ist, 
unzureichende Verknüpfungen zu 
bestehenden Politiken der Union aufweist 
und unter Mangel an Fairness leidet, 
insbesondere was Korrekturmechanismen 
betrifft, für die das Kernprinzip ein eng 
angewandter, auf der Übertragung von 
Barmitteln basierender und von 
nationalen Interessen geprägter Ansatz 
war, der den umfassenderen Vorzügen 
der Politiken und Ausgaben der Union 
nicht gerecht wird,

Or. en

Änderungsantrag 60
Ilda Figueiredo

Entschließungsantrag
Erwägung K
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Entschließungsantrag Geänderter Text

K. unter Hinweis darauf, dass das 
gegenwärtige System der Eigenmittel, das 
sich auf die Beiträge der Mitgliedstaaten 
stützt, übermäßig komplex und 
undurchsichtig ist, unzureichende 
Verknüpfungen zu bestehenden Politiken 
der Union aufweist und unter Mangel an 
Fairness leidet, insbesondere was 
Korrekturmechanismen betrifft, für die es 
keine vernunftmäßige Erklärung mehr gibt,

K. unter Hinweis darauf, dass das 
gegenwärtige System der Eigenmittel, das 
sich auf die Beiträge der Mitgliedstaaten 
stützt, übermäßig komplex ist und unter 
Mangel an Fairness leidet, insbesondere 
was Korrekturmechanismen betrifft, für die 
es keine vernunftmäßige Erklärung mehr 
gibt,

Or. pt

Änderungsantrag 61
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, im Namen 
der ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung K a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ka. in der Erwägung, dass der 
Europäische Rechnungshof niemals eine 
Zuverlässigkeitserklärung zum 
Jahresabschluss abgegeben hat,

Or. en

Änderungsantrag 62
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. glaubt, dass die künftigen 
Herausforderungen – unabhängig davon, 
ob es um den demografischen Wandel, 
den Klimawandel oder Engpässe in der 

entfällt
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Energieversorgung geht – zu groß sind, 
als dass ein Mitgliedstaat sie im 
Alleingang bewältigen könnte; ist davon 
überzeugt, dass hier die EU als Einheit, 
die viel mehr ist als nur die Summe ihrer 
Mitgliedstaaten, beweisen kann, was sie 
wert ist,

Or. en

Änderungsantrag 63
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. glaubt, dass die künftigen 
Herausforderungen – unabhängig davon, 
ob es um den demografischen Wandel, 
den Klimawandel oder Engpässe in der 
Energieversorgung geht – zu groß sind, 
als dass ein Mitgliedstaat sie im 
Alleingang bewältigen könnte; ist davon 
überzeugt, dass hier die EU als Einheit, 
die viel mehr ist als nur die Summe ihrer 
Mitgliedstaaten, beweisen kann, was sie 
wert ist,

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 64
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. glaubt, dass die künftigen 
Herausforderungen – unabhängig davon, 
ob es um den demografischen Wandel, 
den Klimawandel oder Engpässe in der 

1. glaubt, dass bei der Strategie EU 2020 
ein breit gefasstes politisches Konzept für 
die Zukunft der EU als eine soziale, 
wettbewerbsfähige und nachhaltige Union 
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Energieversorgung geht – zu groß sind, 
als dass ein Mitgliedstaat sie im 
Alleingang bewältigen könnte; ist davon 
überzeugt, dass hier die EU als Einheit, 
die viel mehr ist als nur die Summe ihrer 
Mitgliedstaaten, beweisen kann, was sie 
wert ist;

verfolgt werden sollte, die die Menschen 
und den Schutz der Umwelt in das 
Zentrum der Politikgestaltung rückt;

Or. en

Änderungsantrag 65
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. glaubt, dass die künftigen 
Herausforderungen – unabhängig davon, 
ob es um den demografischen Wandel, den 
Klimawandel oder Engpässe in der 
Energieversorgung geht – zu groß sind, als 
dass ein Mitgliedstaat sie im Alleingang 
bewältigen könnte; ist davon überzeugt, 
dass hier die EU als Einheit, die viel mehr 
ist als nur die Summe ihrer 
Mitgliedstaaten, beweisen kann, was sie 
wert ist;

1. glaubt, dass die künftigen 
Herausforderungen – unabhängig davon, 
ob es um den demografischen Wandel, den 
Klimawandel oder Engpässe in der 
Energieversorgung geht Bereiche sind, wo 
die Europäische Union, die viel mehr ist 
als nur die Summe ihrer Mitgliedstaaten, 
beweisen kann, was sie wert ist;

Or. en

Änderungsantrag 66
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. glaubt, dass die künftigen 
Herausforderungen – unabhängig davon, 
ob es um den demografischen Wandel, 
den Klimawandel oder Engpässe in der 

1. glaubt, dass die künftigen 
Herausforderungen zu groß sind, als dass 
ein Mitgliedstaat sie im Alleingang 
bewältigen könnte; ist davon überzeugt, 
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Energieversorgung geht – zu groß sind, 
als dass ein Mitgliedstaat sie im Alleingang 
bewältigen könnte; ist davon überzeugt, 
dass hier die EU als Einheit, die viel mehr 
ist als nur die Summe ihrer 
Mitgliedstaaten, beweisen kann, was sie 
wert ist,

dass hier die EU als Einheit, die viel mehr 
ist als nur die Summe ihrer 
Mitgliedstaaten, beweisen kann, was sie 
wert ist,

Or. en

Änderungsantrag 67
Ilda Figueiredo

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. glaubt, dass die künftigen 
Herausforderungen – unabhängig davon, 
ob es um den demografischen Wandel, 
den Klimawandel oder Engpässe in der 
Energieversorgung geht – zu groß sind, 
als dass ein Mitgliedstaat sie im Alleingang 
bewältigen könnte; ist davon überzeugt, 
dass hier die EU als Einheit, die viel mehr 
ist als nur die Summe ihrer 
Mitgliedstaaten, beweisen kann, was sie 
wert ist;

1. glaubt, dass die künftigen 
Herausforderungen zu groß sind, als dass 
ein Mitgliedstaat sie im Alleingang 
bewältigen könnte; ist davon überzeugt, 
dass hier die EU als Einheit, die viel mehr 
ist als nur die Summe ihrer 
Mitgliedstaaten, beweisen kann, was sie 
wert ist;

Or. pt

Änderungsantrag 68
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. glaubt, dass die künftigen 
Herausforderungen – unabhängig davon, 
ob es um den demografischen Wandel,
den Klimawandel oder Engpässe in der 

1. glaubt, dass die künftigen 
Herausforderungen – demografischer
Wandel, Engpässe in der 
Energieversorgung und Klimawandel – zu 
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Energieversorgung geht – zu groß sind, 
als dass ein Mitgliedstaat sie im Alleingang 
bewältigen könnte; ist davon überzeugt, 
dass hier die EU als Einheit, die viel mehr 
ist als nur die Summe ihrer 
Mitgliedstaaten, beweisen kann, was sie 
wert ist,

groß sind, als dass ein Mitgliedstaat sie im 
Alleingang bewältigen könnte; ist davon 
überzeugt, dass hier die EU als Einheit, die 
viel mehr ist als nur die Summe ihrer 
Mitgliedstaaten, beweisen kann, was sie 
wert ist,

Or. pl

Änderungsantrag 69
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. glaubt, dass die künftigen 
Herausforderungen – unabhängig davon, 
ob es um den demografischen Wandel, den 
Klimawandel oder Engpässe in der 
Energieversorgung geht – zu groß sind, als 
dass ein Mitgliedstaat sie im Alleingang 
bewältigen könnte; ist davon überzeugt, 
dass hier die EU als Einheit, die viel mehr 
ist als nur die Summe ihrer 
Mitgliedstaaten, beweisen kann, was sie 
wert ist,

1. glaubt, dass die künftigen 
Herausforderungen – unabhängig davon, 
ob es um den demografischen Wandel, die 
Bekämpfung der Armut, den Klimawandel 
oder eine übermäßige Nachfrage nach 
Energie geht – zu groß sind, als dass ein 
Mitgliedstaat sie im Alleingang bewältigen 
könnte; ist davon überzeugt, dass hier die 
EU als Einheit, die viel mehr ist als nur die 
Summe ihrer Mitgliedstaaten, beweisen 
kann, was sie wert ist,

Or. en

Änderungsantrag 70
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. glaubt, dass die künftigen 
Herausforderungen – unabhängig davon, 
ob es um den demografischen Wandel, den 
Klimawandel oder Engpässe in der 

1. glaubt, dass die künftigen 
Herausforderungen – unabhängig davon, 
ob es um den demografischen Wandel, den 
Klimawandel oder die Energieversorgung 
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Energieversorgung geht – zu groß sind, als 
dass ein Mitgliedstaat sie im Alleingang 
bewältigen könnte; ist davon überzeugt, 
dass hier die EU als Einheit, die viel mehr 
ist als nur die Summe ihrer 
Mitgliedstaaten, beweisen kann, was sie 
wert ist,

geht – zu groß sind, als dass ein 
Mitgliedstaat sie im Alleingang bewältigen 
könnte; ist davon überzeugt, dass hier die 
EU als Einheit, die viel mehr ist als nur die 
Summe ihrer Mitgliedstaaten, ihren 
Zusatznutzen beweisen kann;

Or. en

Änderungsantrag 71
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. glaubt, dass die künftigen 
Herausforderungen – unabhängig davon, 
ob es um den demografischen Wandel, den 
Klimawandel oder Engpässe in der 
Energieversorgung geht – zu groß sind, als 
dass ein Mitgliedstaat sie im Alleingang 
bewältigen könnte; ist davon überzeugt, 
dass hier die EU als Einheit, die viel mehr 
ist als nur die Summe ihrer 
Mitgliedstaaten, beweisen kann, was sie 
wert ist;

1. glaubt, dass die künftigen 
Herausforderungen – unabhängig davon, 
ob es um sozialpolitische 
Herausforderungen, den demografischen 
Wandel, den Klimawandel oder Engpässe 
in der Energieversorgung geht – zu groß 
sind, als dass ein Mitgliedstaat sie im 
Alleingang bewältigen könnte; ist davon 
überzeugt, dass hier die EU als Einheit, die 
viel mehr ist als nur die Summe ihrer 
Mitgliedstaaten, beweisen kann, was sie 
wert ist;

Or. de

Änderungsantrag 72
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. glaubt, dass die künftigen 
Herausforderungen – unabhängig davon, 
ob es um den demografischen Wandel, den 

1. glaubt, dass die künftigen 
Herausforderungen – unabhängig davon, 
ob es um den demografischen Wandel, 
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Klimawandel oder Engpässe in der 
Energieversorgung geht – zu groß sind, als 
dass ein Mitgliedstaat sie im Alleingang 
bewältigen könnte; ist davon überzeugt, 
dass hier die EU als Einheit, die viel mehr 
ist als nur die Summe ihrer 
Mitgliedstaaten, beweisen kann, was sie 
wert ist,

Ungleichheiten, die strukturbedingte 
Arbeitslosigkeit, den Klimawandel oder 
Engpässe in der Energieversorgung geht –
zu groß sind, als dass ein Mitgliedstaat sie 
im Alleingang bewältigen könnte; ist 
davon überzeugt, dass hier die EU als 
Einheit, die viel mehr ist als nur die 
Summe ihrer Mitgliedstaaten, beweisen 
kann, was sie wert ist,

Or. en

Änderungsantrag 73
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. glaubt, dass die künftigen 
Herausforderungen – unabhängig davon, 
ob es um den demografischen Wandel, den 
Klimawandel oder Engpässe in der 
Energieversorgung geht – zu groß sind, als 
dass ein Mitgliedstaat sie im Alleingang 
bewältigen könnte; ist davon überzeugt, 
dass hier die EU als Einheit, die viel mehr 
ist als nur die Summe ihrer 
Mitgliedstaaten, beweisen kann, was sie 
wert ist,

1. glaubt, dass die künftigen 
Herausforderungen – unabhängig davon, 
ob es um den demografischen Wandel, die 
strukturbedingte Arbeitslosigkeit, den 
Klimawandel oder Engpässe in der 
Energieversorgung geht – zu groß sind, als 
dass ein Mitgliedstaat sie im Alleingang 
bewältigen könnte; ist davon überzeugt, 
dass hier die EU als Einheit, die viel mehr 
ist als nur die Summe ihrer 
Mitgliedstaaten, beweisen kann, was sie 
wert ist,

Or. en

Änderungsantrag 74
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. glaubt, dass die künftigen 1. glaubt, dass die künftigen 
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Herausforderungen – unabhängig davon, 
ob es um den demografischen Wandel, den 
Klimawandel oder Engpässe in der 
Energieversorgung geht – zu groß sind, als 
dass ein Mitgliedstaat sie im Alleingang 
bewältigen könnte; ist davon überzeugt, 
dass hier die EU als Einheit, die viel mehr 
ist als nur die Summe ihrer 
Mitgliedstaaten, beweisen kann, was sie 
wert ist,

Herausforderungen – unabhängig davon, 
ob es um den demografischen Wandel, die 
Migration, den Klimawandel oder 
Engpässe in der Energieversorgung geht –
zu groß sind, als dass ein Mitgliedstaat sie 
im Alleingang bewältigen könnte; ist 
davon überzeugt, dass hier die EU als 
Einheit, die viel mehr ist als nur die 
Summe ihrer Mitgliedstaaten, beweisen 
kann, was sie wert ist,

Or. en

Änderungsantrag 75
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. glaubt, dass die künftigen 
Herausforderungen – unabhängig davon, 
ob es um den demografischen Wandel, den 
Klimawandel oder Engpässe in der 
Energieversorgung geht – zu groß sind, als 
dass ein Mitgliedstaat sie im Alleingang 
bewältigen könnte; ist davon überzeugt, 
dass hier die EU als Einheit, die viel mehr 
ist als nur die Summe ihrer 
Mitgliedstaaten, beweisen kann, was sie 
wert ist,

1. glaubt, dass die künftigen 
Herausforderungen – unabhängig davon, 
ob es um den demografischen Wandel, die 
Migration, den Klimawandel oder 
Engpässe in der Energieversorgung geht –
zu groß sind, als dass ein Mitgliedstaat sie 
im Alleingang bewältigen könnte; ist 
davon überzeugt, dass hier die EU als 
Einheit, die viel mehr ist als nur die 
Summe ihrer Mitgliedstaaten, beweisen 
kann, was sie wert ist,

Or. el

Änderungsantrag 76
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass die Krise und eine Reihe entfällt
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von Sachzwängen bei den öffentlichen 
Ausgaben es für die Mitgliedstaaten 
schwieriger gemacht haben, bei der 
Verwirklichung der wirtschaftlichen und 
sozialen Konferenz weitere Fortschritte zu 
erzielen und uneingeschränkt am 
Binnenmarkt teilzunehmen; glaubt, dass 
die Union über die Fähigkeit verfügt, 
entsprechend den langfristigen Interessen 
der EU-Bürger zu denken und zu 
handeln, und dass sie in ihrem Handeln 
weniger durch die alltäglichen politischen 
Realitäten, die gegen eine langfristige 
Planung agieren, eingeschränkt ist;

Or. en

Änderungsantrag 77
Ilda Figueiredo

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass die Krise und eine Reihe 
von Sachzwängen bei den öffentlichen 
Ausgaben es für die Mitgliedstaaten 
schwieriger gemacht haben, bei der 
Verwirklichung der wirtschaftlichen und 
sozialen Konferenz weitere Fortschritte zu 
erzielen und uneingeschränkt am 
Binnenmarkt teilzunehmen; glaubt, dass 
die Union über die Fähigkeit verfügt, 
entsprechend den langfristigen Interessen 
der EU-Bürger zu denken und zu 
handeln, und dass sie in ihrem Handeln 
weniger durch die alltäglichen politischen 
Realitäten, die gegen eine langfristige 
Planung agieren, eingeschränkt ist;

entfällt

Or. pt
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Änderungsantrag 78
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass die Krise und eine Reihe 
von Sachzwängen bei den öffentlichen 
Ausgaben es für die Mitgliedstaaten 
schwieriger gemacht haben, bei der 
Verwirklichung der wirtschaftlichen und 
sozialen Konferenz weitere Fortschritte zu 
erzielen und uneingeschränkt am 
Binnenmarkt teilzunehmen; glaubt, dass 
die Union über die Fähigkeit verfügt, 
entsprechend den langfristigen Interessen 
der EU-Bürger zu denken und zu 
handeln, und dass sie in ihrem Handeln 
weniger durch die alltäglichen politischen 
Realitäten, die gegen eine langfristige 
Planung agieren, eingeschränkt ist;

2. ist sich des Umstands bewusst, dass die 
gegenwärtige Krise und eine Reihe von 
Sachzwängen bei den öffentlichen 
Ausgaben es für die Mitgliedstaaten 
schwieriger gemacht haben, bei der 
Verwirklichung der wirtschaftlichen und 
sozialen Konferenz weitere Fortschritte zu 
erzielen und uneingeschränkt am 
Binnenmarkt teilzunehmen; ist zutiefst 
davon überzeugt, dass die Lösung der 
Krise in mehr und nicht in weniger 
Europa besteht; vertritt die Auffassung, 
dass der mehrjährige Finanzrahmen der 
EU – wenn er richtig eingesetzt wird –
eins sehr wichtiges Instrument für die 
langfristige Planung des europäischen 
Projekts darstellt und mit Blick auf die 
Bewältigung struktureller Probleme ein 
Instrument ist, das besser in der Lage ist, 
dem europäischen Blickwinkel und dem 
Zusatznutzen der Union Rechnung zu 
tragen;

Or. en

Änderungsantrag 79
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass die Krise und eine Reihe 
von Sachzwängen bei den öffentlichen 
Ausgaben es für die Mitgliedstaaten 
schwieriger gemacht haben, bei der 
Verwirklichung der wirtschaftlichen und 

2. stellt fest, dass die Krise und eine Reihe 
von Sachzwängen bei den öffentlichen 
Ausgaben es für die Mitgliedstaaten 
schwieriger gemacht haben, bei der 
Verwirklichung der wirtschaftlichen und 
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sozialen Konferenz weitere Fortschritte zu 
erzielen und uneingeschränkt am 
Binnenmarkt teilzunehmen; glaubt, dass 
die Union über die Fähigkeit verfügt, 
entsprechend den langfristigen Interessen 
der EU-Bürger zu denken und zu handeln, 
und dass sie in ihrem Handeln weniger 
durch die alltäglichen politischen 
Realitäten, die gegen eine langfristige 
Planung agieren, eingeschränkt ist;

sozialen Konferenz weitere Fortschritte zu 
erzielen und uneingeschränkt am 
Binnenmarkt teilzunehmen; glaubt, dass 
die Union über die Fähigkeit verfügt, 
entsprechend den langfristigen Interessen 
der EU-Bürger zu denken und zu handeln;

Or. en

Änderungsantrag 80
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass die Krise und eine Reihe 
von Sachzwängen bei den öffentlichen 
Ausgaben es für die Mitgliedstaaten 
schwieriger gemacht haben, bei der 
Verwirklichung der wirtschaftlichen und 
sozialen Konferenz weitere Fortschritte zu 
erzielen und uneingeschränkt am 
Binnenmarkt teilzunehmen; glaubt, dass 
die Union über die Fähigkeit verfügt, 
entsprechend den langfristigen Interessen 
der EU-Bürger zu denken und zu handeln, 
und dass sie in ihrem Handeln weniger 
durch die alltäglichen politischen 
Realitäten, die gegen eine langfristige 
Planung agieren, eingeschränkt ist;

2. stellt fest, dass die Krise und eine Reihe 
von Sachzwängen bei den öffentlichen 
Ausgaben es für die Mitgliedstaaten 
schwieriger gemacht haben, bei der 
Verwirklichung der wirtschaftlichen und 
sozialen Konferenz weitere Fortschritte zu 
erzielen und uneingeschränkt am 
Binnenmarkt teilzunehmen und dass die 
vollen sozialen Auswirkungen der Krise 
und der anschließenden Sparmaßnahmen 
auf Männer und Frauen in Europa noch 
immer weitgehend ungekannt sind; 
glaubt, dass die Union über die Fähigkeit 
verfügt, entsprechend den langfristigen 
Interessen der EU-Bürger zu denken und 
zu handeln, und dass sie in ihrem Handeln 
weniger durch die alltäglichen politischen 
Realitäten, die gegen eine langfristige 
Planung agieren, eingeschränkt ist;

Or. en
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Änderungsantrag 81
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass die Krise und eine Reihe 
von Sachzwängen bei den öffentlichen 
Ausgaben es für die Mitgliedstaaten 
schwieriger gemacht haben, bei der 
Verwirklichung der wirtschaftlichen und 
sozialen Konferenz weitere Fortschritte zu 
erzielen und uneingeschränkt am 
Binnenmarkt teilzunehmen; glaubt, dass 
die Union über die Fähigkeit verfügt, 
entsprechend den langfristigen Interessen 
der EU-Bürger zu denken und zu handeln, 
und dass sie in ihrem Handeln weniger 
durch die alltäglichen politischen 
Realitäten, die gegen eine langfristige 
Planung agieren, eingeschränkt ist;

2. stellt fest, dass die Krise und eine Reihe 
von Sachzwängen bei den öffentlichen 
Ausgaben es für die Mitgliedstaaten 
schwieriger gemacht haben, bei der 
Verwirklichung der wirtschaftlichen und 
sozialen Konferenz weitere Fortschritte zu 
erzielen und uneingeschränkt am 
Binnenmarkt teilzunehmen und dass die 
vollen sozialen Auswirkungen der Krise 
und der anschließenden Sparmaßnahmen 
auf Männer und Frauen in Europa noch 
immer weitgehend ungekannt sind; 
glaubt, dass die Union über die Fähigkeit 
verfügt, entsprechend den langfristigen 
Interessen der EU-Bürger zu denken und 
zu handeln, und dass sie in ihrem Handeln 
weniger durch die alltäglichen politischen 
Realitäten, die gegen eine langfristige 
Planung agieren, eingeschränkt ist;

Or. en

Änderungsantrag 82
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass die Krise und eine Reihe 
von Sachzwängen bei den öffentlichen 
Ausgaben es für die Mitgliedstaaten 
schwieriger gemacht haben, bei der 
Verwirklichung der wirtschaftlichen und 
sozialen Konferenz weitere Fortschritte zu 
erzielen und uneingeschränkt am 
Binnenmarkt teilzunehmen; glaubt, dass 

2. stellt fest, dass die Krise und eine Reihe 
von Sachzwängen bei den öffentlichen 
Ausgaben es für die Mitgliedstaaten 
schwieriger gemacht haben, bei der 
Verwirklichung der wirtschaftlichen und 
sozialen Konferenz weitere Fortschritte zu 
erzielen und uneingeschränkt am 
Binnenmarkt teilzunehmen; glaubt 
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die Union über die Fähigkeit verfügt, 
entsprechend den langfristigen Interessen 
der EU-Bürger zu denken und zu 
handeln, und dass sie in ihrem Handeln 
weniger durch die alltäglichen politischen 
Realitäten, die gegen eine langfristige 
Planung agieren, eingeschränkt ist;

allerdings, dass nur die Mitgliedstaaten 
das notwendige Verständnis ihrer 
individuellen Bedürfnisse haben und dass 
sich die EU niemals als effizienter Planer 
erwiesen hat, was sich an der hohen Zahl 
von Anträgen auf Mittelübertragung 
äußert, die der Haushaltsausschuss 
jährlich billigen soll, sowie dem hohen 
prozentualen Anteil der am Jahresende 
nicht ausgegebenen Mittel; 

Or. en

Änderungsantrag 83
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass die Krise und eine Reihe 
von Sachzwängen bei den öffentlichen 
Ausgaben es für die Mitgliedstaaten 
schwieriger gemacht haben, bei der 
Verwirklichung der wirtschaftlichen und 
sozialen Konferenz weitere Fortschritte zu 
erzielen und uneingeschränkt am 
Binnenmarkt teilzunehmen; glaubt, dass 
die Union über die Fähigkeit verfügt, 
entsprechend den langfristigen Interessen 
der EU-Bürger zu denken und zu handeln, 
und dass sie in ihrem Handeln weniger 
durch die alltäglichen politischen 
Realitäten, die gegen eine langfristige 
Planung agieren, eingeschränkt ist;

2. stellt fest, dass die Krise und eine Reihe 
von Sachzwängen bei den öffentlichen 
Ausgaben es für die Mitgliedstaaten 
schwieriger gemacht haben, bei der
Entwicklung, der Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit und dem sozialen
Zusammenhalt sowie bei der 
Verwirklichung der wirtschaftlichen und 
sozialen Konvergenz weitere Fortschritte 
zu erzielen und uneingeschränkt am 
Binnenmarkt teilzunehmen; glaubt, dass 
die Union über die Fähigkeit verfügt, 
entsprechend den langfristigen Interessen 
der EU-Bürger zu denken und zu handeln, 
und dass sie in ihrem Handeln weniger 
durch die alltäglichen politischen 
Realitäten, die gegen eine langfristige 
Planung agieren, eingeschränkt ist;

Or. el

Änderungsantrag 84
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, im Namen der S&D-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. ist der Auffassung, dass die Strategie 
Europa 2020 Europa dabei helfen sollte, 
sich von der Krise zu erholen und gestärkt 
aus ihr hervorzugehen, indem die 
Voraussetzungen – und die öffentlichen 
Ausgaben – für Innovation, Forschung 
und Entwicklung verbessert werden, die 
Ziele der EU in den Bereichen
Klimawandel und Energie verwirklicht 
werden, das Bildungsniveau verbessert 
wird und die soziale Integration –
insbesondere durch eine Verringerung 
der Armut – gefördert wird; macht darauf 
aufmerksam, dass für ein gewisses Maß 
an Kohärenz zwischen der 
Verwirklichung dieser Ziele und den für 
sie auf europäischer und auf nationaler 
Ebene zugewiesenen Mitteln gesorgt 
werden muss; ist der Ansicht, dass man 
sich im Zuge des Europäischen Semesters 
auf die Verbesserung der Synergieeffekte 
zwischen öffentlichen Investitionen aus 
Quellen der EU und der Einzelstaaten 
konzentrieren sollte, um die 
Verwirklichung der allgemeinen 
politischen Ziele der EU zu verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 85
Reimer Böge, Othmar Karas, im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 2 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. verweist darauf, dass die EU eine 
beträchtliche Zahl von politischen 
Verpflichtungen erfüllen muss, die sich 
direkt aus dem Vertrag ergeben, welcher 
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das Primärrecht der Union darstellt; 
glaubt deshalb, dass der EU-Vertrag 
weiterhin der wichtigste Bezugs- und 
Orientierungspunkt für den nächsten 
MFR darstellt und dass die Erfüllung 
seiner Vorschriften weiterhin eine 
übergeordnete Herausforderung für die 
Union insgesamt darstellt;

Or. en

Änderungsantrag 86
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 2 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2c. unterstreicht die Bedeutung einer 
sorgfältigen Bewertung der Frage, wie 
vereinbarte politische Zielvorgaben auf 
der Grundlage des gegenwärtigen MFR 
verwirklicht worden sind, um wertvolle 
Informationen für den nächsten MFR zu 
gewinnen;

Or. en

Änderungsantrag 87
Bas Eickhout, Andrew Duff

Entschließungsantrag
Ziffer 2 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2d. ist der Auffassung, dass „nachhaltige 
Ressourcen für die Europäische Union“ 
in erster Linie bedeutet, dass das 
„Ressourcensystem“ des EU-
Haushaltsplans überdacht wird, um die 
gegenwärtigen nationalen Beiträge durch 
wirklich europäische Ressourcen zu 
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ersetzen;

Or. en

Änderungsantrag 88
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 2 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2e. betont, dass die jüngsten Ereignisse 
deutlich machen, dass das Euro-
Währungsgebiet eine entschlossenere 
wirtschaftspolitische Steuerung braucht; 
unterstreicht, dass ein geldpolitischer 
Pfeiler ohne einen sozialen und 
wirtschaftlichen Pfeiler zum Scheitern 
verurteilt ist; hält es für wichtig, dass die 
Union ihr System der 
wirtschaftspolitischen Steuerung 
verstärkt, um die Umsetzung der Strategie 
Europa 2020 zu gewährleisten 
(Wiederherstellung und Bewahrung 
langfristiger Quoten des 
Wirtschaftswachstums), einer 
Wiederholung der gegenwärtigen Krise 
vorzubeugen und das europäische Projekt 
zu erhalten;

Or. en

Änderungsantrag 89
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 2 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2f. glaubt, dass sich keine Union von 
Staaten mit einem integrierten 
Binnenmarkt für Arbeit, Dienstleistungen 
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und Waren sowie einem freien 
Wettbewerb als wirtschaftlichem 
Kerngrundsatz ohne eine Politik 
entwickeln und überleben kann, bei der 
all ihren Bürgern die Möglichkeit 
gegeben wird, sowohl die vom 
Binnenmarkt geschaffenen Möglichkeiten 
zu nutzen als auch sich selbst vor den am 
wenigsten gewünschten Konsequenzen 
der Funktionsweise der Union zu 
schützen; ist in dieser Hinsicht der 
Auffassung, dass die Kohäsionspolitik der 
EU das wichtigste europäische 
Instrument ist, das in der Lage ist, den 
starken und zunehmend divergierenden 
sozialen und territorialen Tendenzen, die 
durch einen verschärften Wettbewerb, 
einen anspruchsvolleren Binnenmarkt 
und eine gemeinsame Schnittstelle 
gegenüber einer globalisierten Welt 
geschaffen werden, entgegenzuwirken; in 
diesem Sinne sollte sie nicht nur als 
wichtiges Instrument für die Konvergenz 
und die harmonische Entwicklung des 
Gebiets der gesamten Union gesehen 
werden, sondern auch als wesentliche 
Bedingung für das Überleben und die 
Vertiefung des europäischen Projekts;

Or. en

Änderungsantrag 90
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 2 g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2g. glaubt, dass die künftigen 
Herausforderungen – unabhängig davon, 
ob es um Wachstum und Arbeitsplätze, die 
Vertiefung der Armut, den Klimawandel 
oder Engpässe in der Energieversorgung 
geht – zu groß sind, als dass ein 
Mitgliedstaat sie im Alleingang 
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bewältigen könnte; ist davon überzeugt, 
dass hier die EU als Einheit, die viel mehr 
ist als nur die Summe ihrer 
Mitgliedstaaten, ihren Zusatznutzen 
beweisen kann;

Or. en

Änderungsantrag 91
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. verweist darauf, dass die Krise die 
strukturellen Herausforderungen hat 
deutlich werden lassen, mit denen sich die 
Volkswirtschaften der meisten 
Mitgliedstaaten auseinandersetzen müssen: 
nachlassende Produktivität, strukturelle
Arbeitslosigkeit, unzureichende
Arbeitsmarktflexibilität, veraltete
Qualifikationen und schwaches
Wachstum;

3. verweist darauf, dass die Krise die 
strukturellen Herausforderungen hat 
deutlich werden lassen, mit denen sich die 
Volkswirtschaften der meisten 
Mitgliedstaaten auseinandersetzen müssen: 
deregulierte Finanzmärkte, die den 
Ausbruch der Finanz- und 
Wirtschaftskrise ermöglicht haben, sich 
verschärfende makroökonomische 
Ungleichgewichte innerhalb der 
Europäischen Union, nachlassende 
Produktivität, deren Ursache in der Politik 
der EU und der Mitgliedstaaten ist, 
Sektoren mit niedrigen Löhnen zu fördern 
(„Arbeit soll sich lohnen“), zyklische 
Arbeitslosigkeit und steigende Armut und 
soziale Ausgrenzung, die durch eine 
Politik der Sparmaßnahmen verschärft 
wird, die Zunahme prekärer 
Beschäftigungsverhältnisse infolge der 
Durchsetzung einer immer größeren 
Arbeitsmarktflexibilität, zunehmende 
Ungleichheit bei der Verteilung von 
Einkommen und Wohlstand, ein 
ökologischer Fußabdruck, der viermal so 
groß ist wie es nach den Niveaus der 
ökologischen Nachhaltigkeit erforderlich 
wäre, unzureichende Investitionen in 
Bildung, Ausbildung und Qualifikationen 
für eine nachhaltige Entwicklung und 
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schwache wirtschaftliche und soziale 
Aussichten für die Zukunft;

Or. en

Änderungsantrag 92
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. verweist darauf, dass die Krise die 
strukturellen Herausforderungen hat 
deutlich werden lassen, mit denen sich die 
Volkswirtschaften der meisten 
Mitgliedstaaten auseinandersetzen müssen; 
nachlassende Produktivität, strukturelle 
Arbeitslosigkeit, unzureichende 
Arbeitsmarktflexibilität, veraltete 
Qualifikationen und schwaches Wachstum,

3. verweist darauf, dass die Krise die 
strukturellen Herausforderungen hat 
deutlich werden lassen, mit denen sich die 
Volkswirtschaften der meisten 
Mitgliedstaaten auseinandersetzen müssen; 
nachlassende Produktivität, strukturelle 
Arbeitslosigkeit, veraltete Qualifikationen 
und schwaches Wachstum, unterstreicht 
die Notwendigkeit von Investitionen in 
Schlüsselbereiche wie Bildung, 
Forschung und Innovation, um diese 
strukturbedingten Herausforderungen zu 
bewältigen;

Or. en

Änderungsantrag 93
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. verweist darauf, dass die Krise die 
strukturellen Herausforderungen hat 
deutlich werden lassen, mit denen sich die 
Volkswirtschaften der meisten 
Mitgliedstaaten auseinandersetzen müssen; 
nachlassende Produktivität, strukturelle 
Arbeitslosigkeit, unzureichende 

3. verweist darauf, dass die Krise die 
strukturellen Herausforderungen hat 
deutlich werden lassen, mit denen sich die 
Volkswirtschaften der meisten 
Mitgliedstaaten auseinandersetzen müssen; 
Lücken bei der Ressourcenproduktivität, 
strukturelle Arbeitslosigkeit und 
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Arbeitsmarktflexibilität, veraltete 
Qualifikationen und schwaches Wachstum,

Einkommensungleichheiten, 
unzureichende Arbeitsmarktflexibilität, 
veraltete Auffassungen von 
Qualifikationen und Wachstum,

Or. en

Änderungsantrag 94
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. verweist darauf, dass die Krise die 
strukturellen Herausforderungen hat 
deutlich werden lassen, mit denen sich die 
Volkswirtschaften der meisten 
Mitgliedstaaten auseinandersetzen müssen; 
nachlassende Produktivität, strukturelle 
Arbeitslosigkeit, unzureichende 
Arbeitsmarktflexibilität, veraltete 
Qualifikationen und schwaches Wachstum,

3. verweist darauf, dass die Krise die 
strukturellen Herausforderungen hat 
deutlich werden lassen, mit denen sich die 
Volkswirtschaften der meisten 
Mitgliedstaaten auseinandersetzen müssen; 
nachlassende Produktivität, hohe Niveaus 
der öffentlichen Schulden, große 
Haushaltsdefizite, strukturelle 
Arbeitslosigkeit, unzureichende 
Arbeitsmarktflexibilität, veraltete 
Qualifikationen und schwaches Wachstum,

Or. en

Änderungsantrag 95
Gerben-Jan Gerbrandy

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. verweist darauf, dass die Krise die 
strukturellen Herausforderungen hat 
deutlich werden lassen, mit denen sich die 
Volkswirtschaften der meisten 
Mitgliedstaaten auseinandersetzen müssen; 
nachlassende Produktivität, strukturelle 
Arbeitslosigkeit, unzureichende 

3. verweist darauf, dass die Krise die 
strukturellen Herausforderungen hat 
deutlich werden lassen, mit denen sich die 
Volkswirtschaften der meisten 
Mitgliedstaaten auseinandersetzen müssen; 
nachlassende Produktivität, strukturelle 
Arbeitslosigkeit, unzureichende 
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Arbeitsmarktflexibilität, veraltete 
Qualifikationen und schwaches Wachstum,

Arbeitsmarktflexibilität, anhaltende 
Schranken im Binnenmarkt, geringe 
Mobilität der Arbeitskräfte und veraltete 
Qualifikationen und schwaches Wachstum,

Or. en

Änderungsantrag 96
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. verweist darauf, dass die Krise die 
strukturellen Herausforderungen hat 
deutlich werden lassen, mit denen sich die 
Volkswirtschaften der meisten
Mitgliedstaaten auseinandersetzen müssen; 
nachlassende Produktivität, strukturelle 
Arbeitslosigkeit, unzureichende 
Arbeitsmarktflexibilität, veraltete 
Qualifikationen und schwaches Wachstum,

3. verweist darauf, dass die Krise die 
strukturellen Herausforderungen hat 
deutlich werden lassen, mit denen sich die 
Volkswirtschaften einiger Mitgliedstaaten 
auseinandersetzen müssen; nachlassende 
Produktivität, strukturelle Arbeitslosigkeit, 
unzureichende Arbeitsmarktflexibilität, 
veraltete Qualifikationen und schwaches 
Wachstum,

Or. en

Änderungsantrag 97
Ilda Figueiredo

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. verweist darauf, dass die Krise die 
strukturellen Herausforderungen hat 
deutlich werden lassen, mit denen sich die 
Volkswirtschaften der meisten
Mitgliedstaaten auseinandersetzen müssen; 
nachlassende Produktivität, strukturelle 
Arbeitslosigkeit, unzureichende 
Arbeitsmarktflexibilität, veraltete 
Qualifikationen und schwaches Wachstum,

3. verweist darauf, dass die Krise die 
strukturellen Herausforderungen hat 
deutlich werden lassen, mit denen sich die 
Volkswirtschaften einiger Mitgliedstaaten 
auseinandersetzen müssen; nachlassende 
Produktivität, strukturelle Arbeitslosigkeit, 
unzureichende Arbeitsmarktflexibilität, 
veraltete Qualifikationen und schwaches 
Wachstum,
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Or. pt

Änderungsantrag 98
Carl Haglund

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. verweist darauf, dass die Krise die 
strukturellen Herausforderungen hat 
deutlich werden lassen, mit denen sich die 
Volkswirtschaften der meisten 
Mitgliedstaaten auseinandersetzen müssen; 
nachlassende Produktivität, strukturelle 
Arbeitslosigkeit, unzureichende 
Arbeitsmarktflexibilität, veraltete 
Qualifikationen und schwaches 
Wachstum,

3. verweist darauf, dass die Krise die 
strukturellen Herausforderungen hat 
deutlich werden lassen, mit denen sich die 
Volkswirtschaften der meisten 
Mitgliedstaaten auseinandersetzen müssen; 
nachlassende Produktivität, strukturelle 
Arbeitslosigkeit, unzureichende 
Arbeitsmarktflexibilität, veraltete 
Qualifikationen, die zu schwachem 
Wachstum beitragen;

Or. en

Änderungsantrag 99
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. unterstreicht, dass eine der 
wichtigsten Zielvorgaben der EU darin 
besteht, die Wettbewerbsfähigkeit zu 
fördern und die Umwandlung in eine 
weltweit führende wissensgestützte 
Wirtschaft zu erleichtern; unterstreicht, 
dass mit dem nächsten MFR diese 
Entwicklung in allen Politikbereichen der 
EU unterstützt werden sollte;

Or. en
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Änderungsantrag 100
Herbert Reul, Markus Pieper

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. verweist darauf, dass bei einem 
Anhalten der derzeitigen Investitionstrends 
Asien bis 2025 im Bereich der 
Wissenschaften und der technologischen 
Entwicklungen die Führung zu Lasten der 
Union und der Vereinigten Staaten 
übernehmen kann; stellt fest, dass die 
Union auch im Bereich der höheren 
Bildung einen Nachholbedarf hat, was 
daran deutlich wird, dass nur etwa 30 
europäische Universitäten in der Rangliste 
der weltbesten Universitäten zu finden 
sind; unterstreicht, dass Europa auch bei 
dem Wettbewerb um den Erwerb von 
Fertigkeiten zurückfällt, und macht darauf 
aufmerksam, dass bis zum Jahre 2020 16 
Millionen neue Arbeitsplätze hohe 
Qualifikationen erfordern werden, während 
die Nachfrage nach geringen Fertigkeiten 
um 12 Millionen Arbeitsplätze 
zurückgehen wird;

4. verweist darauf, dass bei einem 
Anhalten der derzeitigen Investitionstrends 
und der Tatsache, dass jedes Jahr allein 
rund 300.000 Ingenieure Chinas 
Universitäten verlassen, Asien bis 2025 im 
Bereich der Wissenschaften und der 
technologischen Entwicklungen die 
Führung zu Lasten der Union und der 
Vereinigten Staaten übernehmen kann; 
stellt fest, dass die Union auch im Bereich 
der höheren Bildung einen Nachholbedarf 
hat, was daran deutlich wird, dass nur etwa 
30 europäische Universitäten in der 
Rangliste der weltbesten Universitäten zu 
finden sind; unterstreicht, dass Europa 
auch bei dem Wettbewerb um den Erwerb 
von Fertigkeiten zurückfällt, und macht 
darauf aufmerksam, dass bis zum Jahre 
2020 16 Millionen neue Arbeitsplätze hohe 
Qualifikationen erfordern werden, während 
die Nachfrage nach geringen Fertigkeiten 
um 12 Millionen Arbeitsplätze 
zurückgehen wird;

Or. de

Änderungsantrag 101
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. verweist darauf, dass bei einem 
Anhalten der derzeitigen Investitionstrends 
Asien bis 2025 im Bereich der 
Wissenschaften und der technologischen 

4. verweist darauf, dass bei einem 
Anhalten der derzeitigen Investitionstrends 
Asien bis 2025 im Bereich der 
Wissenschaften und der technologischen 



AM\862964DE.doc 57/114 PE462.723v01-00

DE

Entwicklungen die Führung zu Lasten der 
Union und der Vereinigten Staaten
übernehmen kann; stellt fest, dass die 
Union auch im Bereich der höheren 
Bildung einen Nachholbedarf hat, was 
daran deutlich wird, dass nur etwa 30 
europäische Universitäten in der Rangliste 
der weltbesten Universitäten zu finden 
sind; unterstreicht, dass Europa auch bei 
dem Wettbewerb um den Erwerb von 
Fertigkeiten zurückfällt, und macht darauf 
aufmerksam, dass bis zum Jahre 2020 16 
Millionen neue Arbeitsplätze hohe 
Qualifikationen erfordern werden, während 
die Nachfrage nach geringen Fertigkeiten 
um 12 Millionen Arbeitsplätze 
zurückgehen wird,

Entwicklungen die Führung übernehmen 
kann; verweist jedoch darauf, dass diese 
Veränderungen nicht nur gewaltige 
Herausforderungen, sondern auch 
Chancen darstellen, beispielsweise eine 
beträchtliche Ausweitung des 
Exportpotenzials für die EU; stellt fest, 
dass die Union auch im Bereich der 
höheren Bildung einen Nachholbedarf hat, 
was daran deutlich wird, dass nur etwa 30 
europäische Universitäten in der Rangliste 
der weltbesten Universitäten zu finden 
sind; unterstreicht, dass Europa auch bei 
dem Wettbewerb um den Erwerb von 
Fertigkeiten zurückfällt, und macht darauf 
aufmerksam, dass bis zum Jahre 2020 16 
Millionen neue Arbeitsplätze hohe 
Qualifikationen erfordern werden, während 
die Nachfrage nach geringen Fertigkeiten 
um 12 Millionen Arbeitsplätze 
zurückgehen wird,

Or. en

Änderungsantrag 102
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. verweist darauf, dass bei einem 
Anhalten der derzeitigen Investitionstrends 
Asien bis 2025 im Bereich der 
Wissenschaften und der technologischen 
Entwicklungen die Führung zu Lasten der 
Union und der Vereinigten Staaten 
übernehmen kann; stellt fest, dass die 
Union auch im Bereich der höheren 
Bildung einen Nachholbedarf hat, was 
daran deutlich wird, dass nur etwa 30 
europäische Universitäten in der Rangliste 
der weltbesten Universitäten zu finden 
sind; unterstreicht, dass Europa auch bei 
dem Wettbewerb um den Erwerb von 

4. verweist darauf, dass bei einem 
Anhalten der derzeitigen Investitionstrends 
Asien bis 2025 im Bereich der 
Wissenschaften und der technologischen 
Entwicklungen die Führung zu Lasten der 
Union und der Vereinigten Staaten 
übernehmen kann; stellt fest, dass die 
Mitgliedstaaten auch im Bereich der 
höheren Bildung einen Nachholbedarf 
haben, was daran deutlich wird, dass nur 
etwa 30 europäische Universitäten in der 
Rangliste der weltbesten Universitäten zu 
finden sind; unterstreicht, dass Europa 
auch bei dem Wettbewerb um den Erwerb 
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Fertigkeiten zurückfällt, und macht darauf 
aufmerksam, dass bis zum Jahre 2020 16 
Millionen neue Arbeitsplätze hohe 
Qualifikationen erfordern werden, während 
die Nachfrage nach geringen Fertigkeiten 
um 12 Millionen Arbeitsplätze 
zurückgehen wird,

von Fertigkeiten zurückfällt, und macht 
darauf aufmerksam, dass bis zum Jahre 
2020 16 Millionen neue Arbeitsplätze hohe 
Qualifikationen erfordern werden, während 
die Nachfrage nach geringen Fertigkeiten 
um 12 Millionen Arbeitsplätze 
zurückgehen wird,

Or. en

Änderungsantrag 103
Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. verweist darauf, dass bei einem 
Anhalten der derzeitigen Investitionstrends
Asien bis 2025 im Bereich der 
Wissenschaften und der technologischen 
Entwicklungen die Führung zu Lasten der 
Union und der Vereinigten Staaten 
übernehmen kann; stellt fest, dass die 
Union auch im Bereich der höheren 
Bildung einen Nachholbedarf hat, was 
daran deutlich wird, dass nur etwa 30 
europäische Universitäten in der Rangliste 
der weltbesten Universitäten zu finden 
sind; unterstreicht, dass Europa auch bei 
dem Wettbewerb um den Erwerb von 
Fertigkeiten zurückfällt, und macht darauf 
aufmerksam, dass bis zum Jahre 2020 16 
Millionen neue Arbeitsplätze hohe 
Qualifikationen erfordern werden, während 
die Nachfrage nach geringen Fertigkeiten 
um 12 Millionen Arbeitsplätze 
zurückgehen wird,

4. verweist darauf, dass bei einem 
Anhalten der derzeitigen Investitionstrends 
Asien bis 2025 im Bereich der 
Wissenschaften und der technologischen 
Entwicklungen die Führung zu Lasten der 
Union und der Vereinigten Staaten 
übernehmen kann; stellt fest, dass die 
Union und die Mitgliedstaaten auch im 
Bereich der höheren Bildung einen 
Nachholbedarf haben, was daran deutlich 
wird, dass nur etwa 30 europäische 
Universitäten in der Rangliste der 
weltbesten Universitäten zu finden sind; 
unterstreicht, dass Europa auch bei dem 
Wettbewerb um den Erwerb von 
Fertigkeiten zurückfällt, und macht darauf 
aufmerksam, dass bis zum Jahre 2020 16 
Millionen neue Arbeitsplätze hohe 
Qualifikationen erfordern werden, während 
die Nachfrage nach geringen Fertigkeiten 
um 12 Millionen Arbeitsplätze 
zurückgehen wird,

Or. en
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Änderungsantrag 104
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. verweist darauf, dass bei einem 
Anhalten der derzeitigen Investitionstrends 
Asien bis 2025 im Bereich der 
Wissenschaften und der technologischen 
Entwicklungen die Führung zu Lasten der 
Union und der Vereinigten Staaten 
übernehmen kann; stellt fest, dass die 
Union auch im Bereich der höheren
Bildung einen Nachholbedarf hat, was 
daran deutlich wird, dass nur etwa 30 
europäische Universitäten in der Rangliste 
der weltbesten Universitäten zu finden 
sind; unterstreicht, dass Europa auch bei 
dem Wettbewerb um den Erwerb von 
Fertigkeiten zurückfällt, und macht darauf 
aufmerksam, dass bis zum Jahre 2020 16 
Millionen neue Arbeitsplätze hohe 
Qualifikationen erfordern werden, während 
die Nachfrage nach geringen Fertigkeiten 
um 12 Millionen Arbeitsplätze 
zurückgehen wird;

4. verweist darauf, dass bei einem 
Anhalten der derzeitigen Investitionstrends 
Asien bis 2025 im Bereich der 
Wissenschaften und der technologischen 
Entwicklungen die Führung zu Lasten der 
Union und der Vereinigten Staaten 
übernehmen kann; stellt fest, dass die 
Union auch im Bereich der höheren 
akademischen und beruflichen Bildung 
einen Nachholbedarf hat, was unter 
anderem daran deutlich wird, dass nur 
etwa 30 europäische Universitäten in der 
Rangliste der weltbesten Universitäten zu 
finden sind; unterstreicht, dass Europa 
auch bei dem Wettbewerb um den Erwerb 
von Fertigkeiten zurückfällt, und macht 
darauf aufmerksam, dass bis zum Jahre 
2020 16 Millionen neue Arbeitsplätze hohe 
Qualifikationen erfordern werden, während 
die Nachfrage nach geringen Fertigkeiten 
um 12 Millionen Arbeitsplätze 
zurückgehen wird;

Or. de

Änderungsantrag 105
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. verweist darauf, dass bei einem 
Anhalten der derzeitigen Investitionstrends 
Asien bis 2025 im Bereich der 
Wissenschaften und der technologischen 
Entwicklungen die Führung zu Lasten der 

4. verweist darauf, dass bei einem 
Anhalten der derzeitigen Investitionstrends 
Asien bis 2025 im Bereich der 
Wissenschaften und der technologischen 
Entwicklungen die Führung zu Lasten der 
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Union und der Vereinigten Staaten 
übernehmen kann; stellt fest, dass die 
Union auch im Bereich der höheren 
Bildung einen Nachholbedarf hat, was 
daran deutlich wird, dass nur etwa 30 
europäische Universitäten in der Rangliste 
der weltbesten Universitäten zu finden 
sind; unterstreicht, dass Europa auch bei 
dem Wettbewerb um den Erwerb von 
Fertigkeiten zurückfällt, und macht darauf 
aufmerksam, dass bis zum Jahre 2020 16 
Millionen neue Arbeitsplätze hohe 
Qualifikationen erfordern werden, während 
die Nachfrage nach geringen Fertigkeiten 
um 12 Millionen Arbeitsplätze 
zurückgehen wird;

Union und der Vereinigten Staaten 
übernehmen kann; stellt fest, dass die 
Union auch im Bereich der höheren 
Bildung einen Nachholbedarf hat, was 
daran deutlich wird, dass nur etwa 30 
europäische Universitäten in der Rangliste 
der weltbesten Universitäten zu finden 
sind; unterstreicht, dass Europa auch bei 
dem Wettbewerb um den Erwerb von 
Fertigkeiten zurückfällt, und macht darauf 
aufmerksam, dass bis zum Jahre 2020 16 
Millionen neue Arbeitsplätze hohe 
Qualifikationen erfordern werden, während 
die Nachfrage nach geringen Fertigkeiten 
um 12 Millionen Arbeitsplätze 
zurückgehen wird; verweist darauf, dass 
das Scheitern der Strategie von Lissabon 
nicht sehr viel Optimismus im Hinblick 
darauf gestattet, dass die Strategie Europa 
2020 eine Lösung der Situation 
herbeiführen wird;

Or. en

Änderungsantrag 106
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. weist auf die durch die Finanz- und 
Wirtschaftskrise stark gestiegene und nun 
konstant hohe Arbeitslosigkeit hin, die mit 
23 Millionen Arbeitslosen in der EU 27 
um 45 Prozent beziehungsweise 7 
Millionen Personen über dem Stand vom 
Frühjahr 2008, vor dem Beginn der 
Finanzkrise, liegt. äußert sich besorgt, 
dass insbesondere die 
Jugendarbeitslosigkeit mit 19,9 Prozent 
nach wie vor äußerst hoch ist; befürchtet, 
dass der Anteil der Bevölkerung, der von 
Armut bedroht ist, auf hohem Niveau 
bleiben wird, solange es nicht gelingt, die 
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Beschäftigungsquoten zu steigern und die 
Arbeitslosigkeit zu reduzieren; begrüßt 
daher ausdrücklich die Prioritäten der 
EU2020-Strategie, die geeignet sind, um 
die sozialpolitischen Herausforderungen 
zu bewältigen;

Or. de

Änderungsantrag 107
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 4 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4b. unterstreicht deshalb, dass die EU 
unbedingt die Tendenz rückläufiger 
öffentlicher Investitionen umkehren 
muss, Investitionen in Bildung und 
lebenslanges Lernen unterstützen muss, 
um die Fertigkeiten der Menschen zu 
fördern; ist der Ansicht, dass die Bildung 
ein Gemeingut für die Union darstellen 
sollte, wobei in alle Bereiche des 
Bildungssystems, in die Qualität der 
Bildung und die Ausweitung des Zugangs 
zu einer höheren Schulbildung zu 
investieren ist; stellt fest, dass die Quote 
der Schulabbrecher und der beschränkte 
Zugang zur Fachhochschul- und
Universitätsausbildung wesentliche 
Faktoren für eine hohe Langzeit-
Arbeitslosenquote und dem sozialen 
Zusammenhalt abträglich sind;

Or. en

Änderungsantrag 108
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Die demografische Herausforderung Die Herausforderung der Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit und der Verwirklichung 
einer integrativen Gesellschaft in Europa

Or. en

Änderungsantrag 109
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 4 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Die Herausforderung der Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit und der 
Verwirklichung einer integrativen 
Gesellschaft in Europa
4c. ist der Auffassung, dass eine der 
großen Herausforderungen, mit denen die 
Europäische Union konfrontiert ist, darin 
besteht, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu 
bewahren, ihr Wachstum zu stärken und 
die hohe Arbeitslosigkeit zu bekämpfen; 
weist darauf hin, dass eine
Schwerpunktsetzung auf angemessen 
funktionierende Arbeitsmärkte und auf 
soziale Bedingungen wichtig ist, um die 
Beschäftigungsleistung zu verbessern; 
fordert daher eine neue Agenda zur 
Förderung menschenwürdiger Arbeit, zur 
Gewährleistung der Arbeitnehmerrechte 
überall in Europa und zur Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen; erinnert daran, 
dass eine der fünf Leitzielvorgaben der 
Strategie EU 2020 darin besteht, die Zahl 
der Menschen, denen Armut droht, um 
20 Millionen zu senken; ist der 
Auffassung, dass zur Verwirklichung 
dieses Ziels angemessene Maßnahmen 
ergriffen werden sollten und diese 
absolute Zielvorgabe mit einem Ziel für 
die Verringerung der Armut in jedem 
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Mitgliedstaat verknüpft werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 110
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift

Entschließungsantrag Geänderter Text

Die demografische Herausforderung Die sozialpolitische Herausforderung

Or. de

Änderungsantrag 111
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. betont, dass die Union ihre 
demografische Herausforderung
bewältigen muss; stellt fest, dass die 
Kombination einer geringeren 
Erwerbsbevölkerung und eines höheren 
Anteils an Rentnern ihre Sozialsysteme 
und ihre wirtschaftliche 
Wettbewerbsfähigkeit zusätzlich belasten 
wird;

5. betont, dass die Mitgliedstaaten die 
demografischen Herausforderungen
bewältigen müssen;

Or. en

Änderungsantrag 112
Anne E. Jensen

Entschließungsantrag
Ziffer 5
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Entschließungsantrag Geänderter Text

5. betont, dass die Union ihre 
demografische Herausforderung 
bewältigen muss; stellt fest, dass die 
Kombination einer geringeren 
Erwerbsbevölkerung und eines höheren 
Anteils an Rentnern ihre Sozialsysteme 
und ihre wirtschaftliche 
Wettbewerbsfähigkeit zusätzlich belasten 
wird;

5. betont, dass die Union ihre 
demografische Herausforderung 
bewältigen muss; stellt fest, dass die 
Kombination einer geringeren 
Erwerbsbevölkerung und eines höheren 
Anteils an Rentnern ihre Sozialsysteme 
und ihre wirtschaftliche 
Wettbewerbsfähigkeit zusätzlich belasten 
wird; unterstreicht in diesem 
Zusammenhang die Notwendigkeit von 
Arbeitsmarkt- und Rentenreformen in der 
gesamten EU;

Or. en

Änderungsantrag 113
Patrice Tirolien

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. betont, dass die Union ihre 
demografische Herausforderung 
bewältigen muss; stellt fest, dass die 
Kombination einer geringeren 
Erwerbsbevölkerung und eines höheren 
Anteils an Rentnern ihre Sozialsysteme 
und ihre wirtschaftliche 
Wettbewerbsfähigkeit zusätzlich belasten 
wird;

5. betont, dass die Union ihre 
demografische Herausforderung 
bewältigen muss; stellt fest, dass dies – bei 
einem richtigen Umgang – mit Hilfe einer 
verstärkten und offenen Migrationspolitik 
und durch eine Erleichterung und 
Verstärkung der Mitwirkung von 
Bevölkerungsgruppen, die schwach auf 
dem Arbeitsmarkt vertreten sind, wie 
Frauen, junge Menschen und Menschen 
mit einer Behinderung, erreichbar ist;

Or. en

Änderungsantrag 114
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, im Namen der S&D-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. betont, dass die Union ihre 
demografische Herausforderung 
bewältigen muss; stellt fest, dass die 
Kombination einer geringeren 
Erwerbsbevölkerung und eines höheren 
Anteils an Rentnern ihre Sozialsysteme 
und ihre wirtschaftliche 
Wettbewerbsfähigkeit zusätzlich belasten 
wird;

5. betont, dass die Union ihre 
demografische Herausforderung 
bewältigen muss; stellt fest, dass die 
Kombination einer geringeren 
Erwerbsbevölkerung und eines höheren 
Anteils an Rentnern ihre Sozialsysteme 
und ihre wirtschaftliche 
Wettbewerbsfähigkeit zusätzlich belasten 
wird; ist der Auffassung, dass dies unter 
anderem mit Hilfe der Migrationspolitik 
und mit Hilfe aktiver Programme zur 
Förderung der sozialen Integration 
angegangen werden könnte, wobei 
Gruppen mit einer niedrigen 
Beschäftigungsquote näher an den 
Arbeitsmarkt herangebracht werden;

Or. en

Änderungsantrag 115
Alexander Alvaro

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. betont, dass die Union ihre 
demografische Herausforderung 
bewältigen muss; stellt fest, dass die 
Kombination einer geringeren 
Erwerbsbevölkerung und eines höheren 
Anteils an Rentnern ihre Sozialsysteme 
und ihre wirtschaftliche 
Wettbewerbsfähigkeit zusätzlich belasten 
wird.

5. betont, dass die Union ihre 
demografische Herausforderung 
bewältigen muss, indem sie gemeinsame 
Ansätze beispielsweise bei den 
Rentensystemen und dem 
Renteneintrittsalter in den Mitgliedstaaten 
in Erwägung zieht; stellt fest, dass die 
Kombination einer geringeren 
Erwerbsbevölkerung und eines höheren 
Anteils an Rentnern ihre Sozialsysteme 
und ihre wirtschaftliche 
Wettbewerbsfähigkeit zusätzlich belasten 
wird.
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Or. en

Änderungsantrag 116
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. betont, dass die Union ihre 
demografische Herausforderung 
bewältigen muss; stellt fest, dass die 
Kombination einer geringeren 
Erwerbsbevölkerung und eines höheren 
Anteils an Rentnern ihre Sozialsysteme 
und ihre wirtschaftliche 
Wettbewerbsfähigkeit zusätzlich belasten 
wird;

5. betont, dass die Union ihre 
demografische Herausforderung 
bewältigen muss; stellt fest, dass die 
Kombination einer geringeren 
Erwerbsbevölkerung und eines höheren 
Anteils an Rentnern ihre Sozialsysteme 
und ihre wirtschaftliche 
Wettbewerbsfähigkeit zusätzlich belasten 
könnte, wenn der gesamte Reichtum an 
Vielfalt und Talenten bei den 
europäischen Arbeitskräften nicht voll 
ausgeschöpft wird;

Or. en

Änderungsantrag 117
Ilda Figueiredo

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. betont, dass die Union ihre 
demografische Herausforderung 
bewältigen muss; stellt fest, dass die 
Kombination einer geringeren 
Erwerbsbevölkerung und eines höheren 
Anteils an Rentnern ihre Sozialsysteme 
und ihre wirtschaftliche 
Wettbewerbsfähigkeit zusätzlich belasten 
wird.

5. betont, dass die Union ihre 
demografische Herausforderung 
bewältigen muss, was eine stärkere 
Unterstützung von Vater- und 
Mutterschaft in sämtlichen Bereichen 
und die Aufrechterhaltung des so 
genannten Europäischen Sozialmodells 
erfordert;

Or. pt
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Änderungsantrag 118
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. betont, dass die Union ihre
demografische Herausforderung 
bewältigen muss; stellt fest, dass die 
Kombination einer geringeren 
Erwerbsbevölkerung und eines höheren 
Anteils an Rentnern ihre Sozialsysteme 
und ihre wirtschaftliche 
Wettbewerbsfähigkeit zusätzlich belasten 
wird;

5. betont, dass die Mitgliedstaaten die 
demografische Herausforderung 
bewältigen müssen; stellt fest, dass die 
Kombination einer geringeren 
Erwerbsbevölkerung und eines höheren 
Anteils an Rentnern ihre Sozialsysteme 
und ihre wirtschaftliche 
Wettbewerbsfähigkeit zusätzlich belasten 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 119
Riikka Manner

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. betont, dass die Union ihre 
demografische Herausforderung 
bewältigen muss; stellt fest, dass die 
Kombination einer geringeren 
Erwerbsbevölkerung und eines höheren 
Anteils an Rentnern ihre Sozialsysteme 
und ihre wirtschaftliche 
Wettbewerbsfähigkeit zusätzlich belasten 
wird;

5. betont, dass die Union über 
ausreichende Ressourcen verfügen muss, 
um ihre demografische Herausforderung 
zu bewältigen; stellt fest, dass die 
Kombination einer geringeren 
Erwerbsbevölkerung und eines höheren 
Anteils an Rentnern ihre Sozialsysteme 
und ihre wirtschaftliche 
Wettbewerbsfähigkeit zusätzlich belasten 
wird;

Or. en
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Änderungsantrag 120
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. stellt fest, dass altersspezifische 
demografische Entwicklungen durch die 
Migration innerhalb der EU aufgrund 
immer noch bestehender sozialer und 
wirtschaftlicher Ungleichgewichte 
intensiviert werden; glaubt, dass die 
Europäische Union einen wesentlichen 
Beitrag zur Verringerung von 
Ungleichgewichten leisten kann;

Or. en

Änderungsantrag 121
Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 5 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Soziale Herausforderungen
5b. betont, dass über 165 Millionen 
Frauen und Männer in Europa unterhalb 
der Armutsgrenze leben, dass 
Ungleichheiten aufgrund des 
Geschlechts, der Rasse, des Alters, der 
sexuellen Ausrichtung und einer 
Behinderung noch immer weit verbreitet 
sind und dass die verwundbarsten 
Gruppen in der Gesellschaft am 
schlimmsten von der Krise betroffen 
worden sind, was entschiedene 
Maßnahmen erforderlich macht, die auf 
soziale Integration und soziale 
Gerechtigkeit abzielen;

Or. en
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Änderungsantrag 122
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Ziffer 5 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Soziale Herausforderungen
5c. betont, dass über 100 Millionen 
Frauen und Männer in Europa unterhalb 
der Armutsgrenze leben, dass 
Ungleichheiten aufgrund des 
Geschlechts, der Rasse, des Alters, der 
sexuellen Ausrichtung und einer 
Behinderung noch immer weit verbreitet 
sind und dass die verwundbarsten 
Gruppen in der Gesellschaft am 
schlimmsten von der Krise betroffen 
worden sind, was entschiedene 
Maßnahmen erforderlich macht, die auf 
soziale Integration und soziale 
Gerechtigkeit abzielen;

Or. en

Änderungsantrag 123
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Entschließungsantrag
Ziffer 5 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Soziale Herausforderungen
5d. betont, dass über 100 Millionen 
Frauen und Männer in Europa unterhalb 
der Armutsgrenze leben, dass 
Ungleichheiten aufgrund des 
Geschlechts, der Rasse, des Alters, der 
sexuellen Ausrichtung und einer 
Behinderung noch immer weit verbreitet 
sind und dass die verwundbarsten 
Gruppen in der Gesellschaft am 
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schlimmsten von der Krise betroffen 
worden sind, was entschiedene 
Maßnahmen erforderlich macht, die auf 
soziale Integration und soziale 
Gerechtigkeit abzielen;

Or. en

Änderungsantrag 124
Jürgen Klute, Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Ziffer 5 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5e. erkennt an, dass die 
Rechtsvorschriften des Artikels 19 AEUV 
zur Gleichstellung ausschlaggebend für 
die Förderung von Wachstum, Mobilität 
und Integration für die in Europa 
ansässigen Personen gewesen sind, indem 
der Zugang zur Beschäftigung, zu den 
Dienstleistungen, zu einer Wohnung und 
zur Bildung ausgeweitet wurde;

Or. en

Änderungsantrag 125
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 5 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5f. stellt jedoch fest, dass Ungleichheit 
und strukturbedingte Diskriminierung in 
der EU weiterhin verbreitet sind, während 
die Wirtschaftskrise von vielen 
Mitgliedstaaten als Gelegenheit genutzt 
wird, Investitionen in Maßnahmen zur 
Förderung der Gleichstellung zu senken 
oder sogar ihre rechtlichen 



AM\862964DE.doc 71/114 PE462.723v01-00

DE

Verpflichtungen zu überdenken;

Or. en

Änderungsantrag 126
Jürgen Klute

Entschließungsantrag
Ziffer 5 g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5g. macht warnend darauf aufmerksam, 
dass ein solcher Rückzug eine abträgliche 
Wirkung auf die Widerstandsfähigkeit der 
Union und der Mitgliedstaaten bei der 
Bewältigung der Auswirkungen der 
laufenden Finanz- und Wirtschaftskrise 
und ihre Fähigkeit haben wird, die 
Zielvorgaben der Strategie Europa 2020 
zu verwirklichen;

Or. en

Änderungsantrag 127
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 5 h (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5h. stellt fest, dass die Kombination einer 
geringeren Erwerbsbevölkerung und 
eines höheren Anteils an Rentnern 
bewältigt werden kann, wenn es den 
Mitgliedstaaten gelingt, wie in den 
vergangenen Jahrzehnten eine 
durchschnittliche Zunahme der 
jährlichen Arbeitsproduktivität um 1,1-
1,4 % aufrechtzuerhalten; weist mit 
Nachdruck darauf hin, dass weitere 
Produktivitätsreserven mobilisiert werden 
könnten, indem die Energie- und die 
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Ressourceneffizienz erhöht würden 
(Faktor 4 bis 2020/25 und Faktor 10 bis 
2050); weist mit Nachdruck darauf hin, 
dass es dank eines solchen generellen 
Produktivitätswachstums möglich ist, dass 
die Wertschöpfung trotz eines Rückgangs 
der erwerbstätigen Bevölkerung weiterhin 
zunimmt, und dass dies eine solide Basis 
für eine faire Umverteilung der 
Einkommen zwischen wirtschaftlich 
aktiven und nichtaktiven Personen (zum 
Beispiel Rentner, Kinder, Schüler, 
Studierende usw.) darstellen kann; 
unterstreicht, dass die Renten nicht nur 
Kosten verursachen, sondern auch die 
Binnennachfrage simulieren; 
unterstreicht, dass die wachsende Zahl 
von Rentnern mehr und neue 
Arbeitsplätze im Bereich der sozialen 
Dienstleistungen und der 
Gesundheitsversorgung schafft;

Or. en

Änderungsantrag 128
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. macht warnend darauf aufmerksam, dass 
das Anwachsen der Weltbevölkerung von 
sechs auf neun Milliarden Menschen den
weltweiten Wettbewerb um die natürlichen 
Ressourcen intensivieren und die Umwelt 
zusätzlichen Belastungen aussetzen wird; 
stellt fest, dass die Nachfrage nach 
Lebensmitteln bis zum Jahre 2050 aller 
Wahrscheinlichkeit nach um 70 % 
zunehmen wird und dass ein ineffizienter
Umgang mit den Rohstoffen die Bürger 
schädlichen und kostspieligen 
Preisschocks aussetzt, die wirtschaftliche
Sicherheit bedroht und zum Klimawandel 

6. macht warnend darauf aufmerksam, dass 
das Anwachsen der Weltbevölkerung von 
sechs auf neun Milliarden Menschen einen 
bereits unhaltbaren weltweiten 
Wettbewerb um die natürlichen 
Ressourcen weiter intensivieren und 
sowohl die globale als auch die lokale 
Umwelt zusätzlichen Belastungen 
aussetzen wird; stellt fest, dass die 
Nachfrage nach Lebensmitteln bis zum 
Jahre 2050 aller Wahrscheinlichkeit nach 
um 70 % zunehmen wird und dass eine 
nicht nachhaltige Nutzung, Verwendung 
und ein nicht nachhaltiger Umgang mit 
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beiträgt; den Rohstoffen die Bürger einem 
schädlichen Wettbewerb zwischen 
Nahrungsmitteln, der Erhaltung der 
Natur und der Energieproduktion sowie
kostspieligen Preisschocks und der 
Spekulation aussetzt, die Sicherheit der 
Wirtschaft und der 
Nahrungsmittelversorgung bedroht und 
weiter zum Klimawandel beiträgt;

Or. en

Änderungsantrag 129
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. macht warnend darauf aufmerksam, 
dass das Anwachsen der Weltbevölkerung 
von sechs auf neun Milliarden Menschen 
den weltweiten Wettbewerb um die 
natürlichen Ressourcen intensivieren und 
die Umwelt zusätzlichen Belastungen 
aussetzen wird; stellt fest, dass die 
Nachfrage nach Lebensmitteln bis zum 
Jahre 2050 aller Wahrscheinlichkeit nach 
um 70 % zunehmen wird und dass ein 
ineffizienter Umgang mit den Rohstoffen 
die Bürger schädlichen und kostspieligen 
Preisschocks aussetzt, die wirtschaftliche 
Sicherheit bedroht und zum Klimawandel 
beiträgt;

6. ist besorgt darüber, dass das Anwachsen 
der Weltbevölkerung von sechs auf neun 
Milliarden Menschen den weltweiten 
Wettbewerb um die natürlichen 
Ressourcen intensivieren und die Umwelt 
zusätzlichen Belastungen aussetzen wird; 
stellt fest, dass die Nachfrage nach 
Lebensmitteln bis zum Jahre 2050 aller 
Wahrscheinlichkeit nach um 70 % 
zunehmen wird und dass ein ineffizienter 
Umgang mit den Rohstoffen die Bürger 
schädlichen und kostspieligen Preisschocks 
aussetzt, die wirtschaftliche Sicherheit 
bedroht und zum Klimawandel beiträgt;
unterstreicht deshalb die Notwendigkeit, 
dass die EU unverzüglich Maßnahmen 
ergreift und eine Vorreiterrolle im Prozess 
hin zu einer Wirtschaft übernimmt, die 
auf nachhaltigen Ressourcen basiert;

Or. en

Änderungsantrag 130
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, im Namen der PPE-



PE462.723v01-00 74/114 AM\862964DE.doc

DE

Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. macht warnend darauf aufmerksam, dass 
das Anwachsen der Weltbevölkerung von 
sechs auf neun Milliarden Menschen den 
weltweiten Wettbewerb um die natürlichen 
Ressourcen intensivieren und die Umwelt 
zusätzlichen Belastungen aussetzen wird; 
stellt fest, dass die Nachfrage nach 
Lebensmitteln bis zum Jahre 2050 aller 
Wahrscheinlichkeit nach um 70 % 
zunehmen wird und dass ein ineffizienter 
Umgang mit den Rohstoffen die Bürger 
schädlichen und kostspieligen Preisschocks 
aussetzt, die wirtschaftliche Sicherheit 
bedroht und zum Klimawandel beiträgt;

6. macht warnend darauf aufmerksam, dass 
das Anwachsen der Weltbevölkerung von 
sechs auf neun Milliarden Menschen den 
weltweiten Wettbewerb um die natürlichen 
Ressourcen intensivieren und die Umwelt 
zusätzlichen Belastungen aussetzen wird; 
stellt fest, dass die Nachfrage nach 
Lebensmitteln bis zum Jahre 2050 aller 
Wahrscheinlichkeit nach um 70 % 
zunehmen wird und dass ein ineffizienter 
Umgang mit den Rohstoffen die Bürger 
schädlichen und kostspieligen Preisschocks 
aussetzt, schwerwiegende Auswirkungen 
für die Industrie im Hinblick auf 
Geschäftsmöglichkeiten – einschließlich 
von Beschränkungen beim Zugang zu 
Rohstoffen – haben kann, die 
wirtschaftliche Sicherheit bedroht und zum 
Klimawandel beiträgt;

Or. en

Änderungsantrag 131
Gerben-Jan Gerbrandy

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. macht warnend darauf aufmerksam, dass 
das Anwachsen der Weltbevölkerung von 
sechs auf neun Milliarden Menschen den 
weltweiten Wettbewerb um die natürlichen 
Ressourcen intensivieren und die Umwelt 
zusätzlichen Belastungen aussetzen wird; 
stellt fest, dass die Nachfrage nach 
Lebensmitteln bis zum Jahre 2050 aller 
Wahrscheinlichkeit nach um 70 % 

6. macht warnend darauf aufmerksam, dass 
das Anwachsen der Weltbevölkerung von 
sechs auf neun Milliarden Menschen den 
weltweiten Wettbewerb um die natürlichen 
Ressourcen intensivieren und die Umwelt 
zusätzlichen Belastungen aussetzen und 
eine ernsthafte Bedrohung der 
Lebensqualität auf der Erde darstellen 
wird; stellt fest, dass die Nachfrage nach 
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zunehmen wird und dass ein ineffizienter 
Umgang mit den Rohstoffen die Bürger 
schädlichen und kostspieligen Preisschocks 
aussetzt, die wirtschaftliche Sicherheit 
bedroht und zum Klimawandel beiträgt;

Lebensmitteln bis zum Jahre 2050 aller 
Wahrscheinlichkeit nach um 70 % 
zunehmen wird und dass unzureichende 
Fortschritte bei den Recyclingquoten und 
ein ineffizienter Umgang mit den 
Rohstoffen die Bürger schädlichen und 
kostspieligen Preisschocks aussetzt, die 
wirtschaftliche Sicherheit bedroht und zum 
Klimawandel beiträgt;

Or. en

Änderungsantrag 132
Ville Itälä

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. macht warnend darauf aufmerksam, dass 
das Anwachsen der Weltbevölkerung von 
sechs auf neun Milliarden Menschen den 
weltweiten Wettbewerb um die natürlichen 
Ressourcen intensivieren und die Umwelt 
zusätzlichen Belastungen aussetzen wird; 
stellt fest, dass die Nachfrage nach 
Lebensmitteln bis zum Jahre 2050 aller 
Wahrscheinlichkeit nach um 70 % 
zunehmen wird und dass ein ineffizienter 
Umgang mit den Rohstoffen die Bürger 
schädlichen und kostspieligen Preisschocks 
aussetzt, die wirtschaftliche Sicherheit 
bedroht und zum Klimawandel beiträgt;

6. macht warnend darauf aufmerksam, dass 
das Anwachsen der Weltbevölkerung von 
sechs auf neun Milliarden Menschen den 
weltweiten Wettbewerb um die natürlichen 
Ressourcen intensivieren und die Umwelt 
zusätzlichen Belastungen aussetzen wird; 
stellt fest, dass die Nachfrage nach 
Lebensmitteln bis zum Jahre 2050 aller 
Wahrscheinlichkeit nach um 70 % 
zunehmen wird und dass ein ineffizienter 
Umgang mit den Rohstoffen und eine 
ineffiziente Verwaltung der 
Rohstoffmärkte die Bürger schädlichen 
und kostspieligen Preisschocks aussetzt, 
die wirtschaftliche Sicherheit bedroht und 
zum Klimawandel beiträgt;

Or. en

Änderungsantrag 133
Riikka Manner

Entschließungsantrag
Ziffer 6
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Entschließungsantrag Geänderter Text

6. macht warnend darauf aufmerksam, dass 
das Anwachsen der Weltbevölkerung von 
sechs auf neun Milliarden Menschen den 
weltweiten Wettbewerb um die natürlichen 
Ressourcen intensivieren und die Umwelt 
zusätzlichen Belastungen aussetzen wird; 
stellt fest, dass die Nachfrage nach 
Lebensmitteln bis zum Jahre 2050 aller 
Wahrscheinlichkeit nach um 70 % 
zunehmen wird und dass ein ineffizienter 
Umgang mit den Rohstoffen die Bürger 
schädlichen und kostspieligen Preisschocks 
aussetzt, die wirtschaftliche Sicherheit 
bedroht und zum Klimawandel beiträgt;

6. macht warnend darauf aufmerksam, dass 
das Anwachsen der Weltbevölkerung von 
sechs auf neun Milliarden Menschen den 
weltweiten Wettbewerb um die natürlichen 
Ressourcen intensivieren und die Umwelt 
zusätzlichen Belastungen aussetzen wird; 
stellt fest, dass die Nachfrage nach 
Lebensmitteln bis zum Jahre 2050 aller 
Wahrscheinlichkeit nach um 70 % 
zunehmen wird und dass ein ineffizienter 
Umgang mit den Rohstoffen und eine 
ineffiziente Verwaltung der 
Rohstoffmärkte die Bürger schädlichen 
und kostspieligen Preisschocks aussetzt, 
die wirtschaftliche Sicherheit bedroht und 
zum Klimawandel beiträgt;

Or. en

Änderungsantrag 134
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. macht auf den steigenden weltweiten 
Energieverbrauch aufmerksam und die 
Tatsache, dass die Abhängigkeit von 
Energieeinfuhren zwangsläufig steigen und 
die Union bis 2050 etwa zwei Drittel ihres 
Bedarfs einführen wird; macht warnend 
darauf aufmerksam, dass 
Preisschwankungen und Unsicherheiten bei 
der Versorgung ebenfalls durch politische 
Schwankungen in energiereichen Ländern 
verschärft werden;

7. macht auf den steigenden weltweiten 
Energieverbrauch aufmerksam und die 
Tatsache, dass die Abhängigkeit von 
Energieeinfuhren zwangsläufig steigen und 
die Union bis 2050 etwa zwei Drittel ihres 
Bedarfs einführen wird, wenn die EU und 
die Mitgliedstaaten nicht ihre 
Bemühungen intensivieren, ihre eigenen 
Energieressourcen zu entwickeln und ihr 
eigenes Potenzial im Bereich der 
Energieeffizienz auszuschöpfen, wobei 
den Verpflichtungen der EU in den 
Bereichen Energie und Klimaschutz 
sowie Sicherheitsaspekten, die im 
Hinblick auf Kernkraftwerke im 
Anschluss an die nukleare Katastrophe in 
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Japan überdacht werden müssen, 
uneingeschränkt Rechnung zu tragen ist; 
macht warnend darauf aufmerksam, dass 
Preisschwankungen und Unsicherheiten bei 
der Versorgung ebenfalls durch politische 
Schwankungen in energiereichen Ländern 
verschärft werden;

Or. en

Änderungsantrag 135
Herbert Reul, Markus Pieper

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. macht auf den steigenden weltweiten 
Energieverbrauch aufmerksam und die 
Tatsache, dass die Abhängigkeit von 
Energieeinfuhren zwangsläufig steigen und 
die Union bis 2050 etwa zwei Drittel ihres 
Bedarfs einführen wird; macht warnend 
darauf aufmerksam, dass 
Preisschwankungen und Unsicherheiten bei 
der Versorgung ebenfalls durch politische 
Schwankungen in energiereichen Ländern 
verschärft werden;

7. macht auf den steigenden weltweiten 
Energieverbrauch aufmerksam und die 
Tatsache, dass die Abhängigkeit von 
Energieeinfuhren steigen und die Union bis 
2050 etwa zwei Drittel ihres Bedarfs 
einführen wird, wenn die Mitgliedstaaten 
keine nationalen und lokalen Programme 
zur Förderung der Energieeffizienz 
auflegen und auf diese Weise die 
Energienachfrage reduziert wird; macht 
warnend darauf aufmerksam, dass 
Preisschwankungen und Unsicherheiten bei 
der Versorgung ebenfalls durch politische 
Schwankungen in energiereichen Ländern 
verschärft werden können; fordert daher 
nachdrücklich, die Versorgungswege und 
Handelspartner zu diversifizieren und 
warnt in diesem Zusammenhang vor 
protektionistischen Maßnahmen von 
Seiten der EU;

Or. de

Änderungsantrag 136
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Christian Ehler, 
Angelika Niebler, im Namen der PPE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. macht auf den steigenden weltweiten 
Energieverbrauch aufmerksam und die 
Tatsache, dass die Abhängigkeit von 
Energieeinfuhren zwangsläufig steigen und 
die Union bis 2050 etwa zwei Drittel ihres 
Bedarfs einführen wird; macht warnend 
darauf aufmerksam, dass 
Preisschwankungen und Unsicherheiten bei 
der Versorgung ebenfalls durch politische 
Schwankungen in energiereichen Ländern 
verschärft werden;

7. macht auf den steigenden weltweiten 
Energieverbrauch aufmerksam und die 
Tatsache, dass die Abhängigkeit von 
Energieeinfuhren zwangsläufig steigen und 
die Union bis 2050 etwa zwei Drittel ihres 
Bedarfs einführen wird, wenn die EU und 
die Mitgliedstaaten nicht ihre 
Bemühungen intensivieren, ihre eigenen 
Energieressourcen zu entwickeln und ihr 
eigenes Potenzial im Bereich der 
Energieeffizienz auszuschöpfen; macht 
warnend darauf aufmerksam, dass 
Preisschwankungen und Unsicherheiten bei 
der Versorgung ebenfalls durch politische 
Schwankungen in energiereichen Ländern 
verschärft werden;

Or. en

Änderungsantrag 137
Jürgen Klute, Cornelis de Jong, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. macht auf den steigenden weltweiten 
Energieverbrauch aufmerksam und die 
Tatsache, dass die Abhängigkeit von 
Energieeinfuhren zwangsläufig steigen 
und die Union bis 2050 etwa zwei Drittel 
ihres Bedarfs einführen wird; macht 
warnend darauf aufmerksam, dass 
Preisschwankungen und Unsicherheiten bei 
der Versorgung ebenfalls durch politische 
Schwankungen in energiereichen Ländern 
verschärft werden;

7. macht auf den steigenden weltweiten 
Energieverbrauch aufmerksam und die 
Notwendigkeit, dass der europäische 
Energieverbrauch beträchtlich reduziert 
wird, um die Abhängigkeit von 
Energieeinfuhren zu verringern; macht 
warnend darauf aufmerksam, dass 
Preisschwankungen und Unsicherheiten bei 
der Versorgung ebenfalls durch politische 
Schwankungen in energiereichen Ländern 
verschärft werden;

Or. en
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Änderungsantrag 138
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. macht auf den steigenden weltweiten 
Energieverbrauch aufmerksam und die 
Tatsache, dass die Abhängigkeit von 
Energieeinfuhren zwangsläufig steigen und 
die Union bis 2050 etwa zwei Drittel ihres 
Bedarfs einführen wird; macht warnend 
darauf aufmerksam, dass 
Preisschwankungen und Unsicherheiten bei 
der Versorgung ebenfalls durch politische 
Schwankungen in energiereichen Ländern 
verschärft werden;

7. macht auf den steigenden weltweiten 
Energieverbrauch aufmerksam und die 
Tatsache, dass die Abhängigkeit von 
Energieeinfuhren zwangsläufig steigen und 
die Union bis 2050 etwa zwei Drittel ihres 
Bedarfs einführen wird, wenn die 
gegenwärtige Energiepolitik nicht 
angemessen geändert wird; macht 
warnend darauf aufmerksam, dass 
Preisschwankungen und Unsicherheiten bei 
der Versorgung ebenfalls durch politische 
Schwankungen in energiereichen Ländern 
verschärft werden;

Or. en

Änderungsantrag 139
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. stellt fest, dass der Fahrplan der 
Kommission für den Übergang zu einer 
wettbewerbsfähigen CO2-armen 
Wirtschaft bis 2050 Schätzungen 
beinhaltet, dass die EU – wenn sie den 
Vorgaben des Fahrplans folgt – die 
durchschnittlichen Kraftstoffkosten um 
einen Betrag zwischen 175 Milliarden 
und 320 Milliarden Euro pro Jahr senken 
wird; betrachtet dies als wichtiges 
Argument, um das Reduktionsziel der EU 
im Bereich des Klimawandels anzuheben;
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Or. en

Änderungsantrag 140
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 7 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7b. unterstützt die Vorstellung, dass die 
Gesamtheit aller EU-Mittel zu einer 
Verbesserung des allgemeinen Zustands 
der europäischen Umwelt führen sollte 
und hierbei eine Verringerung der 
Treibhausgasemissionen erforderlich ist, 
die zumindest den Zielvorgaben der 
derzeitigen EU-Rechtsvorschriften 
entspricht; schlägt deshalb vor, dass 
positive und negative Auswirkungen der 
Ausgaben aus den EU-Fonds auf Klima 
und Umwelt auf aggregierten Niveaus 
analysiert werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 141
Luis de Grandes Pascual

Entschließungsantrag
Ziffer 7 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Transeuropäische Verkehrsnetze

7c. betont, dass die transeuropäischen 
Verkehrsinfrastrukturen wesentlich sind, 
um die korrekte Funktionsweise des 
Binnenmarktes zu gewährleisten, und 
dass die Entwicklung der Netze der 
Verkehrs-, Energie- und 
Telekommunikationsinfrastrukturen 
wichtig für den wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalt und 
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infolgedessen für die 
Wettbewerbsfähigkeit Europas ist; hebt 
hervor, dass die Infrastrukturvorhaben 
einen Zusatznutzen schaffen und zur 
Verwirklichung weiterer Zielvorgaben im 
Einklang mit der Strategie Europa 2020 
beitragen; betont außerdem, dass größere 
Anstrengungen erforderlich sind, um die 
grenzüberschreitende Anbindung 
sicherzustellen, Engpässe zu beseitigen 
und Impulse für die Interoperabilität und 
die Intermodalität im Bereich der 
Verkehrsinfrastrukturen zu geben; fordert 
deshalb die Bereitstellung angemessener 
Haushaltsmittel für die 
Transeuropäischen Netze im künftigen 
MFR;

Or. es

Änderungsantrag 142
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. ist der Auffassung, dass die 
Globalisierung ein Gefühl der 
Verwundbarkeit verstärkt hat, da die 
Grenzen zwischen inneren und äußeren 
Formen der Sicherheit aufgelöst worden 
sind; ist davon überzeugt, dass eine 
Bewältigung der Herausforderungen für 
die Sicherheit im 21. Jahrhundert bei 
gleichzeitiger Wahrung der persönlichen 
Freiheiten deshalb weltweite und im 
Vorfeld konzipierte Antworten erfordert, 
die nur ein Akteur von der Größe der 
Union liefern kann;

8. ist der Auffassung, dass die 
Globalisierung ein Gefühl der 
Verwundbarkeit verstärkt hat, da die 
Grenzen zwischen inneren und äußeren 
Formen der Sicherheit aufgelöst worden 
sind; ist davon überzeugt, dass eine 
Bewältigung der Herausforderungen für 
die Sicherheit im 21. Jahrhundert bei 
gleichzeitiger Wahrung der persönlichen 
Freiheiten deshalb weltweite und im 
Vorfeld konzipierte Antworten erfordert;

Or. en
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Änderungsantrag 143
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. ist der Auffassung, dass die 
Globalisierung ein Gefühl der 
Verwundbarkeit verstärkt hat, da die 
Grenzen zwischen inneren und äußeren 
Formen der Sicherheit aufgelöst worden 
sind; ist davon überzeugt, dass eine 
Bewältigung der Herausforderungen für 
die Sicherheit im 21. Jahrhundert bei 
gleichzeitiger Wahrung der persönlichen 
Freiheiten deshalb weltweite und im 
Vorfeld konzipierte Antworten erfordert, 
die nur ein Akteur von der Größe der 
Union liefern kann;

8. ist der Auffassung, dass die 
Globalisierung ein Gefühl der 
Verwundbarkeit verstärkt hat, da die 
Grenzen zwischen inneren und äußeren 
Formen der Sicherheit aufgelöst worden 
sind; ist davon überzeugt, dass eine 
Bewältigung der Herausforderungen für 
die Sicherheit im 21. Jahrhundert bei 
gleichzeitiger Wahrung der persönlichen 
Freiheiten deshalb ein besseres 
Verständnis der anstehenden Fragen auf 
der Ebene der Mitgliedstaaten erfordert 
und nicht auf der Ebene der Union 
erfolgen kann, da diese nicht im Stande 
ist, Vorsorge für derartige 
Verletzlichkeiten zu treffen;

Or. en

Änderungsantrag 144
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. ist der Auffassung, dass die 
Globalisierung ein Gefühl der 
Verwundbarkeit verstärkt hat, da die 
Grenzen zwischen inneren und äußeren 
Formen der Sicherheit aufgelöst worden 
sind; ist davon überzeugt, dass eine 
Bewältigung der Herausforderungen für 
die Sicherheit im 21. Jahrhundert bei 
gleichzeitiger Wahrung der persönlichen 
Freiheiten deshalb weltweite und im 
Vorfeld konzipierte Antworten erfordert, 

8. ist der Auffassung, dass die 
Globalisierung ein Gefühl der 
Verwundbarkeit verstärkt hat, da die 
Grenzen zwischen inneren und äußeren 
Formen der Sicherheit aufgelöst worden 
sind; ist davon überzeugt, dass eine 
Bewältigung der Herausforderungen für 
die Sicherheit im 21. Jahrhundert bei 
gleichzeitiger Wahrung der persönlichen 
Freiheiten deshalb weltweite und im 
Vorfeld konzipierte Antworten erfordert, 
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die nur ein Akteur von der Größe der 
Union liefern kann;

die nur ein Akteur von der Größe der 
Union liefern kann; ist davon überzeugt, 
dass die externe Dimension der Sicherheit 
der EU eng mit Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und guter 
Regierungsführung in Drittländern 
verknüpft ist und die EU eine besondere 
Verantwortung trägt, einen Beitrag dazu 
zu leisten;

Or. en

Änderungsantrag 145
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. ist der Auffassung, dass die 
Globalisierung ein Gefühl der 
Verwundbarkeit verstärkt hat, da die 
Grenzen zwischen inneren und äußeren 
Formen der Sicherheit aufgelöst worden 
sind; ist davon überzeugt, dass eine 
Bewältigung der Herausforderungen für 
die Sicherheit im 21. Jahrhundert bei 
gleichzeitiger Wahrung der persönlichen 
Freiheiten deshalb weltweite und im 
Vorfeld konzipierte Antworten erfordert, 
die nur ein Akteur von der Größe der 
Union liefern kann;

8. st der Auffassung, dass die 
Globalisierung ein Gefühl der 
Verwundbarkeit verstärkt hat; ist davon 
überzeugt, dass eine Bewältigung der 
Herausforderungen für die Sicherheit im 
21. Jahrhundert bei gleichzeitiger Wahrung 
der Grundrechte und der persönlichen 
Freiheiten deshalb weltweite und im 
Vorfeld konzipierte Antworten erfordert, 
die nur ein Akteur von der Größe der 
Union liefern kann;

Or. en

Änderungsantrag 146
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 8
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Entschließungsantrag Geänderter Text

8. ist der Auffassung, dass die 
Globalisierung ein Gefühl der 
Verwundbarkeit verstärkt hat, da die 
Grenzen zwischen inneren und äußeren 
Formen der Sicherheit aufgelöst worden 
sind; ist davon überzeugt, dass eine 
Bewältigung der Herausforderungen für 
die Sicherheit im 21. Jahrhundert bei 
gleichzeitiger Wahrung der persönlichen 
Freiheiten deshalb weltweite und im 
Vorfeld konzipierte Antworten erfordert, 
die nur ein Akteur von der Größe der 
Union liefern kann;

8. ist der Auffassung, dass die 
Globalisierung ein Gefühl der 
Verwundbarkeit verstärkt hat, da die 
Grenzen zwischen inneren und äußeren 
Formen der Freiheit, der Justiz und der 
Sicherheit aufgelöst worden sind; ist davon 
überzeugt, dass eine Bewältigung der 
Herausforderungen für die Sicherheit im 
21. Jahrhundert bei gleichzeitiger Wahrung 
der Grundrechte und Grundfreiheiten
deshalb weltweite und im Vorfeld 
konzipierte Antworten erfordert, die nur 
ein Akteur von der Größe der Union liefern 
kann;

Or. en

Änderungsantrag 147
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. ist der Auffassung, dass die 
Globalisierung ein Gefühl der 
Verwundbarkeit verstärkt hat, da die 
Grenzen zwischen inneren und äußeren 
Formen der Sicherheit aufgelöst worden 
sind; ist davon überzeugt, dass eine 
Bewältigung der Herausforderungen für 
die Sicherheit im 21. Jahrhundert bei 
gleichzeitiger Wahrung der persönlichen 
Freiheiten deshalb weltweite und im 
Vorfeld konzipierte Antworten erfordert, 
die nur ein Akteur von der Größe der 
Union liefern kann;

8. ist der Auffassung, dass die 
Globalisierung ein Gefühl der 
Verwundbarkeit verstärkt hat, da die 
Grenzen zwischen inneren und äußeren 
Formen der Sicherheit aufgelöst worden 
sind; ist davon überzeugt, dass eine 
Bewältigung der Herausforderungen für 
die Sicherheit im 21. Jahrhundert bei 
gleichzeitiger Wahrung der 
Menschenrechte und persönlichen 
Freiheiten deshalb weltweite und im 
Vorfeld konzipierte Antworten erfordert, 
die nur ein Akteur von der Größe der 
Union liefern kann;

Or. en
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Änderungsantrag 148
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. ist der Auffassung, dass die 
Globalisierung ein Gefühl der 
Verwundbarkeit verstärkt hat, da die 
Grenzen zwischen inneren und äußeren 
Formen der Sicherheit aufgelöst worden 
sind; ist davon überzeugt, dass eine 
Bewältigung der Herausforderungen für 
die Sicherheit im 21. Jahrhundert bei 
gleichzeitiger Wahrung der persönlichen 
Freiheiten deshalb weltweite und im 
Vorfeld konzipierte Antworten erfordert, 
die nur ein Akteur von der Größe der 
Union liefern kann;

8. ist der Auffassung, dass die 
Globalisierung ein Gefühl der 
Verwundbarkeit verstärkt hat, da die 
Grenzen zwischen inneren und äußeren 
Formen der Sicherheit aufgelöst worden 
sind; ist davon überzeugt, dass eine 
Bewältigung der Herausforderungen für 
die Sicherheit im 21. Jahrhundert bei 
gleichzeitiger Wahrung der 
Menschenrechte und persönlichen 
Freiheiten deshalb weltweite und im 
Vorfeld konzipierte Antworten erfordert, 
die nur ein Akteur von der Größe der 
Union liefern kann;

Or. en

Änderungsantrag 149
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. ist der Auffassung, dass die 
Globalisierung ein Gefühl der 
Verwundbarkeit verstärkt hat, da die 
Grenzen zwischen inneren und äußeren 
Formen der Sicherheit aufgelöst worden 
sind; ist davon überzeugt, dass eine 
Bewältigung der Herausforderungen für 
die Sicherheit im 21. Jahrhundert bei 
gleichzeitiger Wahrung der persönlichen 
Freiheiten deshalb weltweite und im 
Vorfeld konzipierte Antworten erfordert, 
die nur ein Akteur von der Größe der 
Union liefern kann;

8. ist der Auffassung, dass die 
Globalisierung ein Gefühl der 
Verwundbarkeit verstärkt hat, da die 
Grenzen zwischen inneren und äußeren 
Formen der Sicherheit aufgelöst worden 
sind; ist davon überzeugt, dass eine 
Bewältigung der Herausforderungen für 
die Sicherheit im 21. Jahrhundert bei 
gleichzeitiger Wahrung der persönlichen 
Freiheiten deshalb weltweite und im 
Vorfeld konzipierte Antworten erfordert, 
die ein Handeln der Union und ihrer 
Mitgliedstaaten erforderlich machen;
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Or. en

Änderungsantrag 150
Marietta Giannakou

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. ist der Auffassung, dass die Achtung 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
durch den Beitritt der EU zur 
Europäischen Konvention zum Schutze 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
auch mit Hilfe der politischen Prioritäten 
gefördert werden könnte, die im nächsten 
MFR verfolgt werden;

Or. en

Änderungsantrag 151
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist davon überzeugt, dass die Union als 
bedeutende politische, wirtschaftliche und 
handelspolitische Macht auf der 
internationalen Bühne präsent sein muss; 
verweist darauf, dass der Vertrag von 
Lissabon neue Instrumente bietet, um die 
weltweiten europäischen Interessen besser 
zu projizieren; unterstreicht, dass die 
Union nur dann Zusatznutzen auf der 
globalen Ebene erbringen und globale 
politische Beschlüsse beeinflussen wird, 
wenn sie kollektiv handelt; betont, dass 
die stärkere Vertretung nach außen mit 
einer stärkeren internen Koordinierung 
Hand in Hand gehen muss;

entfällt
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Or. en

Änderungsantrag 152
Ilda Figueiredo

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist davon überzeugt, dass die Union als 
bedeutende politische, wirtschaftliche und 
handelspolitische Macht auf der 
internationalen Bühne präsent sein muss; 
verweist darauf, dass der Vertrag von 
Lissabon neue Instrumente bietet, um die 
weltweiten europäischen Interessen besser 
zu projizieren; unterstreicht, dass die 
Union nur dann Zusatznutzen auf der 
globalen Ebene erbringen und globale 
politische Beschlüsse beeinflussen wird, 
wenn sie kollektiv handelt; betont, dass die 
stärkere Vertretung nach außen mit einer 
stärkeren internen Koordinierung Hand 
in Hand gehen muss;

9. ist davon überzeugt, dass die Union als 
bedeutende politische, wirtschaftliche und 
handelspolitische Macht auf der 
internationalen Bühne präsent sein muss; 
verweist darauf, dass der Vertrag von 
Lissabon neue Instrumente bietet, um die 
weltweiten europäischen Interessen besser 
zu projizieren; unterstreicht, dass die 
Union nur dann Zusatznutzen auf der 
globalen Ebene erbringen und globale 
politische Beschlüsse beeinflussen wird, 
wenn sie kollektiv handelt;

Or. pt

Änderungsantrag 153
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist davon überzeugt, dass die Union als 
bedeutende politische, wirtschaftliche und 
handelspolitische Macht auf der 
internationalen Bühne präsent sein muss; 
verweist darauf, dass der Vertrag von 
Lissabon neue Instrumente bietet, um die 
weltweiten europäischen Interessen besser 
zu projizieren; unterstreicht, dass die 
Union nur dann Zusatznutzen auf der 

9. ist davon überzeugt, dass die Union als 
bedeutende politische, wirtschaftliche und 
handelspolitische Macht internationale 
Verantwortung trägt und entsprechend 
als Macht auf der internationalen Bühne 
präsent sein muss; verweist darauf, dass 
der Vertrag von Lissabon neue Instrumente 
bietet, um die weltweiten europäischen 
Interessen besser zu projizieren; 
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globalen Ebene erbringen und globale 
politische Beschlüsse beeinflussen wird, 
wenn sie kollektiv handelt; betont, dass die 
stärkere Vertretung nach außen mit einer 
stärkeren internen Koordinierung Hand in 
Hand gehen muss;

unterstreicht, dass die Union nur dann 
Zusatznutzen auf der globalen Ebene 
erbringen und globale politische 
Beschlüsse beeinflussen wird, wenn sie 
kollektiv handelt; betont, dass die stärkere 
Vertretung nach außen mit einer stärkeren 
internen Koordinierung Hand in Hand 
gehen muss;

Or. en

Änderungsantrag 154
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist davon überzeugt, dass die Union als 
bedeutende politische, wirtschaftliche und 
handelspolitische Macht auf der 
internationalen Bühne präsent sein muss; 
verweist darauf, dass der Vertrag von 
Lissabon neue Instrumente bietet, um die 
weltweiten europäischen Interessen besser 
zu projizieren; unterstreicht, dass die 
Union nur dann Zusatznutzen auf der 
globalen Ebene erbringen und globale 
politische Beschlüsse beeinflussen wird, 
wenn sie kollektiv handelt; betont, dass die 
stärkere Vertretung nach außen mit einer 
stärkeren internen Koordinierung Hand in 
Hand gehen muss;

9. ist davon überzeugt, dass die Union als 
bedeutende politische, wirtschaftliche und 
handelspolitische Macht auf der 
internationalen Bühne präsent sein muss; 
verweist darauf, dass der Vertrag von 
Lissabon neue Instrumente bietet, um die 
weltweiten europäischen Interessen besser 
zu projizieren; unterstreicht, dass die 
Union nur dann Zusatznutzen auf der 
globalen Ebene erbringen und globale 
politische Beschlüsse beeinflussen wird, 
wenn sie kollektiv und im Einklang mit 
den Grundsätzen handelt, die in der 
Charta der Grundrechte dargelegt werden 
und jetzt auf alle externen Maßnahmen 
der Union Anwendung finden; betont, 
dass die stärkere Vertretung nach außen 
mit einer stärkeren internen Koordinierung 
Hand in Hand gehen muss; verweist 
darauf, dass die verschiedenen 
Finanzinstrumente der EU den Grundsatz 
der entwicklungspolitischen Kohärenz 
achten müssen, um das übergeordnete 
Ziel der Beseitigung von Armut und 
Hunger innerhalb und außerhalb der EU 
zu verwirklichen;
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Or. en

Änderungsantrag 155
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist davon überzeugt, dass die Union als 
bedeutende politische, wirtschaftliche und 
handelspolitische Macht auf der 
internationalen Bühne präsent sein muss; 
verweist darauf, dass der Vertrag von 
Lissabon neue Instrumente bietet, um die 
weltweiten europäischen Interessen besser 
zu projizieren; unterstreicht, dass die 
Union nur dann Zusatznutzen auf der 
globalen Ebene erbringen und globale 
politische Beschlüsse beeinflussen wird, 
wenn sie kollektiv handelt; betont, dass die 
stärkere Vertretung nach außen mit einer 
stärkeren internen Koordinierung Hand 
in Hand gehen muss;

9. ist davon überzeugt, dass die Union als 
bedeutende politische, wirtschaftliche und 
handelspolitische Macht auf der 
internationalen Bühne präsent sein muss; 
verweist darauf, dass der Vertrag von 
Lissabon neue Instrumente bietet, um die 
weltweiten europäischen Interessen besser 
zu projizieren; unterstreicht, dass die 
Union nur dann Zusatznutzen auf der 
globalen Ebene erbringen und globale 
politische Beschlüsse beeinflussen wird, 
wenn sie kollektiv handelt; betont, dass die 
Vertretung nach außen im Dienste der 
gemeinsamen europäischen Zielvorgaben 
stehen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 156
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist davon überzeugt, dass die Union als 
bedeutende politische, wirtschaftliche und 
handelspolitische Macht auf der 
internationalen Bühne präsent sein muss; 
verweist darauf, dass der Vertrag von 
Lissabon neue Instrumente bietet, um die 
weltweiten europäischen Interessen besser 
zu projizieren; unterstreicht, dass die 
Union nur dann Zusatznutzen auf der 

9. ist davon überzeugt, dass die Union als 
bedeutende politische, wirtschaftliche und 
handelspolitische Macht auf der 
internationalen Bühne präsent sein muss; 
verweist darauf, dass der Vertrag von 
Lissabon neue Instrumente bietet, um die 
weltweiten europäischen Interessen besser 
zu projizieren; unterstreicht, dass die 
Union nur dann Zusatznutzen auf der 
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globalen Ebene erbringen und globale 
politische Beschlüsse beeinflussen wird, 
wenn sie kollektiv handelt; betont, dass die 
stärkere Vertretung nach außen mit einer 
stärkeren internen Koordinierung Hand in 
Hand gehen muss;

globalen Ebene erbringen und globale 
politische Beschlüsse beeinflussen wird, 
wenn sie kollektiv und in sich schlüssig 
handelt; betont, dass die stärkere 
Vertretung nach außen mit einer stärkeren 
internen Koordinierung Hand in Hand 
gehen muss;

Or. en

Änderungsantrag 157
Thijs Berman

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist davon überzeugt, dass die Union als 
bedeutende politische, wirtschaftliche und 
handelspolitische Macht auf der 
internationalen Bühne präsent sein muss; 
verweist darauf, dass der Vertrag von 
Lissabon neue Instrumente bietet, um die 
weltweiten europäischen Interessen besser 
zu projizieren; unterstreicht, dass die 
Union nur dann Zusatznutzen auf der 
globalen Ebene erbringen und globale 
politische Beschlüsse beeinflussen wird, 
wenn sie kollektiv handelt; betont, dass die 
stärkere Vertretung nach außen mit einer 
stärkeren internen Koordinierung Hand in 
Hand gehen muss;

9. ist davon überzeugt, dass die Union als 
bedeutende politische, wirtschaftliche und 
handelspolitische Macht auf der 
internationalen Bühne präsent sein muss; 
verweist darauf, dass der Vertrag von 
Lissabon neue Instrumente bietet, um die 
weltweiten europäischen Interessen und 
Werte besser zu projizieren; unterstreicht, 
dass die Union nur dann Zusatznutzen auf 
der globalen Ebene erbringen und globale 
politische Beschlüsse beeinflussen wird, 
wenn sie kollektiv handelt; betont, dass die 
stärkere Vertretung nach außen mit einer 
stärkeren internen Koordinierung Hand in 
Hand gehen muss;

Or. en

Änderungsantrag 158
Giovanni La Via, Mario Mauro

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. ist der Auffassung, dass es angesichts 
der tiefen Krise, von der mehrere Länder 
im Mittelmeerraum heimgesucht werden, 
erforderlich ist, einen umfassenden 
europäischen Plan zu lancieren, der 
darauf abzielt, das Wachstum und die 
wirtschaftliche und demokratische 
Entwicklung der betroffenen Länder 
sowie die Stabilisierung der gesamten 
Mittelmeerregion zu gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 159
Jürgen Creutzmann

Entschließungsantrag
Ziffer 9 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ein unvollständiger Binnenmarkt
9b. weist darauf hin, dass es immer noch 
zahlreiche Hindernisse für den freien 
Waren-, Dienstleistungs-, Kapital- und 
Personenverkehr im Binnenmarkt gibt, 
z.B. ordnungspolitische Hindernisse, das 
Fehlen einer physikalischen und legalen 
Infrastruktur, das Fehlen eines Dialogs 
zwischen den Verwaltungssystemen und 
unzureichende Binnenmarktvorschriften 
für neue Wirtschaftszweige wie den 
elektronischen Handel und innovative 
Dienstleistungen;

Or. en

Änderungsantrag 160
Jürgen Creutzmann
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Entschließungsantrag
Ziffer 9 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9c. unterstreicht, dass angesichts der noch 
verbleibenden Zersplitterung des Marktes, 
der Erosion der politischen und 
gesellschaftlichen Unterstützung für die 
Marktintegration und der Verlagerung 
der Aufmerksamkeit weg vom 
Binnenmarkt, die im letzten Jahrzehnt 
festzustellen war, eine ehrgeizige 
Wiederbelebung des Binnenmarkts 
erforderlich ist;

Or. en

Änderungsantrag 161
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. ist davon überzeugt, dass die Stärkung 
des Gefühls der öffentlichen 
Eigenverantwortung der Union zu einer 
treibenden Kraft für kollektives Handeln 
werden kann; glaubt, dass die EU mit dem 
„verantwortungsvollen Regieren“ bei 
weitem über das mächtigste Instrument 
verfügt, um die anhaltende Verbundenheit 
und das kontinuierliche Engagement ihrer 
Bürger zu sichern;

10. ist nicht davon überzeugt, dass die 
Stärkung des Gefühls der öffentlichen 
Eigenverantwortung der Union zu einer 
treibenden Kraft für kollektives Handeln 
werden sollte; glaubt, dass die EU mit dem 
„verantwortungsvollen Regieren“  über das 
wesentliche Instrument verfügen würde, 
um die Verbundenheit und das 
kontinuierliche Engagement ihrer Bürger 
zu sichern; stellt fest, dass die EU in 
diesem Sinne weit davon entfernt ist, die 
Mindestauflagen zu erfüllen;

Or. en

Änderungsantrag 162
Richard Ashworth, Konrad Szymański
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Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. ist davon überzeugt, dass die Stärkung 
des Gefühls der öffentlichen 
Eigenverantwortung der Union zu einer 
treibenden Kraft für kollektives Handeln
werden kann; glaubt, dass die EU mit dem 
„verantwortungsvollen Regieren“ bei 
weitem über das mächtigste Instrument 
verfügt, um die anhaltende Verbundenheit 
und das kontinuierliche Engagement ihrer 
Bürger zu sichern;

10. ist davon überzeugt, dass die Stärkung 
des öffentlichen Vertrauens in die Union 
zu einer treibenden Kraft der Politik 
werden muss; glaubt, dass die EU mit dem 
„verantwortungsvollen Regieren“ bei 
weitem über das mächtigste Instrument 
verfügt, um die anhaltende Verbundenheit 
und das kontinuierliche Engagement ihrer 
Bürger zu sichern;

Or. en

Änderungsantrag 163
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. ist davon überzeugt, dass die Stärkung 
des Gefühls der öffentlichen 
Eigenverantwortung der Union zu einer 
treibenden Kraft für kollektives Handeln 
werden kann; glaubt, dass die EU mit dem 
„verantwortungsvollen Regieren“ bei 
weitem über das mächtigste Instrument 
verfügt, um die anhaltende Verbundenheit 
und das kontinuierliche Engagement ihrer 
Bürger zu sichern;

10. ist davon überzeugt, dass die Stärkung 
des Gefühls der öffentlichen 
Eigenverantwortung der Union zu einer 
treibenden Kraft für kollektives Handeln 
werden kann; glaubt, dass die EU mit dem 
„verantwortungsvollen Regieren“, der 
Demokratie und dem sozialen Dialog bei 
weitem über das mächtigste Instrument 
verfügt, um die anhaltende Verbundenheit 
und das kontinuierliche Engagement ihrer 
Bürger zu sichern;

Or. en

Änderungsantrag 164
Miguel Portas, Jürgen Klute
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Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. ist davon überzeugt, dass die 
Stärkung des Gefühls der 
Eigenverantwortung in der Union eine 
treibende Kraft für kollektives Handeln 
sein muss; glaubt, dass die 
Gewährleistung einer 
wirtschaftspolitischen Steuerung, die die 
Vollbeschäftigung fördert, bei weitem das 
mächtigste Instrument der Union ist, um 
die anhaltende Verbundenheit und das 
kontinuierliche Engagement ihrer Bürger 
zu sichern;

Or. pt

Änderungsantrag 165
James Elles

Entschließungsantrag
Ziffer 10 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ausblick
10b. stellt fest, dass sich der weltweite 
Kontext für die europäische 
Politikgestaltung rasch ändert, nicht 
zuletzt mit dem unaufhörlich 
zunehmenden Machtzuwachs und 
Einfluss Asiens; erkennt die zunehmende 
Notwendigkeit an, dass die Europäische 
Union strategisch über die großen 
Herausforderungen der Zukunft und ihre 
Verknüpfung nachdenkt; unterstützt das 
Konzept der Entwicklung eines effektiven 
interinstitutionellen Systems zur 
Bewertung – im Interesse Europas – der 
langfristigen Entwicklungen im globalen 
System; wünscht, dass das Pilotvorhaben 
25.01.09 2010 im Haushaltsplan zur 
Einrichtung eines europäischen Strategie-
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und Analysesystems wie beabsichtigt 2012 
abgeschlossen wird; fordert die beteiligten 
Organe auf, praktische Wege der 
Zusammenarbeit zu finden mit dem Ziel, 
ein solides interinstitutionelles System zu 
schaffen;

Or. en

Änderungsantrag 166
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. unterstreicht, dass die EU-Ausgaben –
durch Zusammenlegung von Ressourcen 
und größenbedingte Einsparungen –
einen europäischen Zusatznutzen schaffen 
und damit zur Verwirklichung von 
vereinbarten politischen Zielen und zur 
Verringerung der nationalen Ausgaben 
beitragen können;

11. stellt fest, dass die EU-Ausgaben 
keinen europäischen Zusatznutzen für die 
Mitgliedstaaten geschaffen haben, da die 
EU in der Vergangenheit die wirklichen 
Interessen der europäischen Bürger
missachtet hat und ihr nicht das 
Vertrauen entgegengebracht werden 
kann, dass sie in Zukunft die Interessen 
der europäischen Bürger beachten wird;

Or. en

Änderungsantrag 167
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. unterstreicht, dass die EU-Ausgaben –
durch Zusammenlegung von Ressourcen 
und größenbedingte Einsparungen – einen 
europäischen Zusatznutzen schaffen und 
damit zur Verwirklichung von vereinbarten 
politischen Zielen und zur Verringerung 
der nationalen Ausgaben beitragen können;

11. unterstreicht, dass die EU-Ausgaben –
durch Zusammenlegung von Ressourcen 
und größenbedingte Einsparungen – einen 
europäischen Zusatznutzen schaffen und 
damit zur Verwirklichung von vereinbarten 
politischen Zielen und zur Verringerung 
der nationalen Ausgaben beitragen können;
unterstreicht, dass das Ziel ein 
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intelligenter und moderner Haushalt sein 
muss, bei dem die wichtigsten politischen 
Zielvorgaben der Union als Prioritäten 
aufgegriffen werden, was insbesondere 
für Bereiche gilt, die Wachstum schaffen, 
und nicht einen großen Haushaltsplan, 
der alles umfasst;

Or. en

Änderungsantrag 168
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu, im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. unterstreicht, dass die EU-Ausgaben –
durch Zusammenlegung von Ressourcen 
und größenbedingte Einsparungen – einen 
europäischen Zusatznutzen schaffen und 
damit zur Verwirklichung von vereinbarten 
politischen Zielen und zur Verringerung 
der nationalen Ausgaben beitragen können;

11. unterstreicht, dass die EU-Ausgaben –
durch Zusammenlegung von Ressourcen 
und größenbedingte Einsparungen – einen 
europäischen Zusatznutzen schaffen und 
damit zur Verwirklichung von vereinbarten 
politischen Zielen und zur Verringerung 
der nationalen Ausgaben beitragen können;
erinnert daran, dass der EU-
Haushaltsplan primär ein 
Investitionshaushalt ist, der mehr 
Investitionen aus öffentlichen oder 
privaten Quellen schaffen kann;

Or. en

Änderungsantrag 169
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. unterstreicht, dass die EU-Ausgaben –
durch Zusammenlegung von Ressourcen 
und größenbedingte Einsparungen – einen 

11. unterstreicht, dass die EU-Ausgaben –
durch Zusammenlegung von Ressourcen, 
die Übernahme einer Katalysatorfunktion 
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europäischen Zusatznutzen schaffen und 
damit zur Verwirklichung von vereinbarten 
politischen Zielen und zur Verringerung 
der nationalen Ausgaben beitragen können;

und größenbedingte Einsparungen, positive 
grenzüberschreitende Effekte und 
Ausstrahlungseffekte – einen europäischen 
Zusatznutzen schaffen und damit effektiver 
oder zügiger zur Verwirklichung von 
vereinbarten politischen Zielen und zur 
Verringerung der nationalen Ausgaben 
beitragen können;

Or. en

Änderungsantrag 170
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, im Namen 
der ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. unterstreicht, dass die EU-Ausgaben –
durch Zusammenlegung von Ressourcen 
und größenbedingte Einsparungen – einen 
europäischen Zusatznutzen schaffen und 
damit zur Verwirklichung von vereinbarten 
politischen Zielen und zur Verringerung 
der nationalen Ausgaben beitragen 
können;

11. unterstreicht, dass der wichtigste 
Zweck der Ausgaben aus dem EU-
Haushalt darin besteht, einen 
europäischen Zusatznutzen – durch 
Zusammenlegung von Ressourcen und 
größenbedingte Einsparungen – zu 
schaffen und damit zur Verwirklichung 
von vereinbarten und gemeinsamen 
politischen Zielen beizutragen;

Or. en

Änderungsantrag 171
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. unterstreicht, dass die EU-Ausgaben –
durch Zusammenlegung von Ressourcen 
und größenbedingte Einsparungen – einen 
europäischen Zusatznutzen schaffen und 

11. unterstreicht, dass die EU-Ausgaben –
durch Zusammenlegung von Ressourcen, 
größenbedingte Einsparungen und die 
Schaffung von Synergien – einen 
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damit zur Verwirklichung von vereinbarten 
politischen Zielen und zur Verringerung 
der nationalen Ausgaben beitragen 
können;

europäischen Zusatznutzen schafft und 
damit zur Verwirklichung von vereinbarten 
politischen Zielen und zur Verringerung 
der nationalen Ausgaben beitragen;

Or. en

Änderungsantrag 172
Richard Ashworth

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. glaubt, dass zu den Beispielen für 
EU-Politiken mit einem potenziell hohen 
ex-ante europäischen Zusatznutzen unter 
anderem Vorhaben in den Bereichen 
Forschung und Innovation mit 
beträchtlichen größenbedingten 
Einsparungen oder Anforderungen im 
Hinblick auf die kritische Masse, 
physikalische und digitale 
Infrastrukturvorhaben, insbesondere die 
transeuropäischen Netze, der 
Klimawandel und die internationale Hilfe 
gehören;

Or. en

Änderungsantrag 173
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Britta Reimers, Giommaria Uggias, im Namen der 
ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 11 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11b. verweist darauf, dass grundsätzlich 
jedwede Verdopplung von Ausgaben und 
eine Überschneidung von zugewiesenen 
Mitteln in verschiedenen Haushaltslinien 
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vermieden werden muss, dass die EU-
Ausgaben immer darauf abzielen müssen, 
einen größeren Wert zu schaffen als die 
aggregierten individuellen Ausgaben der 
Mitgliedstaaten und dass es viele Fälle 
gibt, in denen gemeinsame EU-Lösungen 
Einsparungen in den nationalen 
Haushaltsplänen ermöglichen können; 
unterstreicht in dieser Hinsicht die 
folgenden Bereiche als potenzielle 
Kandidaten für eine größere Synergie und 
für größenbedingte Einsparungen: der 
Europäische Auswärtige Dienst, die 
humanitäre Hilfe und insbesondere eine 
Krisenreaktionskapazität der EU, die 
Zusammenlegung von 
Verteidigungsressourcen, Forschung, 
Entwicklung und Innovation, große 
Infrastrukturvorhaben (insbesondere im 
Bereich Energie und Verkehr) und die 
Aufsicht über die Finanzmärkte;

Or. en

Änderungsantrag 174
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 11 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11c. ist der Auffassung, dass der 
europäische Zusatznutzen von einem 
Allzweckargument in ein besseres 
Instrument für politische Beschlüsse 
umgewandelt werden sollte; verweist 
darauf, dass der europäische 
Zusatznutzen sowohl greifbar als auch 
ungreifbar ist, für die verschiedenen 
Mitgliedstaaten oder sozialen Gruppen 
unterschiedlich ausfallen könnte, sich aus 
großen und sichtbaren oder kleinen 
Programmen und Vorhaben ergeben 
könnte, dass jedoch immer das Interesse 
der EU – Solidarität, Zusammenhalt 
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sowie wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung – Vorrang haben sollte; 

Or. en

Änderungsantrag 175
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 11 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11d. weist darauf hin, dass die größten 
und wichtigsten Bestandteile des 
europäischen Zusatznutzens nicht 
zahlenmäßig bewertet/quantifiziert 
werden können, z.B. Frieden, Stabilität, 
Freiheit, freier Waren-, Güter-, 
Dienstleistungs- und Kapitalverkehr; 
weist darauf hin, dass die reicheren 
Mitgliedstaaten einen größeren Nutzen 
aus den positiven Wirkungen des 
Binnenmarktes ziehen und auch in 
Zukunft ziehen werden;

Or. en

Änderungsantrag 176
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. vertritt die Auffassung, dass neben der 
im Vertrag von Lissabon verankerten 
Subsidiaritätsprüfung durch die 
nationalen Parlamente eine Bewertung 
des europäischen Zusatznutzen für jeden 
Legislativvorschlag mit Bedeutung für 
den Haushaltsplan durchgeführt werden 

entfällt
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sollte; unterstreicht jedoch, dass bei der 
Bewertung des europäischen 
Zusatznutzens mehr als ein 
„Kalkulations-Ansatz“ erforderlich ist 
und dass bei einer politischen Bewertung 
geprüft werden muss, ob die geplante 
Maßnahme effizient zur Verwirklichung 
gemeinsamer Zielvorhaben der EU 
beitragen und ob sie öffentliche Güter der 
EU schaffen wird;

Or. en

Änderungsantrag 177
Jürgen Klute, Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. vertritt die Auffassung, dass neben der 
im Vertrag von Lissabon verankerten 
Subsidiaritätsprüfung durch die nationalen 
Parlamente eine Bewertung des 
europäischen Zusatznutzen für jeden 
Legislativvorschlag mit Bedeutung für den 
Haushaltsplan durchgeführt werden sollte; 
unterstreicht jedoch, dass bei der 
Bewertung des europäischen Zusatznutzens 
mehr als ein „Kalkulations-Ansatz“ 
erforderlich ist und dass bei einer 
politischen Bewertung geprüft werden 
muss, ob die geplante Maßnahme effizient 
zur Verwirklichung gemeinsamer 
Zielvorhaben der EU beitragen und ob sie 
öffentliche Güter der EU schaffen wird;

12. vertritt die Auffassung, dass neben der 
im Vertrag von Lissabon verankerten 
Subsidiaritätsprüfung durch die nationalen
Parlamente eine Bewertung des 
europäischen Zusatznutzen für jeden 
Legislativvorschlag mit Bedeutung für den 
Haushaltsplan durchgeführt werden sollte; 
unterstreicht jedoch, dass bei der 
Bewertung des europäischen Zusatznutzens 
mehr als ein „Kalkulations-Ansatz“ 
erforderlich ist und dass bei einer 
politischen Bewertung geprüft werden 
muss, ob die geplante Maßnahme effizient 
zur Verwirklichung gemeinsamer 
Zielvorhaben der EU beitragen und ob sie 
öffentliche Güter der EU schaffen wird, die 
unter Bezugnahme auf die Werte, 
Zielvorgaben und Ziele der Europäischen 
Union bestimmt und im nächsten MFR 
klar dargelegt werden;

Or. en
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Änderungsantrag 178
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. vertritt die Auffassung, dass neben der 
im Vertrag von Lissabon verankerten 
Subsidiaritätsprüfung durch die nationalen 
Parlamente eine Bewertung des
europäischen Zusatznutzen für jeden 
Legislativvorschlag mit Bedeutung für den 
Haushaltsplan durchgeführt werden sollte; 
unterstreicht jedoch, dass bei der 
Bewertung des europäischen Zusatznutzens 
mehr als ein „Kalkulations-Ansatz“ 
erforderlich ist und dass bei einer 
politischen Bewertung geprüft werden 
muss, ob die geplante Maßnahme effizient 
zur Verwirklichung gemeinsamer 
Zielvorhaben der EU beitragen und ob sie 
öffentliche Güter der EU schaffen wird;

12. vertritt die Auffassung, dass neben der 
im Vertrag von Lissabon verankerten 
Subsidiaritätsprüfung durch die nationalen 
Parlamente eine Bewertung des 
europäischen Zusatznutzen für jeden 
Legislativvorschlag mit Bedeutung für den 
Haushaltsplan als bewährte Praxis 
durchgeführt werden muss; unterstreicht 
jedoch, dass bei der Bewertung des 
europäischen Zusatznutzens mehr als ein 
„Kalkulations-Ansatz“ erforderlich ist und 
dass bei einer politischen Bewertung 
geprüft werden muss, ob die geplante 
Maßnahme effizient zur Verwirklichung 
gemeinsamer Zielvorhaben der EU
beitragen und ob sie öffentliche Güter der 
EU schaffen wird;

Or. en

Änderungsantrag 179
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. vertritt die Auffassung, dass neben der 
im Vertrag von Lissabon verankerten 
Subsidiaritätsprüfung durch die nationalen 
Parlamente eine Bewertung des 
europäischen Zusatznutzen für jeden 
Legislativvorschlag mit Bedeutung für den 
Haushaltsplan durchgeführt werden sollte; 
unterstreicht jedoch, dass bei der 
Bewertung des europäischen Zusatznutzens 
mehr als ein „Kalkulations-Ansatz“ 

12. vertritt die Auffassung, dass neben der 
im Vertrag von Lissabon verankerten 
Subsidiaritätsprüfung durch die nationalen 
Parlamente eine Bewertung des 
europäischen Zusatznutzen für jeden 
Legislativvorschlag mit Bedeutung für den 
Haushaltsplan durchgeführt werden sollte; 
unterstreicht jedoch, dass bei der 
Bewertung des europäischen Zusatznutzens 
mehr als ein „Kalkulations-Ansatz“ 
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erforderlich ist und dass bei einer 
politischen Bewertung geprüft werden 
muss, ob die geplante Maßnahme effizient 
zur Verwirklichung gemeinsamer 
Zielvorhaben der EU beitragen und ob sie 
öffentliche Güter der EU schaffen wird;

erforderlich ist und dass bei einer 
politischen Bewertung geprüft werden 
muss, ob die geplante Maßnahme effizient 
und effektiv zur Verwirklichung 
gemeinsamer Zielvorhaben der EU 
beitragen und ob sie öffentliche Güter der 
EU schaffen wird;

Or. en

Änderungsantrag 180
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. hebt hervor, dass ein europäischer
Zusatznutzen nicht nur durch Ausgaben, 
sondern auch durch europäische
Rechtsvorschriften und durch eine 
Koordinierung der nationalen Politiken 
erreicht werden kann; unterstreicht, dass 
das ausgewogene Verhältnis zwischen 
Rechtsvorschriften, Koordinierung und 
Ausgaben für jede Maßnahme bewertet 
werden muss;

13. hebt hervor, dass – welcher 
europäische Zusatznutzen auch immer 
durch Ausgaben erreicht werden kann –
dieser Zusatznutzen durch die Kosten der 
Umsetzung der europäischen 
Rechtsvorschriften aufgehoben werden 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 181
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. hebt hervor, dass ein europäischer 
Zusatznutzen nicht nur durch Ausgaben, 
sondern auch durch europäische 
Rechtsvorschriften und durch eine 
Koordinierung der nationalen Politiken 

13. hebt hervor, dass ein europäischer 
Zusatznutzen nicht nur durch Ausgaben, 
sondern auch durch europäische 
Rechtsvorschriften und durch eine 
Koordinierung der nationalen Politiken 
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erreicht werden kann; unterstreicht, dass 
das ausgewogene Verhältnis zwischen 
Rechtsvorschriften, Koordinierung und 
Ausgaben für jede Maßnahme bewertet 
werden muss;

erreicht werden kann; unterstreicht 
ebenfalls, dass Bereiche, die nicht in die 
ausschließliche Zuständigkeit der 
Europäischen Union fallen, nur dann für 
eine Finanzierung in Erwägung gezogen 
werden sollten, wenn die Mitgliedstaaten
nicht in der Lage sind, selbst für eine 
bessere Finanzierung zu sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 182
Reimer Böge, Jan Olbrycht, Frank Engel, Danuta Maria Hübner, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski, Othmar Karas, im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. hebt hervor, dass ein europäischer 
Zusatznutzen nicht nur durch Ausgaben, 
sondern auch durch europäische 
Rechtsvorschriften und durch eine 
Koordinierung der nationalen Politiken 
erreicht werden kann; unterstreicht, dass 
das ausgewogene Verhältnis zwischen 
Rechtsvorschriften, Koordinierung und 
Ausgaben für jede Maßnahme bewertet 
werden muss;

13. hebt hervor, dass ein europäischer 
Zusatznutzen nicht nur durch Ausgaben, 
sondern auch durch europäische 
Rechtsvorschriften und durch eine 
Koordinierung der nationalen Politiken 
und der Wirtschafts-, Fiskal-, Haushalts-
und Sozialpolitik der EU erreicht werden 
kann; unterstreicht, dass das ausgewogene 
Verhältnis zwischen Rechtsvorschriften, 
Koordinierung und Ausgaben für jede 
Maßnahme bewertet werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 183
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. hebt hervor, dass ein europäischer 
Zusatznutzen nicht nur durch Ausgaben, 

13. hebt hervor, dass ein europäischer 
Zusatznutzen nicht nur durch Ausgaben, 
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sondern auch durch europäische 
Rechtsvorschriften und durch eine 
Koordinierung der nationalen Politiken 
erreicht werden kann; unterstreicht, dass 
das ausgewogene Verhältnis zwischen 
Rechtsvorschriften, Koordinierung und 
Ausgaben für jede Maßnahme bewertet 
werden muss;

sondern auch durch europäische 
Rechtsvorschriften und durch eine 
Koordinierung der nationalen Politiken 
unter uneingeschränkter Achtung des 
Subsidiaritätsprinzips erreicht werden 
kann; unterstreicht, dass das ausgewogene 
Verhältnis für jede Maßnahme bewertet 
werden muss, damit nur dann auf 
europäischer Ebene eine Regulierung 
erfolgt, wenn die Ziele auf der nationalen 
Ebene nicht verwirklicht werden können;

Or. en

Änderungsantrag 184
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goulard, Giommaria 
Uggias, im Namen der ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. hebt hervor, dass ein europäischer 
Zusatznutzen nicht nur durch Ausgaben, 
sondern auch durch europäische
Rechtsvorschriften und durch eine
Koordinierung der nationalen Politiken 
erreicht werden kann; unterstreicht, dass 
das ausgewogene Verhältnis zwischen 
Rechtsvorschriften, Koordinierung und 
Ausgaben für jede Maßnahme bewertet 
werden muss;

13. hebt hervor, dass ein starker und 
unabhängiger europäischer 
Haushaltsplan zur Schaffung von 
europäischem Zusatznutzen zusammen 
mit europäischen Rechtsvorschriften und 
einer Koordinierung der nationalen 
Politiken notwendig ist; ist davon 
überzeugt, dass der europäische 
Zusatznutzen bei dem künftigen MFR 
gestärkt werden muss; unterstreicht, dass 
die EU-Finanzierung – wo immer dies 
möglich ist – zu mehr als einer politischen 
Zielvorgabe der EU gleichzeitig beitragen 
sollte (z.B. territorialer Zusammenhalt, 
Anpassung an den Klimawandel, Schutz 
der Artenvielfalt); unterstreicht die 
Notwendigkeit, sämtliche EU-Ausgaben 
auf die Übereinstimmung mit den 
vertraglichen Verpflichtungen oder 
wichtigen politischen Zielvorgaben der 
EU zu prüfen;

Or. en
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Änderungsantrag 185
Giovanni La Via, Mario Mauro, Amalia Sartori

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. hebt hervor, dass ein europäischer 
Zusatznutzen nicht nur durch Ausgaben, 
sondern auch durch europäische 
Rechtsvorschriften und durch eine 
Koordinierung der nationalen Politiken 
erreicht werden kann; unterstreicht, dass 
das ausgewogene Verhältnis zwischen 
Rechtsvorschriften, Koordinierung und 
Ausgaben für jede Maßnahme bewertet 
werden muss;

13. hebt hervor, dass ein europäischer 
Zusatznutzen nicht nur durch Ausgaben, 
sondern auch durch europäische 
Rechtsvorschriften und durch eine 
Koordinierung der nationalen Politiken 
erreicht werden kann; unterstreicht, dass 
das ausgewogene Verhältnis zwischen 
Rechtsvorschriften, Koordinierung und 
Ausgaben für jede Maßnahme bewertet 
werden muss; unterstreicht ebenfalls die 
Bedeutung, den Erlass europäischer 
Rechtsvorschriften weiterhin im Rahmen 
der „besseren Rechtsetzung“ und der 
„intelligenteren Rechtsetzung“ 
durchzuführen, um weitere 
administrativen Belastungen 
vorzubeugen;

Or. it

Änderungsantrag 186
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. unterstreicht, dass die richtige 
politische Mischung zwischen 
Rechtsvorschriften, Koordinierung und 
Ausgaben für jede Maßnahme bewertet 
werden muss; glaubt, dass die 
Maßnahmen im Einklang mit der 
Fähigkeit stehen sollten, mit Hilfe des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und 
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des Subsidiaritätsprinzips einen 
wirklichen Zusatznutzen nachzuweisen;

Or. en

Änderungsantrag 187
Reimer Böge, Othmar Karas, im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. nimmt die Zusage der Kommission zur 
Kenntnis, eine umfassende Analyse der 
„Kosten des Nicht-Europa“ für die 
Mitgliedstaaten und die nationalen 
Haushaltspläne in die Wege zu leiten; 
fordert die Kommission auf, diesen Bericht 
rechtzeitig zu veröffentlichen, damit er bei 
dem Prozess der Aushandlung des nächsten 
MFR berücksichtigt werden kann;

14. ist zutiefst davon überzeugt, dass 
Investitionen auf EU-Ebene zu 
beträchtlich höheren Einsparungen auf 
der nationalen Ebene führen können; 
vertritt die feste Überzeugung, dass dieser 
Grundsatz allen künftigen 
Verhandlungen über den EU-Haushalt 
zugrundeliegen sollte; begrüßt deshalb die 
Absicht der Kommission, eine umfassende 
Analyse der „Kosten des Nicht-Europa“ für 
die Mitgliedstaaten und die nationalen 
Haushaltspläne in die Wege zu leiten; 
fordert die Kommission auf, diesen Bericht 
rechtzeitig zu veröffentlichen, damit er bei 
dem Prozess der Aushandlung des nächsten 
MFR berücksichtigt werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 188
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. nimmt die Zusage der Kommission zur 
Kenntnis, eine umfassende Analyse der 
„Kosten des Nicht-Europa“ für die 
Mitgliedstaaten und die nationalen 

14. betrachtet den Beschluss der 
Kommission, eine umfassende Analyse der 
„Kosten des Nicht-Europa“ für die 
Mitgliedstaaten und die nationalen 
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Haushaltspläne in die Wege zu leiten; 
fordert die Kommission auf, diesen 
Bericht rechtzeitig zu veröffentlichen, 
damit er bei dem Prozess der 
Aushandlung des nächsten MFR 
berücksichtigt werden kann;

Haushaltspläne in die Wege zu leiten, als 
Verschwendung des Geldes der 
Steuerzahler; fordert die Kommission auf, 
dieses Vorhaben aufzugeben, das von der 
EU nur dazu verwendet werden wird, 
einen noch größeren Haushaltsplan zu 
rechtfertigen;

Or. en

Änderungsantrag 189
Reimer Böge, Frank Engel, Othmar Karas, im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. ist von der Notwendigkeit überzeugt, 
die Ausgaben der Mitgliedstaaten über 
den EU-Haushalt zu rationalisieren, 
insbesondere in den Bereichen, in denen 
die EU unleugbar einen größeren 
Zusatznutzen hat als die nationalen 
Haushalte, so dass auf diese Weise eine 
Konsolidierung der nationalen 
öffentlichen Finanzen durch eine 
Erleichterung der nationalen 
Haushaltspläne gestattet wird;

Or. en

Änderungsantrag 190
Ilda Figueiredo

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. bekräftigt die Notwendigkeit einer 
verbesserten Koordinierung zwischen dem 
europäischen Haushaltsplan und den 
nationalen Haushaltsplänen; glaubt, dass 

entfällt
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der neue Mechanismus zur 
Koordinierung der Wirtschafts- und 
Haushaltspolitik (das so genannte 
„Europäische Semester“) von 
ausschlaggebender Bedeutung dabei sein 
wird, die gewünschten 
haushaltsspezifischen Synergien zwischen 
dem Haushaltsplan der EU und den 
nationalen Haushaltsplänen zu erreichen;

Or. pt

Änderungsantrag 191
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. bekräftigt die Notwendigkeit einer 
verbesserten Koordinierung zwischen dem 
europäischen Haushaltsplan und den 
nationalen Haushaltsplänen; glaubt, dass 
der neue Mechanismus zur Koordinierung 
der Wirtschafts- und Haushaltspolitik (das 
so genannte „Europäische Semester“) von 
ausschlaggebender Bedeutung dabei sein 
wird, die gewünschten 
haushaltsspezifischen Synergien zwischen 
dem Haushaltsplan der EU und den 
nationalen Haushaltsplänen zu erreichen;

15. glaubt, dass der neue Mechanismus zur 
Koordinierung der Wirtschafts- und 
Haushaltspolitik (das so genannte 
„Europäische Semester“) eine wichtige 
Rolle bei der Angleichung der politischen 
Zielvorgaben in ganz Europa und bei der 
Verwirklichung der Zielvorgaben der EU 
übernehmen und damit dabei helfen 
sollte, die gewünschten 
haushaltsspezifischen Synergien zwischen 
dem Haushaltsplan der EU und den 
nationalen Haushaltsplänen zu erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 192
Reimer Böge, Alain Lamassoure, im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. bekräftigt die Notwendigkeit einer 15. bekräftigt die Notwendigkeit einer 
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verbesserten Koordinierung zwischen dem 
europäischen Haushaltsplan und den 
nationalen Haushaltsplänen; glaubt, dass 
der neue Mechanismus zur Koordinierung 
der Wirtschafts- und Haushaltspolitik (das 
so genannte „Europäische Semester“) von 
ausschlaggebender Bedeutung dabei sein 
wird, die gewünschten 
haushaltsspezifischen Synergien zwischen 
dem Haushaltsplan der EU und den 
nationalen Haushaltsplänen zu erreichen;

verbesserten Koordinierung zwischen dem 
europäischen Haushaltsplan und den 
nationalen Haushaltsplänen, um die 
Finanzierung gemeinsamer politischer 
Prioritäten einschließlich der Strategie 
Europa 2020 sicherzustellen; glaubt, dass 
der neue Mechanismus zur Koordinierung 
der Wirtschafts- und Haushaltspolitik (das 
so genannte „Europäische Semester“) von 
ausschlaggebender Bedeutung dabei sein 
wird, die gewünschten 
haushaltsspezifischen Synergien zwischen 
dem Haushaltsplan der EU und den 
nationalen Haushaltsplänen zu erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 193
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. bekräftigt die Notwendigkeit einer 
verbesserten Koordinierung zwischen dem 
europäischen Haushaltsplan und den
nationalen Haushaltsplänen; glaubt, dass 
der neue Mechanismus zur Koordinierung 
der Wirtschafts- und Haushaltspolitik (das 
so genannte „Europäische Semester“) von 
ausschlaggebender Bedeutung dabei sein 
wird, die gewünschten 
haushaltsspezifischen Synergien zwischen 
dem Haushaltsplan der EU und den 
nationalen Haushaltsplänen zu erreichen;

15. bekräftigt die Notwendigkeit einer 
verbesserten Koordinierung zwischen dem 
europäischen Haushaltsplan und den 
nationalen Haushaltsplänen; glaubt, dass 
der neue Mechanismus zur Koordinierung 
der Wirtschafts- und Haushaltspolitik (das 
so genannte „Europäische Semester“) 
nützlich dabei sein kann, die gewünschten 
haushaltsspezifischen Synergien zwischen 
dem Haushaltsplan der EU und den 
nationalen Haushaltsplänen zu erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 194
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, im Namen der S&D-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. fordert eine bessere Koordinierung 
zwischen dem EU-Haushaltsplan und den 
nationalen Haushaltsplänen der 
Mitgliedstaaten bei der Finanzierung der 
Prioritäten der EU; bekräftigt die 
Notwendigkeit, die öffentlichen Ausgaben 
von der Planung bis zur Ausführung zu 
koordinieren, um eine bessere Effizienz 
und Sichtbarkeit sowie eine bessere 
Straffung des EU-Haushaltsplans 
sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 195
Miguel Portas, Jürgen Klute

Entschließungsantrag
Ziffer 15 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15b. unterstreicht, dass zwecks Erzielung 
optimaler Ergebnisse im Hinblick auf
Wachstum und Entwicklung vor Ort der 
Verbesserung von Synergie zwischen den 
nationalen Haushaltspolitiken und der 
Haushaltspolitik der Union und einer 
Geldpolitik der EZB, die das 
Wirtschaftswachstum nicht bremst, 
Priorität eingeräumt werden muss, vor 
allem dann, wenn die Wirtschaft der 
Union von der Vollbeschäftigung weit 
entfernt ist;

Or. pt

Änderungsantrag 196
Cornelis de Jong, Jürgen Klute
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Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. unterstreicht, dass zwecks Erzielung 
optimaler Ergebnisse im Hinblick auf 
Wachstum und Entwicklung vor Ort der 
Verbesserung von Synergien und einem 
integrierten Ansatz zwischen den 
verschiedenen Sektoren, der Entwicklung 
von ergebnisorientierten Politiken sowie 
dem Einsatz von Bedingungen und 
gegebenenfalls von Erfolgsfaktoren und 
Ergebnisindikatoren Priorität eingeräumt 
werden sollte;

17. unterstreicht, dass zwecks Erzielung 
optimaler Ergebnisse im Hinblick auf 
Wachstum und Entwicklung vor Ort im 
Dienste der Beschäftigung und der 
Verringerung der Armut der Verbesserung 
von Synergien und einem integrierten 
Ansatz zwischen den verschiedenen 
Sektoren, der Entwicklung von 
ergebnisorientierten Politiken sowie dem 
Einsatz von Bedingungen und 
gegebenenfalls von Erfolgsfaktoren und 
Ergebnisindikatoren Priorität eingeräumt 
werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 197
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. unterstreicht, dass zwecks Erzielung 
optimaler Ergebnisse im Hinblick auf 
Wachstum und Entwicklung vor Ort der 
Verbesserung von Synergien und einem 
integrierten Ansatz zwischen den 
verschiedenen Sektoren, der Entwicklung 
von ergebnisorientierten Politiken sowie 
dem Einsatz von Bedingungen und 
gegebenenfalls von Erfolgsfaktoren und 
Ergebnisindikatoren Priorität eingeräumt 
werden sollte;

17. unterstreicht, dass zwecks Erzielung 
optimaler Ergebnisse im Hinblick auf 
nachhaltiges Wachstum und Entwicklung 
vor Ort der Verbesserung von Synergien 
und einem integrierten Ansatz zwischen 
den verschiedenen Sektoren, der 
Entwicklung von ergebnisorientierten 
Politiken sowie dem Einsatz von 
Bedingungen, dem Grundsatz der 
Schadensvermeidung, dem 
Verursacherprinzip und dem 
Vorreiterprinzip und gegebenenfalls dem 
Einsatz von Erfolgsfaktoren und 
Leistungs- und Ergebnisindikatoren 
Priorität eingeräumt werden sollte;

Or. en
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Änderungsantrag 198
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. unterstreicht, dass zwecks Erzielung 
optimaler Ergebnisse im Hinblick auf 
Wachstum und Entwicklung vor Ort der 
Verbesserung von Synergien und einem 
integrierten Ansatz zwischen den 
verschiedenen Sektoren, der Entwicklung 
von ergebnisorientierten Politiken sowie 
dem Einsatz von Bedingungen und 
gegebenenfalls von Erfolgsfaktoren und 
Ergebnisindikatoren Priorität eingeräumt 
werden sollte;

17. unterstreicht, dass zwecks Erzielung 
optimaler Ergebnisse im Hinblick auf 
Wachstum und Entwicklung vor Ort der 
Verbesserung von Synergien und einem 
integrierten Ansatz zwischen den 
verschiedenen Sektoren, der Entwicklung 
von ergebnisorientierten Politiken, der 
Kohärenz und Komplementarität 
zwischen dem Unionshaushalt und den 
Haushalten der Mitgliedstaaten sowie 
dem Einsatz der Konditionalität und 
gegebenenfalls von Erfolgsfaktoren und 
Ergebnisindikatoren Priorität eingeräumt 
werden sollte;

Or. el

Änderungsantrag 199
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. unterstreicht, dass zwecks Erzielung 
optimaler Ergebnisse im Hinblick auf 
Wachstum und Entwicklung vor Ort der 
Verbesserung von Synergien und einem 
integrierten Ansatz zwischen den 
verschiedenen Sektoren, der Entwicklung 
von ergebnisorientierten Politiken sowie 
dem Einsatz von Bedingungen und 
gegebenenfalls von Erfolgsfaktoren und 
Ergebnisindikatoren Priorität eingeräumt 
werden sollte;

17. unterstreicht, dass zwecks Erzielung 
optimaler Ergebnisse im Hinblick auf 
Wachstum und Entwicklung vor Ort der 
Verbesserung von Synergien zwischen 
sämtlichen Mitteln des EU-
Haushaltsplans, die sich auf die 
wirtschaftliche Entwicklung auswirken, 
und einem integrierten Ansatz zwischen 
den verschiedenen Sektoren, der 
Entwicklung von ergebnisorientierten 
Politiken sowie dem Einsatz von 



PE462.723v01-00 114/114 AM\862964DE.doc

DE

Bedingungen und gegebenenfalls von 
Erfolgsfaktoren und Ergebnisindikatoren 
Priorität eingeräumt werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 200
Sophie Auconie

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. unterstreicht, dass zwecks Erzielung 
optimaler Ergebnisse im Hinblick auf 
Wachstum und Entwicklung vor Ort der 
Verbesserung von Synergien und einem 
integrierten Ansatz zwischen den 
verschiedenen Sektoren, der Entwicklung 
von ergebnisorientierten Politiken sowie 
dem Einsatz von Bedingungen und 
gegebenenfalls von Erfolgsfaktoren und 
Ergebnisindikatoren Priorität eingeräumt 
werden sollte;

17. unterstreicht, dass zwecks Erzielung 
optimaler Ergebnisse im Hinblick auf 
Wachstum und Entwicklung vor Ort der 
Verbesserung von Synergien und einem 
integrierten Ansatz zwischen den 
verschiedenen Sektoren, der Entwicklung 
von ergebnisorientierten Politiken sowie 
dem zweckmäßigen Einsatz von 
Bedingungen und gegebenenfalls von 
Erfolgsfaktoren und Ergebnisindikatoren 
Priorität eingeräumt werden sollte;

Or. en


