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Änderungsantrag 422
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift

Entschließungsantrag Geänderter Text

Die richtigen Qualifikationen für die 
Arbeitskräfte von morgen

Schaffung von Arbeitsplätzen, 
Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung und die richtigen 
Qualifikationen für die Arbeitskräfte von 
morgen

Or. en

Änderungsantrag 423
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. verweist auf die Bedeutung von 
angemessen finanzierten Programmen in 
den Bereichen Bildung, Mobilität und 
lebenslanges Lernen, da dies einen 
wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit und zur Verwirklichung 
des Leitziels der Strategie Europa 2020 –
einer Beschäftigungsquote von 75 % –
leisten würde;

45. verweist auf die Bedeutung der 
Förderung der Schaffung von 
Arbeitsplätzen mit einer qualitativ 
hochwertigen Arbeit, einer verbesserten 
sozialen Sicherheit und sozialer 
Integration, der Förderung bestehender 
und der Einführung neuer Rechte der  
Arbeitnehmer, der Förderung von 
Gesundheit und Sicherheit m Arbeitsplatz, 
eines besseren sozialen 
Risikomanagements, der Vereinbarkeit 
von Arbeit und Privatleben und
angemessen finanzierten Programmen in 
den Bereichen Bildung, Mobilität und 
lebenslanges Lernen; betont, dass die 
Mitgliedstaaten effektive Maßnahmen 
ergreifen sollten, um prekäre und 
atypische Beschäftigungsverhältnisse 
auslaufen zu lassen, und das Konzept der 
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guten Arbeit (wie z. B. das IAO-
Programm „Würdige Arbeit“) und eine 
Senkung der Arbeitszeit als zentrale Säule 
der Beschäftigungsstrategien fördern 
sollten; stellt fest, dass die Verwirklichung 
der Zielvorgabe der Senkung der Zahl der 
frühzeitigen Schulabbrecher eine 
anhaltende Zusammenarbeit und 
Koordinierung der Politik erfordert; 
unterstreicht, dass die neue 
Schwerpunktsetzung auf Ausbildung und 
Betreuung in der frühen Kindheit 
verstärkt werden sollte und dass die 
anhaltenden Bemühungen um die 
Förderung und Anerkennung des 
nichtformellen Lernens als wichtige 
Maßnahme zur Vorbeugung eines 
frühzeitigen Schulabbruchs verstärkt 
werden sollten und dass der Grundsatz 
der integrativen Bildung für alle 
angewandt werden sollte, um zu 
gewährleisten, dass Menschen mit 
Behinderungen und Angehörige 
verschiedener Minderheiten mit einer 
angemessenen Unterstützung in die 
allgemeinen Bildungssysteme 
eingegliedert werden;

Or. en

Änderungsantrag 424
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. verweist auf die Bedeutung von 
angemessen finanzierten Programmen in 
den Bereichen Bildung, Mobilität und
lebenslanges Lernen, da dies einen 
wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit und zur Verwirklichung 
des Leitziels der Strategie Europa 2020 –
einer Beschäftigungsquote von 75 % –

45. verweist auf die Bedeutung von 
angemessen finanzierten Programmen in 
den Bereichen Bildung, Mobilität, 
Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter, lebenslanges Lernen sowie 
von Maßnahmen zur Anpassung des 
Arbeitsmarktes, da dies einen wichtigen 
Beitrag zur Bekämpfung der 
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leisten würde; Arbeitslosigkeit und zur Verwirklichung 
des Leitziels der Strategie Europa 2020 –
einer Beschäftigungsquote von 75 % –
leisten würde; hebt hervor, dass die 
Verwirklichung dieser Zielvorgabe nicht 
nur einen Abbau der Arbeitslosigkeit 
erfordern wird, sondern es auch 
notwendig machen wird, dass die meisten 
der inaktiven Personen – von denen die 
meisten Frauen sind – eine 
Arbeitstätigkeit aufnehmen; unterstreicht, 
dass eine der wichtigsten Zielvorgaben 
der Strategie Europa 2020 – die 
Förderung von Arbeitsplätzen und einer 
qualitativ hochwertigen Beschäftigung 
für alle europäischen Bürger – nur 
verwirklicht werden wird, wenn die 
erforderlichen Investitionen zugunsten 
einer Wissensgesellschaft sowie von 
Forschung und Entwicklung, Innovation, 
KMU und grünen und neuen 
Technologien jetzt getätigt und nicht 
länger hinausgezögert werden;
unterstreicht, dass die Kosten des 
notwendigen Übergangs zu einer 
Gesellschaft mit geringen CO2-
Emissionen in den kommenden Jahren 
nicht den normalen Familien und den 
Beschäftigten in Europa aufgebürdet 
werden sollte und dass der MFR der 
Bedeutung der Förderung neuer grüner 
Arbeitsplätze Rechnung tragen sollte, da 
einige der alten Arbeitsplätze 
verschwinden und neue 
Weiterbildungsmaßnahmen erforderlich 
sind, um die Arbeitnehmer auf die 
Wirtschaft mit geringen CO2-Emissionen 
vorzubereiten; 

Or. en

Änderungsantrag 425
Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 45
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Entschließungsantrag Geänderter Text

45. verweist auf die Bedeutung von
angemessen finanzierten Programmen in 
den Bereichen Bildung, Mobilität und 
lebenslanges Lernen, da dies einen 
wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit und zur Verwirklichung 
des Leitziels der Strategie Europa 2020 –
einer Beschäftigungsquote von 75 % –
leisten würde;

45. verweist auf die Bedeutung von
angemessen finanzierten Programmen im 
Bereich Bildung, Mobilität und 
lebenslanges Lernen, da dies einen 
wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit und zur Verwirklichung
der Ziele der Senkung der Zahl der
Schulabgänger (10%) und der Steigerung
des Anteils der jungen Menschen, die ein 
Universitätsstudium aufnehmen, leistet;

Or. pt

Änderungsantrag 426
Helga Trüpel, Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, 
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. verweist auf die Bedeutung von 
angemessen finanzierten Programmen in 
den Bereichen Bildung, Mobilität und 
lebenslanges Lernen, da dies einen 
wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit und zur Verwirklichung 
des Leitziels der Strategie Europa 2020 –
einer Beschäftigungsquote von 75 % –
leisten würde;

45. verweist auf die Bedeutung von 
angemessen finanzierten und gezielten 
Programmen in den Bereichen Bildung, 
Mobilität, Programme für junge 
Menschen und lebenslanges Lernen, da 
dies einen wichtigen Beitrag zur 
Bekämpfung des vorzeitigen 
Schulabbruchs und der Arbeitslosigkeit, 
zur Schaffung würdiger und grüner 
Arbeitsplätze, zur kulturellen Vielfalt und 
sozialen Integration und zur 
Verwirklichung des Leitziels der Strategie 
Europa 2020 – einer Beschäftigungsquote 
von 75 % – für Männer und für Frauen 
leisten würde;

Or. en

Änderungsantrag 427
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Damien Abad

Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. verweist auf die Bedeutung von 
angemessen finanzierten Programmen in 
den Bereichen Bildung, Mobilität und 
lebenslanges Lernen, da dies einen 
wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit und zur Verwirklichung 
des Leitziels der Strategie Europa 2020 –
einer Beschäftigungsquote von 75 % –
leisten würde;

45. verweist auf die Bedeutung von 
angemessen finanzierten Programmen in 
den Bereichen Bildung, Mobilität und 
lebenslanges Lernen, da dies einen 
wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit und zur Verwirklichung 
des Leitziels der Strategie Europa 2020 –
einer Beschäftigungsquote von 75 % –
leisten würde; weist darauf hin, dass der 
Bereich der Bildung weiterhin in der 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten 
verbleibt; ist allerdings der festen 
Überzeugung, dass die EU mehr 
unternehmen sollte, um die Mobilität für 
junge Menschen zu fördern, da dies nicht 
nur die Fertigkeiten der Arbeitskräfte in 
Europa, sondern auch die Fähigkeit 
junger Europäer stärken wird, die in 
Europa bestehenden Chancen konkret zu 
ergreifen;

Or. en

Änderungsantrag 428
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. verweist auf die Bedeutung von 
angemessen finanzierten Programmen in 
den Bereichen Bildung, Mobilität und 
lebenslanges Lernen, da dies einen 
wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit und zur Verwirklichung 
des Leitziels der Strategie Europa 2020 –
einer Beschäftigungsquote von 75 % –

45. verweist auf die Bedeutung von 
angemessen finanzierten Programmen in 
den Bereichen Bildung, Ausbildung, 
Mobilitätsprojekte und lebenslanges 
Lernen, da dies einen wichtigen Beitrag zur 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und zur 
Verwirklichung des Leitziels der Strategie 
Europa 2020 – einer Beschäftigungsquote 
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leisten würde; von 75 % – leisten würde;

Or. en

Änderungsantrag 429
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. verweist auf die Bedeutung von 
angemessen finanzierten Programmen in 
den Bereichen Bildung, Mobilität und 
lebenslanges Lernen, da dies einen 
wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit und zur Verwirklichung 
des Leitziels der Strategie Europa 2020 –
einer Beschäftigungsquote von 75 % –
leisten würde;

45. verweist auf die Bedeutung von 
angemessen finanzierten Programmen in 
den Bereichen Bildung, Mobilität und 
lebenslanges Lernen und 
Betreuungsdienste, da dies einen 
wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit und zur Verwirklichung 
des Leitziels der Strategie Europa 2020 –
einer Beschäftigungsquote von 75 %  für 
Frauen und für Männer– leisten würde;

Or. en

Änderungsantrag 430
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. verweist auf die Bedeutung von 
angemessen finanzierten Programmen in 
den Bereichen Bildung, Mobilität und 
lebenslanges Lernen, da dies einen 
wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit und zur Verwirklichung 
des Leitziels der Strategie Europa 2020 –
einer Beschäftigungsquote von 75 % –
leisten würde;

45. verweist darauf, dass man zwar hofft, 
dass die Finanzierung von Programmen in 
den Bereichen Bildung, Mobilität und 
lebenslanges Lernen zur Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit beiträgt, es jedoch keinen 
Beweis gibt, dass die Finanzierung in der 
Vergangenheit zu einer Verbesserung bei 
den Arbeitslosenquoten geführt hat, 
sondern dass das Gegenteil erkennbar ist; 
stellte deshalb den Zusatznutzen einer 
EU-Finanzierung in diesem Bereich in 
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Frage;

Or. en

Änderungsantrag 431
Morten Løkkegaard

Entschließungsantrag
Ziffer 45 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

45a. unterstreicht die Bedeutung der 
Einbeziehung der Unternehmen in die 
Bildungs- und Mobilitätsprogramme der 
Union, da dies die 
Beschäftigungsfähigkeit von jungen 
Menschen erhöhen und zur 
Verwirklichung der Leitinitiativen der 
Strategie Europa 2020 – insbesondere der 
Leitinitiativen „Neue Qualifikationen für 
neue Arbeitsplätze“, „Jugend in 
Bewegung“ und „Innovationsunion“ –
beitragen wird;

Or. en

Änderungsantrag 432
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Entschließungsantrag
Ziffer 45 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

45b. erkennt an, dass durch die 
Einbeziehung der 
Geschlechterperspektive die Effektivität 
von Maßnahmen zur Verwirklichung von 
Wachstum und Beschäftigung gefördert 
werden kann, da es oftmals vorgekommen 
ist, dass der Geschlechteranalyse 
unzureichende Aufmerksamkeit gewidmet 
wurde, was bedeutete, dass die Beiträge 
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und Belange von Frauen nicht 
angemessen berücksichtigt worden sind;

Or. en

Änderungsantrag 433
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. ist der Auffassung, dass die 
Leitinitiative „Neue Fertigkeiten und 
Arbeitsplätze“ eine stärkere 
Schwerpunktsetzung auf Jugendliche, 
Schulabbrecher, ältere Menschen, 
benachteiligte Personen und Menschen mit 
einer Behinderung sowie Migranten 
zulassen sollte; unterstreicht, dass der 
Europäische Sozialfonds (ESF) 
angemessene Ressourcen für 
Maßnahmen liefern sollte, die auf die 
Verbesserung des Zugangs zum 
Arbeitsmarkt sowie die Bekämpfung von 
Arbeitslosigkeit und sozialer Ausgrenzung 
ausgerichtet sind;

46. ist der Auffassung, dass die 
Leitinitiative „Neue Fertigkeiten und 
Arbeitsplätze“ eine stärkere 
Schwerpunktsetzung auf Jugendliche, 
Schulabbrecher, ältere Menschen, 
benachteiligte Personen und Menschen mit 
einer Behinderung sowie Migranten 
zulassen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 434
Helga Trüpel, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. ist der Auffassung, dass die 
Leitinitiative „Neue Fertigkeiten und 
Arbeitsplätze“ eine stärkere 
Schwerpunktsetzung auf Jugendliche, 
Schulabbrecher, ältere Menschen, 

46. ist der Auffassung, dass die 
Leitinitiative „Neue Fertigkeiten und 
Arbeitsplätze“ eine stärkere 
Schwerpunktsetzung auf Jugendliche, 
Schulabbrecher, ältere Menschen, Frauen, 
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benachteiligte Personen und Menschen mit 
einer Behinderung sowie Migranten 
zulassen sollte; unterstreicht, dass der 
Europäische Sozialfonds (ESF) 
angemessene Ressourcen für Maßnahmen 
liefern sollte, die auf die Verbesserung des 
Zugangs zum Arbeitsmarkt sowie die 
Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und 
sozialer Ausgrenzung ausgerichtet sind;

benachteiligte Personen und Menschen mit 
einer Behinderung sowie Migranten 
zulassen sollte; befürwortet eine stärker 
strategisch ausgerichtete Anwendung des
Europäischen Sozialfonds (ESF) durch 
Umleitung der Mittel, die für die im 
Rahmen der Strategie EU2020 bestehende 
Priorität „Intelligentes Wachstum“ 
bestimmt sind, hin zu Maßnahmen, die auf 
die Berufsausbildung, die Mobilität 
junger Menschen, die Unterstützung des 
aktiven Alters, die Verbesserung des 
Zugangs zum Arbeitsmarkt und die 
Reintegration, die Vermittlung der 
richtigen Qualifikationen für eine 
ressourcen- und energieeffiziente 
Gesellschaft des Nachkohlezeitalters, die 
Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, 
Diskriminierung, des Verlustes der 
kulturellen Vielfalt und sozialer 
Ausgrenzung ausgerichtet sind;

Or. en

Änderungsantrag 435
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. ist der Auffassung, dass die 
Leitinitiative „Neue Fertigkeiten und 
Arbeitsplätze“ eine stärkere 
Schwerpunktsetzung auf Jugendliche, 
Schulabbrecher, ältere Menschen, 
benachteiligte Personen und Menschen mit 
einer Behinderung sowie Migranten 
zulassen sollte; unterstreicht, dass der 
Europäische Sozialfonds (ESF) 
angemessene Ressourcen für Maßnahmen 
liefern sollte, die auf die Verbesserung des 
Zugangs zum Arbeitsmarkt sowie die 
Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und 
sozialer Ausgrenzung ausgerichtet sind;

46. ist der Auffassung, dass die 
Leitinitiative „Neue Fertigkeiten und 
Arbeitsplätze“ eine stärkere 
Schwerpunktsetzung auf Jugendliche, 
Schulabbrecher, Frauen, ältere Menschen, 
benachteiligte Personen und Menschen mit 
einer Behinderung sowie Migranten und 
Roma zulassen sollte; unterstreicht, dass 
der Europäische Sozialfonds (ESF) 
angemessene Ressourcen für Maßnahmen 
liefern sollte, die auf die Verbesserung der 
Gleichstellung von Frauen und Männern, 
die Verbesserung des Zugangs zum 
Arbeitsmarkt, die Bekämpfung von 
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Arbeitslosigkeit und sozialer Ausgrenzung 
und sämtlicher Formen von 
Diskriminierung ausgerichtet sind, unter 
denen die verwundbarsten Gruppen 
leiden; ist der Auffassung, dass bei dieser 
Leitinitiative die Notwendigkeit von 
Bildung und Ausbildung in den in 
rasanter Entwicklung befindlichen 
Sektoren – neue 
Informationstechnologien, 
Kommunikation oder grüne Arbeitsplätze 
(Energieeffizienz und neue 
Energiequellen) – gebührend 
berücksichtigt werden sollte; 

Or. en

Änderungsantrag 436
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. ist der Auffassung, dass die 
Leitinitiative „Neue Fertigkeiten und 
Arbeitsplätze“ eine stärkere 
Schwerpunktsetzung auf Jugendliche, 
Schulabbrecher, ältere Menschen, 
benachteiligte Personen und Menschen mit 
einer Behinderung sowie Migranten 
zulassen sollte; unterstreicht, dass der 
Europäische Sozialfonds (ESF) 
angemessene Ressourcen für Maßnahmen 
liefern sollte, die auf die Verbesserung des 
Zugangs zum Arbeitsmarkt sowie die 
Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und 
sozialer Ausgrenzung ausgerichtet sind;

46. ist der Auffassung, dass die 
Leitinitiative „Neue Fertigkeiten und 
Arbeitsplätze“ eine stärkere 
Schwerpunktsetzung auf Jugendliche, 
Schulabbrecher, ältere Menschen, 
benachteiligte Personen und Menschen mit 
einer Behinderung, Angehörige von 
ethnischen und religiösen Minderheiten 
sowie Migranten zulassen sollte; 
unterstreicht, dass der Europäische 
Sozialfonds (ESF) eine breitere Palette 
von Aktivitäten (neue Fertigkeiten und 
Arbeitsplätze, Bildungsziele, Armutsziel 
etc.) abdecken muss als zuvor und deshalb 
mehr Ressourcen benötigen wird; 
unterstreicht, dass der ESF angemessene 
Ressourcen für Maßnahmen liefern sollte, 
die auf die Verbesserung des Zugangs zum
Arbeitsmarkt sowie die Bekämpfung von 
Arbeitslosigkeit und Diskriminierung 
beim Zugang zur Beschäftigung und die 
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Bereitstellung von mehr Ressourcen für 
die Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung ausgerichtet sind;

Or. en

Änderungsantrag 437
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. ist der Auffassung, dass die 
Leitinitiative „Neue Fertigkeiten und 
Arbeitsplätze“ eine stärkere 
Schwerpunktsetzung auf Jugendliche, 
Schulabbrecher, ältere Menschen, 
benachteiligte Personen und Menschen mit 
einer Behinderung sowie Migranten 
zulassen sollte; unterstreicht, dass der
Europäische Sozialfonds (ESF)
angemessene Ressourcen für Maßnahmen 
liefern sollte, die auf die Verbesserung des 
Zugangs zum Arbeitsmarkt sowie die 
Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und 
sozialer Ausgrenzung ausgerichtet sind;

46. ist der Auffassung, dass die 
Leitinitiative „Neue Fertigkeiten und 
Arbeitsplätze“ auf eine menschenwürdige 
Arbeit statt auf Flexicurity ausgerichtet 
sein sollte und eine stärkere 
Schwerpunktsetzung auf Jugendliche, 
Schulabbrecher, ältere Menschen, 
benachteiligte Personen und Menschen mit 
einer Behinderung sowie Migranten 
zulassen sollte; unterstreicht, dass die
Europäische Kohäsionspolitik
angemessene Ressourcen für Maßnahmen 
liefern sollte, die auf die Verbesserung des 
Zugangs zum Arbeitsmarkt sowie die 
Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und 
sozialer Ausgrenzung ausgerichtet sind;

Or. en

Änderungsantrag 438
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. ist der Auffassung, dass die 
Leitinitiative „Neue Fertigkeiten und 
Arbeitsplätze“ eine stärkere 

46. ist der Auffassung, dass die 
Leitinitiative „Neue Fertigkeiten und 
Arbeitsplätze“ eine stärkere 
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Schwerpunktsetzung auf Jugendliche, 
Schulabbrecher, ältere Menschen, 
benachteiligte Personen und Menschen mit 
einer Behinderung sowie Migranten 
zulassen sollte; unterstreicht, dass der 
Europäische Sozialfonds (ESF) 
angemessene Ressourcen für Maßnahmen 
liefern sollte, die auf die Verbesserung des 
Zugangs zum Arbeitsmarkt sowie die 
Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und 
sozialer Ausgrenzung ausgerichtet sind;

Schwerpunktsetzung auf Jugendliche, 
Schulabbrecher, ältere Menschen, 
benachteiligte Personen und Menschen mit 
einer Behinderung sowie Migranten 
zulassen sollte; unterstreicht, dass der 
Europäische Sozialfonds (ESF) inhaltlich 
und finanziell wesentlich gestärkt werden 
muss, um angemessene Ressourcen für die
Maßnahmen zu haben, die auf die 
Verbesserung des Zugangs zum 
Arbeitsmarkt sowie die Bekämpfung von 
Arbeitslosigkeit und sozialer Ausgrenzung 
ausgerichtet sind;

Or. de

Änderungsantrag 439
Jan Olbrycht

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. ist der Auffassung, dass die 
Leitinitiative „Neue Fertigkeiten und 
Arbeitsplätze“ eine stärkere 
Schwerpunktsetzung auf Jugendliche, 
Schulabbrecher, ältere Menschen, 
benachteiligte Personen und Menschen mit 
einer Behinderung sowie Migranten
zulassen sollte; unterstreicht, dass der 
Europäische Sozialfonds (ESF) 
angemessene Ressourcen für Maßnahmen 
liefern sollte, die auf die Verbesserung des 
Zugangs zum Arbeitsmarkt sowie die 
Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und 
sozialer Ausgrenzung ausgerichtet sind;

46. ist der Auffassung, dass die 
Leitinitiative „Neue Fertigkeiten und 
Arbeitsplätze“ eine stärkere 
Schwerpunktsetzung auf Jugendliche, 
Schulabbrecher, ältere Menschen, 
benachteiligte Personen und Menschen mit 
einer Behinderung sowie Migranten 
zulassen sollte; unterstreicht, dass der 
Europäische Sozialfonds (ESF) 
angemessene Ressourcen für Maßnahmen 
liefern sollte, die auf die Verbesserung des 
Zugangs zum Arbeitsmarkt sowie die 
Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und 
sozialer Ausgrenzung ausgerichtet sind;
unterstreicht die Notwendigkeit der 
Erhaltung des ESF innerhalb der 
Kohäsionspolitik und die Bedeutung einer 
verbesserten Koordinierung zwischen 
ESF und EFRE zwecks Förderung eines 
integrierten Ansatzes und zwecks 
Ermöglichung der Verknüpfung von orts-
und menschengebundenen Maßnahmen;
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Or. en

Änderungsantrag 440
Carmen Romero López, Andres Perello Rodriguez, Luis Yáñez-Barnuevo García

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. ist der Auffassung, dass die 
Leitinitiative „Neue Fertigkeiten und 
Arbeitsplätze“ eine stärkere 
Schwerpunktsetzung auf Jugendliche, 
Schulabbrecher, ältere Menschen, 
benachteiligte Personen und Menschen mit 
einer Behinderung sowie Migranten 
zulassen sollte; unterstreicht, dass der 
Europäische Sozialfonds (ESF) 
angemessene Ressourcen für Maßnahmen 
liefern sollte, die auf die Verbesserung des 
Zugangs zum Arbeitsmarkt sowie die 
Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und 
sozialer Ausgrenzung ausgerichtet sind;

46. ist der Auffassung, dass die 
Leitinitiative „Neue Fertigkeiten und 
Arbeitsplätze“ eine stärkere 
Schwerpunktsetzung auf Jugendliche, 
Schulabbrecher, ältere Menschen, 
benachteiligte Personen und Menschen mit 
einer Behinderung sowie Migranten 
zulassen sollte; unterstreicht, dass der 
Europäische Sozialfonds (ESF) 
angemessene Ressourcen für Maßnahmen 
liefern sollte, die auf die Steigerung der 
Produktivität unter den Arbeitnehmern 
und die Verringerung des Fernbleibens 
vom Arbeitsplatz durch Verbesserung 
einer gesunden Lebensführung und 
durch Förderung der geistigen 
Gesundheit am Arbeitsplatz abzielen 
sowie Maßnahmen, die auf die 
Verbesserung des Zugangs zum 
Arbeitsmarkt sowie die Bekämpfung von 
Arbeitslosigkeit und sozialer Ausgrenzung 
ausgerichtet sind;

Or. en

Änderungsantrag 441
Reimer Böge, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. ist der Auffassung, dass die 
Leitinitiative „Neue Fertigkeiten und 

46. ist der Auffassung, dass die 
Leitinitiative „Neue Fertigkeiten und 
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Arbeitsplätze“ eine stärkere 
Schwerpunktsetzung auf Jugendliche, 
Schulabbrecher, ältere Menschen, 
benachteiligte Personen und Menschen mit 
einer Behinderung sowie Migranten 
zulassen sollte; unterstreicht, dass der 
Europäische Sozialfonds (ESF) 
angemessene Ressourcen für Maßnahmen 
liefern sollte, die auf die Verbesserung des 
Zugangs zum Arbeitsmarkt sowie die 
Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und 
sozialer Ausgrenzung ausgerichtet sind;

Arbeitsplätze“ eine stärkere 
Schwerpunktsetzung auf Jugendliche, 
Schulabbrecher, ältere Menschen, 
benachteiligte Personen und Menschen mit 
einer Behinderung sowie Migranten 
zulassen sollte; unterstreicht, dass der 
Europäische Sozialfonds (ESF) und 
jugendspezifische Programme 
angemessene Ressourcen für Maßnahmen 
liefern sollten, die auf die Verbesserung 
des Zugangs zum Arbeitsmarkt sowie die 
Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und 
sozialer Ausgrenzung ausgerichtet sind;

Or. en

Änderungsantrag 442
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. ist der Auffassung, dass die 
Leitinitiative „Neue Fertigkeiten und 
Arbeitsplätze“ eine stärkere 
Schwerpunktsetzung auf Jugendliche, 
Schulabbrecher, ältere Menschen, 
benachteiligte Personen und Menschen mit 
einer Behinderung sowie Migranten 
zulassen sollte; unterstreicht, dass der 
Europäische Sozialfonds (ESF) 
angemessene Ressourcen für Maßnahmen 
liefern sollte, die auf die Verbesserung des 
Zugangs zum Arbeitsmarkt sowie die 
Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und 
sozialer Ausgrenzung ausgerichtet sind;

46. ist der Auffassung, dass die 
Leitinitiative „Neue Fertigkeiten und 
Arbeitsplätze“ eine stärkere 
Schwerpunktsetzung auf Jugendliche, 
Schulabbrecher, ältere Menschen, Frauen, 
benachteiligte Personen und Menschen mit 
einer Behinderung sowie Migranten 
zulassen sollte; unterstreicht, dass der 
Europäische Sozialfonds (ESF) 
angemessene Ressourcen für Maßnahmen 
liefern sollte, die auf die Verbesserung des 
Zugangs zum Arbeitsmarkt sowie die 
Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, 
Diskriminierung und sozialer 
Ausgrenzung ausgerichtet sind;

Or. en

Änderungsantrag 443
Reimer Böge, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, José Manuel Fernandes im Namen der 
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PPE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 46 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Jugendpolitik
46a. unterstreicht, dass die Jugend eine 
starke Priorität für die Union darstellen 
sollte und dass die Dimension der Jugend 
in den Politiken und Programmen der EU 
sichtbar sein und verstärkt werden sollte; 
glaubt, dass die Jugend als 
Querschnittsthema für die EU angesehen 
werden sollte und dass dazu Synergien 
zwischen verschiedenen Politikbereichen 
zu entwickeln sind, die sich auf die 
Jugend, die Bildung und die Mobilität 
beziehen; glaubt dass dazu die Mobilität 
in Europa, die Bildung und die 
Entwicklung von Fertigkeiten, die 
Eigenverantwortung, die Beschäftigung 
sowie die soziale Integration junger 
Menschen erleichtert und gefördert 
werden sollten; begrüßt die Leitinitiative 
„Jugend in Bewegung“ als Eckpfeiler der 
Strategie Europa 2020; unterstreicht 
insbesondere, dass die geringen Kosten 
pro Begünstigtem und die daraus 
resultierende hohe Effizienz von 
jugendspezifischen Programmen in 
Verbindung mit der Dimension der 
europäischen Bürgerschaft beweisen, 
dass sie sehr viel stärkere Investitionen 
verdienen;

Or. en

Änderungsantrag 444
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Entschließungsantrag
Ziffer 46 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

46b. nimmt zur Kenntnis, dass eine 
Steigerung der Beschäftigungsquote von 
Frauen wichtig ist, um das 
Beschäftigungsziel der Strategie 
Europa 2020 zu verwirklichen, und dass 
deshalb Schranken für die Teilhabe von 
Frauen am Arbeitsmarkt uneingeschränkt 
angegangen werden müssen; 
unterstreicht, dass der Europäische 
Sozialfonds angemessene Ressourcen 
bereitstellen sollte, um 
geschlechtsspezifische Ungleichgewichte 
auf dem Arbeitsmarkt anzugehen, und 
dass der Europäische Fonds für regionale 
Entwicklung angemessene Finanzmittel 
für Betreuungsinfrastrukturen für 
Kinder, ältere Menschen und andere 
betreuungsbedürftige 
Familienangehörige bereitstellen muss;

Or. en

Änderungsantrag 445
Carmen Romero López, Luis Yáñez-Barnuevo García, Andres Perello Rodriguez

Entschließungsantrag
Ziffer 46 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

46c. ist der Auffassung, dass die 
Gesundheit als Triebkraft für die 
Schaffung von intelligentem und 
integrativem Wachstum anzusehen ist 
und dass deshalb die Prävention von 
Krankheiten und die Förderung der 
Gesundheit zwecks Vorbeugung 
altersbedingter Krankheiten erforderlich 
sind, um zu gewährleisten, dass Europa 
über eine aktive und gesunde alternde 
Bevölkerung verfügt, wozu eine 
Sicherheitsplanung im Bereich des 
Gesundheitswesens erforderlich ist, um 



AM\864018DE.doc 19/133 PE462.730v02-00

DE

Krisen im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit vorzubeugen oder solche 
Krisen abzumildern, die die Kontinuität 
der öffentlichen und privaten 
Dienstleistungen beeinträchtigen; ist der 
Auffassung, dass gewährleistet werden 
muss, dass die Volkswirtschaft der EG 
nicht unter den Auswirkungen im 
Anschluss an eine Krise der öffentlichen 
Gesundheitswesens mit einer alternden 
Bevölkerung, leiden muss; weist darauf 
hin, dass die Gesundheit der 
Arbeitnehmer eine zunehmende Rolle 
spielen wird und dass gesunde 
Arbeitskräfte mit weniger Fehlzeiten zur 
Produktivität Europas beitragen; ist der 
Auffassung, dass wir ebenfalls erwägen 
müssen, eine bessere Gesundheit für alle 
Arbeitnehmer zu fördern und die 
Arbeitsfähigkeit zu steigern; weist darauf 
hin, dass die Ungleichheiten im Bereich 
des Gesundheitswesens überbrückt 
werden müssen, um eine bessere 
Gesundheit für alle zu gewährleisten, und 
dass im Gegenzug ein besserer Zugang 
zum Gesundheitswesen die Fähigkeit der 
Bürger verbessern wird, ihren Beitrag zur 
Gesellschaft zu leisten und Armut und 
soziale Ausgrenzung abzubauen;

Or. en

Änderungsantrag 446
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 46 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

46d. betont darüber hinaus, dass der 
Europäische Fonds für die Anpassung an 
die Globalisierung (EGF) für die 
Verwirklichung dieser Ziele eine 
Ergänzung darstellt, da in seinem 
Rahmen das Ziel verfolgt wird, 
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Arbeitnehmer, die aufgrund der 
Globalisierung oder aufgrund der Krise 
entlassen wurden, wieder in Arbeit zu 
bringen; vertritt jedoch die Auffassung, 
dass sich der EGF in Bezug auf seine 
Funktionsweise, auf die Art der in seinem 
Rahmen finanzierten – individuellen und 
spezifischen – Maßnahmen und auf 
seinen Anwendungsbereich weiterhin vom 
ESF unterscheidet;  wünscht daher, dass 
der EGF eine dauerhafte Einrichtung 
wird;

Or. fr

Änderungsantrag 447
Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Ziffer 46 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Sozialpolitische Agenda, Gleichheit und 
Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung
46e. verweist auf die Bedeutung der 
Finanzierung von Tätigkeiten, die auf die 
Förderung der Gleichstellung der
Geschlechter, die Bekämpfung von 
Diskriminierung, soziale Gerechtigkeit, 
die Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung gerichtet sind, um das im 
Rahmen der Strategie Europa 2020 
festgelegte Leitziel zu verwirklichen, 
20 Millionen Menschen aus der Armut zu 
verhelfen und den sozialen Auswirkungen 
der Krise zu begegnen; unterstreicht, dass 
ausreichende Finanzmittel für die 
Aktivitäten der Europäischen Plattform 
gegen Armut sowie von Organisationen 
der Zivilgesellschaft, die in diesen 
Bereichen tätig sind, bereitgestellt werden 
müssen; unterstreicht, dass Programme 
zur Unterstützung von kleinen 
Organisationen der Zivilgesellschaft, die 
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maßgeschneiderte Lösungen vor Ort 
bieten, ausschlaggebend für die 
Förderung der sozialen Integration, die 
Bekämpfung der Diskriminierung und die 
Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter sind; 

Or. en

Änderungsantrag 448
Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 46 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Sozialpolitische Agenda, Gleichheit und 
Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung
46f. verweist auf die Bedeutung der 
Finanzierung von Tätigkeiten, die auf die 
Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter, die Bekämpfung von 
Diskriminierung, soziale Gerechtigkeit, 
die Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung gerichtet sind, um das im 
Rahmen der Strategie Europa 2020 
festgelegte Leitziel zu verwirklichen, 
20 Millionen Menschen aus der Armut zu 
verhelfen und den sozialen Auswirkungen 
der Krise zu begegnen; unterstreicht, dass 
ausreichende Finanzmittel für die 
Aktivitäten der Europäischen Plattform 
gegen Armut sowie von Organisationen 
der Zivilgesellschaft, die in diesen 
Bereichen tätig sind, bereitgestellt werden 
müssen; unterstreicht, dass Programme 
zur Unterstützung von kleinen 
Organisationen der Zivilgesellschaft, die 
maßgeschneiderte Lösungen vor Ort 
bieten, ausschlaggebend für die 
Förderung der sozialen Integration, die 
Bekämpfung der Diskriminierung und die 
Förderung der Gleichstellung der 
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Geschlechter sind; 

Or. en

Änderungsantrag 449
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Entschließungsantrag
Ziffer 46 g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Sozialpolitische Agenda, Gleichstellung 
und Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung
46g. verweist auf die Bedeutung der 
Finanzierung von Tätigkeiten, die auf die 
Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter, die Bekämpfung von 
Diskriminierung, soziale Gerechtigkeit 
sowie die Bekämpfung von Armut und 
sozialer Ausgrenzung ausgerichtet sind, 
um das im Rahmen der Strategie 
Europa 2020 festgelegte Leitziel zu 
verwirklichen, mehr als 20 Millionen 
Menschen aus der Armut zu verhelfen 
und den sozialen Auswirkungen der Krise 
zu begegnen; unterstreicht, dass 
ausreichende Finanzmittel für die 
Aktivitäten der Europäischen Plattform 
gegen Armut sowie von Organisationen 
der Zivilgesellschaft, die in diesen 
Bereichen tätig sind, bereitgestellt werden 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 450
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

„Kohäsion für Wachstum und 
Beschäftigung“
(N.B. Im Falle einer Annahme dieses 
Änderungsantrags sollte das entsprechende 
Kapitel hinter Ziffer 46 eingefügt werden.)

Or. en

Änderungsantrag 451
Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 47

Entschließungsantrag Geänderter Text

47. bekräftigt, dass die Gemeinsame 
Agrarpolitik (GAP) darauf ausgerichtet 
sein sollte, einen Beitrag zum Erfolg der 
Strategie Europa 2020 zu leisten, und 
dass beide Säulen der GAP auf 
komplementäre Weise einen wertvollen 
Beitrag dazu leisten können; 
unterstreicht, dass die GAP fest im 
Vertrag von Lissabon verankert ist, in 
dem ihre Zielvorgaben und Aufgaben 
festgelegt werden;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 452
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 47

Entschließungsantrag Geänderter Text

47. bekräftigt, dass die Gemeinsame 
Agrarpolitik (GAP) darauf ausgerichtet 
sein sollte, einen Beitrag zum Erfolg der 

47. bekräftigt, dass die Gemeinsame 
Agrarpolitik (GAP) mittlerweile nicht 
mehr die Wirkung erzielt, die sie zu 
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Strategie Europa 2020 zu leisten, und 
dass beide Säulen der GAP auf 
komplementäre Weise einen wertvollen 
Beitrag dazu leisten können; 
unterstreicht, dass die GAP fest im 
Vertrag von Lissabon verankert ist, in 
dem ihre Zielvorgaben und Aufgaben 
festgelegt werden;

erzielen vorgibt, z. B. wenn es um die 
Unterstützung armer Landwirte und die 
Gewährleistung von Nahrungsmitteln 
guter Qualität zu niedrigen Preisen geht;
fordert die Aufgabe der GAP;

Or. en

Änderungsantrag 453
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 47

Entschließungsantrag Geänderter Text

47. bekräftigt, dass die Gemeinsame 
Agrarpolitik (GAP) darauf ausgerichtet 
sein sollte, einen Beitrag zum Erfolg der 
Strategie Europa 2020 zu leisten, und 
dass beide Säulen der GAP auf 
komplementäre Weise einen wertvollen 
Beitrag dazu leisten können; 
unterstreicht, dass die GAP fest im 
Vertrag von Lissabon verankert ist, in 
dem ihre Zielvorgaben und Aufgaben 
festgelegt werden;

47. betont, dass die Gemeinsame 
Agrarpolitik (GAP) reformiert und 
eingeschränkt werden sollte, 
unterstreicht, dass es sich bei der 
Landwirtschaft nicht um einen regulären 
Markt handelt und dass die erste Säule 
der reformierten GAP nur den kleinen 
Landwirten unter anderem in ihrer Rolle 
als Erzeuger im Falle extremer 
Marktsituationen dienlich ist und dass die 
in der zweiten Säule erbrachten „grünen“ 
und „blauen“ Dienstleistungen 
überwiegend von den Mitgliedstaaten 
kompensiert werden sollten; unterstreicht, 
dass ein Teil der Unterstützung für kleine 
Landwirte in den ärmsten Ländern aus 
dem Kohäsionsfonds stammt und jedwede 
Innovation im Bereich der Landwirtschaft 
über den neuen Fonds für Innovation 
und Nachhaltigkeit kanalisiert werden 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 454
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Arlene McCarthy, Christel Schaldemose, Emine Bozkurt, Thijs Berman, Brian Simpson

Entschließungsantrag
Ziffer 47

Entschließungsantrag Geänderter Text

47. bekräftigt, dass die Gemeinsame 
Agrarpolitik (GAP) darauf ausgerichtet 
sein sollte, einen Beitrag zum Erfolg der 
Strategie Europa 2020 zu leisten, und dass 
beide Säulen der GAP auf komplementäre 
Weise einen wertvollen Beitrag dazu 
leisten können; unterstreicht, dass die GAP 
fest im Vertrag von Lissabon verankert ist, 
in dem ihre Zielvorgaben und Aufgaben 
festgelegt werden;

47. bekräftigt, dass die Gemeinsame 
Agrarpolitik (GAP) darauf ausgerichtet 
sein sollte, einen Beitrag zum Erfolg der 
Strategie Europa 2020 zu leisten, und dass 
beide Säulen der GAP einen wertvollen 
Beitrag dazu leisten können, unterstreicht 
jedoch die Notwendigkeit einer 
ehrgeizigen Reform der GAP, damit dies 
verwirklicht werden kann; weist darauf 
hin, dass die neue GAP auch im Einklang 
mit dem radikalen Wandel im internen 
und internationalen Kontext der EU und 
mit dem Auftreten neuer Besorgnisse und 
Herausforderungen stehen muss;
unterstreicht, dass die GAP fest im Vertrag 
von Lissabon verankert ist, in dem ihre 
Zielvorgaben und Aufgaben festgelegt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 455
Anneli Jäätteenmäki

Entschließungsantrag
Ziffer 47

Entschließungsantrag Geänderter Text

47. bekräftigt, dass die Gemeinsame 
Agrarpolitik (GAP) darauf ausgerichtet 
sein sollte, einen Beitrag zum Erfolg der 
Strategie Europa 2020 zu leisten, und dass 
beide Säulen der GAP auf komplementäre 
Weise einen wertvollen Beitrag dazu 
leisten können; unterstreicht, dass die GAP 
fest im Vertrag von Lissabon verankert ist, 
in dem ihre Zielvorgaben und Aufgaben 
festgelegt werden;

47. bekräftigt, dass die Gemeinsame 
Agrarpolitik (GAP) darauf ausgerichtet 
sein sollte, einen Beitrag zum Erfolg der 
Strategie Europa 2020 zu leisten, und dass 
beide Säulen der GAP auf komplementäre 
Weise einen wertvollen Beitrag dazu 
leisten können; betont, dass die 
Verwaltung der GAP spürbar vereinfacht 
werden muss und dass die die Landwirte 
betreffende Bürokratie und 
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verwaltungstechnischen Belastungen 
bedeutend verringert werden müssen;   
unterstreicht, dass die GAP fest im Vertrag 
von Lissabon verankert ist, in dem ihre 
Zielvorgaben und Aufgaben festgelegt 
werden;

Or. fi

Änderungsantrag 456
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 47

Entschließungsantrag Geänderter Text

47. bekräftigt, dass die Gemeinsame 
Agrarpolitik (GAP) darauf ausgerichtet 
sein sollte, einen Beitrag zum Erfolg der 
Strategie Europa 2020 zu leisten, und dass 
beide Säulen der GAP auf komplementäre 
Weise einen wertvollen Beitrag dazu 
leisten können; unterstreicht, dass die GAP 
fest im Vertrag von Lissabon verankert ist, 
in dem ihre Zielvorgaben und Aufgaben 
festgelegt werden;

47. bekräftigt, dass die Gemeinsame 
Agrarpolitik (GAP) darauf ausgerichtet 
sein sollte, einen Beitrag zum Erfolg der 
Strategie Europa 2020 zu leisten, indem 
die Wettbewerbsfähigkeit des 
Agrarsektors gesteigert wird, während 
gleichzeitig die Branche in einen 
wissensgestützten Sektor umgewandelt 
wird, und dass beide Säulen der GAP auf 
komplementäre Weise einen wertvollen 
Beitrag dazu leisten können; unterstreicht, 
dass die GAP fest im Vertrag von Lissabon 
verankert ist, in dem ihre Zielvorgaben und 
Aufgaben festgelegt werden;

Or. en

Änderungsantrag 457
Bas Eickhout, José Bové

Entschließungsantrag
Ziffer 47

Entschließungsantrag Geänderter Text

47. bekräftigt, dass die Gemeinsame 
Agrarpolitik (GAP) darauf ausgerichtet 

47. bekräftigt, dass die Gemeinsame 
Agrarpolitik (GAP) auch darauf 
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sein sollte, einen Beitrag zum Erfolg der 
Strategie Europa 2020 zu leisten, und dass 
beide Säulen der GAP auf komplementäre 
Weise einen wertvollen Beitrag dazu 
leisten können; unterstreicht, dass die GAP 
fest im Vertrag von Lissabon verankert ist, 
in dem ihre Zielvorgaben und Aufgaben 
festgelegt werden;

ausgerichtet sein sollte, einen Beitrag zur 
Verwirklichung der Zielvorgaben der
Strategie Europa 2020 zu leisten, und dass 
beide Säulen der GAP auf komplementäre 
Weise einen wertvollen Beitrag dazu 
leisten müssen; unterstreicht, dass die GAP 
fest im Vertrag von Lissabon verankert ist, 
in dem ihre Zielvorgaben und Aufgaben 
festgelegt werden;

Or. en

Änderungsantrag 458
Lorenzo Fontana

Entschließungsantrag
Ziffer 47

Entschließungsantrag Geänderter Text

47. bekräftigt, dass die Gemeinsame 
Agrarpolitik (GAP) darauf ausgerichtet 
sein sollte, einen Beitrag zum Erfolg der 
Strategie Europa 2020 zu leisten, und dass 
beide Säulen der GAP auf komplementäre 
Weise einen wertvollen Beitrag dazu 
leisten können; unterstreicht, dass die GAP 
fest im Vertrag von Lissabon verankert ist, 
in dem ihre Zielvorgaben und Aufgaben 
festgelegt werden; 

47. bekräftigt, dass die Gemeinsame 
Agrarpolitik (GAP) darauf ausgerichtet 
sein sollte, einen Beitrag zum Erfolg der 
Strategie Europa 2020 zu leisten, und dass 
beide Säulen der GAP auf komplementäre 
und unterschiedliche Weise einen 
wertvollen Beitrag dazu leisten können; 
unterstreicht, dass die GAP fest im Vertrag 
von Lissabon verankert ist, in dem ihre 
Zielvorgaben und Aufgaben festgelegt 
werden; 

Or. it

Änderungsantrag 459
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 47

Entschließungsantrag Geänderter Text

47. bekräftigt, dass die Gemeinsame 
Agrarpolitik (GAP) darauf ausgerichtet 

47. bekräftigt, dass die Gemeinsame 
Agrarpolitik (GAP) darauf ausgerichtet 
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sein sollte, einen Beitrag zum Erfolg der 
Strategie Europa 2020 zu leisten, und dass 
beide Säulen der GAP auf komplementäre 
Weise einen wertvollen Beitrag dazu 
leisten können; unterstreicht, dass die GAP 
fest im Vertrag von Lissabon verankert ist, 
in dem ihre Zielvorgaben und Aufgaben 
festgelegt werden;

sein sollte, einen Beitrag zum Erfolg der 
Strategie Europa 2020 zu leisten, und dass 
beide Säulen der GAP auf komplementäre 
Weise einen wertvollen Beitrag dazu 
leisten können; unterstreicht, dass die GAP 
fest im Vertrag von Lissabon verankert 
werden muss, in dem ihre Zielvorgaben 
und Aufgaben festgelegt werden;

Or. de

Änderungsantrag 460
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 47

Entschließungsantrag Geänderter Text

47. bekräftigt, dass die Gemeinsame 
Agrarpolitik (GAP) darauf ausgerichtet 
sein sollte, einen Beitrag zum Erfolg der 
Strategie Europa 2020 zu leisten, und 
dass beide Säulen der GAP auf 
komplementäre Weise einen wertvollen 
Beitrag dazu leisten können; unterstreicht, 
dass die GAP fest im Vertrag von Lissabon 
verankert ist, in dem ihre Zielvorgaben und 
Aufgaben festgelegt werden;

47. unterstreicht, dass die GAP fest im 
Vertrag von Lissabon verankert ist, in dem 
ihre Zielvorgaben und Aufgaben festgelegt 
werden, deren Umsetzung zu einer 
erfolgreichen Strategie Europa 2020 
beitragen wird;

Or. pl

Änderungsantrag 461
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 47 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

47a. hebt hervor, dass die Landwirtschaft 
ein besonderer Sektor der europäischen 
Wirtschaft ist, und die finanzielle 
Solidarität zu den Grundsätzen der GAP 
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zählt;

Or. pl

Änderungsantrag 462
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 47 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

47b. unterstützt die Verwirklichung der 
Selbstversorgung der Entwicklungsländer 
mit Nahrungsmitteln; ist der Auffassung, 
dass die neue GAP im Einklang mit dem 
EU-Konzept der politischen Kohärenz für 
die Entwicklung stehen muss und die 
Union nicht länger Ausfuhrbeihilfen für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse einsetzen 
darf und damit fortfahren muss, ihre 
Bemühungen mit den wichtigsten 
Erzeugern von Agrarprodukten in der 
Welt zu koordinieren, um Beihilfen zu 
kürzen, die den Handel verzerren,

Or. en

Änderungsantrag 463
Marit Paulsen

Entschließungsantrag
Ziffer 48

Entschließungsantrag Geänderter Text

48. betont, dass die GAP insofern eine 
multifunktionale Rolle erfüllt, als sie –
über die Agrarmärkte hinaus – eine Vielfalt 
von öffentlichen Gütern erbringt, z.B. die 
Gewährleistung der 
Nahrungsmittelsicherheit der Union durch 
Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen 
Erzeugung überall in Europa, die 

48. betont, dass die GAP insofern eine 
multifunktionale Rolle erfüllt, als sie –
über die Agrarmärkte hinaus – eine Vielfalt 
von öffentlichen Gütern erbringt, z.B. die 
Gewährleistung der 
Nahrungsmittelsicherheit der Union durch 
Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen 
Erzeugung überall in Europa, die 
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Gestaltung einer vielfältigen Landschaft, 
die Förderung der biologischen Vielfalt 
und des Tierschutzes sowie die 
Bekämpfung der Entvölkerung ländlicher 
Gebiete;

Gestaltung einer vielfältigen Landschaft, 
die Förderung der biologischen Vielfalt 
und des Tierschutzes sowie die 
Bekämpfung der Entvölkerung ländlicher 
Gebiete und die Milderung des 
Klimawandels; ist der Auffassung, dass 
die Landwirte für die Erbringung von 
Dienstleistungen in den Bereichen 
Klimaschutz und Umwelt, die über 
grundlegende rechtliche Auflagen 
hinausgehen, ein gutes Entgelt erhalten 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 464
José Bové, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 48

Entschließungsantrag Geänderter Text

48. betont, dass die GAP insofern eine 
multifunktionale Rolle erfüllt, als sie –
über die Agrarmärkte hinaus – eine Vielfalt 
von öffentlichen Gütern erbringt, z.B. die 
Gewährleistung der 
Nahrungsmittelsicherheit der Union durch 
Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen 
Erzeugung überall in Europa, die 
Gestaltung einer vielfältigen Landschaft, 
die Förderung der biologischen Vielfalt 
und des Tierschutzes sowie die 
Bekämpfung der Entvölkerung ländlicher 
Gebiete;

48. betont, dass die primäre Rolle der GAP 
darin besteht, die 
Nahrungsmittelsicherheit der 
Europäischen Union zu gewährleisten, 
während sie gleichzeitig über die 
Agrarmärkte hinaus eine Vielfalt von 
öffentlichen Gütern erbringt, z.B. die 
Gewährleistung der 
Nahrungsmittelsicherheit der Union durch 
Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen 
Erzeugung überall in Europa, die 
Gestaltung einer vielfältigen Landschaft, 
die Förderung der biologischen Vielfalt 
und des Tierschutzes, die Erhaltung von 
Boden und Wasser, die Vorbeugung der 
Konkurrenz zwischen der Erzeugung von 
Nahrungsmitteln und der Erhaltung der 
Natur und der Energieerzeugung, die 
Vermeidung von ökologischem und 
sozialem Dumping und die Bekämpfung 
des Klimawandels und der Entvölkerung 
ländlicher Gebiete sowie die Bereitstellung 
von Arbeitsplätzen und Dienstleistungen 
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von allgemeinem Interesse in ländlichen 
Gebieten;

Or. en

Änderungsantrag 465
Arlene McCarthy, Christel Schaldemose, Emine Bozkurt, Thijs Berman, Brian Simpson

Entschließungsantrag
Ziffer 48

Entschließungsantrag Geänderter Text

48. betont, dass die GAP insofern eine 
multifunktionale Rolle erfüllt, als sie –
über die Agrarmärkte hinaus – eine 
Vielfalt von öffentlichen Gütern erbringt, 
z.B. die Gewährleistung der 
Nahrungsmittelsicherheit der Union durch 
Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen 
Erzeugung überall in Europa, die 
Gestaltung einer vielfältigen Landschaft, 
die Förderung der biologischen Vielfalt 
und des Tierschutzes sowie die 
Bekämpfung der Entvölkerung ländlicher 
Gebiete;

48. betont, dass die GAP insofern eine 
multifunktionale Rolle erfüllt, als sie eine 
Vielfalt von öffentlichen Gütern erbringt, 
insbesondere im Bereich des 
Umweltschutzes, z.B. die Gewährleistung 
der Nahrungsmittelsicherheit der Union 
durch Aufrechterhaltung der Tätigkeit zur 
landwirtschaftlichen Erzeugung überall in 
Europa, die Gestaltung einer vielfältigen 
Landschaft, die Förderung der biologischen 
Vielfalt und des Tierschutzes, die 
Bekämpfung des Klimawandels sowie die 
Bekämpfung der Entvölkerung ländlicher 
Gebiete;

Or. en

Änderungsantrag 466
Reimer Böge, László Surján, Albert Deß im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 48

Entschließungsantrag Geänderter Text

48. betont, dass die GAP insofern eine 
multifunktionale Rolle erfüllt, als sie –
über die Agrarmärkte hinaus – eine Vielfalt 
von öffentlichen Gütern erbringt, z.B. die 
Gewährleistung der 
Nahrungsmittelsicherheit der Union durch 

48. betont, dass die GAP insofern eine 
multifunktionale Rolle erfüllt, als sie –
über die Agrarmärkte hinaus – eine Vielfalt 
von öffentlichen Gütern erbringt, z.B. die 
Gewährleistung der 
Nahrungsmittelsicherheit der Union für die 
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Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen 
Erzeugung überall in Europa, die 
Gestaltung einer vielfältigen Landschaft, 
die Förderung der biologischen Vielfalt 
und des Tierschutzes sowie die 
Bekämpfung der Entvölkerung ländlicher 
Gebiete;

EU-Bürger sowie die weltweite 
Nahrungsmittelversorgung in Zeiten 
steigender Nahrungsmittelpreise und 
Nahrungsmittelknappheiten in der Welt 
durch Aufrechterhaltung der 
landwirtschaftlichen Erzeugung überall in 
Europa, die Gestaltung einer vielfältigen 
Landschaft, die Förderung der biologischen 
Vielfalt und des Tierschutzes sowie die 
Bekämpfung der Entvölkerung ländlicher 
Gebiete, womit sie zu wichtigen 
Zielvorgaben der EU im Hinblick auf 
Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung, 
Innovation und Bildung beiträgt;
unterstreicht, dass die GAP ihren Status 
behalten muss;

Or. en

Änderungsantrag 467
Anneli Jäätteenmäki

Entschließungsantrag
Ziffer 48

Entschließungsantrag Geänderter Text

48. betont, dass die GAP insofern eine 
multifunktionale Rolle erfüllt, als sie –
über die Agrarmärkte hinaus – eine Vielfalt 
von öffentlichen Gütern erbringt, z.B. die 
Gewährleistung der 
Nahrungsmittelsicherheit der Union durch 
Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen 
Erzeugung überall in Europa, die 
Gestaltung einer vielfältigen Landschaft, 
die Förderung der biologischen Vielfalt 
und des Tierschutzes sowie die 
Bekämpfung der Entvölkerung ländlicher 
Gebiete;

48. betont, dass die GAP insofern eine 
multifunktionale Rolle erfüllt, als sie –
über die Agrarmärkte hinaus – eine Vielfalt 
von öffentlichen Gütern erbringt, z.B. die 
Gewährleistung der 
Nahrungsmittelsicherheit der Union durch 
Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen 
Erzeugung überall in Europa, die 
Gestaltung einer vielfältigen Landschaft, 
die Förderung der biologischen Vielfalt 
und des Tierschutzes sowie die 
Bekämpfung der Entvölkerung ländlicher 
Gebiete; unterstreicht in diesem 
Zusammenhang, dass die zur zweiten 
Säule gehörenden Ausgleichszulagen für 
benachteiligte Gebiete für Gebiete mit 
natürlichen Nachteilen, zu denen unter 
anderem die Regionen in äußerster 
Randlage gehören, erhalten werden 
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müssen, damit es auf dem gesamten 
Territorium der Union auch künftig 
möglich ist, eine ertragreiche 
Landwirtschaft zu betreiben;      

Or. fi

Änderungsantrag 468
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 48

Entschließungsantrag Geänderter Text

48. betont, dass die GAP insofern eine 
multifunktionale Rolle erfüllt, als sie –
über die Agrarmärkte hinaus – eine Vielfalt 
von öffentlichen Gütern erbringt, z.B. die 
Gewährleistung der 
Nahrungsmittelsicherheit der Union durch 
Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen 
Erzeugung überall in Europa, die 
Gestaltung einer vielfältigen Landschaft, 
die Förderung der biologischen Vielfalt 
und des Tierschutzes sowie die 
Bekämpfung der Entvölkerung ländlicher 
Gebiete;

48. betont, dass die GAP insofern eine 
multifunktionale Rolle erfüllt, als sie –
über die Agrarmärkte hinaus – eine Vielfalt 
von öffentlichen Gütern erbringt, z.B. die 
Gewährleistung der 
Nahrungsmittelsicherheit der Union durch 
Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen 
Erzeugung überall in Europa, die 
Gestaltung einer vielfältigen Landschaft, 
die Förderung der biologischen Vielfalt 
und des Tierschutzes sowie die 
Bekämpfung der Entvölkerung ländlicher 
Gebiete, womit sie zu einer 
nachhaltigeren Lebensmittelerzeugung, 
einer Verringerung der Emissionen, der 
Bewältigung des Klimawandels und der 
Schaffung/Unterstützung erneuerbarer 
Energiequellen beiträgt; 

Or. en

Änderungsantrag 469
Jürgen Klute, Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
Ziffer 48

Entschließungsantrag Geänderter Text
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48. betont, dass die GAP insofern eine 
multifunktionale Rolle erfüllt, als sie –
über die Agrarmärkte hinaus – eine Vielfalt 
von öffentlichen Gütern erbringt, z.B. die 
Gewährleistung der 
Nahrungsmittelsicherheit der Union durch 
Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen 
Erzeugung überall in Europa, die 
Gestaltung einer vielfältigen Landschaft, 
die Förderung der biologischen Vielfalt 
und des Tierschutzes sowie die 
Bekämpfung der Entvölkerung ländlicher 
Gebiete;

48. betont, dass die GAP insofern eine 
multifunktionale Rolle erfüllt, als sie –
über die Agrarmärkte hinaus – eine Vielfalt 
von öffentlichen Gütern erbringt, z.B. die 
Gewährleistung der 
Nahrungsmittelsicherheit der Union durch 
Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen 
Erzeugung überall in Europa, die 
Gestaltung einer vielfältigen Landschaft, 
die Förderung der biologischen Vielfalt 
und des Tierschutzes sowie die 
Bekämpfung der Entvölkerung ländlicher 
Gebiete, der Armut und der Ausgrenzung, 
insbesondere durch zielgerichtete 
Maßnahmen zugunsten der am stärksten 
benachteiligten Mikroregionen;

Or. en

Änderungsantrag 470
Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 48

Entschließungsantrag Geänderter Text

48. betont, dass die GAP insofern eine 
multifunktionale Rolle erfüllt, als sie –
über die Agrarmärkte hinaus – eine Vielfalt 
von öffentlichen Gütern erbringt, z.B. die 
Gewährleistung der 
Nahrungsmittelsicherheit der Union durch 
Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen 
Erzeugung überall in Europa, die 
Gestaltung einer vielfältigen Landschaft, 
die Förderung der biologischen Vielfalt 
und des Tierschutzes sowie die 
Bekämpfung der Entvölkerung ländlicher 
Gebiete;

48. betont, dass die reformierte GAP 
insofern eine multifunktionale Rolle
erfüllen muss, als sie – über die 
Agrarmärkte hinaus – eine Vielfalt von 
öffentlichen Gütern erbringen muss, z.B. 
die Gewährleistung der 
Nahrungsmittelsicherheit der Union durch 
Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen 
Erzeugung überall in Europa, die 
Gestaltung einer vielfältigen Landschaft, 
die Förderung der biologischen Vielfalt 
und des Tierschutzes sowie die 
Bekämpfung der Entvölkerung ländlicher 
Gebiete;

Or. pt
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Änderungsantrag 471
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 48

Entschließungsantrag Geänderter Text

48. betont, dass die GAP insofern eine 
multifunktionale Rolle erfüllt, als sie –
über die Agrarmärkte hinaus – eine Vielfalt 
von öffentlichen Gütern erbringt, z.B. die 
Gewährleistung der 
Nahrungsmittelsicherheit der Union durch 
Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen 
Erzeugung überall in Europa, die 
Gestaltung einer vielfältigen Landschaft, 
die Förderung der biologischen Vielfalt 
und des Tierschutzes sowie die 
Bekämpfung der Entvölkerung ländlicher 
Gebiete;

48. ist der Auffassung, dass die 
Rechtfertigung der Fortführung der GAP, 
indem ihr eine multifunktionale Rolle 
zugewiesen wird, bei der sie – über die 
Agrarmärkte hinaus – eine Vielfalt von 
öffentlichen Gütern erbringt, z.B. die 
Gewährleistung der 
Nahrungsmittelsicherheit der Union durch 
Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen 
Erzeugung überall in Europa, die 
Gestaltung einer vielfältigen Landschaft, 
die Förderung der biologischen Vielfalt 
und des Tierschutzes sowie die 
Bekämpfung der Entvölkerung ländlicher 
Gebiete nicht realistisch ist;

Or. en

Änderungsantrag 472
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 48

Entschließungsantrag Geänderter Text

48. betont, dass die GAP insofern eine 
multifunktionale Rolle erfüllt, als sie –
über die Agrarmärkte hinaus – eine Vielfalt 
von öffentlichen Gütern erbringt, z.B. die 
Gewährleistung der 
Nahrungsmittelsicherheit der Union durch 
Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen 
Erzeugung überall in Europa, die 
Gestaltung einer vielfältigen Landschaft, 
die Förderung der biologischen Vielfalt 
und des Tierschutzes sowie die 
Bekämpfung der Entvölkerung ländlicher 

48. betont, dass die reformierte GAP 
insofern eine multifunktionale Rolle erfüllt, 
als sie – über die Agrarmärkte hinaus –
eine Vielfalt von öffentlichen Gütern 
erbringt, z.B. die Gewährleistung der 
Nahrungsmittelsicherheit der Union durch 
Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen 
Erzeugung überall in Europa, die 
Gestaltung einer vielfältigen Landschaft, 
die Förderung der biologischen Vielfalt 
und des Tierschutzes sowie die 
Bekämpfung der Entvölkerung ländlicher 
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Gebiete; Gebiete;

Or. en

Änderungsantrag 473
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 49

Entschließungsantrag Geänderter Text

49. fordert die Kommission auf, 
Vorschläge für eine reformierte GAP
vorzulegen, die auf eine effektivere und 
effizientere Zuweisung und Nutzung des 
GAP-Haushalts abzielt, unter anderem 
über eine fairere Verteilung der 
Direktzahlungen durch Stärkung der 
Konditionalität hin zur Erbringung der 
öffentlichen Güter, die von der 
Gesellschaft erwartet werden, und durch 
gezieltere Zahlungen, um eine optimale 
Rendite für öffentliche Gelder zu leisten;

49. ist der Auffassung, dass die GAP
aufgegeben werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 474
Pat the Cope Gallagher

Entschließungsantrag
Ziffer 49

Entschließungsantrag Geänderter Text

49. fordert die Kommission auf, 
Vorschläge für eine reformierte GAP 
vorzulegen, die auf eine effektivere und 
effizientere Zuweisung und Nutzung des 
GAP-Haushalts abzielt, unter anderem über 
eine fairere Verteilung der 
Direktzahlungen durch Stärkung der 
Konditionalität hin zur Erbringung der 
öffentlichen Güter, die von der 

49. fordert die Kommission auf, 
Vorschläge für eine reformierte GAP 
vorzulegen, die auf eine effektive und 
effiziente Zuweisung und Nutzung des 
GAP-Haushalts abzielt, unter anderem über 
eine fairere Verteilung der 
Direktzahlungen durch Stärkung der 
Konditionalität hin zur Erbringung der 
öffentlichen Güter, die von der 
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Gesellschaft erwartet werden, und durch 
gezieltere Zahlungen, um eine optimale 
Rendite für öffentliche Gelder zu leisten;

Gesellschaft erwartet werden, und durch 
gezielte Zahlungen, um eine optimale 
Rendite für öffentliche Gelder zu leisten;

Or. en

Änderungsantrag 475
Bastiaan Belder

Entschließungsantrag
Ziffer 49

Entschließungsantrag Geänderter Text

49. fordert die Kommission auf, 
Vorschläge für eine reformierte GAP 
vorzulegen, die auf eine effektivere und 
effizientere Zuweisung und Nutzung des 
GAP-Haushalts abzielt, unter anderem über 
eine fairere Verteilung der 
Direktzahlungen durch Stärkung der 
Konditionalität hin zur Erbringung der 
öffentlichen Güter, die von der 
Gesellschaft erwartet werden, und durch 
gezieltere Zahlungen, um eine optimale 
Rendite für öffentliche Gelder zu leisten;

49. fordert die Kommission auf, 
Vorschläge für eine reformierte GAP 
vorzulegen, die auf eine effektivere und 
effizientere Zuweisung und Nutzung des 
GAP-Haushalts abzielt, unter anderem über 
eine fairere Verteilung der 
Direktzahlungen sowie die Einführung 
positiver Anreize wie Extrazahlungen, mit 
denen Landwirte vergütet werden, die 
zusätzliche öffentliche Güter erbringen, 
die von der Gesellschaft erwartet werden, 
oder Bemühungen im Bereich der 
Innovation unternehmen, um eine 
optimale Rendite für öffentliche Gelder zu 
leisten;

Or. en

Änderungsantrag 476
Anne E. Jensen, Marit Paulsen

Entschließungsantrag
Ziffer 49

Entschließungsantrag Geänderter Text

49. fordert die Kommission auf, 
Vorschläge für eine reformierte GAP 
vorzulegen, die auf eine effektivere und 
effizientere Zuweisung und Nutzung des 

49. fordert die Kommission auf, 
Vorschläge für eine reformierte GAP 
vorzulegen, die auf eine effektivere und 
effizientere Zuweisung und Nutzung des 
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GAP-Haushalts abzielt, unter anderem über 
eine fairere Verteilung der 
Direktzahlungen durch Stärkung der 
Konditionalität hin zur Erbringung der 
öffentlichen Güter, die von der 
Gesellschaft erwartet werden, und durch 
gezieltere Zahlungen, um eine optimale 
Rendite für öffentliche Gelder zu leisten;

GAP-Haushalts im Einklang mit der 
Strategie Europa 2020 abzielt, unter 
anderem über eine fairere Verteilung der 
Direktzahlungen durch Stärkung der 
Konditionalität hin zur Erbringung der 
öffentlichen Güter, die von der 
Gesellschaft erwartet werden, und durch 
gezieltere Zahlungen, um eine optimale 
Rendite für öffentliche Gelder zu leisten;
ist der Auffassung, dass eine reformierte 
GAP auf regionale Wettbewerbsfähigkeit, 
Innovation, Produktivität, 
Ressourceneffizienz und Milderung des 
Klimawandels ausgerichtet sein sollte;

Or. en

Änderungsantrag 477
Lorenzo Fontana

Entschließungsantrag
Ziffer 49

Entschließungsantrag Geänderter Text

49. fordert die Kommission auf, 
Vorschläge für eine reformierte GAP 
vorzulegen, die auf eine effektivere und 
effizientere Zuweisung und Nutzung des 
GAP-Haushalts abzielt, unter anderem über 
eine fairere Verteilung der 
Direktzahlungen durch Stärkung der 
Konditionalität hin zur Erbringung der 
öffentlichen Güter, die von der 
Gesellschaft erwartet werden, und durch 
gezieltere Zahlungen, um eine optimale 
Rendite für öffentliche Gelder zu leisten;

49. fordert die Kommission auf, 
Vorschläge für eine reformierte GAP 
vorzulegen, die auf eine effektivere und 
effizientere Zuweisung und Nutzung des 
GAP-Haushalts abzielt, unter anderem über 
eine fairere Verteilung der 
Direktzahlungen durch gezieltere 
Zahlungen, um eine optimale Rendite für 
öffentliche Gelder zu leisten;

Or. it

Änderungsantrag 478
Czesław Adam Siekierski, Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Entschließungsantrag
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Ziffer 49

Entschließungsantrag Geänderter Text

49. fordert die Kommission auf, 
Vorschläge für eine reformierte GAP 
vorzulegen, die auf eine effektivere und 
effizientere Zuweisung und Nutzung des
GAP-Haushalts abzielt, unter anderem über 
eine fairere Verteilung der 
Direktzahlungen durch Stärkung der 
Konditionalität hin zur Erbringung der 
öffentlichen Güter, die von der 
Gesellschaft erwartet werden, und durch 
gezieltere Zahlungen, um eine optimale 
Rendite für öffentliche Gelder zu leisten;

49. fordert die Kommission auf, 
Vorschläge für eine reformierte GAP 
vorzulegen, die auf eine objektive, 
effektive und effiziente Zuweisung und 
Nutzung des GAP-Haushalts abzielt, unter 
anderem über eine faire Verteilung der 
Direktzahlungen zwischen den 
Mitgliedstaaten, Regionen und 
Landwirten durch Stärkung der 
Konditionalität hin zur Erbringung der 
öffentlichen Güter, die von der 
Gesellschaft erwartet werden, und durch 
gezieltere Zahlungen, um eine optimale 
Rendite für öffentliche Gelder zu leisten;
fordert, dass die in der Vergangenheit 
gültigen Kriterien für die Aufteilung der 
Mittel im Rahmen der Direktzahlungen 
endgültig aufgegeben werden sollten;

Or. pl

Änderungsantrag 479
Reimer Böge, Albert Deß im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 49

Entschließungsantrag Geänderter Text

49. fordert die Kommission auf, 
Vorschläge für eine reformierte GAP 
vorzulegen, die auf eine effektivere und 
effizientere Zuweisung und Nutzung des 
GAP-Haushalts abzielt, unter anderem über 
eine fairere Verteilung der 
Direktzahlungen durch Stärkung der 
Konditionalität hin zur Erbringung der 
öffentlichen Güter, die von der 
Gesellschaft erwartet werden, und durch 
gezieltere Zahlungen, um eine optimale 
Rendite für öffentliche Gelder zu leisten;

49. fordert die Kommission auf, 
Vorschläge für eine reformierte GAP 
vorzulegen, die auf eine effektivere und 
effizientere Zuweisung und Nutzung des 
GAP-Haushalts abzielt, unter anderem über 
eine fairere Verteilung der 
Direktzahlungen durch Stärkung der 
Konditionalität hin zur Erbringung der 
öffentlichen Güter, die von der 
Gesellschaft erwartet werden, und durch 
gezieltere Zahlungen, um eine optimale 
Rendite für öffentliche Gelder zu leisten;
betont, dass dies die Aufrechterhaltung 



PE462.730v02-00 40/133 AM\864018DE.doc

DE

des aus zwei Säulen bestehenden Systems 
der GAP erfordert, während gleichzeitig 
auf die Vereinfachung der Zahlungs-, 
Kontroll- und Sanktionsmechanismen 
geachtet werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 480
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 49

Entschließungsantrag Geänderter Text

49. fordert die Kommission auf, 
Vorschläge für eine reformierte GAP 
vorzulegen, die auf eine effektivere und 
effizientere Zuweisung und Nutzung des 
GAP-Haushalts abzielt, unter anderem über 
eine fairere Verteilung der 
Direktzahlungen durch Stärkung der 
Konditionalität hin zur Erbringung der 
öffentlichen Güter, die von der 
Gesellschaft erwartet werden, und durch 
gezieltere Zahlungen, um eine optimale 
Rendite für öffentliche Gelder zu leisten;

49. fordert die Kommission auf, 
Vorschläge für eine reformierte GAP 
vorzulegen, die auf eine effektivere und 
effizientere Zuweisung und Nutzung des 
GAP-Haushalts abzielt, unter anderem über 
eine faire und gleichmäßige Verteilung 
der Direktzahlungen durch Stärkung der 
Konditionalität hin zur Erbringung der 
öffentlichen Güter, die von der 
Gesellschaft erwartet werden, und durch 
gezieltere Zahlungen, um eine optimale 
Rendite für öffentliche Gelder zu leisten;

Or. pl

Änderungsantrag 481
Gerben-Jan Gerbrandy

Entschließungsantrag
Ziffer 49

Entschließungsantrag Geänderter Text

49. fordert die Kommission auf, 
Vorschläge für eine reformierte GAP 
vorzulegen, die auf eine effektivere und 
effizientere Zuweisung und Nutzung des 
GAP-Haushalts abzielt, unter anderem über 

49. glaubt, dass die Unternehmen für die 
wertvollen öffentlichen Güter und 
Dienstleistungen vergütet werden 
könnten, die sie für den Erhalt der 
Umwelt in den ländlichen Gebieten 
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eine fairere Verteilung der 
Direktzahlungen durch Stärkung der 
Konditionalität hin zur Erbringung der 
öffentlichen Güter, die von der 
Gesellschaft erwartet werden, und durch 
gezieltere Zahlungen, um eine optimale 
Rendite für öffentliche Gelder zu leisten;

erbringen, und Anreize für einen Ausbau 
dieser Rolle erhalten sollten; fordert die 
Kommission auf, Vorschläge für eine 
reformierte GAP vorzulegen, die auf eine 
effektivere und effizientere Zuweisung und 
Nutzung des GAP-Haushalts abzielt, unter 
anderem über eine fairere Verteilung der 
Direktzahlungen durch Stärkung der 
Konditionalität hin zur Erbringung der 
öffentlichen Güter, die von der 
Gesellschaft erwartet werden, und durch 
gezieltere Zahlungen, um eine optimale 
Rendite für öffentliche Gelder zu leisten;

Or. en

Änderungsantrag 482
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 49

Entschließungsantrag Geänderter Text

49. fordert die Kommission auf, 
Vorschläge für eine reformierte GAP 
vorzulegen, die auf eine effektivere und 
effizientere Zuweisung und Nutzung des 
GAP-Haushalts abzielt, unter anderem über 
eine fairere Verteilung der 
Direktzahlungen durch Stärkung der 
Konditionalität hin zur Erbringung der 
öffentlichen Güter, die von der 
Gesellschaft erwartet werden, und durch 
gezieltere Zahlungen, um eine optimale 
Rendite für öffentliche Gelder zu leisten;

49. fordert die Kommission auf, 
Vorschläge für eine reformierte GAP 
vorzulegen, die auf eine effektivere und 
effizientere Zuweisung und Nutzung des 
GAP-Haushalts abzielt, unter anderem über 
eine faire Verteilung der Direktzahlungen 
durch Stärkung der Konditionalität hin zur 
Erbringung der öffentlichen Güter, die von 
der Gesellschaft erwartet werden, und 
durch gezieltere Zahlungen, um eine 
optimale Rendite für öffentliche Gelder zu 
leisten;

Or. en

Änderungsantrag 483
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Entschließungsantrag
Ziffer 49
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Entschließungsantrag Geänderter Text

49. fordert die Kommission auf, 
Vorschläge für eine reformierte GAP 
vorzulegen, die auf eine effektivere und 
effizientere Zuweisung und Nutzung des 
GAP-Haushalts abzielt, unter anderem 
über eine fairere Verteilung der 
Direktzahlungen durch Stärkung der 
Konditionalität hin zur Erbringung der 
öffentlichen Güter, die von der 
Gesellschaft erwartet werden, und durch 
gezieltere Zahlungen, um eine optimale 
Rendite für öffentliche Gelder zu leisten;

49. fordert die Kommission auf, 
Vorschläge für eine reformierte GAP 
vorzulegen, die auf eine effektivere und 
effizientere Zuweisung und Nutzung eines 
kleineren GAP-Haushalts abzielt, durch 
Stärkung der Konditionalität hin zur 
Erbringung der öffentlichen Güter, die von 
der Gesellschaft erwartet werden, und 
durch gezieltere Zahlungen, um eine 
optimale Rendite für öffentliche Gelder zu 
leisten;

Or. en

Änderungsantrag 484
José Bové, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 49

Entschließungsantrag Geänderter Text

49. fordert die Kommission auf, 
Vorschläge für eine reformierte GAP 
vorzulegen, die auf eine effektivere und 
effizientere Zuweisung und Nutzung des 
GAP-Haushalts abzielt, unter anderem über 
eine fairere Verteilung der 
Direktzahlungen durch Stärkung der 
Konditionalität hin zur Erbringung der 
öffentlichen Güter, die von der 
Gesellschaft erwartet werden, und durch 
gezieltere Zahlungen, um eine optimale 
Rendite für öffentliche Gelder zu leisten;

49. fordert die Kommission auf, 
Vorschläge für eine reformierte GAP 
vorzulegen, die auf eine effektivere und 
effizientere Zuweisung und Nutzung des 
GAP-Haushalts abzielt, unter anderem über 
eine fairere Verteilung der 
Direktzahlungen zwischen den 
Mitgliedstaaten und zwischen den 
Landwirten durch Stärkung der 
Konditionalität hin zur Erbringung der 
öffentlichen Güter, die von der 
Gesellschaft erwartet werden, und durch 
gezieltere Zahlungen, um eine optimale 
Rendite für öffentliche Gelder zu leisten;

Or. en

Änderungsantrag 485
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Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 49

Entschließungsantrag Geänderter Text

49. fordert die Kommission auf, 
Vorschläge für eine reformierte GAP 
vorzulegen, die auf eine effektivere und 
effizientere Zuweisung und Nutzung des 
GAP-Haushalts abzielt, unter anderem über 
eine fairere Verteilung der 
Direktzahlungen durch Stärkung der 
Konditionalität hin zur Erbringung der 
öffentlichen Güter, die von der 
Gesellschaft erwartet werden, und durch 
gezieltere Zahlungen, um eine optimale 
Rendite für öffentliche Gelder zu leisten;

49. fordert die Kommission auf, 
Vorschläge für eine reformierte GAP 
vorzulegen, die auf eine effektivere und 
effizientere Zuweisung und Nutzung des 
GAP-Haushalts abzielt, unter anderem über 
eine faire Verteilung der Direktzahlungen 
durch Stärkung der Konditionalität hin zur 
Erbringung der öffentlichen Güter, die von 
der Gesellschaft erwartet werden, und 
durch gezieltere Zahlungen, um eine 
optimale Rendite für öffentliche Gelder zu 
leisten;

Or. de

Änderungsantrag 486
Patrice Tirolien

Entschließungsantrag
Ziffer 49 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

49a. betont, dass die Schwankungen auf 
den Agrarmärkten im Rahmen der 
Nahrungsmittelkrisen in Europa und auf 
der ganzen Welt eine wichtige Rolle 
spielen; erwartet, dass die reformierte 
GAP so gestaltet wird, dass diesem 
Problem entgegengewirkt werden kann;

Or. fr

Änderungsantrag 487
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Entschließungsantrag
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Ziffer 49 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

49b. verweist darauf, dass die GAP als 
Teil der internen Politikbereiche der EU 
negative Auswirkungen auf Drittländer –
insbesondere Entwicklungsländer – hat 
und deshalb im künftigen MFR der 
Grundsatz der entwicklungspolitischen 
Kohärenz beachtet werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 488
Bas Eickhout, José Bové

Entschließungsantrag
Ziffer 49 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

49c. ist insbesondere der Auffassung, dass 
Zahlungen im Rahmen der ersten Säule 
davon abhängig gemacht werden sollten, 
dass nachhaltige landwirtschaftliche 
Praktiken auf breiter Grundlage 
eingeführt werden und eine Komponente 
der nachhaltigen Erzeugung und der 
menschenwürdigen Beschäftigung 
miteinander verknüpft werden, wobei die 
„Cross Compliance“ ökologisch effektiv 
und in administrativer Hinsicht effizient 
sein muss und zur Grundlage der 
Nachhaltigkeit und einer aktiven 
Wiederherstellung des Ausgleichs von 
pflanzlicher und tierischer Produktion 
werden muss, wobei Grenzen für den 
Tierbestand und auch eine erweiterte 
verbindliche Fruchtfolge vorzuschreiben 
sind;

Or. en
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Änderungsantrag 489
Bas Eickhout, José Bové

Entschließungsantrag
Ziffer 49 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

49d. ist der Auffassung, dass solche 
Zahlungen horizontalen Charakter haben 
sollten, jedoch nach spezifischen 
geografischen und infrastrukturellen 
Bedingungen – benachteiligte Regionen, 
natürliche Gebiete von hohem Wert, 
Sensibilität für den Klimawandel etc. –
differenziert werden können, sodass auch 
Zahlungen für weniger begünstigte 
Gebiete vorgesehen werden;

Or. en

Änderungsantrag 490
Bas Eickhout, José Bové

Entschließungsantrag
Ziffer 49 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

49e. ist der Auffassung, dass 
Ausfuhrbeihilfen völlig abgeschafft 
werden sollten und außerdem Zahlungen, 
mit denen Investitionen für Aufzucht und 
Verarbeitungsmaßnahmen in 
industriellem Maßstab unterstützt werden, 
und Zahlungen für Landbesitzer ohne 
aktive landwirtschaftliche Produktion 
oder Aktivitäten im Bereich des 
Naturschutzes ausgeschlossen werden 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 491



PE462.730v02-00 46/133 AM\864018DE.doc

DE

Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 50

Entschließungsantrag Geänderter Text

50. unterstreicht, dass angesichts der 
breiten Vielfalt von Aufgaben und 
Zielvorgaben, denen die GAP entsprechen 
muss, die der GAP im Haushaltsjahr 2013 
zugewiesenen Mittel zumindest während 
der nächsten Finanzplanungsperiode 
aufrechterhalten werden sollten;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 492
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 50

Entschließungsantrag Geänderter Text

50. unterstreicht, dass angesichts der 
breiten Vielfalt von Aufgaben und 
Zielvorgaben, denen die GAP entsprechen
muss, die der GAP im Haushaltsjahr 2013 
zugewiesenen Mittel zumindest während 
der nächsten Finanzplanungsperiode 
aufrechterhalten werden sollten;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 493
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 50

Entschließungsantrag Geänderter Text

50. unterstreicht, dass angesichts der 
breiten Vielfalt von Aufgaben und 

50. unterstreicht, dass angesichts der 
Reform der GAP die zugewiesenen Mittel 
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Zielvorgaben, denen die GAP entsprechen 
muss, die der GAP im Haushaltsjahr 2013 
zugewiesenen Mittel zumindest während 
der nächsten Finanzplanungsperiode 
aufrechterhalten werden sollten;

während der nächsten 
Finanzplanungsperiode beträchtlich 
gekürzt werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 494
Marit Paulsen, Gerben-Jan Gerbrandy, Anne E. Jensen

Entschließungsantrag
Ziffer 50

Entschließungsantrag Geänderter Text

50. unterstreicht, dass angesichts der 
breiten Vielfalt von Aufgaben und 
Zielvorgaben, denen die GAP entsprechen 
muss, die der GAP im Haushaltsjahr 2013
zugewiesenen Mittel zumindest während 
der nächsten Finanzplanungsperiode 
aufrechterhalten werden sollten;

50. unterstreicht, dass die der GAP 
zugewiesenen Mittel während der nächsten 
Finanzplanungsperiode überprüft werden 
sollten, da die knappen Ressourcen der 
EU effizienter und zielgerichteter 
verwendet werden müssen; weist darauf 
hin, dass der Anteil der GAP am 
Haushaltsplan der EU angesichts der 
Strategie Europa 2020 unter Umständen 
gekürzt werden muss, um Finanzmittel 
für Investitionen in die Bereiche Bildung, 
Infrastruktur, Forschung und 
Innovationen bereitzustellen, was auch 
der landwirtschaftlichen Bevölkerung 
zugute kommt;

Or. en

Änderungsantrag 495
Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 50

Entschließungsantrag Geänderter Text

50. unterstreicht, dass angesichts der
breiten Vielfalt von Aufgaben und 

50. unterstreicht, dass angesichts der
Reform der GAP die zugewiesenen Mittel 
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Zielvorgaben, denen die GAP entsprechen 
muss, die der GAP im Haushaltsjahr 2013
zugewiesenen Mittel zumindest während
der nächsten Finanzplanungsperiode
aufrechterhalten werden sollten;

während der nächsten
Finanzplanungsperiode schrittweise 
gekürzt werden müssen, ohne dass dies 
die kleinen Landwirte bzw. die Erhaltung 
der öffentlichen Güter beeinträchtigen 
darf, für die diese Politik die Gewähr 
bietet;

Or. pt

Änderungsantrag 496
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Gerben-Jan Gerbrandy im Namen 
der ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 50

Entschließungsantrag Geänderter Text

50. unterstreicht, dass angesichts der 
breiten Vielfalt von Aufgaben und 
Zielvorgaben, denen die GAP entsprechen 
muss, die der GAP im Haushaltsjahr 2013 
zugewiesenen Mittel zumindest während 
der nächsten Finanzplanungsperiode 
aufrechterhalten werden sollten;

50. unterstreicht, dass begrenzte und 
präzise Kürzungen bei der GAP möglich 
werden können, was vom Ergebnis der 
derzeitigen Reform der GAP abhängt;

Or. en

Änderungsantrag 497
Richard Ashworth

Entschließungsantrag
Ziffer 50

Entschließungsantrag Geänderter Text

50. unterstreicht, dass angesichts der 
breiten Vielfalt von Aufgaben und 
Zielvorgaben, denen die GAP entsprechen 
muss, die der GAP im Haushaltsjahr 2013
zugewiesenen Mittel zumindest während 
der nächsten Finanzplanungsperiode 
aufrechterhalten werden sollten;

50. unterstreicht, dass angesichts der 
breiten Vielfalt von Aufgaben und 
Zielvorgaben, denen die GAP entsprechen 
muss, die der GAP zugewiesenen Mittel 
zur Verwirklichung ihrer Ziele 
ausreichend sein sollten;
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Or. en

Änderungsantrag 498
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 50

Entschließungsantrag Geänderter Text

50. unterstreicht, dass angesichts der 
breiten Vielfalt von Aufgaben und 
Zielvorgaben, denen die GAP entsprechen 
muss, die der GAP im Haushaltsjahr 2013 
zugewiesenen Mittel zumindest während
der nächsten Finanzplanungsperiode 
aufrechterhalten werden sollten;

50. unterstreicht, dass angesichts der 
breiten Vielfalt von Aufgaben und 
Zielvorgaben, denen die GAP entsprechen 
muss, die Haushaltsmittel für die nächste 
Finanzperiode der Entwicklung der 
Beschäftigten im Agrarsektor und der 
Bedürfnisse des ländlichen Raums 
ausgerichtet werden soll;

Or. de

Änderungsantrag 499
Arlene McCarthy, Christel Schaldemose, Emine Bozkurt, Thijs Berman, Brian Simpson

Entschließungsantrag
Ziffer 50

Entschließungsantrag Geänderter Text

50. unterstreicht, dass angesichts der 
breiten Vielfalt von Aufgaben und 
Zielvorgaben, denen die GAP entsprechen 
muss, die der GAP im Haushaltsjahr 2013 
zugewiesenen Mittel zumindest während
der nächsten Finanzplanungsperiode 
aufrechterhalten werden sollten;

50. unterstreicht, dass die der GAP in der 
nächsten Finanzplanungsperiode
zugewiesenen Mittel unter 
Berücksichtigung der Notwendigkeit einer 
beträchtlichen Neuordnung der 
Prioritäten innerhalb der MFR festgelegt 
werden sollten, um die Prioritäten der 
Strategie Europa 2020, die die größte 
Wirkung auf die Steigerung von 
Beschäftigung und Wachstum haben, 
uneingeschränkt zu finanzieren;

Or. en
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Änderungsantrag 500
Lorenzo Fontana

Entschließungsantrag
Ziffer 50

Entschließungsantrag Geänderter Text

50. unterstreicht, dass angesichts der 
breiten Vielfalt von Aufgaben und 
Zielvorgaben, denen die GAP entsprechen 
muss, die der GAP im Haushaltsjahr 2013 
zugewiesenen Mittel zumindest während 
der nächsten Finanzplanungsperiode 
aufrechterhalten werden sollten;

50. unterstreicht, dass angesichts der 
breiten Vielfalt von Aufgaben und 
Zielvorgaben, denen die GAP entsprechen 
muss, die der GAP im Haushaltsjahr 2013 
zugewiesenen Mittel zumindest während 
der nächsten Finanzplanungsperiode 
aufrechterhalten und/oder aufgestockt 
werden sollten;

Or. it

Änderungsantrag 501
Bas Eickhout, José Bové

Entschließungsantrag
Ziffer 50

Entschließungsantrag Geänderter Text

50. unterstreicht, dass angesichts der 
breiten Vielfalt von Aufgaben und 
Zielvorgaben, denen die GAP entsprechen 
muss, die der GAP im Haushaltsjahr 2013 
zugewiesenen Mittel zumindest während 
der nächsten Finanzplanungsperiode 
aufrechterhalten werden sollten;

50. unterstreicht, dass angesichts der 
breiten Vielfalt von Aufgaben und 
Zielvorgaben, denen eine derart 
reformierte GAP entsprechen muss, die 
der GAP im Haushaltsjahr 2013 
zugewiesenen Mittel zumindest während 
der nächsten Finanzplanungsperiode 
aufrechterhalten werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 502
Giovanni La Via, Paolo De Castro, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Lorenzo 
Fontana, Elisabeth Jeggle, Czesław Adam Siekierski, Albert Deß, Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 50
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Entschließungsantrag Geänderter Text

50. unterstreicht, dass angesichts der 
breiten Vielfalt von Aufgaben und 
Zielvorgaben, denen die GAP entsprechen 
muss, die der GAP im Haushaltsjahr 2013 
zugewiesenen Mittel zumindest während 
der nächsten Finanzplanungsperiode 
aufrechterhalten werden sollten;

50. unterstreicht, dass angesichts der 
breiten Vielfalt von Aufgaben und 
Zielvorgaben, denen die GAP entsprechen 
muss, die der GAP im Haushaltsjahr 2013 
zugewiesenen Mittel zumindest während 
der nächsten Finanzplanungsperiode 
aufrechterhalten werden sollten, wobei eine 
Neubewertung vorzunehmen ist, die an 
die Inflationsrate in Europa geknüpft 
werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 503
Giovanni La Via, Paolo De Castro, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Lorenzo 
Fontana, Iratxe García Pérez, Elisabeth Jeggle, Czesław Adam Siekierski, Albert Deß

Entschließungsantrag
Ziffer 50 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

50a. unterstreicht außerdem, dass die 
nicht ausgegebenen oder in Abgang 
gestellten landwirtschaftlichen 
Ressourcen im GAP-Haushalt verbleiben 
müssen und nicht zur Finanzierung 
anderer Politikbereiche verwendet werden 
können;

Or. en

Änderungsantrag 504
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 50 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

50b. betont, dass der GAP-Haushalt dazu 
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eingesetzt werden sollte, Landwirte zu 
belohnen, die auf ihren Höfen 
nachhaltige Praktiken einsetzen, dass die 
Landwirte über die GAP dazu ermutigt 
werden sollten, gemeinsame Güter wie die 
Artenvielfalt, die 
Kohlendioxidspeicherung, die 
Funktionalität der Wasserscheiden etc. zu 
schützen und zu fördern; ist der 
Auffassung, dass die GAP ebenfalls die 
Erzeugung erneuerbarer Energie 
unterstützen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 505
Bastiaan Belder

Entschließungsantrag
Ziffer 50 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

50c. fordert die Kommission auf, 
anschließend zusätzliche Mittel für 
Innovationen in der Landwirtschaft 
bereitzustellen und Innovationen damit 
innerhalb der künftigen GAP einen 
größeren Stellenwert einzuräumen;

Or. nl

Änderungsantrag 506
Richard Ashworth

Entschließungsantrag
Ziffer 51

Entschließungsantrag Geänderter Text

51. fordert eine verstärkte Koordinierung 
des Europäischen landwirtschaftlichen 
Fonds für ländliche Entwicklung 
(EAFRD), des Europäische n 

entfällt
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Regionalfonds (ERDF) und anderer 
Kohäsions- und Strukturfonds zwecks 
Stärkung eines territorialen Ansatzes; 
fordert die Kommission auf, zu prüfen, 
inwieweit bessere Synergien im Hinblick 
auf die Finanzierung von nicht mit der 
Landwirtschaft zusammenhängenden 
Tätigkeiten im Rahmen des EAFRD und 
anderer relevanter Instrumente erreicht 
werden könnten;

Or. en

Änderungsantrag 507
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 51

Entschließungsantrag Geänderter Text

51. fordert eine verstärkte Koordinierung 
des Europäischen landwirtschaftlichen 
Fonds für ländliche Entwicklung 
(EAFRD), des Europäische n 
Regionalfonds (ERDF) und anderer 
Kohäsions- und Strukturfonds zwecks 
Stärkung eines territorialen Ansatzes; 
fordert die Kommission auf, zu prüfen, 
inwieweit bessere Synergien im Hinblick 
auf die Finanzierung von nicht mit der 
Landwirtschaft zusammenhängenden 
Tätigkeiten im Rahmen des EAFRD und 
anderer relevanter Instrumente erreicht 
werden könnten;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 508
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 51
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Entschließungsantrag Geänderter Text

51. fordert eine verstärkte Koordinierung 
des Europäischen landwirtschaftlichen 
Fonds für ländliche Entwicklung 
(EAFRD), des Europäischen 
Regionalfonds (ERDF) und anderer 
Kohäsions- und Strukturfonds zwecks
Stärkung eines territorialen Ansatzes;
fordert die Kommission auf, zu prüfen, 
inwieweit bessere Synergien im Hinblick 
auf die Finanzierung von nicht mit der 
Landwirtschaft zusammenhängenden 
Tätigkeiten im Rahmen des EAFRD und 
anderer relevanter Instrumente erreicht 
werden könnten;

51. fordert eine verstärkte Koordinierung 
der europäischen Kohäsionspolitik und 
der GAP zwecks Stärkung eines 
territorialen Ansatzes;

Or. en

Änderungsantrag 509
Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 51

Entschließungsantrag Geänderter Text

51. fordert eine verstärkte Koordinierung 
des Europäischen landwirtschaftlichen 
Fonds für ländliche Entwicklung
(EAFRD), des Europäische n 
Regionalfonds (ERDF) und anderer 
Kohäsions- und Strukturfonds zwecks 
Stärkung eines territorialen Ansatzes; 
fordert die Kommission auf, zu prüfen, 
inwieweit bessere Synergien im Hinblick 
auf die Finanzierung von nicht mit der 
Landwirtschaft zusammenhängenden 
Tätigkeiten im Rahmen des EAFRD und 
anderer relevanter Instrumente erreicht
werden könnten;

51. fordert die verstärkte Koordinierung 
des Europäischen landwirtschaftlichen 
Fonds für ländliche Entwicklung (EAFRD)
mit den übrigen Fonds mit regionalen 
Auswirkungen im Rahmen einer 
gemeinsamen Strategie, bei der geteilte 
Prioritäten für die Investitionen festgelegt
werden;

Or. pt
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Änderungsantrag 510
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 51

Entschließungsantrag Geänderter Text

51. fordert eine verstärkte Koordinierung 
des Europäischen landwirtschaftlichen 
Fonds für ländliche Entwicklung 
(EAFRD), des Europäische n 
Regionalfonds (ERDF) und anderer 
Kohäsions- und Strukturfonds zwecks 
Stärkung eines territorialen Ansatzes; 
fordert die Kommission auf, zu prüfen,
inwieweit bessere Synergien im Hinblick 
auf die Finanzierung von nicht mit der 
Landwirtschaft zusammenhängenden 
Tätigkeiten im Rahmen des EAFRD und 
anderer relevanter Instrumente erreicht 
werden könnten;

51. fordert eine verstärkte Koordinierung 
des Europäischen landwirtschaftlichen 
Fonds für ländliche Entwicklung 
(EAFRD), des Europäische n 
Regionalfonds (ERDF) und anderer 
Kohäsions- und Strukturfonds zwecks 
Stärkung eines territorialen Ansatzes; 
fordert die Kommission auf, spezifische 
Vorschläge dazu vorzulegen, wie bessere 
Synergien im Hinblick auf die 
Finanzierung von nicht mit der 
Landwirtschaft zusammenhängenden 
Tätigkeiten im Rahmen des EAFRD und 
anderer relevanter Instrumente erreicht 
werden könnten; erwartet, dass die 
Ausgaben in Verbindung mit der 
wirtschaftlichen Diversifizierung in 
Regionen, in denen die Landwirtschaft im 
Niedergang begriffen ist, während der 
Laufzeit des nächsten MFR steigen 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 511
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 51

Entschließungsantrag Geänderter Text

51. fordert eine verstärkte Koordinierung 
des Europäischen landwirtschaftlichen 
Fonds für ländliche Entwicklung 
(EAFRD), des Europäische n 
Regionalfonds (ERDF) und anderer 
Kohäsions- und Strukturfonds zwecks 

51. fordert eine verstärkte Koordinierung 
des Europäischen landwirtschaftlichen 
Fonds für ländliche Entwicklung 
(EAFRD), des Europäische n 
Regionalfonds (ERDF) und anderer 
Kohäsions- und Strukturfonds zwecks 
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Stärkung eines territorialen Ansatzes; 
fordert die Kommission auf, zu prüfen, 
inwieweit bessere Synergien im Hinblick 
auf die Finanzierung von nicht mit der 
Landwirtschaft zusammenhängenden 
Tätigkeiten im Rahmen des EAFRD und 
anderer relevanter Instrumente erreicht 
werden könnten;

Stärkung eines territorialen Ansatzes; 
fordert die Kommission auf, zu prüfen, 
inwieweit bessere Synergien im Hinblick 
auf die Finanzierung von nicht mit der 
Landwirtschaft zusammenhängenden 
Tätigkeiten im Rahmen des EAFRD und 
anderer relevanter Instrumente erreicht 
werden könnten und eine Umschichtung 
der Finanzmittel in den EAFRD werden 
soll;

Or. de

Änderungsantrag 512
Bas Eickhout, Helga Trüpel, José Bové

Entschließungsantrag
Ziffer 51 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

51a. glaubt, dass Programme zur 
ländlichen Entwicklung die Zielvorgaben 
in den Bereichen Landwirtschaft, Umwelt 
und Kohäsion auf der Grundlage eines 
territorialen Ansatzes mit einer neuen 
Typologie von ländlichen Gebieten 
vervollständigen sollten, wobei die
Bevölkerungsdichte, die kulturelle sowie 
die soziale und wirtschaftliche Situation 
und spezifische Merkmale und 
Bedürfnisse besser zu berücksichtigen 
sind; unterstreicht, dass die Unterschiede 
zwischen einzelnen Gebieten anerkannt 
werden müssen und die ländliche und 
territoriale Governance zu verbessern ist, 
indem man auf erfolgreiche Initiativen 
mit horizontalen und vertikalen 
Partnerschaften zurückgreift, wobei ein 
besonderer Schwerpunkt auf lokalen 
Forschungsaktivitäten liegen muss; 
unterstreicht, dass gleichzeitig eine 
Stärkung der kommunalen öffentlichen 
Infrastrukturen, Hilfestellung bei der 
Schaffung von kleinen erfolgreichen 
Unternehmen, die Förderung von 
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Projekten auf dem Gebiet der 
erneuerbaren Energiequellen und bessere 
Praktiken in der Viehzucht erforderlich 
sind;

Or. en

Änderungsantrag 513
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 52

Entschließungsantrag Geänderter Text

52. verweist darauf, dass die Fischerei 
und ihre Aktivitäten oftmals die einzige 
Einkommensquelle und die einzigen 
Beschäftigungsmöglichkeiten bieten, vor 
allem in Küstenregionen, Inselregionen 
und in entlegenen Regionen; ist der 
Auffassung, dass zur Verwirklichung ihrer 
mittel- und langfristigen Zielvorgaben, die 
auf einen stabilen und nachhaltigen 
Fischereisektor gerichtet sind, und zur 
Erleichterung der Erholung der 
Fischbestände sowie zur Bewältigung der 
sozialen Aspekte, die mit der notwendigen 
Verringerung des Fischereiaufwands 
einhergehen, die Gemeinsame 
Fischereipolitik (GFP) im Zeitraum nach 
2013 angemessene Ressourcen brauchen 
wird; unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Unterstützung in Richtung auf 
nachhaltige Fischereipraktiken zu 
lenken; erwartet, dass die Ausgaben in 
Verbindung mit der wirtschaftlichen 
Diversifizierung in Regionen, in denen 
die Fischerei im Niedergang begriffen ist, 
und denjenigen für die Koordinierung der 
Kontrollen im Verlauf des nächsten MFR 
aufgestockt werden;

52. ist der Auffassung, dass die 
Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) 
aufgegeben werden sollte, da sie sich 
nicht als effizient erwiesen hat und nicht 
zum Schutz der Fischbestände 
beigetragen hat;

Or. en
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Änderungsantrag 514
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 52

Entschließungsantrag Geänderter Text

52. verweist darauf, dass die Fischerei und 
ihre Aktivitäten oftmals die einzige 
Einkommensquelle und die einzigen 
Beschäftigungsmöglichkeiten bieten, vor 
allem in Küstenregionen, Inselregionen 
und in entlegenen Regionen; ist der 
Auffassung, dass zur Verwirklichung ihrer 
mittel- und langfristigen Zielvorgaben, die 
auf einen stabilen und nachhaltigen 
Fischereisektor gerichtet sind, und zur 
Erleichterung der Erholung der 
Fischbestände sowie zur Bewältigung der 
sozialen Aspekte, die mit der notwendigen 
Verringerung des Fischereiaufwands 
einhergehen, die Gemeinsame 
Fischereipolitik (GFP) im Zeitraum nach 
2013 angemessene Ressourcen brauchen 
wird; unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Unterstützung in Richtung auf nachhaltige 
Fischereipraktiken zu lenken; erwartet, 
dass die Ausgaben in Verbindung mit der 
wirtschaftlichen Diversifizierung in 
Regionen, in denen die Fischerei im 
Niedergang begriffen ist, und denjenigen 
für die Koordinierung der Kontrollen im 
Verlauf des nächsten MFR aufgestockt 
werden;

52. verweist darauf, dass die Fischerei und 
ihre Aktivitäten oftmals die einzige 
Einkommensquelle und die einzigen 
Beschäftigungsmöglichkeiten bieten, vor 
allem in Küstenregionen, Inselregionen 
und in entlegenen Regionen; ist der 
Auffassung, dass zur Verwirklichung ihrer 
mittel- und langfristigen Zielvorgaben, die 
auf einen stabilen und nachhaltigen 
Fischereisektor gerichtet sind, ein 
radikaler Richtungswechsel erforderlich 
ist, bei dem Fischereitechniken mit 
geringen Auswirkungen gefördert 
werden, der  Energieverbrauch verringert 
wird und überschüssige Fangkapazitäten 
beseitigt werden, während gleichzeitig 
sämtliche Finanzmittel für die 
Modernisierung von Fangschiffen 
eingestellt werden, und dass zur 
Erleichterung der vollständigen Erholung 
der Fischbestände sowie zur Bewältigung 
der sozialen Aspekte, die mit der 
notwendigen Verringerung des 
Fischereiaufwands einhergehen, die 
Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) im 
Zeitraum nach 2013 angemessene 
Ressourcen brauchen wird; unterstreicht 
die Notwendigkeit, die Unterstützung in 
Richtung auf nachhaltige 
Fischereipraktiken zu lenken, die 
Bewirtschaftung der Lebensräume zu 
unterstützen, die Selektivität sowohl bei 
der Seefischerei als auch bei der 
Binnenfischerei zu verbessern, die
wirtschaftliche Diversifizierung in 
Regionen zu fördern, in denen die 
Fischerei im Niedergang begriffen ist, und 
die Überwachung, die Erhebung von 
Daten und die Koordinierung der 
Kontrollen im Verlauf des nächsten MFR 
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zu verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 515
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Pat the Cope Gallagher, 
Giommaria Uggias im Namen der ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 52

Entschließungsantrag Geänderter Text

52. verweist darauf, dass die Fischerei und 
ihre Aktivitäten oftmals die einzige
Einkommensquelle und die einzigen 
Beschäftigungsmöglichkeiten bieten, vor 
allem in Küstenregionen, Inselregionen 
und in entlegenen Regionen; ist der 
Auffassung, dass zur Verwirklichung ihrer 
mittel- und langfristigen Zielvorgaben, die 
auf einen stabilen und nachhaltigen 
Fischereisektor gerichtet sind, und zur 
Erleichterung der Erholung der 
Fischbestände sowie zur Bewältigung der 
sozialen Aspekte, die mit der notwendigen 
Verringerung des Fischereiaufwands 
einhergehen, die Gemeinsame 
Fischereipolitik (GFP) im Zeitraum nach 
2013 angemessene Ressourcen brauchen 
wird; unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Unterstützung in Richtung auf 
nachhaltige Fischereipraktiken zu lenken; 
erwartet, dass die Ausgaben in 
Verbindung mit der wirtschaftlichen 
Diversifizierung in Regionen, in denen 
die Fischerei im Niedergang begriffen ist, 
und denjenigen für die Koordinierung der 
Kontrollen im Verlauf des nächsten MFR 
aufgestockt werden;

52. verweist darauf, dass die Fischerei und 
die Aquakultur und ihre Aktivitäten 
oftmals die wichtigste Einkommensquelle 
und die einzigen Möglichkeiten für eine 
nachhaltige Beschäftigung bieten, vor 
allem in Küstenregionen, Inselregionen 
und in entlegenen Regionen; ist der 
Auffassung, dass zur Verwirklichung ihrer 
mittel- und langfristigen Zielvorgaben, die 
auf einen stabilen, nachhaltigen und 
verstärkten Fischerei- und 
Aquakultursektor gerichtet sind, und zur 
Erleichterung der Erholung der 
Fischbestände sowie zur Bewältigung der 
sozialen und wirtschaftlichen Aspekte, die 
mit der notwendigen Verringerung des 
Fischereiaufwands und der 
Verwirklichung der neuen Zielvorgaben 
einer reformierten Gemeinsamen
Fischereipolitik (GFP) einhergehen, diese 
Politik im Zeitraum nach 2013 
angemessene Ressourcen brauchen wird; 
unterstreicht die Notwendigkeit einer 
langfristigen Strategie für eine schnelle 
und nachhaltige Erholung der 
Fischbestände gemäß dem Grundsatz des 
maximalen nachhaltigen Ertrags, damit 
ein stabiler und nachhaltiger 
Fischereisektor verwirklicht werden kann;

Or. en
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Änderungsantrag 516
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 52

Entschließungsantrag Geänderter Text

52. verweist darauf, dass die Fischerei und 
ihre Aktivitäten oftmals die einzige 
Einkommensquelle und die einzigen 
Beschäftigungsmöglichkeiten bieten, vor 
allem in Küstenregionen, Inselregionen 
und in entlegenen Regionen; ist der 
Auffassung, dass zur Verwirklichung ihrer 
mittel- und langfristigen Zielvorgaben, die 
auf einen stabilen und nachhaltigen 
Fischereisektor gerichtet sind, und zur 
Erleichterung der Erholung der 
Fischbestände sowie zur Bewältigung der 
sozialen Aspekte, die mit der notwendigen 
Verringerung des Fischereiaufwands 
einhergehen, die Gemeinsame 
Fischereipolitik (GFP) im Zeitraum nach 
2013 angemessene Ressourcen brauchen 
wird; unterstreicht die Notwendigkeit, die
Unterstützung in Richtung auf 
nachhaltige Fischereipraktiken zu lenken; 
erwartet, dass die Ausgaben in Verbindung 
mit der wirtschaftlichen Diversifizierung in 
Regionen, in denen die Fischerei im 
Niedergang begriffen ist, und denjenigen 
für die Koordinierung der Kontrollen im 
Verlauf des nächsten MFR aufgestockt 
werden;

52. unterstreicht, dass die 
Fischereiressourcen ein öffentliches Gut 
darstellen, das für die 
Nahrungsmittelsicherheit in Europa und 
in der Welt unerlässlich ist, verweist 
darauf, dass die Fischerei und ihre 
Aktivitäten oftmals die einzige 
Einkommensquelle und die einzigen 
Beschäftigungsmöglichkeiten bieten, vor 
allem in Küstenregionen, Inselregionen 
und in entlegenen Regionen; ist der 
Auffassung, dass zur Verwirklichung ihrer 
mittel- und langfristigen Zielvorgaben, die 
auf einen stabilen und nachhaltigen 
Fischereisektor gerichtet sind, und zur 
Erleichterung der Erholung der 
Fischbestände sowie zur Bewältigung der 
sozialen Aspekte, die mit der notwendigen 
Verringerung des Fischereiaufwands 
einhergehen, die Reform der 
Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) im 
Zeitraum nach 2013 angemessene 
Ressourcen brauchen wird; unterstreicht, 
dass der Europäische Fischereifonds dazu 
eingesetzt werden sollte, nachhaltige 
Fischereipraktiken sowie die Verbesserung 
der marinen Ökosysteme zu unterstützen; 
unterstreicht die Bedeutung der 
gleichzeitigen Gewährleistung der Rechte
der Arbeitnehmer durch eine Politik der 
Sozialfürsorge, wobei zu gewährleisten 
ist, dass diese Grundsätze auch beim 
industriellen Fischfang respektiert 
werden, und erwartet folglich, dass die 
Ausgaben in Verbindung mit der 
wirtschaftlichen Diversifizierung in 
Regionen, in denen die Fischerei im 
Niedergang begriffen ist, und denjenigen 
für die Koordinierung der Kontrollen im 
Verlauf des nächsten MFR aufgestockt 
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werden; fordert die Bereitstellung 
angemessener Finanzmittel für eine 
verstärkte Unterstützung der Aquakultur, 
die Integrierte Meerespolitik und die 
Erforschung der maritimen Ökosysteme,

Or. en

Änderungsantrag 517
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 52

Entschließungsantrag Geänderter Text

52. verweist darauf, dass die Fischerei und 
ihre Aktivitäten oftmals die einzige 
Einkommensquelle und die einzigen 
Beschäftigungsmöglichkeiten bieten, vor 
allem in Küstenregionen, Inselregionen 
und in entlegenen Regionen; ist der 
Auffassung, dass zur Verwirklichung ihrer 
mittel- und langfristigen Zielvorgaben, die 
auf einen stabilen und nachhaltigen 
Fischereisektor gerichtet sind, und zur 
Erleichterung der Erholung der 
Fischbestände sowie zur Bewältigung der 
sozialen Aspekte, die mit der notwendigen 
Verringerung des Fischereiaufwands 
einhergehen, die Gemeinsame 
Fischereipolitik (GFP) im Zeitraum nach 
2013 angemessene Ressourcen brauchen 
wird; unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Unterstützung in Richtung auf nachhaltige 
Fischereipraktiken zu lenken; erwartet, 
dass die Ausgaben in Verbindung mit der 
wirtschaftlichen Diversifizierung in 
Regionen, in denen die Fischerei im 
Niedergang begriffen ist, und denjenigen 
für die Koordinierung der Kontrollen im 
Verlauf des nächsten MFR aufgestockt 
werden;

52. verweist darauf, dass die Fischerei und 
ihre Aktivitäten oftmals die einzige 
Einkommensquelle und die einzigen 
Beschäftigungsmöglichkeiten bieten, vor 
allem in Küstenregionen, Inselregionen 
und in entlegenen Regionen; ist der 
Auffassung, dass zur Verwirklichung ihrer 
mittel- und langfristigen Zielvorgaben, die 
auf einen stabilen und nachhaltigen 
Fischereisektor gerichtet sind, und zur 
Erleichterung der Erholung der 
Fischbestände sowie zur Bewältigung der 
sozialen Aspekte, die mit der notwendigen 
Verringerung des Fischereiaufwands 
einhergehen, die Gemeinsame 
Fischereipolitik (GFP) im Zeitraum nach 
2013 angemessene Ressourcen brauchen 
wird; unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Unterstützung in Richtung auf nachhaltige 
Fischereipraktiken zu lenken, wobei der in 
kleinem Maßstab betriebenen Fischerei 
und den damit zusammenhängenden 
Aktivitäten besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen ist; erwartet, dass die Ausgaben in 
Verbindung mit der wirtschaftlichen 
Diversifizierung in Regionen, in denen die 
Fischerei im Niedergang begriffen ist, und 
denjenigen für die Koordinierung der 
Kontrollen im Verlauf des nächsten MFR 
aufgestockt werden;



PE462.730v02-00 62/133 AM\864018DE.doc

DE

Or. en

Änderungsantrag 518
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 52

Entschließungsantrag Geänderter Text

52. verweist darauf, dass die Fischerei und 
ihre Aktivitäten oftmals die einzige 
Einkommensquelle und die einzigen 
Beschäftigungsmöglichkeiten bieten, vor 
allem in Küstenregionen, Inselregionen 
und in entlegenen Regionen; ist der 
Auffassung, dass zur Verwirklichung ihrer 
mittel- und langfristigen Zielvorgaben, die 
auf einen stabilen und nachhaltigen 
Fischereisektor gerichtet sind, und zur 
Erleichterung der Erholung der 
Fischbestände sowie zur Bewältigung der 
sozialen Aspekte, die mit der notwendigen 
Verringerung des Fischereiaufwands 
einhergehen, die Gemeinsame 
Fischereipolitik (GFP) im Zeitraum nach 
2013 angemessene Ressourcen brauchen 
wird; unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Unterstützung in Richtung auf nachhaltige 
Fischereipraktiken zu lenken; erwartet, 
dass die Ausgaben in Verbindung mit der 
wirtschaftlichen Diversifizierung in 
Regionen, in denen die Fischerei im 
Niedergang begriffen ist, und denjenigen 
für die Koordinierung der Kontrollen im 
Verlauf des nächsten MFR aufgestockt 
werden;

52. verweist darauf, dass die Fischerei und 
ihre Aktivitäten oftmals die einzige 
Einkommensquelle und die einzigen 
Beschäftigungsmöglichkeiten bieten, vor 
allem in Küstenregionen, Inselregionen 
und in entlegenen Regionen; ist der 
Auffassung, dass zur Verwirklichung ihrer 
mittel- und langfristigen Zielvorgaben, die 
auf einen stabilen und nachhaltigen 
Fischereisektor gerichtet sind, und zur 
Erleichterung der Erholung der 
Fischbestände sowie zur Bewältigung der 
sozialen Aspekte, die mit der notwendigen 
Verringerung des Fischereiaufwands 
einhergehen, die Gemeinsame 
Fischereipolitik (GFP) im Zeitraum nach 
2013 angemessene Ressourcen brauchen 
wird; unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Unterstützung in Richtung auf nachhaltige 
Fischereipraktiken zu lenken; erwartet, 
dass die Ausgaben in Verbindung mit der 
wirtschaftlichen Diversifizierung in 
Regionen der ärmsten Mitgliedstaaten, in 
denen die Fischerei im Niedergang 
begriffen ist, und denjenigen für die 
Koordinierung der Kontrollen im Verlauf 
des nächsten MFR aufgestockt werden;

Or. en

Änderungsantrag 519
Jan Olbrycht

Entschließungsantrag
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Ziffer 52

Entschließungsantrag Geänderter Text

52. verweist darauf, dass die Fischerei und 
ihre Aktivitäten oftmals die einzige 
Einkommensquelle und die einzigen 
Beschäftigungsmöglichkeiten bieten, vor 
allem in Küstenregionen, Inselregionen 
und in entlegenen Regionen; ist der 
Auffassung, dass zur Verwirklichung ihrer 
mittel- und langfristigen Zielvorgaben, die 
auf einen stabilen und nachhaltigen 
Fischereisektor gerichtet sind, und zur 
Erleichterung der Erholung der 
Fischbestände sowie zur Bewältigung der 
sozialen Aspekte, die mit der notwendigen 
Verringerung des Fischereiaufwands 
einhergehen, die Gemeinsame 
Fischereipolitik (GFP) im Zeitraum nach 
2013 angemessene Ressourcen brauchen 
wird; unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Unterstützung in Richtung auf nachhaltige 
Fischereipraktiken zu lenken; erwartet, 
dass die Ausgaben in Verbindung mit der 
wirtschaftlichen Diversifizierung in 
Regionen, in denen die Fischerei im 
Niedergang begriffen ist, und denjenigen 
für die Koordinierung der Kontrollen im 
Verlauf des nächsten MFR aufgestockt 
werden;

52. verweist darauf, dass die Fischerei und 
ihre Aktivitäten oftmals die einzige 
Einkommensquelle und die einzigen 
Beschäftigungsmöglichkeiten bieten, vor 
allem in Küstenregionen, Inselregionen 
und in entlegenen Regionen; ist der 
Auffassung, dass zur Verwirklichung ihrer 
mittel- und langfristigen Zielvorgaben, die 
auf einen stabilen und nachhaltigen 
Fischereisektor gerichtet sind, und zur 
Erleichterung der Erholung der 
Fischbestände sowie zur Bewältigung der 
sozialen Aspekte, die mit der notwendigen 
Verringerung des Fischereiaufwands 
einhergehen, die Gemeinsame 
Fischereipolitik (GFP) im Zeitraum nach 
2013 angemessene Ressourcen brauchen 
wird; erkennt die Notwendigkeit einer 
verstärkten Koordinierung mit der 
Kohäsionspolitik an; unterstreicht die 
Notwendigkeit, die Unterstützung in 
Richtung auf nachhaltige 
Fischereipraktiken zu lenken; erwartet, 
dass die Ausgaben in Verbindung mit der 
wirtschaftlichen Diversifizierung in 
Regionen, in denen die Fischerei im 
Niedergang begriffen ist, und denjenigen 
für die Koordinierung der Kontrollen im 
Verlauf des nächsten MFR aufgestockt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 520
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 52 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

52a. unterstreicht, dass eine verstärkte 
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Aufmerksamkeit Faktoren gewidmet 
werden sollte, die sich negativ auf die 
Lebensräume im Meer auswirken und sie 
verändern und Ökosysteme und die 
Artenvielfalt stören, z. B. Übersäuerung 
der Ozeane, der Temperaturanstieg in 
Meeren und Seen, die Küstenerosion, und 
die Umweltauswirkungen der 
mineralgewinnenden Industrie und des 
Seeverkehrs;

Or. en

Änderungsantrag 521
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias im Namen 
der ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 

Entschließungsantrag Geänderter Text

Klimawandel und effizienter Einsatz der 
Ressourcen

Umwelt, Klimawandel und effizienter 
Einsatz der Ressourcen,

Or. en

Änderungsantrag 522
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 

Entschließungsantrag Geänderter Text

Klimawandel und effizienter Einsatz der 
Ressourcen

Klimawandel, Umwelt und effizienter 
Einsatz der Ressourcen,

Or. en

Änderungsantrag 523
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion
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Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift

Entschließungsantrag Geänderter Text

Klimawandel und effizienter Einsatz der 
Ressourcen

Klimawandel, Artenvielfalt und effizienter 
Einsatz der Ressourcen,

Or. en

Änderungsantrag 524
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 53

Entschließungsantrag Geänderter Text

53. unterstreicht, dass die Union beim 
Übergang zu einer nachhaltigen 
Wirtschaft eine Vorreiterrolle 
übernehmen und einen Übergang zu 
einer Gesellschaft mit niedrigem 
Kohlendioxidemissionen fördern sollte, 
um die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Industrie zu erhalten und 
eine saubere und gesunde Umwelt 
sicherzustellen; unterstreicht, dass dies 
unter anderem durch einen verringerten 
Energieverbrauch, die Dezentralisierung 
der Energieversorgung, den 
zunehmenden Einsatz erneuerbarer 
Energiequellen und die Gewährleistung 
der Widerstandsfähigkeit des Ökosystems 
erreicht werden könnte;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 525
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 53
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Entschließungsantrag Geänderter Text

53. unterstreicht, dass die Union beim 
Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft 
eine Vorreiterrolle übernehmen und einen 
Übergang zu einer Gesellschaft mit 
niedrigem Kohlendioxidemissionen 
fördern sollte, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Industrie zu erhalten und eine saubere und 
gesunde Umwelt sicherzustellen; 
unterstreicht, dass dies unter anderem 
durch einen verringerten Energieverbrauch, 
die Dezentralisierung der 
Energieversorgung, den zunehmenden 
Einsatz erneuerbarer Energiequellen und 
die Gewährleistung der 
Widerstandsfähigkeit des Ökosystems 
erreicht werden könnte;

53. erkennt die Bedeutung europäischer 
Maßnahmen gegen den Klimawandel an; 
fordert die Kommission auf, Vorschläge 
für einen neuen Innovations- und 
Nachhaltigkeitsfonds zu unterbreiten; 
unterstreicht, dass die Union beim 
Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft 
eine Vorreiterrolle übernehmen und einen 
Übergang zu einer Gesellschaft mit 
niedrigem Kohlendioxidemissionen 
fördern sollte, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Industrie zu erhalten und eine saubere und 
gesunde Umwelt sicherzustellen; 
unterstreicht, dass dies unter anderem 
durch einen verringerten Energieverbrauch, 
die Dezentralisierung der 
Energieversorgung, den zunehmenden 
Einsatz erneuerbarer Energiequellen und 
die Gewährleistung der 
Widerstandsfähigkeit des Ökosystems 
erreicht werden könnte;

Or. en

Änderungsantrag 526
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho im Namen der PPE-
Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 53

Entschließungsantrag Geänderter Text

53. unterstreicht, dass die Union beim 
Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft 
eine Vorreiterrolle übernehmen und einen 
Übergang zu einer Gesellschaft mit 
niedrigem Kohlendioxidemissionen 
fördern sollte, um die
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Industrie zu erhalten und eine saubere und 
gesunde Umwelt sicherzustellen; 

53. unterstreicht, dass die Union beim 
Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft 
eine Vorreiterrolle übernehmen und einen 
Übergang zu einer Gesellschaft mit 
niedrigen Kohlendioxidemissionen mit 
einer wettbewerbsfähigen europäischen 
Industrie und erschwinglichen 
Energiepreisen fördern sollte, um eine 
saubere und gesunde Umwelt 



AM\864018DE.doc 67/133 PE462.730v02-00

DE

unterstreicht, dass dies unter anderem 
durch einen verringerten Energieverbrauch, 
die Dezentralisierung der 
Energieversorgung, den zunehmenden 
Einsatz erneuerbarer Energiequellen und 
die Gewährleistung der 
Widerstandsfähigkeit des Ökosystems 
erreicht werden könnte;

sicherzustellen; unterstreicht, dass dies 
unter anderem durch einen verringerten 
Energieverbrauch, für den ein gut 
funktionierender Binnenmarkt und gut 
funktionierende Infrastrukturen eine 
Voraussetzung sind, die Dezentralisierung 
der Energieversorgung, den zunehmenden 
Einsatz erneuerbarer Energiequellen und 
die Gewährleistung der 
Widerstandsfähigkeit des Ökosystems 
erreicht werden könnte; unterstreicht, dass 
die Energiearmut vom Europäischen 
Parlament in Anbetracht ständig 
steigender Energiepreise sehr ernst 
genommen werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 527
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 53

Entschließungsantrag Geänderter Text

53. unterstreicht, dass die Union beim 
Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft 
eine Vorreiterrolle übernehmen und einen 
Übergang zu einer Gesellschaft mit 
niedrigem Kohlendioxidemissionen
fördern sollte, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Industrie zu erhalten und eine saubere und 
gesunde Umwelt sicherzustellen; 
unterstreicht, dass dies unter anderem 
durch einen verringerten Energieverbrauch, 
die Dezentralisierung der 
Energieversorgung, den zunehmenden 
Einsatz erneuerbarer Energiequellen und 
die Gewährleistung der 
Widerstandsfähigkeit des Ökosystems 
erreicht werden könnte;

53. unterstreicht, dass die Union beim 
Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft 
eine Vorreiterrolle übernehmen und einen 
Übergang zu einer nachhaltigen 
ressourcen- und energieeffizienten 
Gesellschaft des Nachkohlezeitalters 
fördern sollte, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Industrie zu erhalten und eine saubere und 
gesunde Umwelt sicherzustellen; 
unterstreicht, dass dies unter anderem 
durch einen verringerten Energieverbrauch 
in allen Bereichen, die Dezentralisierung 
der Energieversorgung, den zunehmenden 
Einsatz erneuerbarer Energiequellen, einen 
verbesserten Schutz der Artenvielfalt und 
die Gewährleistung der 
Widerstandsfähigkeit des Ökosystems, 
einen effizienten Ressourceneinsatz sowie 
ein effizientes Recycling- und 
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Abfallmanagement erreicht werden 
könnte;

Or. en

Änderungsantrag 528
Herbert Reul, Markus Pieper

Entschließungsantrag
Ziffer 53

Entschließungsantrag Geänderter Text

53. unterstreicht, dass die Union beim 
Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft 
eine Vorreiterrolle übernehmen und einen 
Übergang zu einer Gesellschaft mit 
niedrigem Kohlendioxidemissionen 
fördern sollte, um die
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Industrie zu erhalten und eine saubere 
und gesunde Umwelt sicherzustellen; 
unterstreicht, dass dies unter anderem 
durch einen verringerten 
Energieverbrauch, die Dezentralisierung 
der Energieversorgung, den 
zunehmenden Einsatz erneuerbarer 
Energiequellen und die Gewährleistung
der Widerstandsfähigkeit des Ökosystems
erreicht werden könnte;

53. unterstreicht, dass die Union beim 
Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft 
eine Vorreiterrolle übernehmen und einen 
Übergang zu einer Gesellschaft mit 
niedrigem Kohlendioxidemissionen 
fördern sollte; fordert dabei Maßnahmen 
zur Aufrechterhaltung der
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Industrie; unterstreicht, dass dies unter 
anderem durch eine Steigerung der 
Energieeffizienz, die Sicherstellung 
bezahlbarer Energiepreise und die
Vollendung der Energiebinnenmärkte
erreicht werden könnte; betont, dass das 
Thema der Energiearmut im Zuge stetig 
steigender Energiepreise, die nicht zuletzt 
auf staatliche Abgaben zurückzuführen 
sind, vom Europäischen Parlament sehr 
ernst genommen wird und fordert die 
Europäische Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, dies ebenfalls zu tun, 
nicht zuletzt angesichts leerer 
Sozialkassen;

Or. de

Änderungsantrag 529
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 53
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Entschließungsantrag Geänderter Text

53. unterstreicht, dass die Union beim 
Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft 
eine Vorreiterrolle übernehmen und einen 
Übergang zu einer Gesellschaft mit 
niedrigem Kohlendioxidemissionen 
fördern sollte, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Industrie zu erhalten und eine saubere und 
gesunde Umwelt sicherzustellen; 
unterstreicht, dass dies unter anderem 
durch einen verringerten Energieverbrauch, 
die Dezentralisierung der 
Energieversorgung, den zunehmenden 
Einsatz erneuerbarer Energiequellen und 
die Gewährleistung der 
Widerstandsfähigkeit des Ökosystems 
erreicht werden könnte;

53. unterstreicht, dass die Union beim 
Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft 
eine Vorreiterrolle übernehmen und einen 
Übergang zu einer Gesellschaft mit 
niedrigen Kohlendioxidemissionen 
innerhalb der ökologischen Grenzen des 
Planeten fördern sollte, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Industrie zu erhalten und eine saubere und 
gesunde Umwelt sicherzustellen; 
unterstreicht, dass dies unter anderem 
durch einen verringerten Energieverbrauch, 
die Dezentralisierung der 
Energieversorgung, den zunehmenden 
Einsatz erneuerbarer Energiequellen und 
die Gewährleistung der 
Widerstandsfähigkeit des Ökosystems 
erreicht werden könnte;

Or. en

Änderungsantrag 530
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 53

Entschließungsantrag Geänderter Text

53. unterstreicht, dass die Union beim 
Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft 
eine Vorreiterrolle übernehmen und einen 
Übergang zu einer Gesellschaft mit 
niedrigem Kohlendioxidemissionen
fördern sollte, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Industrie zu erhalten und eine saubere und 
gesunde Umwelt sicherzustellen;
unterstreicht, dass dies unter anderem 
durch einen verringerten Energieverbrauch, 
die Dezentralisierung der 
Energieversorgung, den zunehmenden 
Einsatz erneuerbarer Energiequellen und 

53. unterstreicht, dass die Union beim 
Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft 
eine Vorreiterrolle übernehmen und –
unter Berücksichtigung der 
einzelstaatlichen Gegebenheiten – einen 
Übergang zu einer Gesellschaft mit 
niedrigem Kohlendioxidemissionen 
fördern sollte, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Industrie zu erhalten und eine saubere und 
gesunde Umwelt sicherzustellen;
unterstreicht, dass dies unter anderem 
durch einen verringerten Energieverbrauch, 
die Dezentralisierung der 
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die Gewährleistung der 
Widerstandsfähigkeit des Ökosystems 
erreicht werden könnte;

Energieversorgung, den zunehmenden 
Einsatz erneuerbarer Energiequellen und 
die Gewährleistung der 
Widerstandsfähigkeit des Ökosystems 
erreicht werden könnte;

Or. pl

Änderungsantrag 531
Christian Ehler

Entschließungsantrag
Ziffer 53

Entschließungsantrag Geänderter Text

53. unterstreicht, dass die Union beim 
Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft 
eine Vorreiterrolle übernehmen und einen 
Übergang zu einer Gesellschaft mit 
niedrigem Kohlendioxidemissionen 
fördern sollte, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Industrie zu erhalten und eine saubere und 
gesunde Umwelt sicherzustellen; 
unterstreicht, dass dies unter anderem 
durch einen verringerten Energieverbrauch, 
die Dezentralisierung der 
Energieversorgung, den zunehmenden 
Einsatz erneuerbarer Energiequellen und 
die Gewährleistung der 
Widerstandsfähigkeit des Ökosystems 
erreicht werden könnte;

53. unterstreicht, dass die Union beim 
Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft 
eine Vorreiterrolle übernehmen und einen 
Übergang zu einer Gesellschaft mit 
niedrigem Kohlendioxidemissionen 
fördern sollte, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Industrie zu erhalten und eine saubere und 
gesunde Umwelt sicherzustellen; 
unterstreicht, dass dies unter anderem 
durch einen verringerten Energieverbrauch, 
die Dezentralisierung der 
Energieversorgung, den zunehmenden 
Einsatz erneuerbarer Energiequellen, eine 
intensivere Erforschung der Kernfusion
und die Gewährleistung der 
Widerstandsfähigkeit des Ökosystems 
erreicht werden könnte;

Or. en

Änderungsantrag 532
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 53
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Entschließungsantrag Geänderter Text

53. unterstreicht, dass die Union beim 
Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft 
eine Vorreiterrolle übernehmen und einen 
Übergang zu einer Gesellschaft mit 
niedrigem Kohlendioxidemissionen 
fördern sollte, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Industrie zu erhalten und eine saubere und 
gesunde Umwelt sicherzustellen; 
unterstreicht, dass dies unter anderem 
durch einen verringerten Energieverbrauch, 
die Dezentralisierung der 
Energieversorgung, den zunehmenden 
Einsatz erneuerbarer Energiequellen und 
die Gewährleistung der 
Widerstandsfähigkeit des Ökosystems 
erreicht werden könnte;

53. unterstreicht, dass die Union beim 
Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft 
eine Vorreiterrolle übernehmen und einen 
Übergang zu einer Gesellschaft mit 
niedrigem Kohlendioxidemissionen 
fördern sollte, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Industrie zu erhalten und eine saubere und 
gesunde Umwelt sicherzustellen; 
unterstreicht, dass dies unter anderem 
durch einen verringerten Energieverbrauch, 
die Dezentralisierung der 
Energieversorgung, den zunehmenden 
Einsatz erneuerbarer Energiequellen, den 
verbesserten Schutz der Artenvielfalt und 
die Gewährleistung der 
Widerstandsfähigkeit des Ökosystems 
erreicht werden könnte; ist aus diesem 
Grunde der Auffassung, dass Programme 
zur finanziellen Unterstützung für die 
Artenvielfalt fortgesetzt werden müssen, 
da es sich hier um einzigartige 
Instrumente handelt, um diese Prioritäten 
bei der Bereitstellung von Finanzmitteln 
gegenüber anderen Politiken zu 
verteidigen;

Or. en

Änderungsantrag 533
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Entschließungsantrag
Ziffer 53 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

53a. unterstreicht die Bedeutung der 
Leitinitiative „Ressourceneffizientes 
Europa“ und der Bemühungen zur 
Abkopplung von Wirtschaftswachstum 
und Wohlergehen vom 
Ressourcenverbrauch durch 
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Unterstützung einer Verlagerung hin zu 
einer nachhaltigen Wirtschaft; 
unterstreicht, dass die 
Schwerpunktsetzung und die 
Bereitstellung von Finanzmitteln wichtig 
für die Innovation zur Unterstützung 
dieses wichtigen Wandels unerlässlich 
sind;

Or. en

Änderungsantrag 534
Gerben-Jan Gerbrandy

Entschließungsantrag
Ziffer 53 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

53b. stellt fest, dass die Einhaltung der 
von der EU eingegangenen 
Verpflichtungen, bis 2020 den Verlust an 
Artenvielfalt aufzuhalten und bis zu 
diesem Termin die Ökosystemleistungen 
wiederaufzunehmen, einen wichtigen 
Beitrag dazu leisten wird, den 
Herausforderungen der EU im Hinblick 
auf die Anpassung an den Klimawandel 
zu begegnen; ist deshalb davon überzeugt, 
dass der künftige MFR die Bedeutung der 
Dienste widerspiegeln muss, die von 
gesunden und von Artenvielfalt geprägten 
Ökosystemen erbracht werden; ist der 
Ansicht, dass deshalb die Kofinanzierung 
für Natura 2000 aus einer dazu 
zweckbestimmten Quelle im neuen EU-
Haushaltsrahmen gewährt werden muss, 
und unterstreicht die Bedeutung des 
Programms LIFE+, da es sich um das 
einzige Instrument der EU handelt, das 
ausschließlich der Umwelt gewidmet ist;

Or. en
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Änderungsantrag 535
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 53 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

53c. unterstreicht, dass die bestehenden 
Programme zu der finanziellen 
Unterstützung wie LIFE+ und 
Natura 2000 erfolgreich umgesetzt 
worden sind und ihre Bedeutung für die 
Erhaltung der Umwelt und im Bereich 
des Naturschutzes unter Beweis gestellt 
haben; unterstreicht, dass die Programme 
zwecks der weiteren Erhaltung der 
Artenvielfalt in Europa fortgesetzt werden 
sollten, da es sich um einzigartige 
Instrumente handelt, um diese Prioritäten 
gegenüber anderen Politikbereichen im 
Hinblick auf die Bereitstellung von 
Finanzmitteln zu verteidigen;

Or. en

Änderungsantrag 536
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 53 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

53d. unterstützt außerdem die Fortsetzung 
eines gut ausgestatteten Umweltfonds 
(LIFE+) zugunsten des Schutzes der 
Natur und der Artenvielfalt zwecks 
Verwirklichung der Umweltziele der EU 
durch Unterstützung einer 
wissensgestützten Beschlussfassung, eine 
bessere Umsetzung der Umweltpolitik und 
die Förderung der Compliance und einer 
guten Regierungsführung;

Or. en
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Änderungsantrag 537
Robert Goebbels

Entschließungsantrag
Ziffer 53 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

53e. erinnert daran, dass die 
27 Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union etwa 11 % des weltweiten CO2-
Ausstoßes verursachen; erinnert daran, 
dass die zusätzlichen Bemühungen 
Europas auf unilateraler Ebene ohne ein 
internationales Abkommen durch die 
steigenden Emissionen der Vereinigten 
Staaten, Chinas und anderer Länder, 
deren Emissionen die der gesamten 
Europäischen Union bei weitem 
übersteigen, zunichte gemacht würden;

Or. fr

Änderungsantrag 538
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 53 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

53f. bedauert, dass derzeit lediglich 6-8 % 
der Haushaltsmittel für Maßnahmen im 
Bereich des Klimawandels zweckbestimmt 
sind;

Or. en

Änderungsantrag 539
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 54
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Entschließungsantrag Geänderter Text

54. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
horizontalen Ansatzes, bei dem 
Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels und zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen in allen 
relevanten Politikbereichen einschließlich 
der Außenpolitik miteinander verknüpft 
werden; ist überzeugt davon, dass die 
Rechtsvorschriften und die 
Konditionalität der EU-Ausgaben die 
Schlüsselelemente zur Verwirklichung der 
Zielvorgaben der Strategie Europa 2020 
auf diesem Gebiet sind; vertritt 
dementsprechend die Auffassung, dass 
Klimaschutzmaßnahmen als 
Querschnittsaufgaben in alle relevanten 
Ausgabenbereichen einbezogen werden 
sollten;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 540
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 54

Entschließungsantrag Geänderter Text

54. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
horizontalen Ansatzes, bei dem 
Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels und zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen in allen relevanten 
Politikbereichen einschließlich der 
Außenpolitik miteinander verknüpft 
werden; ist überzeugt davon, dass die 
Rechtsvorschriften und die Konditionalität 
der EU-Ausgaben die Schlüsselelemente 
zur Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Strategie Europa 2020 auf diesem Gebiet 
sind; vertritt dementsprechend die 
Auffassung, dass 

54. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
horizontalen Ansatzes, bei dem 
Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels und zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen in allen relevanten 
Politikbereichen einschließlich der 
Außenpolitik miteinander verknüpft 
werden; ist überzeugt davon, dass die 
Rechtsvorschriften und die Konditionalität 
der EU-Ausgaben die Schlüsselelemente 
zur Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Strategie Europa 2020 auf diesem Gebiet 
sind;
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Klimaschutzmaßnahmen als 
Querschnittsaufgaben in alle relevanten 
Ausgabenbereichen einbezogen werden 
sollten;

Or. pl

Änderungsantrag 541
Herbert Reul, Markus Pieper

Entschließungsantrag
Ziffer 54

Entschließungsantrag Geänderter Text

54. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
horizontalen Ansatzes, bei dem
Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels und zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen in allen
relevanten Politikbereichen einschließlich 
der Außenpolitik miteinander verknüpft 
werden; ist überzeugt davon, dass die 
Rechtsvorschriften und die Konditionalität 
der EU-Ausgaben die Schlüsselelemente 
zur Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Strategie Europa 2020 auf diesem Gebiet 
sind; vertritt dementsprechend die 
Auffassung, dass 
Klimaschutzmaßnahmen als 
Querschnittsaufgaben in alle relevanten 
Ausgabenbereichen einbezogen werden 
sollten;

54. unterstreicht die Notwendigkeit, 
Maßnahmen zur Einsparung von Energie
und damit Reduzierung der 
Importabhängigkeit und Förderung der 
Klimaschutzziele als 
Querschnittsaufgaben in alle relevanten 
Ausgabenbereiche einschließlich der 
Außenpolitik einzubeziehen; ist überzeugt 
davon, dass neben freiwilligen 
Verpflichtungen die bestehenden
Rechtsvorschriften und die Konditionalität 
der EU-Ausgaben Schlüsselelemente zur 
Verwirklichung der Energie- und 
Klimaschutzvorgaben darstellen und der 
Europäischen Kommission ausreichend 
Raum für weitere 
Umsetzungsmaßnahmen geben, um die 
2020-Ziele zu erreichen; betont, dass vor 
allem auf nationaler und lokaler Ebene 
gehandelt werden muss und ruft die 
Mitgliedstaaten auf, ihre Anstrengungen 
dort zu verstärken;

Or. de

Änderungsantrag 542
Jürgen Klute, Cornelis de Jong, Miguel Portas

Entschließungsantrag
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Ziffer 54

Entschließungsantrag Geänderter Text

54. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
horizontalen Ansatzes, bei dem 
Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels und zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen in allen relevanten 
Politikbereichen einschließlich der 
Außenpolitik miteinander verknüpft 
werden; ist überzeugt davon, dass die 
Rechtsvorschriften und die Konditionalität 
der EU-Ausgaben die Schlüsselelemente 
zur Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Strategie Europa 2020 auf diesem Gebiet 
sind; vertritt dementsprechend die 
Auffassung, dass Klimaschutzmaßnahmen 
als Querschnittsaufgaben in alle relevanten 
Ausgabenbereichen einbezogen werden 
sollten;

54. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
horizontalen Ansatzes, bei dem 
Maßnahmen zur Bekämpfung und zur 
Abmilderung des Klimawandels und zur 
Anpassung an den Klimawandel sowie zur 
Verringerung der Treibhausgasemissionen 
in allen relevanten Politikbereichen 
einschließlich der Außenpolitik 
miteinander verknüpft werden; ist 
überzeugt davon, dass die 
Rechtsvorschriften und die Konditionalität 
der EU-Ausgaben die Schlüsselelemente 
zur Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Strategie Europa 2020 auf diesem Gebiet 
sind; vertritt dementsprechend die 
Auffassung, dass Klimaschutzmaßnahmen 
als Querschnittsaufgaben in alle relevanten 
Ausgabenbereichen einbezogen werden 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 543
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho im Namen der PPE-
Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 54

Entschließungsantrag Geänderter Text

54. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
horizontalen Ansatzes, bei dem 
Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels und zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen in allen relevanten 
Politikbereichen einschließlich der 
Außenpolitik miteinander verknüpft 
werden; ist überzeugt davon, dass die 
Rechtsvorschriften und die Konditionalität 
der EU-Ausgaben die Schlüsselelemente 
zur Verwirklichung der Zielvorgaben der 

54. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
horizontalen Ansatzes, bei dem 
Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels und zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen – insbesondere 
Energiesparmaßnahmen – in allen 
relevanten Politikbereichen einschließlich 
der Außenpolitik miteinander verknüpft 
werden; ist überzeugt davon, dass gut 
eingesetzte Anreize wie die Konditionalität 
der EU-Ausgaben und Rechtsvorschriften
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Strategie Europa 2020 auf diesem Gebiet 
sind; vertritt dementsprechend die 
Auffassung, dass Klimaschutzmaßnahmen 
als Querschnittsaufgaben in alle relevanten 
Ausgabenbereichen einbezogen werden 
sollten;

die Schlüsselelemente zur Verwirklichung 
der Zielvorgaben der Strategie Europa 
2020 auf diesem Gebiet sind; vertritt 
dementsprechend die Auffassung, dass 
Klimaschutzmaßnahmen als 
Querschnittsaufgaben in alle relevanten 
Ausgabenbereichen einbezogen werden 
sollten und dass gewährleistet werden 
sollte, dass größere Anteile der 
Einnahmen aus dem europäischen 
Emissionshandelssystem in die 
Abmilderung des Klimawandels und 
innovative Maßnahmen im Bereich des 
Klimaschutzes investiert werden;

Or. en

Änderungsantrag 544
Carmen Romero López, Luis Yáñez-Barnuevo García, Andres Perello Rodriguez

Entschließungsantrag
Ziffer 54

Entschließungsantrag Geänderter Text

54. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
horizontalen Ansatzes, bei dem 
Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels und zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen in allen relevanten 
Politikbereichen einschließlich der 
Außenpolitik miteinander verknüpft 
werden; ist überzeugt davon, dass die 
Rechtsvorschriften und die Konditionalität 
der EU-Ausgaben die Schlüsselelemente 
zur Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Strategie Europa 2020 auf diesem Gebiet 
sind; vertritt dementsprechend die 
Auffassung, dass Klimaschutzmaßnahmen 
als Querschnittsaufgaben in alle relevanten 
Ausgabenbereichen einbezogen werden 
sollten;

54. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
horizontalen Ansatzes, bei dem 
Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels und zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen in allen relevanten 
Politikbereichen einschließlich der 
Außenpolitik miteinander verknüpft 
werden; unterstreicht die Auswirkungen 
des Klimawandels auf die Gesundheit 
sowie die Notwendigkeit von 
Gesundheitsindikatoren in Verbindung 
mit Umweltindikatoren; ist überzeugt 
davon, dass die Rechtsvorschriften und die 
Konditionalität der EU-Ausgaben die 
Schlüsselelemente zur Verwirklichung der 
Zielvorgaben der Strategie Europa 2020 
auf diesem Gebiet sind; vertritt 
dementsprechend die Auffassung, dass 
Klimaschutzmaßnahmen als 
Querschnittsaufgaben in alle relevanten 
Ausgabenbereichen einbezogen werden 
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sollten;

Or. en

Änderungsantrag 545
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 54

Entschließungsantrag Geänderter Text

54. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
horizontalen Ansatzes, bei dem 
Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels und zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen in allen relevanten 
Politikbereichen einschließlich der 
Außenpolitik miteinander verknüpft 
werden; ist überzeugt davon, dass die 
Rechtsvorschriften und die Konditionalität 
der EU-Ausgaben die Schlüsselelemente 
zur Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Strategie Europa 2020 auf diesem Gebiet 
sind; vertritt dementsprechend die 
Auffassung, dass Klimaschutzmaßnahmen 
als Querschnittsaufgaben in alle relevanten 
Ausgabenbereichen einbezogen werden 
sollten;

54. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
horizontalen Ansatzes, bei dem 
Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels und zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen in allen relevanten 
Politikbereichen einschließlich der 
Außenpolitik miteinander verknüpft 
werden; ist überzeugt davon, dass die 
Rechtsvorschriften und die Konditionalität 
der EU-Ausgaben die Schlüsselelemente 
zur Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Strategie Europa 2020 auf diesem Gebiet 
sind; vertritt dementsprechend die 
Auffassung, dass Klimaschutzmaßnahmen, 
einschließlich der Verwaltung der 
Standorte des Programms Natura 2000 
sowie der Abmilderungs- und 
Anpassungsmaßnahmen im Bereich des 
Klimawandels und angemessener 
Indikatoren (Klimaschutz und Sicherung 
der Artenvielfalt) als Querschnittsaufgaben 
in alle relevanten Ausgabenbereichen 
einbezogen werden sollten, wobei für das 
Klima schädliche Projekte und Beihilfen 
aufgegeben werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 546
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
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Ziffer 54

Entschließungsantrag Geänderter Text

54. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
horizontalen Ansatzes, bei dem 
Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels und zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen in allen relevanten 
Politikbereichen einschließlich der 
Außenpolitik miteinander verknüpft 
werden; ist überzeugt davon, dass die 
Rechtsvorschriften und die Konditionalität 
der EU-Ausgaben die Schlüsselelemente 
zur Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Strategie Europa 2020 auf diesem Gebiet 
sind; vertritt dementsprechend die 
Auffassung, dass Klimaschutzmaßnahmen 
als Querschnittsaufgaben in alle relevanten 
Ausgabenbereichen einbezogen werden 
sollten;

54. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
horizontalen Ansatzes, bei dem 
Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels und zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen in allen relevanten 
Politikbereichen einschließlich der 
Außenpolitik miteinander verknüpft 
werden; ist überzeugt davon, dass die 
Rechtsvorschriften und die Konditionalität 
der EU-Ausgaben die Schlüsselelemente 
zur Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Strategie Europa 2020 auf diesem Gebiet 
sind; vertritt dementsprechend die 
Auffassung, dass Klimaschutzmaßnahmen 
als Querschnittsaufgaben in alle relevanten 
Ausgabenbereichen einbezogen werden 
sollten und dass Klimaschutzinstrumente 
für alle EU-Ausgaben eingeführt werden 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 547
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 54

Entschließungsantrag Geänderter Text

54. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
horizontalen Ansatzes, bei dem 
Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels und zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen in allen relevanten 
Politikbereichen einschließlich der 
Außenpolitik miteinander verknüpft 
werden; ist überzeugt davon, dass die 
Rechtsvorschriften und die Konditionalität 
der EU-Ausgaben die Schlüsselelemente 
zur Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Strategie Europa 2020 auf diesem Gebiet 

54. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
horizontalen Ansatzes, bei dem 
Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels und zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen in allen relevanten 
Politikbereichen einschließlich der 
Außenpolitik miteinander verknüpft 
werden; ist überzeugt davon, dass die 
Rechtsvorschriften und die Konditionalität 
der EU-Ausgaben die Schlüsselelemente 
zur Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Strategie Europa 2020 auf diesem Gebiet 
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sind; vertritt dementsprechend die 
Auffassung, dass Klimaschutzmaßnahmen 
als Querschnittsaufgaben in alle relevanten 
Ausgabenbereichen einbezogen werden 
sollten;

sind; vertritt dementsprechend die 
Auffassung, dass Klimaschutzmaßnahmen 
als Querschnittsaufgaben in alle relevanten 
Ausgabenbereichen einbezogen werden 
sollten; verweist darauf, dass die Ursache 
des Klimawandels insbesondere bei den 
Emissionen der Industrienationen zu 
suchen ist; unterstreicht deshalb die 
globale Verantwortung, die der EU bei 
Maßnahmen zur Bewältigung des 
Klimawandels zukommt;

Or. en

Änderungsantrag 548
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 55

Entschließungsantrag Geänderter Text

55. vertritt die Auffassung, dass die 
Bewältigung der Herausforderung der 
Nachhaltigkeit durch die Einführung von 
Umweltkriterien und durch eine 
Steigerung der Ressourcen- und 
Energieeffizienz zur Bekämpfung des 
Klimawandels eine der wichtigsten 
Zielvorgaben der Strategie Europa 2020 
ist;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 549
Herbert Reul, Markus Pieper

Entschließungsantrag
Ziffer 55

Entschließungsantrag Geänderter Text

55. vertritt die Auffassung, dass die 
Bewältigung der Herausforderung der 

55. vertritt die Auffassung, dass die 
Bewältigung der Herausforderung der 
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Nachhaltigkeit durch die Einführung von 
Umweltkriterien und durch eine 
Steigerung der Ressourcen- und 
Energieeffizienz zur Bekämpfung des 
Klimawandels eine der wichtigsten 
Zielvorgaben der Strategie Europa 2020 
ist;

Nachhaltigkeit durch eine Steigerung der 
Ressourcen- und Energieeffizienz eine der 
wichtigsten Zielvorgaben der Strategie 
Europa 2020 ist;

Or. de

Änderungsantrag 550
Giovanni La Via, Mario Mauro, Amalia Sartori

Entschließungsantrag
Ziffer 55

Entschließungsantrag Geänderter Text

55. vertritt die Auffassung, dass die 
Bewältigung der Herausforderung der 
Nachhaltigkeit durch die Einführung von
Umweltkriterien und durch eine Steigerung 
der Ressourcen- und Energieeffizienz zur 
Bekämpfung des Klimawandels eine der 
wichtigsten Zielvorgaben der Strategie 
Europa 2020 ist;

55. vertritt die Auffassung, dass die 
Bewältigung der Herausforderung der 
Nachhaltigkeit durch einen fairen 
Ausgleich zwischen wirtschaftlichen, 
gesellschaftlichen und Umweltkriterien 
und durch eine Steigerung der Ressourcen-
und Energieeffizienz zur Bekämpfung des 
Klimawandels eine der wichtigsten 
Zielvorgaben der Strategie Europa 2020 
ist;

Or. it

Änderungsantrag 551
Gerben-Jan Gerbrandy

Entschließungsantrag
Ziffer 55

Entschließungsantrag Geänderter Text

55. vertritt die Auffassung, dass die 
Bewältigung der Herausforderung der 
Nachhaltigkeit durch die Einführung von 
Umweltkriterien und durch eine Steigerung 
der Ressourcen- und Energieeffizienz zur 

55. vertritt die Auffassung, dass die 
Bewältigung der Herausforderung der 
Nachhaltigkeit durch die Einführung von 
Umweltkriterien, durch den Abbau 
umweltschädlicher Beihilfen und durch 
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Bekämpfung des Klimawandels eine der 
wichtigsten Zielvorgaben der Strategie 
Europa 2020 ist;

eine Steigerung der Ressourcen- und 
Energieeffizienz zur Bekämpfung des 
Klimawandels eine der wichtigsten 
Zielvorgaben der Strategie Europa 2020 
ist;

Or. en

Änderungsantrag 552
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 55

Entschließungsantrag Geänderter Text

55. vertritt die Auffassung, dass die 
Bewältigung der Herausforderung der 
Nachhaltigkeit durch die Einführung von 
Umweltkriterien und durch eine Steigerung 
der Ressourcen- und Energieeffizienz zur 
Bekämpfung des Klimawandels eine der
wichtigsten Zielvorgaben der Strategie 
Europa 2020 ist;

55. vertritt die Auffassung, dass die 
Bewältigung der Herausforderung der 
Nachhaltigkeit durch die Einführung von 
Umweltkriterien und durch eine Steigerung 
der Ressourcen- und Energieeffizienz zur 
Bekämpfung des Klimawandels eine der 
Zielvorgaben der Strategie Europa 2020 
ist;

Or. pl

Änderungsantrag 553
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 56

Entschließungsantrag Geänderter Text

56. unterstützt dementsprechend den in der 
Haushaltsüberprüfung der Kommission 
formulierten Vorschlag, eine 
Verpflichtung aufzunehmen, auf 
transparente Weise die Bereiche zu 
ermitteln, in denen sektorale Programme 
das Klimaziel 20/20/20 und die 
energiepolitischen Ziele, wie sie in der 
Strategie Europa 2020 spezifiziert sind, 

56. unterstützt dementsprechend den in der 
Haushaltsüberprüfung der Kommission 
formulierten Vorschlag, auf transparente 
Weise die Bereiche zu ermitteln, in denen 
sektorale Programme das Klimaziel 
20/20/20 und die energiepolitischen Ziele, 
wie sie in der Strategie Europa 2020 
spezifiziert sind, gefördert und einen 
Beitrag zur Verwirklichung der 
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gefördert und einen Beitrag zur 
Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Leitinitiative „Ressourceneffizientes 
Europa“ geleistet haben;

Zielvorgaben der Leitinitiative
„Ressourceneffizientes Europa“ geleistet 
haben;

Or. pl

Änderungsantrag 554
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 56

Entschließungsantrag Geänderter Text

56. unterstützt dementsprechend den in der 
Haushaltsüberprüfung der Kommission 
formulierten Vorschlag, eine Verpflichtung 
aufzunehmen, auf transparente Weise die 
Bereiche zu ermitteln, in denen sektorale 
Programme das Klimaziel 20/20/20 und die 
energiepolitischen Ziele, wie sie in der 
Strategie Europa 2020 spezifiziert sind, 
gefördert und einen Beitrag zur 
Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Leitinitiative „Ressourceneffizientes 
Europa“ geleistet haben;

56. unterstützt dementsprechend den in der 
Haushaltsüberprüfung der Kommission 
formulierten Vorschlag, eine Verpflichtung 
aufzunehmen, auf transparente und 
messbare Weise die Bereiche und die 
methodischen Vorgehensweisen zu 
ermitteln, in denen bzw. mit deren Hilfe
sektorale Programme dabei helfen, das 
Klimaziel 20/20/20 und die 
energiepolitischen Ziele, wie sie in der 
Strategie Europa 2020 spezifiziert sind, zu 
verwirklichen, und einen Beitrag zur 
Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Leitinitiative „Ressourceneffizientes 
Europa“ leisten;

Or. en

Änderungsantrag 555
Herbert Reul, Markus Pieper

Entschließungsantrag
Ziffer 56

Entschließungsantrag Geänderter Text

56. unterstützt dementsprechend den in der 
Haushaltsüberprüfung der Kommission 
formulierten Vorschlag, eine Verpflichtung 

56. unterstützt den in der 
Haushaltsüberprüfung der Kommission 
formulierten Vorschlag, eine Verpflichtung 
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aufzunehmen, auf transparente Weise die 
Bereiche zu ermitteln, in denen sektorale 
Programme das Klimaziel 20/20/20 und die 
energiepolitischen Ziele, wie sie in der 
Strategie Europa 2020 spezifiziert sind, 
gefördert und einen Beitrag zur 
Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Leitinitiative „Ressourceneffizientes 
Europa“ geleistet haben;

aufzunehmen, auf transparente Weise die 
Bereiche zu ermitteln, in denen sektorale 
Programme das Klimaziel 20/20/20 und die 
energiepolitischen Ziele, wie sie in der 
Strategie Europa 2020 spezifiziert sind, 
gefördert und einen Beitrag zur 
Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Leitinitiative „Ressourceneffizientes 
Europa“ geleistet haben; betont jedoch, 
dass nicht alle Bereiche dem Primat des 
Klimaschutzes unterworfen werden 
dürfen;

Or. de

Änderungsantrag 556
Frank Engel

Entschließungsantrag
Ziffer 56 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

56a. stellt fest, dass sich die EU zur 
Zahlung von etwa 7 Milliarden Euro 
jährlich mit Blick auf die Linderung der 
Auswirkungen des Klimawandels in den 
Entwicklungsländern nach 2010 
verpflichtet hat und dass internationale 
Verpflichtungen für den Zeitraum nach 
2020 in einer Gesamthöhe von 
100 Milliarden Dollar jährlich bestehen, 
von denen ein Drittel von der EU 
getragen werden müsste, wenn der 
gegenwärtige Anteil aufrechterhalten 
würde; fordert, dass die europäische 
Verpflichtung auf glaubwürdige Weise 
finanziert wird, und verweist darauf, dass 
eine solche Finanzierung durchaus 
bedeuten könnte, dass das Aufkommen 
aus jedweder Finanztransaktionssteuer 
und aus einer Steuer auf 
Kohlendioxidemissionen auf europäischer 
Ebene ausschließlich diesem Zweck 
zugewiesen werden müsste, sodass die 
Mittel für eine allgemeine Finanzierung 
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aus dem EU-Haushalt nicht verfügbar 
wären;

Or. en

Änderungsantrag 557
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Goerens im Namen 
der ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 56 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

56b. unterstreicht, dass bestehende und 
künftige Ausgaben im Zusammenhang 
mit der Unterstützung der 
Entwicklungsländer bei der Bekämpfung 
des Klimawandels oder der Anpassung an 
seine Folgen zu den bisherigen 
Haushaltsmitteln für Entwicklung 
hinzukommen müssen und dass zugleich 
ausreichend Kohärenz zwischen den 
beiden Politikbereichen erhalten bleiben 
muss; fordert deshalb eine klare Struktur 
zur Festlegung der Bereitstellung von 
Mitteln für den Entwicklungsbereich 
einerseits und für die Abmilderung der 
Auswirkungen des Klimawandels auf die 
Entwicklungsländer andererseits;

Or. en

Änderungsantrag 558
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 56 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

56c. ist der Auffassung, dass 
Abschätzungen der Klimaauswirkungen 
für neue aus dem EU-Haushaltsplan 
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finanzierte Vorhaben durchgeführt 
werden sollten; hält dies für wichtig, um 
sicherzustellen, dass im EU-
Haushaltsplan Erwägungen des 
Klimaschutzes berücksichtigt werden;

Or. en

Änderungsantrag 559
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 56 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Energie
56d. unterstreicht, dass Schätzungen der 
Kommission zufolge ein beträchtlicher 
Anstieg der Kapitalinvestitionen für 
effiziente Energie- und Verkehrssysteme 
im Nachkohlezeitalter erforderlich ist; 
weist darauf hin, dass der EU-Haushalt 
auch hier einen Zusatznutzen erbringen 
kann, indem Ressourcen zusammengelegt 
werden, weitere öffentliche und private 
Finanzmittel angezogen werden, oder 
Vorhaben beschleunigt werden, da die 
Energieeffizienz und der Umstieg auf 
erneuerbare Energiequellen die 
durchschnittlichen Kraftstoffkosten der 
EU senken und die Abhängigkeit von 
Energieeinfuhren verringern werden und 
Verzögerungen hingegen die Kosten 
erhöhen werden,

Or. en

Änderungsantrag 560
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Entschließungsantrag
Ziffer 56 e (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

56e. stellt fest, dass durch steigende 
Energiekosten Energieeinsparungen und 
eine Weiterentwicklung der erneuerbaren 
Energien ermöglicht werden; stellt fest, 
dass das beachtlich hohe Maß an 
notwendigen Investitionen angesichts der 
derzeitigen weltweiten Preise ohne 
staatliche Beihilfen finanziert werden 
kann, und dass staatliche Beihilfen, die 
durch einen Abfall des Marktpreises 
erforderlich würden, über eine 
Besteuerung der Energie finanziert 
werden sollten;

Or. fr

Änderungsantrag 561
Miguel Portas, Marisa Matias

Entschließungsantrag
Ziffer 57

Entschließungsantrag Geänderter Text

57. ist überzeugt davon, dass der Anteil 
der Energie am nächsten MFR zunehmen 
sollte; glaubt, dass Technologien im 
Bereich der neuen und erneuerbaren 
Energien, die Energieeffizienz und die 
Energieeinsparung weiterhin
Schlüsselprioritäten sein sollten; fordert 
die Kommission auf, konkrete Benchmarks 
zu entwickeln und zu gewährleisten, dass 
vereinbarte Zielvorgaben verwirklicht 
werden und dass sie im Rahmen des 
Europäischen Semesters der 
Politikkoordinierung überwacht werden 
können;

57. glaubt, dass Technologien im Bereich 
der neuen und erneuerbaren Energien, die 
Energieeffizienz und die 
Energieeinsparung Schlüsselprioritäten
sind, die beträchtlich aufgestockte 
Haushaltsmittel erforderlich machen;
fordert die Kommission auf, konkrete 
Benchmarks zu entwickeln und zu 
gewährleisten, dass vereinbarte 
Zielvorgaben verwirklicht werden und dass 
sie im Rahmen des Europäischen 
Semesters der Politikkoordinierung 
überwacht werden können;

Or. pt
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Änderungsantrag 562
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Entschließungsantrag
Ziffer 57

Entschließungsantrag Geänderter Text

57. ist überzeugt davon, dass der Anteil 
der Energie am nächsten MFR zunehmen 
sollte; glaubt, dass Technologien im 
Bereich der neuen und erneuerbaren 
Energien, die Energieeffizienz und die 
Energieeinsparung weiterhin 
Schlüsselprioritäten sein sollten; fordert 
die Kommission auf, konkrete Benchmarks 
zu entwickeln und zu gewährleisten, dass 
vereinbarte Zielvorgaben verwirklicht 
werden und dass sie im Rahmen des 
Europäischen Semesters der 
Politikkoordinierung überwacht werden 
können;

57. glaubt, dass bei dem neuen 
Innovations- und Nachhaltigkeitsfonds 
der Entwicklung von Vorhaben Vorrang 
eingeräumt werden sollte, die sich auf
Technologien im Bereich der neuen und 
erneuerbaren Energien, die 
Energieeffizienz und die 
Energieeinsparung beziehen; fordert die 
Kommission auf, konkrete Benchmarks zu 
entwickeln und zu gewährleisten, dass 
vereinbarte Zielvorgaben verwirklicht 
werden und dass sie im Rahmen des 
Europäischen Semesters der 
Politikkoordinierung überwacht werden 
können;

Or. en

Änderungsantrag 563
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 55

Entschließungsantrag Geänderter Text

55. vertritt die Auffassung, dass die 
Bewältigung der Herausforderung der 
Nachhaltigkeit durch die Einführung von 
Umweltkriterien und durch eine 
Steigerung der Ressourcen- und 
Energieeffizienz zur Bekämpfung des 
Klimawandels eine der wichtigsten 
Zielvorgaben der Strategie Europa 2020 
ist;

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 564
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 57

Entschließungsantrag Geänderter Text

57. ist überzeugt davon, dass der Anteil der 
Energie am nächsten MFR zunehmen 
sollte; glaubt, dass Technologien im 
Bereich der neuen und erneuerbaren 
Energien, die Energieeffizienz und die 
Energieeinsparung weiterhin 
Schlüsselprioritäten sein sollten; fordert die 
Kommission auf, konkrete Benchmarks zu 
entwickeln und zu gewährleisten, dass 
vereinbarte Zielvorgaben verwirklicht 
werden und dass sie im Rahmen des 
Europäischen Semesters der 
Politikkoordinierung überwacht werden 
können;

57. ist überzeugt davon, dass der Anteil der 
Energie am nächsten MFR zunehmen 
sollte; glaubt, dass die Diversifizierung der 
Energieversorgungsquellen und 
Energietransitrouten, Technologien im 
Bereich der neuen und erneuerbaren 
Energien, die Energieeffizienz und die 
Energieeinsparung weiterhin 
Schlüsselprioritäten sein sollten; weist 
darauf hin, dass die Erschließung und 
Nutzung eigener Energieressourcen in 
den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union von Bedeutung sind; 
fordert die Kommission auf, konkrete 
Benchmarks zu entwickeln und zu 
gewährleisten, dass vereinbarte 
Zielvorgaben verwirklicht werden und dass 
sie im Rahmen des Europäischen 
Semesters der Politikkoordinierung 
überwacht werden können;

Or. pl

Änderungsantrag 565
Herbert Reul, Markus Pieper

Entschließungsantrag
Ziffer 57

Entschließungsantrag Geänderter Text

57. ist überzeugt davon, dass der Anteil der 
Energie am nächsten MFR zunehmen 
sollte; glaubt, dass Technologien im 
Bereich der neuen und erneuerbaren 
Energien, die Energieeffizienz und die

57. ist überzeugt davon, dass der Anteil der 
Energie am nächsten MFR zunehmen 
sollte; glaubt, dass Technologien 
insbesondere in den Bereichen
Energieeffizienz und Energieeinsparung 
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Energieeinsparung weiterhin 
Schlüsselprioritäten sein sollten; fordert die 
Kommission auf, konkrete Benchmarks zu 
entwickeln und zu gewährleisten, dass 
vereinbarte Zielvorgaben verwirklicht 
werden und dass sie im Rahmen des 
Europäischen Semesters der 
Politikkoordinierung überwacht werden 
können;

weiterhin Schlüsselprioritäten sein sollten; 
betont, dass auch neue und neue 
erneuerbaren Energien weiter erforscht 
werden müssen; fordert die Kommission 
auf, konkrete Benchmarks zu entwickeln 
und zu gewährleisten, dass vereinbarte 
Zielvorgaben verwirklicht werden und dass 
sie im Rahmen des Europäischen 
Semesters der Politikkoordinierung 
überwacht werden können;

Or. de

Änderungsantrag 566
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 57

Entschließungsantrag Geänderter Text

57. ist überzeugt davon, dass der Anteil der 
Energie am nächsten MFR zunehmen 
sollte; glaubt, dass Technologien im 
Bereich der neuen und erneuerbaren 
Energien, die Energieeffizienz und die 
Energieeinsparung weiterhin
Schlüsselprioritäten sein sollten; fordert die 
Kommission auf, konkrete Benchmarks zu 
entwickeln und zu gewährleisten, dass 
vereinbarte Zielvorgaben verwirklicht 
werden und dass sie im Rahmen des 
Europäischen Semesters der 
Politikkoordinierung überwacht werden 
können;

57. ist überzeugt davon, dass der Anteil der 
Energie am nächsten MFR zunehmen 
sollte; glaubt, dass Technologien im 
Bereich der erneuerbaren Energien, die 
Energieeffizienz und die 
Energieeinsparung wirkliche
Schlüsselprioritäten sein sollten; fordert die 
Kommission auf, konkrete Benchmarks zu 
entwickeln und zu gewährleisten, dass 
vereinbarte Zielvorgaben verwirklicht 
werden und dass sie im Rahmen des 
Europäischen Semesters der 
Politikkoordinierung überwacht werden 
können;

Or. en

Änderungsantrag 567
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho im Namen der PPE-
Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 57
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Entschließungsantrag Geänderter Text

57. ist überzeugt davon, dass der Anteil der 
Energie am nächsten MFR zunehmen 
sollte; glaubt, dass Technologien im 
Bereich der neuen und erneuerbaren 
Energien, die Energieeffizienz und die 
Energieeinsparung weiterhin 
Schlüsselprioritäten sein sollten; fordert die 
Kommission auf, konkrete Benchmarks zu 
entwickeln und zu gewährleisten, dass 
vereinbarte Zielvorgaben verwirklicht 
werden und dass sie im Rahmen des 
Europäischen Semesters der 
Politikkoordinierung überwacht werden 
können;

57. ist überzeugt davon, dass der Anteil der 
Energie am nächsten MFR zunehmen 
sollte; glaubt, dass Technologien im 
Bereich der neuen und erneuerbaren 
Energien, die Energieeffizienz und die 
Energieeinsparung weiterhin 
Schlüsselprioritäten sein sollten, und 
fordert eine Aufstockung der 
europäischen Finanzmittel in diesen 
Bereichen; fordert die Kommission auf, 
konkrete Benchmarks zu entwickeln und 
zu gewährleisten, dass vereinbarte 
Zielvorgaben verwirklicht werden und dass 
sie im Rahmen des Europäischen 
Semesters der Politikkoordinierung oder in 
Verbindung mit den nationalen 
Aktionsplänen zur Steigerung der 
Energieeffizienz überwacht werden 
können, bei denen die Kommission die 
Möglichkeit einer Ablehnung haben 
sollte, wenn sie nicht mit dem Leitziel der 
Energieeffizienz im Einklang stehen;

Or. en

Änderungsantrag 568
Herbert Reul, Markus Pieper

Entschließungsantrag
Ziffer 57

Entschließungsantrag Geänderter Text

57. ist überzeugt davon, dass der Anteil der 
Energie am nächsten MFR zunehmen 
sollte; glaubt, dass Technologien im 
Bereich der neuen und erneuerbaren 
Energien, die Energieeffizienz und die 
Energieeinsparung weiterhin 
Schlüsselprioritäten sein sollten; fordert die 
Kommission auf, konkrete Benchmarks zu 
entwickeln und zu gewährleisten, dass 
vereinbarte Zielvorgaben verwirklicht 

57. ist überzeugt davon, dass der Anteil der
Energie am nächsten MFR zunehmen 
sollte; glaubt, dass Technologien im 
Bereich der neuen und erneuerbaren 
Energien, die Energieeffizienz und die 
Energieeinsparung weiterhin 
Schlüsselprioritäten sein sollten; fordert die 
Kommission auf, konkrete Benchmarks zu 
entwickeln und zu gewährleisten, dass 
vereinbarte Zielvorgaben verwirklicht 
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werden und dass sie im Rahmen des 
Europäischen Semesters der 
Politikkoordinierung überwacht werden 
können;

werden und dass sie im Rahmen des 
Europäischen Semesters der 
Politikkoordinierung überwacht werden 
können, sofern sich der Mehraufwand an 
Bürokratie dabei begrenzen lässt;

Or. de

Änderungsantrag 569
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 57

Entschließungsantrag Geänderter Text

57. ist überzeugt davon, dass der Anteil der 
Energie am nächsten MFR zunehmen 
sollte; glaubt, dass Technologien im 
Bereich der neuen und erneuerbaren 
Energien, die Energieeffizienz und die 
Energieeinsparung weiterhin 
Schlüsselprioritäten sein sollten; fordert 
die Kommission auf, konkrete 
Benchmarks zu entwickeln und zu 
gewährleisten, dass vereinbarte 
Zielvorgaben verwirklicht werden und 
dass sie im Rahmen des Europäischen 
Semesters der Politikkoordinierung 
überwacht werden können;

57. ist überzeugt davon, dass der Anteil der 
Energie am nächsten MFR zunehmen 
sollte; glaubt, dass Technologien im 
Bereich der neuen und erneuerbaren 
Energien, die Energieeffizienz und die 
Energieeinsparung weiterhin 
Schlüsselprioritäten sein sollten;

Or. en

Änderungsantrag 570
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Sidonia 
Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 57 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

57a. bekräftigt die Bedeutung eines 
diversifizierten Energiemix der EU unter 



PE462.730v02-00 94/133 AM\864018DE.doc

DE

uneingeschränkter Achtung der Wahl 
jedes Mitgliedstaates, die auf die 
Verwirklichung der 
Versorgungssicherheit, die 
Wettbewerbsfähigkeit und die langfristige 
Nachhaltigkeit abzielen sollte; erkennt in 
diesem Zusammenhang die Notwendigkeit 
einer eingehenden Prüfung der 
Energiesicherheit als Querschnittsthema 
an, das sich an EU-weiten Prioritäten 
ausrichten sollte,

Or. en

Änderungsantrag 571
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 57 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

57b. weist darauf hin, dass die 
gegenwärtigen Ausgaben für 
Energievorhaben eine falsche 
Rangordnung bei den Prioritäten 
widerspiegeln, da mehr Mittel in die 
Kernforschung fließen als in die 
Energieforschung im nichtnuklearen 
Bereich und mehr Infrastrukturausgaben 
für CSS und konventionelle Energien 
getätigt werden als für erneuerbare 
Energien im Konjunkturprogramm; 
glaubt ferner, dass die späte Einführung 
der Zuschussfähigkeit von Ausgaben zur 
Steigerung der Energieeffizienz im 
Wohnungswesen für alle Länder und ihre 
Begrenzung auf 4 % des EFRE-
Finanzrahmens eine verpasste 
Gelegenheit darstellt, die im neuen MFR 
angemessener angegangen werden sollte;

Or. en
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Änderungsantrag 572
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 57 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

57c. ist der Auffassung, dass die massiven 
Investitionen, die in der Energiestrategie 
der EU für die nächsten zehn Jahre 
vorgesehen sind, überwiegend aus dem 
privaten Sektor kommen sollten, dass dies 
jedoch nicht möglich wäre, ohne 
angemessene Anreize mit öffentlichen 
Mitteln der EU und nationaler Stellen zu 
schaffen, insbesondere in Bereichen wie 
grenzüberschreitende Verbindungen, der 
Modernisierung bestehender 
Energienetze, der Steigerung der 
Energieeffizienz von Gebäuden, der 
Schaffung eines Energiebinnenmarktes 
und der Verknüpfung der bestehenden 
„Energieinseln“; ist der Auffassung, dass 
europäische Finanzierungsquellen wie die 
Strukturfonds und projektgebundene 
Anleihen auf breiterer Grundlage 
verfügbar gemacht werden sollten, um die 
Energieziele der EU zu verwirklichen; ist 
der Auffassung, dass ein übermäßiges 
Zurückgreifen auf den Kohäsionsfonds 
sowohl den EU-Haushalt verzerren als 
auch den Energiesektor weitgehend 
unterfinanziert lassen würde;

Or. en

Änderungsantrag 573
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 57 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

57d. stellt fest, dass beim Übergang zu 
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einem nachhaltigen Energieverbrauch 
den verwundbaren europäischen 
Bürgern, die mit Energiearmut 
konfrontiert sind oder denen 
Energiearmut droht, besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte; 
ist der Ansicht, dass die Möglichkeit 
geschaffen werden sollte, Mittel der EU 
zur Unterstützung von verwundbaren 
Gruppen einzusetzen, wenn sie 
Verbesserungen bei der Energieeffizienz 
erzielen;

Or. en

Änderungsantrag 574
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 58

Entschließungsantrag Geänderter Text

58. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Finanzmittel für Forschung, 
technologische Entwicklung und 
Demonstration im Bereich der Energie 
aufzustocken, um saubere und 
erschwingliche Energien zu entwickeln, 
die für alle Bürger verfügbar sind; 
unterstreicht den Mangel an 
Finanzmitteln für den bereits 
angenommenen Europäischen 
Strategieplan für Energietechnologie 
(SET-Plan) und fordert seine 
uneingeschränkte Durchführung 
während des nächsten MFR;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 575
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Entschließungsantrag
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Ziffer 58

Entschließungsantrag Geänderter Text

58. unterstreicht die Notwendigkeit, die
Finanzmittel für Forschung, technologische 
Entwicklung und Demonstration im 
Bereich der Energie aufzustocken, um 
saubere und erschwingliche Energien zu 
entwickeln, die für alle Bürger verfügbar 
sind; unterstreicht den Mangel an 
Finanzmitteln für den bereits 
angenommenen Europäischen 
Strategieplan für Energietechnologie (SET-
Plan) und fordert seine uneingeschränkte 
Durchführung während des nächsten MFR;

58. unterstreicht die Notwendigkeit, 
ausreichende Finanzmittel für Forschung, 
technologische Entwicklung und 
Demonstration im Bereich der Energie 
bereitzustellen, um saubere und 
erschwingliche Energien zu entwickeln, die 
für alle Bürger verfügbar sind; unterstreicht 
den Mangel an Finanzmitteln für den 
bereits angenommenen Europäischen 
Strategieplan für Energietechnologie (SET-
Plan) und fordert seine uneingeschränkte 
Durchführung während des nächsten MFR;

Or. en

Änderungsantrag 576
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 58

Entschließungsantrag Geänderter Text

58. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Finanzmittel für Forschung, technologische 
Entwicklung und Demonstration im 
Bereich der Energie aufzustocken, um 
saubere und erschwingliche Energien zu 
entwickeln, die für alle Bürger verfügbar 
sind; unterstreicht den Mangel an 
Finanzmitteln für den bereits 
angenommenen Europäischen 
Strategieplan für Energietechnologie 
(SET-Plan) und fordert seine 
uneingeschränkte Durchführung während 
des nächsten MFR;

58. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Finanzmittel für Forschung, technologische 
Entwicklung und Demonstration im 
Bereich der Energie aufzustocken, um 
nachhaltige Energien zu entwickeln, die 
für alle Bürger verfügbar sind; unterstreicht 
den Mangel an Finanzmitteln für den 
nicht-nuklearen Teil des bereits 
angenommenen Europäischen 
Strategieplans für Energietechnologie 
(SET-Plan) und fordert seine 
uneingeschränkte Durchführung während 
des nächsten MFR;

Or. en

Änderungsantrag 577
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Herbert Reul, Markus Pieper

Entschließungsantrag
Ziffer 58

Entschließungsantrag Geänderter Text

58. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Finanzmittel für Forschung, technologische 
Entwicklung und Demonstration im 
Bereich der Energie aufzustocken, um 
saubere und erschwingliche Energien zu 
entwickeln, die für alle Bürger verfügbar 
sind; unterstreicht den Mangel an 
Finanzmitteln für den bereits 
angenommenen Europäischen 
Strategieplan für Energietechnologie (SET-
Plan) und fordert seine uneingeschränkte 
Durchführung während des nächsten MFR;

58. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Finanzmittel für Forschung, technologische 
Entwicklung und Demonstration im 
Bereich der Energie aufzustocken, um 
saubere und erschwingliche Energien zu 
entwickeln; unterstreicht den Mangel an 
Finanzmitteln für den bereits 
angenommenen Europäischen 
Strategieplan für Energietechnologie (SET-
Plan) sowie von diesem Plan bislang noch 
nicht berücksichtigte Technologien wie 
die Stromspeicherung und fordert seine 
uneingeschränkte Durchführung während 
des nächsten MFR;

Or. de

Änderungsantrag 578
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho im Namen der PPE-
Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 58

Entschließungsantrag Geänderter Text

58. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Finanzmittel für Forschung, technologische 
Entwicklung und Demonstration im 
Bereich der Energie aufzustocken, um 
saubere und erschwingliche Energien zu 
entwickeln, die für alle Bürger verfügbar 
sind; unterstreicht den Mangel an 
Finanzmitteln für den bereits 
angenommenen Europäischen 
Strategieplan für Energietechnologie (SET-
Plan) und fordert seine uneingeschränkte 
Durchführung während des nächsten MFR;

58. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Finanzmittel für Forschung, technologische 
Entwicklung und Demonstration im 
Bereich der Energie aufzustocken, um 
saubere und erschwingliche Energien zu 
entwickeln, die für alle Bürger verfügbar 
sind; unterstreicht den Mangel an 
Finanzmitteln für den bereits 
angenommenen Europäischen 
Strategieplan für Energietechnologie (SET-
Plan) sowie die Technologien wie die 
Speicherung von elektrischer Energie, die 
noch nicht von diesem Plan erfasst 
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werden, und fordert seine
uneingeschränkte Durchführung während 
des nächsten MFR; unterstreicht die 
Notwendigkeit einer finanziellen 
Unterstützung aus öffentlichen Mittel in 
diesem Bereich, was es der EU ebenfalls 
ermöglichen wird, ihren internationalen 
Vereinbarungen nachzukommen;

Or. en

Änderungsantrag 579
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, Graham 
Watson im Namen der ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 58

Entschließungsantrag Geänderter Text

58. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Finanzmittel für Forschung, technologische 
Entwicklung und Demonstration im 
Bereich der Energie aufzustocken, um 
saubere und erschwingliche Energien zu 
entwickeln, die für alle Bürger verfügbar 
sind; unterstreicht den Mangel an 
Finanzmitteln für den bereits 
angenommenen Europäischen 
Strategieplan für Energietechnologie (SET-
Plan) und fordert seine uneingeschränkte 
Durchführung während des nächsten MFR;

58. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Finanzmittel für Forschung, technologische 
Entwicklung und Demonstration im 
Bereich der Energie aufzustocken, um 
saubere und erschwingliche Energien zu 
entwickeln, die für alle Bürger verfügbar 
sind; unterstreicht den Mangel an 
Finanzmitteln für den bereits 
angenommenen Europäischen 
Strategieplan für Energietechnologie (SET-
Plan) und fordert seine uneingeschränkte 
Durchführung – einschließlich einer 
angemessenen Finanzierung – während 
des nächsten MFR;

Or. en

Änderungsantrag 580
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Entschließungsantrag
Ziffer 58
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Entschließungsantrag Geänderter Text

58. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Finanzmittel für Forschung, technologische 
Entwicklung und Demonstration im 
Bereich der Energie aufzustocken, um 
saubere und erschwingliche Energien zu 
entwickeln, die für alle Bürger verfügbar 
sind; unterstreicht den Mangel an 
Finanzmitteln für den bereits 
angenommenen Europäischen 
Strategieplan für Energietechnologie (SET-
Plan) und fordert seine uneingeschränkte 
Durchführung während des nächsten MFR;

58. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Finanzmittel für Forschung, technologische 
Entwicklung und Demonstration im 
Bereich der Energie aufzustocken, um 
erneuerbare Energien zu entwickeln, die 
für alle Bürger verfügbar sind; unterstreicht 
den Mangel an Finanzmitteln für den 
bereits angenommenen Europäischen 
Strategieplan für Energietechnologie (SET-
Plan) und fordert seine uneingeschränkte 
Durchführung während des nächsten MFR;

Or. en

Änderungsantrag 581
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 58 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

58a. unterstreicht angesichts des 
beträchtlichen Finanzierungsbedarfs in 
den Bereichen der Verkehrs- und 
Energieinfrastruktur und angesichts der 
positiven Externalitäten dieser Vorhaben 
die Notwendigkeit, einen als Anreiz 
dienenden Regulierungsrahmen zu 
entwickeln, um in den genannten 
Bereichen langfristige öffentliche und 
private Investitionen zu fördern; fordert 
insbesondere, dass die 
Rechnungsführungs-, Fiskal- und 
Berichterstattungsvorschriften an den 
besonderen Charakter dieser Art von 
Investition angepasst werden und dass in 
Zusammenarbeit mit langfristigen 
Investoren innovative Finanzinstrumente 
entwickelt werden;

Or. en
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Änderungsantrag 582
Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Ziffer 58 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

58b. glaubt, dass die EU ihre 
Energieinfrastruktur stärker entwickeln 
und in ihre eigenen Quellen und 
Ressourcen durch Exploration, 
Gewinnung und Förderung (z. B. 
Schiefergas, Gaslager) investieren muss, 
um ein langfristiges und nachhaltiges 
Wachstum und eine langfristige und 
nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit zu 
erreichen; unterstützt in diesem Sinne die 
Einführung eines Systems von 
projektbezogenen EU-Anleihen, das in 
Zusammenarbeit mit der EU und der 
Bürgschaft aus dem EU-Haushalt eine 
Antwort auf das Zögern bei privaten 
Investitionen und die ernsthaften 
Sachzwänge bei den nationalen 
Haushaltsplänen gibt; fordert deshalb die 
Kommission auf, so schnell wie möglich 
konkrete legislative Vorschläge für die 
Umsetzung dieser alternativen 
Finanzierungsquelle für große 
Infrastrukturvorhaben, die mit einem 
europäischen Zusatznutzen verbunden 
sind, vorzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 583
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Giommaria Uggias im Namen der 
ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 58 c (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Ein verbundenes Europa

58c. stellt die Bedeutung des 
Verkehrssektors für die Industriepolitik 
der EU fest, und zwar sowohl im Hinblick 
auf seinen Beitrag zum 
Bruttoinlandsprodukt als auch im 
Hinblick auf die Arbeitsplätze; glaubt, 
dass die nächste Finanzierungsperiode 
dem EU-Verkehrssektor die Chance 
geben sollte, seine Führung im Bereich 
der grünen, sicheren und intelligenten 
Technologien zu konsolidieren, die zur 
weiteren wirtschaftlichen Entwicklung 
und zu einem größeren wirtschaftlichen 
und sozialen Zusammenhalt beitragen;

Or. en

Änderungsantrag 584
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 

Entschließungsantrag Geänderter Text

Transeuropäische Energienetze Europäische Energieinfrastruktur

Or. en

Änderungsantrag 585
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 59

Entschließungsantrag Geänderter Text

59. unterstreicht die dringende 
Notwendigkeit, die europäische 
Energieinfrastruktur zu modernisieren und 

59. unterstreicht die dringende 
Notwendigkeit, die europäische 
Energieinfrastruktur zu modernisieren und 
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zu verbessern, intelligente Energienetze zu 
entwickeln und Verbindungsstellen 
aufzubauen, die notwendig sind, um den 
Energiebinnenmarkt zu verwirklichen, die 
Versorgungssicherheit zu erhöhen und die 
Energie- und Klimaziele zu erfüllen; ist der 
Auffassung, dass in diesem Bereich 
beträchtliche Investitionen in Höhe von 
ca. 1 000 Milliarden Euro erforderlich 
sind; unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Auswirkungen der europäischen 
Finanzierung optimal zu erhöhen, und 
die von innovativen Finanzinstrumenten 
gebotene Möglichkeit der Finanzierung 
prioritärer europäischer Schlüsselprojekte 
im Bereich der Energieinfrastruktur;

zu verbessern, intelligente Energienetze zu 
entwickeln und Verbindungsstellen 
aufzubauen, die notwendig sind, um den 
Energiebinnenmarkt zu verwirklichen, die 
Versorgungssicherheit zu erhöhen und die 
Energie- und Klimaziele zu erfüllen;

Or. en

Änderungsantrag 586
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 59

Entschließungsantrag Geänderter Text

59. unterstreicht die dringende 
Notwendigkeit, die europäische 
Energieinfrastruktur zu modernisieren und 
zu verbessern, intelligente Energienetze zu 
entwickeln und Verbindungsstellen 
aufzubauen, die notwendig sind, um den 
Energiebinnenmarkt zu verwirklichen, die 
Versorgungssicherheit zu erhöhen und die 
Energie- und Klimaziele zu erfüllen; ist 
der Auffassung, dass in diesem Bereich 
beträchtliche Investitionen in Höhe von 
ca. 1 000 Milliarden Euro erforderlich 
sind; unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Auswirkungen der europäischen 
Finanzierung optimal zu erhöhen, und 
die von innovativen Finanzinstrumenten 
gebotene Möglichkeit der Finanzierung 
prioritärer europäischer Schlüsselprojekte 
im Bereich der Energieinfrastruktur;

59. unterstreicht die dringende 
Notwendigkeit, die europäische 
Energieinfrastruktur zu modernisieren und 
zu verbessern, intelligente Energienetze zu 
entwickeln und Verbindungsstellen 
aufzubauen, die notwendig sind, um den 
Energiebinnenmarkt zu verwirklichen, die 
Versorgungssicherheit zu erhöhen und die 
Energieziele zu erfüllen;
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Or. en

Änderungsantrag 587
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 59

Entschließungsantrag Geänderter Text

59. unterstreicht die dringende 
Notwendigkeit, die europäische 
Energieinfrastruktur zu modernisieren und 
zu verbessern, intelligente Energienetze zu 
entwickeln und Verbindungsstellen 
aufzubauen, die notwendig sind, um den 
Energiebinnenmarkt zu verwirklichen, die 
Versorgungssicherheit zu erhöhen und die 
Energie- und Klimaziele zu erfüllen; ist der 
Auffassung, dass in diesem Bereich 
beträchtliche Investitionen in Höhe von ca. 
1 000 Milliarden Euro erforderlich sind; 
unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Auswirkungen der europäischen 
Finanzierung optimal zu erhöhen, und die 
von innovativen Finanzinstrumenten 
gebotene Möglichkeit der Finanzierung 
prioritärer europäischer Schlüsselprojekte 
im Bereich der Energieinfrastruktur;

59. unterstreicht die dringende 
Notwendigkeit, die europäische 
Energieinfrastruktur zu modernisieren und 
zu verbessern, intelligente Energienetze zu 
entwickeln und Verbindungsstellen 
aufzubauen, die notwendig sind, um die 
Versorgungsrouten und -quellen zu 
diversifizieren, den Anteil der 
erneuerbaren Energien zu erhöhen, die 
Versorgungssicherheit zu erhöhen und die 
Energie- und Klimaziele zu erfüllen; ist der 
Auffassung, dass in diesem Bereich 
beträchtliche Investitionen in Höhe von ca. 
1 000 Milliarden Euro erforderlich sind; 
unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Auswirkungen der europäischen 
Finanzierung optimal zu erhöhen, und die 
von innovativen Finanzinstrumenten 
gebotene Möglichkeit der Finanzierung 
grenzüberschreitender und prioritärer 
europäischer Schlüsselprojekte im Bereich 
der Energieinfrastruktur;

Or. en

Änderungsantrag 588
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho im Namen der PPE-
Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 59

Entschließungsantrag Geänderter Text

59. unterstreicht die dringende 59. unterstreicht die dringende 
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Notwendigkeit, die europäische 
Energieinfrastruktur zu modernisieren und 
zu verbessern, intelligente Energienetze zu 
entwickeln und Verbindungsstellen 
aufzubauen, die notwendig sind, um den 
Energiebinnenmarkt zu verwirklichen, die 
Versorgungssicherheit zu erhöhen und die 
Energie- und Klimaziele zu erfüllen; ist der 
Auffassung, dass in diesem Bereich 
beträchtliche Investitionen in Höhe von ca. 
1 000 Milliarden Euro erforderlich sind; 
unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Auswirkungen der europäischen 
Finanzierung optimal zu erhöhen, und die 
von innovativen Finanzinstrumenten 
gebotene Möglichkeit der Finanzierung 
prioritärer europäischer Schlüsselprojekte 
im Bereich der Energieinfrastruktur;

Notwendigkeit, die europäische 
Energieinfrastruktur zu modernisieren und 
zu verbessern, intelligente Energienetze zu 
entwickeln, einschließlich der 
Entwicklung großer 
Demonstrationsvorhaben, und 
Verbindungsstellen aufzubauen, die 
notwendig sind, um den 
Energiebinnenmarkt und den Verbund mit 
Drittländern sowie die Diversifizierung 
von Quellen und Routen zu verwirklichen, 
die Versorgungssicherheit zu erhöhen und 
die Energie- und Klimaziele zu erfüllen; ist 
der Auffassung, dass in diesem Bereich bis 
2020 Investitionen in Höhe von ca. 1 000 
Milliarden Euro erforderlich sind, die in 
erster Linie durch Energieabgaben zu 
finanzieren sind; unterstreicht die 
Notwendigkeit, die Auswirkungen der 
europäischen Finanzierung für Vorhaben 
mit einem europäischen Zusatznutzen
optimal zu erhöhen, und die von 
innovativen Finanzinstrumenten gebotene 
Möglichkeit der Finanzierung prioritärer 
europäischer Schlüsselprojekte im Bereich 
der Energieinfrastruktur;

Or. en

Änderungsantrag 589
Ilda Figueiredo

Entschließungsantrag
Ziffer 59

Entschließungsantrag Geänderter Text

59. unterstreicht die dringende 
Notwendigkeit, die europäische 
Energieinfrastruktur zu modernisieren und 
zu verbessern, intelligente Energienetze zu 
entwickeln und Verbindungsstellen 
aufzubauen, die notwendig sind, um den
Energiebinnenmarkt zu verwirklichen, die 
Versorgungssicherheit zu erhöhen und die 
Energie- und Klimaziele zu erfüllen; ist der 

59. unterstreicht die dringende 
Notwendigkeit, die europäische 
Energieinfrastruktur zu modernisieren und 
zu verbessern, intelligente Energienetze zu 
entwickeln und Verbindungsstellen 
aufzubauen, die notwendig sind, um die 
Investitionen in den öffentlichen 
Energiesektor aufzustocken, die 
Versorgungssicherheit zu erhöhen und die 
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Auffassung, dass in diesem Bereich 
beträchtliche Investitionen in Höhe von ca. 
1 000 Milliarden Euro erforderlich sind;
unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Auswirkungen der europäischen 
Finanzierung optimal zu erhöhen, und die 
von innovativen Finanzinstrumenten 
gebotene Möglichkeit der Finanzierung 
prioritärer europäischer Schlüsselprojekte 
im Bereich der Energieinfrastruktur;

Energie- und Klimaziele zu erfüllen; ist der 
Auffassung, dass in diesem Bereich 
beträchtliche Investitionen in Höhe von ca. 
1 000 Milliarden Euro erforderlich sind;
unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Auswirkungen der europäischen 
Finanzierung optimal zu erhöhen, und die 
von innovativen Finanzinstrumenten 
gebotene Möglichkeit der Finanzierung 
prioritärer europäischer Schlüsselprojekte 
im Bereich der Energieinfrastruktur;

Or. pt

Änderungsantrag 590
Anneli Jäätteenmäki

Entschließungsantrag
Ziffer 59

Entschließungsantrag Geänderter Text

59. unterstreicht die dringende 
Notwendigkeit, die europäische 
Energieinfrastruktur zu modernisieren und 
zu verbessern, intelligente Energienetze zu 
entwickeln und Verbindungsstellen 
aufzubauen, die notwendig sind, um den 
Energiebinnenmarkt zu verwirklichen, die 
Versorgungssicherheit zu erhöhen und die 
Energie- und Klimaziele zu erfüllen; ist der 
Auffassung, dass in diesem Bereich 
beträchtliche Investitionen in Höhe von ca. 
1 000 Milliarden Euro erforderlich sind;
unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Auswirkungen der europäischen 
Finanzierung optimal zu erhöhen, und die 
von innovativen Finanzinstrumenten 
gebotene Möglichkeit der Finanzierung 
prioritärer europäischer Schlüsselprojekte 
im Bereich der Energieinfrastruktur;

59. unterstreicht die dringende 
Notwendigkeit, die europäische 
Energieinfrastruktur zu modernisieren und 
zu verbessern, intelligente Energienetze zu 
entwickeln und Verbindungsstellen 
aufzubauen, die notwendig sind, um den 
Energiebinnenmarkt zu verwirklichen, die 
Versorgungssicherheit zu erhöhen und die 
Energie- und Klimaziele zu erfüllen; ist der 
Auffassung, dass in diesem Bereich
insbesondere zur Sicherung der 
Übertragungskapazitäten beträchtliche 
Investitionen in Höhe von ca. 
1 000 Milliarden Euro einschließlich für 
neue Erzeugungskapazitäten und 
Investitionen in Stromnetze erforderlich 
sind; unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Auswirkungen der europäischen 
Finanzierung optimal zu erhöhen, und die 
von innovativen Finanzinstrumenten 
gebotene Möglichkeit der Finanzierung 
prioritärer europäischer Schlüsselprojekte 
im Bereich der Energieinfrastruktur;
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Or. fi

Änderungsantrag 591
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 59

Entschließungsantrag Geänderter Text

59. unterstreicht die dringende 
Notwendigkeit, die europäische 
Energieinfrastruktur zu modernisieren und 
zu verbessern, intelligente Energienetze zu 
entwickeln und Verbindungsstellen 
aufzubauen, die notwendig sind, um den 
Energiebinnenmarkt zu verwirklichen, die 
Versorgungssicherheit zu erhöhen und die 
Energie- und Klimaziele zu erfüllen; ist der 
Auffassung, dass in diesem Bereich 
beträchtliche Investitionen in Höhe von ca. 
1 000 Milliarden Euro erforderlich sind; 
unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Auswirkungen der europäischen 
Finanzierung optimal zu erhöhen, und die 
von innovativen Finanzinstrumenten 
gebotene Möglichkeit der Finanzierung 
prioritärer europäischer Schlüsselprojekte 
im Bereich der Energieinfrastruktur;

59. unterstreicht die dringende 
Notwendigkeit, die europäische 
Energieinfrastruktur zu modernisieren und 
zu verbessern, intelligente Energienetze zu 
entwickeln und Verbindungsstellen 
aufzubauen, die notwendig sind, um den 
Energiebinnenmarkt zu verwirklichen, die 
Versorgungssicherheit zu erhöhen und die 
Energie- und Klimaziele zu erfüllen; 
nimmt die Schätzungen zur Kenntnis, 
dass in diesem Bereich beträchtliche 
Investitionen in Höhe von ca. 
1 000 Milliarden Euro erforderlich sind; 
unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Auswirkungen der europäischen 
Finanzierung optimal zu erhöhen, und die 
von innovativen Finanzinstrumenten 
gebotene Möglichkeit der Finanzierung 
prioritärer europäischer Schlüsselprojekte 
im Bereich der Energieinfrastruktur durch 
eindeutige Konzentration auf zügige 
Investitionen in erneuerbare Energien, 
für Hochspannungsleitungen innerhalb 
der EU, Speichermöglichkeiten und 
dezentralisierte intelligente 
Verteilungsnetze;

Or. en

Änderungsantrag 592
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, Graham 
Watson im Namen der ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
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Ziffer 59

Entschließungsantrag Geänderter Text

59. unterstreicht die dringende 
Notwendigkeit, die europäische 
Energieinfrastruktur zu modernisieren und 
zu verbessern, intelligente Energienetze zu 
entwickeln und Verbindungsstellen 
aufzubauen, die notwendig sind, um den 
Energiebinnenmarkt zu verwirklichen, die 
Versorgungssicherheit zu erhöhen und die 
Energie- und Klimaziele zu erfüllen; ist der 
Auffassung, dass in diesem Bereich 
beträchtliche Investitionen in Höhe von ca. 
1 000 Milliarden Euro erforderlich sind; 
unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Auswirkungen der europäischen 
Finanzierung optimal zu erhöhen, und die 
von innovativen Finanzinstrumenten 
gebotene Möglichkeit der Finanzierung 
prioritärer europäischer Schlüsselprojekte 
im Bereich der Energieinfrastruktur;

59. unterstreicht die dringende 
Notwendigkeit, die europäische 
Energieinfrastruktur zu modernisieren und 
zu verbessern, intelligente Energienetze zu 
entwickeln und Verbindungsstellen 
aufzubauen, die notwendig sind, um den 
Energiebinnenmarkt zu verwirklichen, die 
Versorgungssicherheit zu erhöhen und die 
Energie- und Klimaziele zu erfüllen; ist der 
Auffassung, dass in diesem Bereich 
beträchtliche Investitionen in Höhe von ca. 
1 000 Milliarden Euro erforderlich sind; 
unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Auswirkungen der europäischen 
Finanzierung optimal zu erhöhen, und die 
von innovativen Finanzinstrumenten 
gebotene Möglichkeit der Finanzierung 
prioritärer europäischer Schlüsselprojekte 
im Bereich der Energieinfrastruktur;
unterstreicht die Notwendigkeit der 
Zuweisung beträchtlicher Mittel aus dem 
Haushaltsplan der Europäischen Union 
für innovative Finanzinstrumente in 
diesem Bereich;

Or. en

Änderungsantrag 593
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier

Entschließungsantrag
Ziffer 59 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

59 a. sieht Möglichkeiten der 
Strukturfonds, spezielle Investitionen in 
die Energieinfrastruktur zu unterstützen; 
diese müssen sich jedoch auf Regionen 
beschränken, wo aus politischen und 
geographischen Gründen 
marktwirtschaftliche Lösungen der 
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Energieversorgung erheblich 
eingeschränkt sind; fordert eine 
Unterstützung aus den Strukturfonds 
zudem immer mit der Voraussetzung zu 
verbinden, dass grundsätzlich ein 
kommerzieller Ansatz verfolgt und das 
Prinzip der geteilten Mittelverantwortung 
eingehalten wird;

Or. de

Änderungsantrag 594
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen

Entschließungsantrag
Ziffer 59 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

59b. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Wirkung der europäischen Finanzmittel 
zu optimieren, indem eine 
Katalysatorfunktion bei der Mobilisierung 
und der Zusammenlegung von 
öffentlichen und privaten Finanzmitteln 
für Infrastrukturen von europäischem 
Interesse übernommen wird, 
einschließlich des Südlichen Gaskorridors 
und anderer Routen zur Diversifizierung 
der Erdgasversorgung;

Or. en

Änderungsantrag 595
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 59 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

59c. betont, dass bei der TEN-E-
Finanzierung so weit wie möglich 
Vorhaben auf der Grundlage 
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erneuerbarer Energiequellen der Vorrang 
gegeben werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 596
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift

Entschließungsantrag Geänderter Text

Transeuropäische Verkehrsnetze Verkehr und transeuropäische 
Verkehrsnetze,

Or. en

Änderungsantrag 597
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Giommaria Uggias im Namen der 
ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift

Entschließungsantrag Geänderter Text

Transeuropäische Verkehrsnetze Verkehr und transeuropäische 
Verkehrsnetze,

Or. en

Änderungsantrag 598
Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Bogusław Liberadzki

Entschließungsantrag
Ziffer 59 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

59d. verweist darauf, dass der 
Verkehrssektor die Grundlage der 
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wirtschaftlichen und sozialen Tätigkeiten 
Europas ist, dass auf den Verkehrssektor 
4,6 % des BIP der Europäischen Union 
entfallen, dass dieser Sektor 9,2 Millionen 
Menschen beschäftigt und dass der Sektor 
nicht nur die Kommunikation zwischen 
Einzelpersonen und Gemeinschaften 
ermöglicht und das Netz bereitstellt, das 
Wachstum im innereuropäischen Handel 
und die Vollendung des Binnenmarkts 
ermöglicht, sondern dieser Sektor auch 
im Hinblick auf seinen potenziellen 
Beitrag zur Gewährleistung von sozialem, 
wirtschaftlichem und territorialem 
Zusammenhalt von Bedeutung ist;

Or. en

Änderungsantrag 599
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 60

Entschließungsantrag Geänderter Text

60. glaubt, dass die transeuropäischen 
Verkehrsnetze (TEN-V) einen wichtigen 
europäischen Zusatznutzen bieten, da sie 
zur Beseitigung von Engpässen beitragen 
und eine grenzübergreifende 
Infrastruktur gewährleisten, in die die 
Mitgliedstaaten auf sich gestellt nicht 
investieren würden; ist der Auffassung, 
dass die TEN-V dementsprechend im 
nächsten MFR eine Schlüsselpriorität 
haben sollten;

60. unterstreicht, dass Investitionen in 
effektive grenzüberschreitende 
Verkehrsinfrastrukturen eine 
Schlüsselrolle für Europa haben, wenn es 
darum geht, seine Wettbewerbsfähigkeit 
zu verteidigen und den Weg für ein 
langfristiges Wirtschaftswachstum in der 
Zeit nach der Krise zu ebnen, während 
gleichzeitig das industrielle und 
technologische Wachstum in Europa 
Impulse erhält, die Beschäftigung 
gefördert wird und isolierte EU-Regionen 
an den Rest Europas angebunden 
werden; glaubt, dass solche Investitionen 
ein wirkliches europäisches Kernnetz statt 
der Aggregation nationaler Projekte 
schaffen werden und der soziale und 
territoriale Zusammenhalt verbessert 
werden sollte, ein nachhaltiges und 
interoperables Verkehrssystem entwickelt 
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werden sollte, in dem neue grünere und 
ökologisch effizientere Verkehrsmittel 
eingesetzt werden, um der Sorge über das 
Klima entgegenzukommen und die 
Sicherheit, die Bequemlichkeit und die 
Zugänglichkeit für die Bürger Europas zu 
verbessern; hält den 
grenzüberschreitenden Verkehr für eine 
Schlüsselpriorität im nächsten MFR;
ebenso wie die Weiterentwicklung eines 
einheitlichen europäischen Luftraums;

Or. en

Änderungsantrag 600
Bogusław Liberadzki

Entschließungsantrag
Ziffer 60

Entschließungsantrag Geänderter Text

60. glaubt, dass die transeuropäischen 
Verkehrsnetze (TEN-V) einen wichtigen 
europäischen Zusatznutzen bieten, da sie 
zur Beseitigung von Engpässen beitragen 
und eine grenzübergreifende 
Infrastruktur gewährleisten, in die die 
Mitgliedstaaten auf sich gestellt nicht 
investieren würden; ist der Auffassung, 
dass die TEN-V dementsprechend im 
nächsten MFR eine Schlüsselpriorität 
haben sollten;

60. unterstreicht, dass Investitionen in 
effektive grenzüberschreitende 
Verkehrsinfrastrukturen eine 
Schlüsselrolle für Europa haben, wenn es 
darum geht, seine Wettbewerbsfähigkeit 
zu verteidigen und den Weg für ein 
langfristiges Wirtschaftswachstum in der 
Zeit nach der Krise zu ebnen, während 
gleichzeitig das industrielle und 
technologische Wachstum in Europa 
Impulse erhält, die Beschäftigung 
gefördert wird und isolierte EU-Regionen 
an den Rest Europas angebunden 
werden;  ist der Ansicht, dass auf diese 
Weise der soziale und territoriale 
Zusammenhalt verbessert wird, ein 
nachhaltiges und interoperables 
Verkehrssystem entwickelt wird, bei dem 
neue grünere und ökologisch effiziente 
Verkehrsmittel eingesetzt werden, um der 
Sorge um das Klima entgegenzukommen 
und die Sicherheit, die Bequemlichkeit 
und die Zugänglichkeit für die Bürger 
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Europas zu verbessern; vertritt die 
Auffassung, dass wir mit den TEN-V ein 
ressourceneffizientes Europa erreichen 
können;

Or. en

Änderungsantrag 601
Isabelle Durant, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 60

Entschließungsantrag Geänderter Text

60. glaubt, dass die transeuropäischen 
Verkehrsnetze (TEN-V) einen wichtigen 
europäischen Zusatznutzen bieten, da sie 
zur Beseitigung von Engpässen beitragen 
und eine grenzübergreifende Infrastruktur 
gewährleisten, in die die Mitgliedstaaten 
auf sich gestellt nicht investieren würden; 
ist der Auffassung, dass die TEN-V 
dementsprechend im nächsten MFR eine 
Schlüsselpriorität haben sollten;

60. glaubt, dass die transeuropäischen 
Verkehrsnetze (TEN-V) einen wichtigen 
europäischen Zusatznutzen bieten, da sie 
zur Gewährleistung der 
grenzübergreifenden Infrastruktur  
beitragen, in die die Mitgliedstaaten auf 
sich gestellt nicht investieren würden; ist 
der Auffassung, dass die TEN-V 
dementsprechend im nächsten MFR eine 
Schlüsselpriorität haben sollten, dass 
jedoch die Finanzierung der vorrangigen 
Vorhaben im Lichte der Fortschritte vor 
Ort und auf der Grundlage einer 
Bewertung der Frage, ob Vorhaben, die 
bisher den Großteil der finanziellen 
Unterstützung erhalten haben, immer 
noch glaubwürdig sind bzw. immer noch 
die größte Bedeutung für die 
Verwirklichung der Klima- und 
Energieziele im Rahmen der Strategie 
Europa 2020 oder der im Weißbuch der 
Kommission über den Verkehr genannten 
Sicherheitsziele haben;

Or. en

Änderungsantrag 602
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
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Ziffer 60

Entschließungsantrag Geänderter Text

60. glaubt, dass die transeuropäischen 
Verkehrsnetze (TEN-V) einen wichtigen 
europäischen Zusatznutzen bieten, da sie 
zur Beseitigung von Engpässen beitragen 
und eine grenzübergreifende Infrastruktur 
gewährleisten, in die die Mitgliedstaaten 
auf sich gestellt nicht investieren würden; 
ist der Auffassung, dass die TEN-V 
dementsprechend im nächsten MFR eine 
Schlüsselpriorität haben sollten;

60. glaubt, dass die transeuropäischen 
Verkehrsnetze (TEN-V) einen wichtigen 
europäischen Zusatznutzen bieten, da sie 
zur Entwicklung eines effizienten, 
multimodalen und umfassenden EU-
Verkehrsnetzes beitragen und die Frage 
der fehlenden Zugänglichkeit und 
geringen Interoperabilität zwischen 
verschiedenen Teilen der EU angehen,
zur Beseitigung von Engpässen beitragen 
und eine grenzübergreifende Infrastruktur 
gewährleisten, in die die Mitgliedstaaten 
auf sich gestellt nicht investieren würden;
ist der Auffassung, dass die TEN-V 
dementsprechend im nächsten MFR eine 
Schlüsselpriorität haben sollten;

Or. en

Änderungsantrag 603
Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Ziffer 60

Entschließungsantrag Geänderter Text

60. glaubt, dass die transeuropäischen 
Verkehrsnetze (TEN-V) einen wichtigen 
europäischen Zusatznutzen bieten, da sie 
zur Beseitigung von Engpässen beitragen 
und eine grenzübergreifende Infrastruktur 
gewährleisten, in die die Mitgliedstaaten 
auf sich gestellt nicht investieren würden; 
ist der Auffassung, dass die TEN-V 
dementsprechend im nächsten MFR eine 
Schlüsselpriorität haben sollten;

60. glaubt, dass die transeuropäischen 
Verkehrsnetze (TEN-V) einen wichtigen 
europäischen Zusatznutzen bieten, da sie 
zur Beseitigung von Engpässen beitragen, 
physische Schranken wie unterschiedliche 
Spurbreiten beseitigen und eine 
grenzübergreifende Infrastruktur 
gewährleisten, in die die Mitgliedstaaten 
auf sich gestellt nicht investieren würden, 
und gleichzeitig die Beseitigung von 
ordnungspolitischen Schranken für den 
Wettbewerb im Eisenbahnsektor 
gewährleisten; ist der Auffassung, dass die 
TEN-V dementsprechend im nächsten 
MFR eine Schlüsselpriorität haben sollten;
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Or. en

Änderungsantrag 604
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Giommaria Uggias im Namen der 
ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 60

Entschließungsantrag Geänderter Text

60. glaubt, dass die transeuropäischen 
Verkehrsnetze (TEN-V) einen wichtigen 
europäischen Zusatznutzen bieten, da sie 
zur Beseitigung von Engpässen beitragen 
und eine grenzübergreifende Infrastruktur 
gewährleisten, in die die Mitgliedstaaten 
auf sich gestellt nicht investieren würden; 
ist der Auffassung, dass die TEN-V 
dementsprechend im nächsten MFR eine 
Schlüsselpriorität haben sollten;

60. glaubt, dass die transeuropäischen 
Verkehrsnetze (TEN-V) einen wichtigen 
europäischen Zusatznutzen bieten, da sie 
zur Beseitigung von Engpässen beitragen 
und eine grenzübergreifende Infrastruktur 
gewährleisten und den Einsatz von 
Verkehrslenkungs- und 
-informationssystemen verbessern, in die 
die Mitgliedstaaten auf sich gestellt nicht 
investieren würden; ist der Auffassung, 
dass die TEN-V dementsprechend im 
nächsten MFR eine Schlüsselpriorität 
haben sollten;

Or. en

Änderungsantrag 605
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 60

Entschließungsantrag Geänderter Text

60. glaubt, dass die transeuropäischen 
Verkehrsnetze (TEN-V) einen wichtigen 
europäischen Zusatznutzen bieten, da sie 
zur Beseitigung von Engpässen beitragen 
und eine grenzübergreifende Infrastruktur 
gewährleisten, in die die Mitgliedstaaten 
auf sich gestellt nicht investieren würden; 
ist der Auffassung, dass die TEN-V 
dementsprechend im nächsten MFR eine 

60. glaubt, dass die transeuropäischen 
Verkehrsnetze (TEN-V) einen wichtigen 
europäischen Zusatznutzen bieten, da sie 
zur Beseitigung von Engpässen beitragen 
und eine grenzübergreifende Infrastruktur 
gewährleisten, in die die Mitgliedstaaten 
auf sich gestellt nicht investieren würden; 
ist der Auffassung, dass die TEN-V 
dementsprechend im nächsten MFR eine 
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Schlüsselpriorität haben sollten; Priorität haben sollten;

Or. en

Änderungsantrag 606
Ilda Figueiredo

Entschließungsantrag
Ziffer 60 

Entschließungsantrag Geänderter Text

60. glaubt, dass die transeuropäischen 
Verkehrsnetze (TEN-V) einen wichtigen 
europäischen Zusatznutzen bieten, da sie 
zur Beseitigung von Engpässen beitragen 
und eine grenzübergreifende Infrastruktur 
gewährleisten, in die die Mitgliedstaaten 
auf sich gestellt nicht investieren würden; 
ist der Auffassung, dass die TEN-V 
dementsprechend im nächsten MFR eine 
Schlüsselpriorität haben sollten;

60. glaubt, dass die transeuropäischen 
Verkehrsnetze (TEN-V) einen wichtigen 
europäischen Zusatznutzen bieten, da sie 
zur Beseitigung von Engpässen beitragen 
und eine grenzübergreifende Infrastruktur 
gewährleisten, in die die Mitgliedstaaten 
auf sich gestellt nicht investieren würden; 
ist der Auffassung, dass die TEN-V, deren 
Eigentum und Verwaltung in öffentlicher 
Hand sein müssen, dementsprechend im 
nächsten MFR eine Schlüsselpriorität 
haben sollten;

Or. pt

Änderungsantrag 607
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 60 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

60a. ist der Auffassung, dass die 
Konditionalität verstärkt werden könnte, 
indem der Grundsatz des „Use-it-or-lose-
it“ (Aufhebung von Mittelbindungen) 
eingeführt wird; weist darauf hin, dass 
zugewiesene Mittel, die nicht verwendet 
worden sind, sowie die nicht 
ausgegebenen oder freigegebenen Mittel 
des Verkehrssektors im EU-Haushalt 
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verbleiben und nicht an die 
Mitgliedstaaten zurückgezahlt werden;

Or. en

Änderungsantrag 608
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 61

Entschließungsantrag Geänderter Text

61. ist der Auffassung, dass eine 
Aufstockung der Mittel für die TEN-V 
erforderlich ist ebenso wie eine verstärkte 
Koordinierung zwischen den für die TEN-
V verfügbaren Mitteln und der 
Bereitstellung von Finanzmitteln für die 
Kohäsion von Verkehrsvorhaben; ist der 
Auffassung, dass die aus dem 
Kohäsionsfonds verwendeten Ausgaben 
von der Einhaltung allgemeiner 
Grundsätze der europäischen 
Verkehrspolitik abhängig gemacht 
werden sollten;

61. ist der Auffassung, dass eine 
Aufstockung der Mittel für die TEN-V 
nicht erforderlich ist ebenso wie eine 
verstärkte Koordinierung zwischen den für 
die TEN-V verfügbaren Mitteln und der 
Bereitstellung von Finanzmitteln für die 
Kohäsion von Verkehrsvorhaben;

Or. en

Änderungsantrag 609
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout, Isabelle Durant

Entschließungsantrag
Ziffer 61

Entschließungsantrag Geänderter Text

61. ist der Auffassung, dass eine 
Aufstockung der Mittel für die TEN-V 
erforderlich ist ebenso wie eine verstärkte 
Koordinierung zwischen den für die TEN-
V verfügbaren Mitteln und der 
Bereitstellung von Finanzmitteln für die 
Kohäsion von Verkehrsvorhaben; ist der 

61. ist der Auffassung, dass 
Verbesserungen bei der Verwendung der 
Mittel für die TEN-V erforderlich sind
ebenso wie eine verstärkte Koordinierung 
zwischen den für die TEN-V verfügbaren 
Mitteln und der Bereitstellung von 
Finanzmitteln für die Kohäsion von 
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Auffassung, dass die aus dem 
Kohäsionsfonds verwendeten Ausgaben 
von der Einhaltung allgemeiner 
Grundsätze der europäischen 
Verkehrspolitik abhängig gemacht 
werden sollten;

Verkehrsvorhaben zur Integration von 
Verpflichtungen auf dem Gebiet der 
nachhaltigen Entwicklung;

Or. en

Änderungsantrag 610
Isabelle Durant, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 61

Entschließungsantrag Geänderter Text

61. ist der Auffassung, dass eine 
Aufstockung der Mittel für die TEN-V 
erforderlich ist ebenso wie eine verstärkte 
Koordinierung zwischen den für die TEN-
V verfügbaren Mitteln und der 
Bereitstellung von Finanzmitteln für die 
Kohäsion von Verkehrsvorhaben; ist der 
Auffassung, dass die aus dem 
Kohäsionsfonds verwendeten Ausgaben 
von der Einhaltung allgemeiner 
Grundsätze der europäischen 
Verkehrspolitik abhängig gemacht werden 
sollten;

61. ist der Auffassung, dass die 
strategische Bewertung und die 
Projektbewertung verbessert werden 
sollten und die Erwägung tragfähiger 
Alternativen verbindlich vorgeschrieben 
werden sollte, wenn über die Zuweisung 
der Mittel für die TEN-V beschlossen 
wird, dass eine verstärkte Koordinierung 
zwischen den für die TEN-V verfügbaren 
Mitteln und der Bereitstellung von 
Finanzmitteln für die Kohäsion von 
Verkehrsvorhaben erforderlich ist und
dass Ausgaben aus diesen Mitteln von der 
Einhaltung bestimmter Auflagen wie der 
Vermeidung externer Kosten, einem 
Beitrag zu einer Verlagerung hin zu 
nachhaltigeren Verkehrsträgern und der 
Verabschiedung eines qualitativ 
hochwertigen Plans für eine nachhaltige 
städtische Mobilität, wenn Projekte mit 
städtebaulichen Strategien verknüpft sind 
oder eine direkte oder indirekte Wirkung 
auf die städtische Mobilität haben, 
abhängig gemacht werden sollten;

Or. en
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Änderungsantrag 611
Richard Ashworth

Entschließungsantrag
Ziffer 61

Entschließungsantrag Geänderter Text

61. ist der Auffassung, dass eine 
Aufstockung der Mittel für die TEN-V 
erforderlich ist ebenso wie eine verstärkte 
Koordinierung zwischen den für die TEN-
V verfügbaren Mitteln und der 
Bereitstellung von Finanzmitteln für die 
Kohäsion von Verkehrsvorhaben; ist der 
Auffassung, dass die aus dem 
Kohäsionsfonds verwendeten Ausgaben 
von der Einhaltung allgemeiner 
Grundsätze der europäischen 
Verkehrspolitik abhängig gemacht 
werden sollten;

61. ist der Auffassung, dass eine 
Aufstockung der Mittel für die TEN-V 
erforderlich ist ebenso wie eine verstärkte 
Koordinierung zwischen der EU und den 
Mitgliedstaaten und zwischen den 
revidierten TEN-V-Leitlinien und den 
strategischen Leitlinien für die 
Kohäsionspolitik der EU, um Konsistenz 
bei den Finanzierungsprioritäten 
zwischen der EU und den nationalen 
Ebenen in vollem Einklang mit den 
Leitlinien zu gewährleisten und damit die 
verfügbaren Finanzierungsquellen besser 
zu nutzen und ihren Zusatznutzen bei der 
Verwirklichung der Zielvorgaben der EU 
zu erhöhen;

Or. en

Änderungsantrag 612
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 61

Entschließungsantrag Geänderter Text

61. ist der Auffassung, dass eine 
Aufstockung der Mittel für die TEN-V 
erforderlich ist ebenso wie eine verstärkte 
Koordinierung zwischen den für die TEN-
V verfügbaren Mitteln und der 
Bereitstellung von Finanzmitteln für die 
Kohäsion von Verkehrsvorhaben; ist der 
Auffassung, dass die aus dem 
Kohäsionsfonds verwendeten Ausgaben 
von der Einhaltung allgemeiner Grundsätze 
der europäischen Verkehrspolitik abhängig 

61. ist der Auffassung, dass die 
Finanzierung der TEN-V 
Gesamtinvestitionen in Höhe von 
500 Milliarden Euro im Zeitraum 2007-
2020 erfordern wird, von denen 
270 Milliarden Euro für die prioritäre 
Achse bestimmt sind, bei der ein klares 
Engagement der Mitgliedstaaten besteht, 
ebenso wie eine verstärkte Koordinierung 
zwischen den für die TEN-V verfügbaren 
Mitteln und der Bereitstellung von 
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gemacht werden sollten; Finanzmitteln für die Kohäsion von 
Verkehrsvorhaben; ist der Auffassung, dass 
die aus dem Kohäsionsfonds verwendeten 
Ausgaben von der Einhaltung allgemeiner 
Grundsätze der europäischen 
Verkehrspolitik abhängig gemacht werden 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 613
Bogusław Liberadzki

Entschließungsantrag
Ziffer 61

Entschließungsantrag Geänderter Text

61. ist der Auffassung, dass eine 
Aufstockung der Mittel für die TEN-V 
erforderlich ist ebenso wie eine verstärkte 
Koordinierung zwischen den für die TEN-
V verfügbaren Mitteln und der 
Bereitstellung von Finanzmitteln für die 
Kohäsion von Verkehrsvorhaben; ist der 
Auffassung, dass die aus dem 
Kohäsionsfonds verwendeten Ausgaben 
von der Einhaltung allgemeiner Grundsätze 
der europäischen Verkehrspolitik abhängig 
gemacht werden sollten;

61. ist der Auffassung, dass eine 
Aufstockung der Mittel für die TEN-V auf 
einen Betrag von 500 Milliarden Euro im 
Zeitraum 2007-2020, von denen 
270 Milliarden Euro für die prioritäre 
Achse bestimmt sind, erforderlich ist 
ebenso wie eine verstärkte Koordinierung 
zwischen den für die TEN-V verfügbaren 
Mitteln und der Bereitstellung von 
Finanzmitteln für die Kohäsion von 
Verkehrsvorhaben; ist der Auffassung, dass 
die aus dem Kohäsionsfonds verwendeten 
Ausgaben von der Einhaltung allgemeiner 
Grundsätze der europäischen 
Verkehrspolitik abhängig gemacht werden 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 614
Reimer Böge, Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, László Surján im Namen der 
PPE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 61
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Entschließungsantrag Geänderter Text

61. ist der Auffassung, dass eine 
Aufstockung der Mittel für die TEN-V 
erforderlich ist ebenso wie eine verstärkte 
Koordinierung zwischen den für die TEN-
V verfügbaren Mitteln und der 
Bereitstellung von Finanzmitteln für die 
Kohäsion von Verkehrsvorhaben; ist der 
Auffassung, dass die aus dem 
Kohäsionsfonds verwendeten Ausgaben 
von der Einhaltung allgemeiner Grundsätze 
der europäischen Verkehrspolitik abhängig 
gemacht werden sollten;

61. ist der Auffassung, dass eine 
Aufstockung der Mittel für die TEN-V 
erforderlich ist ebenso wie eine verstärkte 
Koordinierung zwischen den für die TEN-
V verfügbaren Mitteln, der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
und der Bereitstellung von Finanzmitteln 
für die Kohäsion von Verkehrsvorhaben; 
unterstreicht die Rolle, die die innovativen 
Finanzierungsinstrumente, einschließlich 
der öffentlichen-privaten Partnerschaften 
und projektbezogene Anleihen, bei der 
Finanzierung dieser Vorhaben 
übernehmen können; ist der Auffassung, 
dass die aus dem Kohäsionsfonds und 
anderen einschlägigen Strukturfonds 
verwendeten Ausgaben von der Einhaltung 
allgemeiner Grundsätze der europäischen 
Verkehrspolitik abhängig gemacht werden 
sollten; ist gleichzeitig der Ansicht, dass 
die TEN-V-Finanzierung aktiv zu den in 
Artikel 174 des AEUV dargelegten 
Zielvorgaben des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
beitragen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 615
Anneli Jäätteenmäki

Entschließungsantrag
Ziffer 61

Entschließungsantrag Geänderter Text

61. ist der Auffassung, dass eine 
Aufstockung der Mittel für die TEN-V 
erforderlich ist ebenso wie eine verstärkte 
Koordinierung zwischen den für die TEN-
V verfügbaren Mitteln und der 
Bereitstellung von Finanzmitteln für die 
Kohäsion von Verkehrsvorhaben; ist der 

61. ist der Auffassung, dass eine 
Aufstockung der Mittel für die TEN-V 
erforderlich ist ebenso wie eine verstärkte 
Koordinierung zwischen den für die TEN-
V verfügbaren Mitteln und der 
Bereitstellung von Finanzmitteln für die 
Kohäsion von Verkehrsvorhaben; betont, 
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Auffassung, dass die aus dem 
Kohäsionsfonds verwendeten Ausgaben 
von der Einhaltung allgemeiner Grundsätze 
der europäischen Verkehrspolitik abhängig 
gemacht werden sollten;

dass bei der Vorbereitung der 
Koordinierung die Auffassungen der die 
TEN-V nutzenden regionalen 
Verwaltungen und der als Knotenpunkte 
dienenden Städte berücksichtigt werden 
müssen; ist der Auffassung, dass die aus 
dem Kohäsionsfonds verwendeten 
Ausgaben von der Einhaltung allgemeiner 
Grundsätze der europäischen 
Verkehrspolitik abhängig gemacht werden 
sollten;

Or. fi

Änderungsantrag 616
Mathieu Grosch, Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 61

Entschließungsantrag Geänderter Text

61. ist der Auffassung, dass eine 
Aufstockung der Mittel für die TEN-V 
erforderlich ist ebenso wie eine verstärkte 
Koordinierung zwischen den für die TEN-
V verfügbaren Mitteln und der 
Bereitstellung von Finanzmitteln für die 
Kohäsion von Verkehrsvorhaben; ist der 
Auffassung, dass die aus dem 
Kohäsionsfonds verwendeten Ausgaben 
von der Einhaltung allgemeiner Grundsätze 
der europäischen Verkehrspolitik abhängig 
gemacht werden sollten;

61. ist der Auffassung, dass eine 
Aufstockung der Mittel für die TEN-V 
erforderlich ist ebenso wie eine verstärkte 
Koordinierung zwischen den für die TEN-
V verfügbaren Mitteln und der 
Bereitstellung von Finanzmitteln für 
Verkehrsvorhaben im Rahmen der 
Kohäsionspolitik und der territorialen 
Zusammenarbeit; ist der Auffassung, dass 
die aus dem Kohäsionsfonds verwendeten 
Ausgaben von der Einhaltung allgemeiner 
Grundsätze der europäischen 
Verkehrspolitik abhängig gemacht werden 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 617
Ilda Figueiredo

Entschließungsantrag
Ziffer 61
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Entschließungsantrag Geänderter Text

61. ist der Auffassung, dass eine 
Aufstockung der Mittel für die TEN-V 
erforderlich ist ebenso wie eine verstärkte 
Koordinierung zwischen den für die TEN-
V verfügbaren Mitteln und der 
Bereitstellung von Finanzmitteln für die 
Kohäsion von Verkehrsvorhaben; ist der 
Auffassung, dass die aus dem 
Kohäsionsfonds verwendeten Ausgaben 
von der Einhaltung allgemeiner Grundsätze 
der europäischen Verkehrspolitik abhängig 
gemacht werden sollten;

61. ist der Auffassung, dass eine 
Aufstockung der Mittel für die TEN-V 
erforderlich ist ebenso wie eine verstärkte 
Koordinierung zwischen den für die TEN-
V verfügbaren Mitteln und der 
Bereitstellung von Finanzmitteln für die 
Kohäsion von Verkehrsvorhaben; ist der 
Auffassung, dass die aus dem 
Kohäsionsfonds verwendeten Ausgaben 
von der Einhaltung allgemeiner Grundsätze 
der europäischen Politik des öffentlichen 
Verkehrs abhängig gemacht werden 
sollten;

Or. pt

Änderungsantrag 618
Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Ziffer 61

Entschließungsantrag Geänderter Text

61. ist der Auffassung, dass eine 
Aufstockung der Mittel für die TEN-V 
erforderlich ist ebenso wie eine verstärkte 
Koordinierung zwischen den für die TEN-
V verfügbaren Mitteln und der 
Bereitstellung von Finanzmitteln für die
Kohäsion von Verkehrsvorhaben; ist der 
Auffassung, dass die aus dem 
Kohäsionsfonds verwendeten Ausgaben 
von der Einhaltung allgemeiner Grundsätze 
der europäischen Verkehrspolitik abhängig 
gemacht werden sollten;

61. ist der Auffassung, dass eine 
Aufstockung der Mittel für die TEN-V 
erforderlich ist ebenso wie eine verstärkte 
Koordinierung zwischen den für die TEN-
V verfügbaren Mitteln und der 
Bereitstellung von Finanzmitteln für die 
Kohäsion von Verkehrsvorhaben; ist der 
Auffassung, dass die aus dem 
Kohäsionsfonds verwendeten Ausgaben 
von der Einhaltung allgemeiner Grundsätze 
der europäischen Verkehrspolitik abhängig 
gemacht werden sollten; ist insbesondere 
der Auffassung, dass den Projekten mit 
einem europäischen Zusatznutzen, die 
sich auf eine Kosten-Nutzen-Analyse 
stützen, Vorrang eingeräumt werden 
sollte;

Or. en
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Änderungsantrag 619
Isabelle Durant, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 61 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

61a. verweist ferner auf die Vorzüge einer 
Unterstützung von Strategien und neuen 
Technologien zur Verringerung der Zahl 
von Unfällen (ERTMS), die 
Verkehrsvermeidung, zur 
Internalisierung der externen Kosten, zur 
Verringerung der Lärmbelastung an der 
Quelle, „sanfte“ Netze, zur besseren 
Nutzung der von der bestehenden 
Infrastruktur gelieferten Kapazität 
(ERTMS, RIS, ITS etc.), zur Einführung 
von Technologien zur Steigerung der 
Energieeffizienz bei Fahrzeugen oder zur 
Politik der Beschaffung vor Ort, um 
nachhaltige Versorgungsketten und 
Logistiksysteme sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 620
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 62

Entschließungsantrag Geänderter Text

62. fordert die Kommission auf, 
insbesondere der Notwendigkeit Rechnung 
zu tragen, das Fracht- und 
Passagieraufkommen hin zu nachhaltigeren 
Verkehrsströmen zu lenken, während 
gleichzeitig eine effiziente Ko-Modalität 
hergestellt wird; ist der Auffassung, dass 
man sich bei der bevorstehenden Revision 
der Leitlinien für die TEN-V mit der 

62. fordert die Kommission auf, 
insbesondere der Notwendigkeit Rechnung 
zu tragen, das Fracht- und 
Passagieraufkommen hin zu nachhaltigeren 
Verkehrsströmen zu lenken, während 
gleichzeitig eine effiziente Ko-Modalität 
hergestellt wird;
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Interoperabilität zwischen nationalen 
Eisenbahnsystemen und der Einführung 
der Konditionalität im Zusammenhang 
mit den EU-Ausgaben befassen muss, um 
eine wirklich einheitliche 
Eisenbahnpolitik in Europa zu erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 621
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 62

Entschließungsantrag Geänderter Text

62. fordert die Kommission auf, 
insbesondere der Notwendigkeit Rechnung 
zu tragen, das Fracht- und 
Passagieraufkommen hin zu nachhaltigeren 
Verkehrsströmen zu lenken, während 
gleichzeitig eine effiziente Ko-Modalität 
hergestellt wird; ist der Auffassung, dass 
man sich bei der bevorstehenden Revision 
der Leitlinien für die TEN-V mit der
Interoperabilität zwischen nationalen 
Eisenbahnsystemen und der Einführung 
der Konditionalität im Zusammenhang mit 
den EU-Ausgaben befassen muss, um eine 
wirklich einheitliche Eisenbahnpolitik in 
Europa zu erreichen;

62. fordert die Kommission auf, 
insbesondere der Notwendigkeit Rechnung 
zu tragen, das Fracht- und 
Passagieraufkommen hin zu nachhaltigeren 
Verkehrsströmen zu lenken, während 
gleichzeitig eine effiziente Ko-Modalität 
hergestellt wird; ist der Auffassung, dass 
man sich bei der bevorstehenden Revision 
der Leitlinien für die TEN-V mit 
Lösungen für die Interoperabilität 
zwischen nationalen sowie 
grenzüberschreitenden 
Eisenbahnsystemen und der Einführung 
der Konditionalität im Zusammenhang mit 
den EU-Ausgaben befassen muss, um eine 
wirklich einheitliche Eisenbahnpolitik in 
Europa zu erreichen; hält ferner eine 
verstärkte Nutzung der 
Binnenwasserstraßen sowie des 
Kurzstreckenseeverkehrs und die 
Entwicklung von „sanften“ Infrastruktur-
und Verkehrslenkungssystemen für 
erforderlich;

Or. en

Änderungsantrag 622
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Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Giommaria Uggias im Namen der 
ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 62

Entschließungsantrag Geänderter Text

62. fordert die Kommission auf, 
insbesondere der Notwendigkeit Rechnung 
zu tragen, das Fracht- und 
Passagieraufkommen hin zu nachhaltigeren 
Verkehrsströmen zu lenken, während 
gleichzeitig eine effiziente Ko-Modalität 
hergestellt wird; ist der Auffassung, dass 
man sich bei der bevorstehenden Revision 
der Leitlinien für die TEN-V mit der 
Interoperabilität zwischen nationalen 
Eisenbahnsystemen und der Einführung 
der Konditionalität im Zusammenhang mit 
den EU-Ausgaben befassen muss, um eine 
wirklich einheitliche Eisenbahnpolitik in 
Europa zu erreichen;

62. fordert die Kommission auf, 
insbesondere der Notwendigkeit Rechnung 
zu tragen, das Fracht- und 
Passagieraufkommen hin zu nachhaltigeren 
und effizienteren Verkehrsströmen zu 
lenken, während gleichzeitig eine effiziente 
Ko-Modalität hergestellt wird; ist der 
Auffassung, dass man sich bei der 
bevorstehenden Revision der Leitlinien für 
die TEN-V mit der Interoperabilität 
zwischen nationalen Eisenbahnsystemen 
und der Einführung der Konditionalität im 
Zusammenhang mit den EU-Ausgaben 
befassen muss, um eine wirklich 
einheitliche Eisenbahnpolitik in Europa zu 
erreichen und einen stärkeren Rückgriff 
auf die Binnenwasserstraßen und den 
Kurzstreckenseeverkehr zu gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 623
Giovanni La Via, Mario Mauro, Antonio Cancian

Entschließungsantrag
Ziffer 62

Entschließungsantrag Geänderter Text

62. fordert die Kommission auf, 
insbesondere der Notwendigkeit Rechnung 
zu tragen, das Fracht- und 
Passagieraufkommen hin zu nachhaltigeren 
Verkehrsströmen zu lenken, während 
gleichzeitig eine effiziente Ko-Modalität 
hergestellt wird; ist der Auffassung, dass 
man sich bei der bevorstehenden Revision 
der Leitlinien für die TEN-V mit der 

62. fordert die Kommission auf, 
insbesondere der Notwendigkeit Rechnung 
zu tragen, das Fracht- und 
Passagieraufkommen hin zu nachhaltigeren 
Verkehrsströmen, wie z.B. Eisenbahn und 
Binnenwasserstraßen, zu lenken, während 
gleichzeitig eine effiziente Ko-Modalität 
hergestellt wird; ist der Auffassung, dass 
man sich bei der bevorstehenden Revision 
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Interoperabilität zwischen nationalen 
Eisenbahnsystemen und der Einführung 
der Konditionalität im Zusammenhang mit 
den EU-Ausgaben befassen muss, um eine 
wirklich einheitliche Eisenbahnpolitik in 
Europa zu erreichen;

der Leitlinien für die TEN-V mit der 
Interoperabilität zwischen nationalen 
Eisenbahnsystemen und der Einführung 
der Konditionalität im Zusammenhang mit 
den EU-Ausgaben befassen muss, um eine 
wirklich einheitliche Eisenbahnpolitik in 
Europa zu erreichen;

Or. it

Änderungsantrag 624
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 62

Entschließungsantrag Geänderter Text

62. fordert die Kommission auf, 
insbesondere der Notwendigkeit Rechnung 
zu tragen, das Fracht- und 
Passagieraufkommen hin zu nachhaltigeren 
Verkehrsströmen zu lenken, während 
gleichzeitig eine effiziente Ko-Modalität 
hergestellt wird; ist der Auffassung, dass 
man sich bei der bevorstehenden Revision 
der Leitlinien für die TEN-V mit der 
Interoperabilität zwischen nationalen 
Eisenbahnsystemen und der Einführung 
der Konditionalität im Zusammenhang mit 
den EU-Ausgaben befassen muss, um eine 
wirklich einheitliche Eisenbahnpolitik in 
Europa zu erreichen;

62. fordert die Kommission auf, 
insbesondere der Notwendigkeit Rechnung 
zu tragen, das Fracht- und 
Passagieraufkommen hin zu nachhaltigeren 
Verkehrsströmen unter Berücksichtigung 
der Besonderheiten der Mitgliedstaaten zu 
lenken, während gleichzeitig eine effiziente 
Ko-Modalität hergestellt wird; ist der 
Auffassung, dass man sich bei der 
bevorstehenden Revision der Leitlinien für 
die TEN-V mit der Interoperabilität 
zwischen nationalen Eisenbahnsystemen 
und der Einführung der Konditionalität im 
Zusammenhang mit den EU-Ausgaben 
befassen muss, um eine wirklich 
einheitliche Eisenbahnpolitik in Europa zu 
erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 625
Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Ziffer 62



PE462.730v02-00 128/133 AM\864018DE.doc

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

62. fordert die Kommission auf, 
insbesondere der Notwendigkeit Rechnung 
zu tragen, das Fracht- und 
Passagieraufkommen hin zu nachhaltigeren 
Verkehrsströmen zu lenken, während 
gleichzeitig eine effiziente Ko-Modalität 
hergestellt wird; ist der Auffassung, dass 
man sich bei der bevorstehenden Revision 
der Leitlinien für die TEN-V mit der 
Interoperabilität zwischen nationalen 
Eisenbahnsystemen und der Einführung 
der Konditionalität im Zusammenhang mit 
den EU-Ausgaben befassen muss, um eine 
wirklich einheitliche Eisenbahnpolitik in 
Europa zu erreichen;

62. fordert die Kommission auf, 
insbesondere der Notwendigkeit Rechnung 
zu tragen, das Fracht- und 
Passagieraufkommen hin zu nachhaltigeren 
Verkehrsströmen zu lenken, während 
gleichzeitig eine effiziente Ko-Modalität 
hergestellt wird; ist der Auffassung, dass 
man sich bei der bevorstehenden Revision 
der Leitlinien für die TEN-V mit der 
Interoperabilität zwischen nationalen 
Eisenbahnsystemen und der Einführung 
der Konditionalität im Zusammenhang mit 
den EU-Ausgaben befassen muss, um 
Vorhaben mit einem europäischen 
Zusatznutzen Vorrang einzuräumen und 
eine wirklich einheitliche Eisenbahnpolitik 
in Europa zu erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 626
Ilda Figueiredo

Entschließungsantrag
Ziffer 62

Entschließungsantrag Geänderter Text

62. fordert die Kommission auf, 
insbesondere der Notwendigkeit Rechnung 
zu tragen, das Fracht- und 
Passagieraufkommen hin zu nachhaltigeren 
Verkehrsströmen zu lenken, während 
gleichzeitig eine effiziente Ko-Modalität 
hergestellt wird; ist der Auffassung, dass 
man sich bei der bevorstehenden Revision 
der Leitlinien für die TEN-V mit der 
Interoperabilität zwischen nationalen 
Eisenbahnsystemen und der Einführung 
der Konditionalität im Zusammenhang mit 
den EU-Ausgaben befassen muss, um eine 
wirklich einheitliche Eisenbahnpolitik in 
Europa zu erreichen;

62. fordert die Kommission auf, 
insbesondere der Notwendigkeit Rechnung 
zu tragen, das Fracht- und 
Passagieraufkommen hin zu nachhaltigeren 
Verkehrsströmen zu lenken, während 
gleichzeitig eine effiziente Ko-Modalität 
hergestellt wird; ist der Auffassung, dass 
man sich bei der bevorstehenden Revision 
der Leitlinien für die TEN-V mit der 
Interoperabilität zwischen nationalen 
Eisenbahnsystemen und der Einführung 
der Konditionalität im Zusammenhang mit 
den EU-Ausgaben befassen muss, um eine 
wirklich einheitliche Eisenbahnpolitik in 
Europa auf der Grundlage öffentlicher 
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Verkehrssysteme zu erreichen;

Or. pt

Änderungsantrag 627
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 62 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

62a. betont, dass bei der TEN-V-
Finanzierung dem kohlendioxidarmen 
Transport so weit wie möglich Vorrang 
eingeräumt werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 628
Reimer Böge, Carlo Fidanza, Luis de Grandes Pascual, Marietta Giannakou, Ioannis 
Kasoulides, Giovanni La Via im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 62 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fremdenverkehr
62b. verweist darauf, dass es sich beim 
Fremdenverkehr um eine neue 
Zuständigkeit nach dem Vertrag von 
Lissabon handelt, die deshalb auch im 
nächsten MFR ihren Niederschlag finden 
sollte; unterstreicht den wichtigen Beitrag 
des Fremdenverkehrs zur europäischen 
Wirtschaft und glaubt, dass die 
europäische Strategie für den 
Fremdenverkehr darauf abzielen sollte, 
die Wettbewerbsfähigkeit des Sektors zu 
steigern, und gleichzeitig für den 
nächsten Finanzierungszeitraum eine 
Unterstützung mit angemessenen 
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Finanzmitteln erfolgen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 629
Reimer Böge, Marietta Giannakou, Ioannis Kasoulides im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 62 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Meerespolitik
62c. ist der Auffassung, dass die 
Integrierte Meerespolitik fortgesetzt und 
darauf ausgerichtet werden muss, die 
Herausforderungen zu bewältigen, mit 
denen die Küstenzonen und 
Meeresbecken konfrontiert sind, und 
„blaues“ Wachstum und eine nachhaltige 
maritime Wirtschaft entsprechend der 
Strategie EU 2020 zu unterstützen; 
fordert, dass die EU ihre Bemühungen 
um die Unterstützung einer ehrgeizigen 
EU-Meerespolitik, die es Europa gestatten 
wird, seine Position in diesem 
strategischen Sektor zu behaupten, 
intensiviert; besteht darauf, dass für diese 
Politik angemessene Haushaltsmittel 
bereitgestellt werden;

Or. en

Änderungsantrag 630
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 62 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

62d. erkennt die zunehmende 
Schlüsselrolle an, die das Meer und die 
Ozeane für das künftige weltweite 
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Wirtschaftswachstum spielen; fordert 
daher in diesem Bereich im Rahmen einer 
integrierten Meerespolitik verstärkte 
Bemühungen auf europäischer Ebene, 
damit Europa in diesem strategisch 
wichtigen Sektor mit den anderen großen 
Weltregionen konkurrieren kann;

Or. fr

Änderungsantrag 631
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift

Entschließungsantrag Geänderter Text

Kohäsion für Wachstum und 
Beschäftigung

Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer 
Zusammenhalt

Or. en

Änderungsantrag 632
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift

Entschließungsantrag Geänderter Text

Zusammenhalt im Dienste von Wachstum 
und Beschäftigung

Sozialer und territorialer Zusammenhalt 
um Wachstum und Beschäftigung zu 
sichern

Or. de

Änderungsantrag 633
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Kohäsion für Wachstum und 
Beschäftigung

Kohäsion für soziale Integration, 
Beschäftigung und Wachstum

Or. en

Änderungsantrag 634
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 62 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Kohäsion für Wachstum und 
Beschäftigung
62e. verweist darauf, dass der 
Kohäsionspolitik mit dem Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon und mit der 
Verankerung des territorialen 
Zusammenhalts im Vertrag eine größere 
Bedeutung zukommt und dass eine starke 
Kohäsionspolitik die Voraussetzung für 
ein erfolgreiches gemeinsames Vorgehen 
der EU ist; 

Or. en

Änderungsantrag 635
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 62 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

62f. unterstreicht, dass der Haushalt der 
Union zur Umsetzung der im Rahmen der 
Verträge festgesetzten Ziele, wie etwa 
sozialer, wirtschaftlicher und territorialer 
Zusammenhalt, beitragen soll;
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Or. pl

Änderungsantrag 636
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer

Entschließungsantrag
Ziffer 62 g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Kohäsion für Wachstum und 
Beschäftigung 

62g. vertritt die Auffassung, dass die 
Kohäsionspolitik der Strategie EU 2020 
nicht untergeordnet ist, und verweist 
darauf, dass sie in großem Ausmaß zur 
Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Strategie EU 2020 beiträgt; glaubt, dass 
eine gesunde eigenständige 
Kohäsionspolitik die Voraussetzung für 
ein erfolgreiches gemeinsames Handeln 
der EU ist, da sie zur Verringerung von 
Ungleichgewichten auf regionaler und 
lokaler Ebene beiträgt und die 
Konsolidierung strategischer Ziele und 
lokaler Bedürfnisse mit Potenzial vor Ort 
gestattet; unterstreicht, dass die 
Kohäsionspolitik mit ihrem horizontalen 
Charakter zu der Verwirklichung 
sämtlicher Zielvorgaben der Strategie 
EU 2020- beiträgt und dass sich dies in 
der Struktur des Mehrjährigen 
Finanzrahmens für die Zeit nach 2013 
widerspiegeln sollte;

Or. en


