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Änderungsantrag 201
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. fordert eine umfassende 
Überprüfung der Ausgaben des 
gegenwärtigen MFR mit dem Ziel, die 
Ausgaben, die für die Verwirklichung der 
Ziele der EU-Politik von wesentlicher 
Bedeutung sind, sowie jene, die weniger 
maßgeblich sind, zu bestimmen und 30 % 
der Ausgaben von nicht mehr relevanten 
Bereichen in solche mit hoher Priorität 
umzuleiten und dadurch wirtschaftliche 
Ressourcen für andere Bereiche 
freizusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 202
Reimer Böge

Entschließungsantrag
Ziffer 17 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17b. betont, dass die prioritäre 
Behandlung von effizienten und 
wirksamen EU-Ausgaben und die 
Nutzung von Synergiepotenzialen 
Einsparungen von bis zu fünf Prozent in 
allen Bereichen des EU-Haushaltsplans 
möglich macht, ohne dass dadurch die 
Wirksamkeit oder Qualität der 
Gemeinschaftspolitik beeinträchtigt 
würde; tritt für Kürzungen ein, sofern ein 
höchster europäischer Mehrwert 
nachgewiesen werden kann; hebt hervor, 
dass die sich aus den Kürzungen 
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ergebenden Einsparungen in Bereiche 
mit dem höchsten europäischen Mehrwert 
mit zusätzlichem Finanzbedarf umgeleitet 
werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 203
Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 17 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17c. verweist auf die Machbarkeitsstudie 
über Gender-Haushaltsplanung auf EU-
Ebene, die zu dem Schluss kommt, dass 
Methoden der Gender-Haushaltsplanung 
in der Planungsphase des MFR mit 
anschließender Durchführung und 
Kontrolle der Haushaltspläne eingeführt 
werden müssen, und betont, dass eine den 
Gender-Aspekt berücksichtigende 
Haushaltplanung zu effektiveren EU-
Ausgaben führen wird; fordert die 
Europäische Kommission auf, dafür 
Sorge zu tragen, dass beim Vorschlag für 
den kommenden MFR sowohl bei den 
Einnahmen als auch bei den Ausgaben 
auf die Gleichstellung der Geschlechter 
geachtet wird und ein Verfahren 
vorgeschlagen wird, wonach im Entwurf 
und bei der Durchführung von 
Programmen und Maßnahmen nach 2013 
Methoden der Gender-Haushaltsplanung 
zur Anwendung kommen;

Or. en

Änderungsantrag 204
Reimer Böge, Alain Lamassoure im Namen der PPE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 17 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17d. erinnert daran, dass das Europäische 
Parlament beharrlich an dem Standpunkt 
festhält, dass sich die Finanzierung der 
gesamten EU-Politik im Rahmen des EU-
Haushaltsplans bewegen muss; hebt 
daher hervor, dass alle parallel zum EU-
Haushaltsplan bereitgestellten 
Haushaltsmittel, wie der EEF oder die 
vom Europäischen Rat im Januar 2010 
beschlossene Schnellstartmaßnahme 
gegen den Klimawandel für 
Entwicklungsländer, in den EU-
Haushaltsplan eingegliedert werden 
sollten, um eine größtmögliche 
Hebelwirkung der 
Gemeinschaftsressourcen zu erzielen;

Or. en

Änderungsantrag 205
Patrice Tirolien

Entschließungsantrag
Ziffer 17 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. weist auf den unzureichenden Grad 
der Harmonisierung der 
Statistikinstrumente in Europa hin; ist der 
Auffassung, dass die Harmonisierung der 
nationalen statistischen Systeme vor allem 
durch Eurostat verstärkt werden muss;

Or. fr

Änderungsantrag 206
Niki Tzavela
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Entschließungsantrag
Ziffer 17 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17f. erinnert daran, dass die Finanzkrise, 
die jüngsten Entwicklungen in der 
arabischen Welt und die Lage in Japan 
nach den Erdbeben und der 
Beschädigung der Kernkraftwerke 
deutlich gemacht haben, dass die EU in 
der Lage sein muss, auf 
unvorhergesehene Ereignisse zu 
reagieren; verweist darauf, dass der EU-
Haushaltplan zu diesem Zweck flexibler 
gestaltet werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 207
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift

Entschließungsantrag Geänderter Text

Der Einsatz des Haushaltsplans als 
Instrument zur Erschließung von Mitteln 
für Investitionen

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 208
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. ist der Auffassung, dass in einem 
Kontext starker Sachzwänge bei den 
öffentlichen Finanzen die Gewinnung 

entfällt
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von zusätzlichem Kapital 
ausschlaggebend sein wird, um die 
beträchtlichen Beträge an Investitionen 
zu erreichen, die erforderlich sind, um die 
politischen Zielvorgaben der Strategie 
Europa 2020 zu verwirklichen; 
unterstreicht insbesondere die 
Notwendigkeit, die Auswirkungen der 
EU-Finanzierung durch die 
Mobilisierung, das Poolen und die 
Entfaltung einer Hebelwirkung zur 
Erschließung von öffentlichen und 
privaten Finanzmitteln für 
Infrastrukturen und große Vorhaben von 
europäischem Interesse zu optimieren;

Or. en

Änderungsantrag 209
Eider Gardiazábal Rubial, Ivailo Kalfin, Göran Färm im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. ist der Auffassung, dass in einem 
Kontext starker Sachzwänge bei den 
öffentlichen Finanzen die Gewinnung von 
zusätzlichem Kapital ausschlaggebend sein 
wird, um die beträchtlichen Beträge an 
Investitionen zu erreichen, die erforderlich 
sind, um die politischen Zielvorgaben der 
Strategie Europa 2020 zu verwirklichen; 
unterstreicht insbesondere die 
Notwendigkeit, die Auswirkungen der EU-
Finanzierung durch die Mobilisierung, das 
Poolen und die Entfaltung einer 
Hebelwirkung zur Erschließung von 
öffentlichen und privaten Finanzmitteln für 
Infrastrukturen und große Vorhaben von 
europäischem Interesse zu optimieren;

18. ist der Auffassung, dass die Gewinnung 
von zusätzlichem Kapital ausschlaggebend 
sein wird, um die beträchtlichen Beträge an 
Investitionen zu erreichen, die erforderlich 
sind, um die politischen Zielvorgaben der 
Strategie Europa 2020 zu verwirklichen; 
unterstreicht insbesondere die 
Notwendigkeit, die Auswirkungen der EU-
Finanzierung durch die Mobilisierung, das 
Poolen und die Entfaltung einer 
Hebelwirkung zur Erschließung von 
öffentlichen und privaten Finanzmitteln für 
Infrastrukturen und große Vorhaben von 
europäischem Interesse zu optimieren;

Or. en
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Änderungsantrag 210
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. ist der Auffassung, dass in einem 
Kontext starker Sachzwänge bei den 
öffentlichen Finanzen die Gewinnung von 
zusätzlichem Kapital ausschlaggebend 
sein wird, um die beträchtlichen Beträge an 
Investitionen zu erreichen, die erforderlich 
sind, um die politischen Zielvorgaben der 
Strategie Europa 2020 zu verwirklichen; 
unterstreicht insbesondere die 
Notwendigkeit, die Auswirkungen der EU-
Finanzierung durch die Mobilisierung, das 
Poolen und die Entfaltung einer 
Hebelwirkung zur Erschließung von 
öffentlichen und privaten Finanzmitteln für 
Infrastrukturen und große Vorhaben von 
europäischem Interesse zu optimieren;

18. ist der Auffassung, dass in einem 
Kontext starker Sachzwänge bei den 
öffentlichen Finanzen die Gewinnung von 
zusätzlichem Kapital sich als notwendig 
erweisen könnte, um die beträchtlichen 
Beträge an Investitionen zu erreichen, die 
erforderlich sind, um die politischen 
Zielvorgaben der Strategie Europa 2020 zu 
verwirklichen; unterstreicht insbesondere 
die Notwendigkeit, die Auswirkungen der 
EU-Finanzierung durch die Mobilisierung, 
das Poolen und die Entfaltung einer 
Hebelwirkung zur Erschließung von 
öffentlichen und privaten Finanzmitteln für 
Infrastrukturen und große Vorhaben von 
europäischem Interesse zu optimieren;

Or. en

Änderungsantrag 211
Herbert Reul, Markus Pieper

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. ist der Auffassung, dass in einem 
Kontext starker Sachzwänge bei den 
öffentlichen Finanzen die Gewinnung von 
zusätzlichem Kapital ausschlaggebend sein 
wird, um die beträchtlichen Beträge an 
Investitionen zu erreichen, die erforderlich 
sind, um die politischen Zielvorgaben der 
Strategie Europa 2020 zu verwirklichen; 
unterstreicht insbesondere die 
Notwendigkeit, die Auswirkungen der EU-
Finanzierung durch die Mobilisierung, das 

18. ist der Auffassung, dass in einem 
Kontext starker Sachzwänge bei den 
öffentlichen Finanzen die Gewinnung von 
zusätzlichem Kapital ausschlaggebend sein 
wird, um die beträchtlichen Beträge an 
Investitionen zu erreichen, die erforderlich 
sind, um die politischen Zielvorgaben der 
Strategie Europa 2020 zu verwirklichen; 
unterstreicht insbesondere die 
Notwendigkeit, die Auswirkungen der EU-
Finanzierung durch die Mobilisierung, das 
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Poolen und die Entfaltung einer 
Hebelwirkung zur Erschließung von 
öffentlichen und privaten Finanzmitteln für 
Infrastrukturen und große Vorhaben von 
europäischem Interesse zu optimieren;

Poolen und die Entfaltung einer 
Hebelwirkung zur Erschließung von 
öffentlichen und privaten Finanzmitteln für 
Infrastrukturen und große Vorhaben von 
europäischem Interesse zu optimieren ohne 
dabei, etwa durch die Abdeckung 
kommerzieller Risiken, den Wettbewerb 
nachhaltig zu verzerren;

Or. de

Änderungsantrag 212
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Christian Ehler, 
Bendt Bendtsen

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. ist der Auffassung, dass in einem 
Kontext starker Sachzwänge bei den 
öffentlichen Finanzen die Gewinnung von 
zusätzlichem Kapital ausschlaggebend sein 
wird, um die beträchtlichen Beträge an 
Investitionen zu erreichen, die erforderlich 
sind, um die politischen Zielvorgaben der 
Strategie Europa 2020 zu verwirklichen; 
unterstreicht insbesondere die 
Notwendigkeit, die Auswirkungen der EU-
Finanzierung durch die Mobilisierung, das 
Poolen und die Entfaltung einer 
Hebelwirkung zur Erschließung von 
öffentlichen und privaten Finanzmitteln für 
Infrastrukturen und große Vorhaben von 
europäischem Interesse zu optimieren;

18. ist der Auffassung, dass in einem 
Kontext starker Sachzwänge bei den 
öffentlichen Finanzen die Gewinnung von 
zusätzlichem Kapital ausschlaggebend sein 
wird, um die beträchtlichen Beträge an 
Investitionen zu erreichen, die erforderlich 
sind, um die politischen Zielvorgaben der 
Strategie Europa 2020 zu verwirklichen; 
unterstreicht insbesondere die 
Notwendigkeit, die Auswirkungen der EU-
Finanzierung durch die Mobilisierung, das 
Poolen und die Entfaltung einer 
Hebelwirkung zur Erschließung von 
öffentlichen und privaten Finanzmitteln für 
Infrastrukturen und große Vorhaben von 
europäischem Interesse zu optimieren, 
ohne dabei den Wettbewerb zu 
beeinträchtigen;

Or. en

Änderungsantrag 213
Reimer Böge, Danuta Maria Hübner im Namen der PPE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. fordert die Kommission auf, eine 
Methodik und Fazilität vorzuschlagen, die 
es erlauben, unter Nutzung des Rahmens 
des EU-Haushaltsplans Finanzmittel aus 
unterschiedlichen Quellen in 
Politikbereichen von hoher Priorität für 
die EU zu koordinieren;

Or. en

Änderungsantrag 214
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 18 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18b. erinnert daran, dass bestimmte 
Investitionen, wie solche in 
Energieeffizienz und 
Energieeinsparungen, an sich 
kosteneffizient sind und dadurch 
Haushaltsmittel für andere Prioritäten 
auf EU-Ebene und nationaler Ebene 
freiwerden; dringt darauf, dass diesen an 
sich kosteneffizienten Investitionen 
Priorität eingeräumt wird;

Or. en

Änderungsantrag 215
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 19
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Entschließungsantrag Geänderter Text

19. nimmt die Entwicklung zur Kenntnis, 
die seit den neunziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts bei den institutionalisierten 
öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP) 
in der Union zu verzeichnen ist, unter 
anderem im Verkehrssektor, im Bereich 
der öffentlichen Gebäude und der 
Ausrüstung sowie auf dem Gebiet der 
Umwelt; weist darauf hin, dass es sich um 
Formen der Zusammenarbeit zwischen 
öffentlichen Stellen und dem privaten 
Sektor mit dem Ziel handelt, die 
Verwirklichung von Infrastrukturen und 
die Erbringung von strategischen 
öffentlichen Diensten zu verbessern; ist 
jedoch besorgt über das Problem der 
Eventualverbindlichkeiten und die 
wirtschaftlichen und sozialen Kosten der 
gescheiterten ÖPP;

19. ist über die Entwicklung besorgt, die 
seit den neunziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts bei den institutionalisierten 
öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP) 
in der Union zu verzeichnen ist, unter 
anderem im Verkehrssektor, im Bereich 
der öffentlichen Gebäude und der 
Ausrüstung sowie auf dem Gebiet der 
Umwelt; weist darauf hin, dass es sich um 
Formen der Zusammenarbeit zwischen 
öffentlichen Stellen und dem privaten 
Sektor mit dem Ziel handelt, die 
Verwirklichung von Infrastrukturen und 
die Erbringung von strategischen 
öffentlichen Diensten zu verbessern; ist 
jedoch vor allem besorgt über das Problem 
der Eventualverbindlichkeiten und die 
wirtschaftlichen und sozialen Kosten der 
ÖPP;

Or. en

Änderungsantrag 216
Giovanni La Via, Mario Mauro, Antonio Cancian

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. nimmt die Entwicklung zur Kenntnis, 
die seit den neunziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts bei den institutionalisierten 
öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP) 
in der Union zu verzeichnen ist, unter 
anderem im Verkehrssektor, im Bereich 
der öffentlichen Gebäude und der 
Ausrüstung sowie auf dem Gebiet der 
Umwelt; weist darauf hin, dass es sich um 
Formen der Zusammenarbeit zwischen 
öffentlichen Stellen und dem privaten 
Sektor mit dem Ziel handelt, die 
Verwirklichung von Infrastrukturen und 

19. nimmt die Entwicklung zur Kenntnis, 
die seit den neunziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts bei den institutionalisierten 
öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP) 
in der Union zu verzeichnen ist, unter 
anderem im Verkehrssektor, im Bereich 
der öffentlichen Gebäude und der 
Ausrüstung sowie auf dem Gebiet der 
Umwelt; weist darauf hin, dass es sich um 
Formen der Zusammenarbeit zwischen
öffentlichen Stellen und dem privaten 
Sektor mit dem Ziel handelt, die 
Verwirklichung von Infrastrukturen und 
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die Erbringung von strategischen 
öffentlichen Diensten zu verbessern; ist 
jedoch besorgt über das Problem der 
Eventualverbindlichkeiten und die 
wirtschaftlichen und sozialen Kosten der 
gescheiterten ÖPP;

die Erbringung von strategischen 
öffentlichen Diensten zu verbessern; 
verweist darauf, dass die ÖPP ungeachtet 
einiger schlechter Erfahrungen in der 
Vergangenheit für die Schaffung 
europäischer Infrastrukturen  und eine 
Wiederankurbelung der Konjunktur von 
wesentlicher Bedeutung sind;

Or. it

Änderungsantrag 217
Sophie Auconie

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. nimmt die Entwicklung zur Kenntnis, 
die seit den neunziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts bei den institutionalisierten 
öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP) 
in der Union zu verzeichnen ist, unter 
anderem im Verkehrssektor, im Bereich 
der öffentlichen Gebäude und der 
Ausrüstung sowie auf dem Gebiet der 
Umwelt; weist darauf hin, dass es sich um 
Formen der Zusammenarbeit zwischen 
öffentlichen Stellen und dem privaten 
Sektor mit dem Ziel handelt, die 
Verwirklichung von Infrastrukturen und 
die Erbringung von strategischen 
öffentlichen Diensten zu verbessern; ist 
jedoch besorgt über das Problem der 
Eventualverbindlichkeiten und die 
wirtschaftlichen und sozialen Kosten der 
gescheiterten ÖPP;

19. nimmt die Entwicklung zur Kenntnis, 
die seit den neunziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts bei den institutionalisierten 
öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP) 
in der Union zu verzeichnen ist, unter
anderem im Verkehrssektor, im Bereich 
der öffentlichen Gebäude und der 
Ausrüstung sowie auf dem Gebiet der 
Umwelt; weist darauf hin, dass es sich um 
Formen der Zusammenarbeit zwischen 
öffentlichen Stellen und dem privaten 
Sektor mit dem Ziel handelt, die 
Verwirklichung von Infrastrukturen und 
die Erbringung von strategischen 
öffentlichen Diensten zu verbessern; ist der 
Auffassung, dass ÖPP nützlicherweise die 
geringer werdenden öffentlichen Mittel 
aufwiegen könnten; ist jedoch besorgt 
über das Problem der 
Eventualverbindlichkeiten und die 
wirtschaftlichen und sozialen Kosten der 
gescheiterten ÖPP;

Or. fr
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Änderungsantrag 218
Reimer Böge im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. nimmt die Entwicklung zur Kenntnis, 
die seit den neunziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts bei den institutionalisierten 
öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP) 
in der Union zu verzeichnen ist, unter 
anderem im Verkehrssektor, im Bereich 
der öffentlichen Gebäude und der 
Ausrüstung sowie auf dem Gebiet der 
Umwelt; weist darauf hin, dass es sich um 
Formen der Zusammenarbeit zwischen 
öffentlichen Stellen und dem privaten 
Sektor mit dem Ziel handelt, die 
Verwirklichung von Infrastrukturen und 
die Erbringung von strategischen 
öffentlichen Diensten zu verbessern; ist 
jedoch besorgt über das Problem der 
Eventualverbindlichkeiten und die 
wirtschaftlichen und sozialen Kosten der 
gescheiterten ÖPP;

19. nimmt die Entwicklung zur Kenntnis, 
die seit den neunziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts bei den institutionalisierten 
öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP) 
in der Union zu verzeichnen ist, unter 
anderem im Verkehrssektor, im Bereich 
der öffentlichen Gebäude und der 
Ausrüstung sowie auf dem Gebiet der 
Umwelt; weist darauf hin, dass es sich um 
Formen der Zusammenarbeit zwischen 
öffentlichen Stellen und dem privaten 
Sektor mit dem Ziel handelt, die 
Verwirklichung von Infrastrukturen und 
die Erbringung von strategischen 
öffentlichen Diensten zu verbessern; ist 
jedoch besorgt über einige bestehende 
Probleme infolge der ÖPP;

Or. en

Änderungsantrag 219
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. nimmt die Entwicklung zur Kenntnis, 
die seit den neunziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts bei den institutionalisierten 
öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP) 
in der Union zu verzeichnen ist, unter 
anderem im Verkehrssektor, im Bereich 
der öffentlichen Gebäude und der 
Ausrüstung sowie auf dem Gebiet der 

19. nimmt die Entwicklung zur Kenntnis, 
die seit den neunziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts bei den institutionalisierten 
öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP) 
in der Union zu verzeichnen ist, unter 
anderem im Verkehrssektor, im Bereich 
der öffentlichen Gebäude und der 
Ausrüstung sowie auf dem Gebiet der 
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Umwelt; weist darauf hin, dass es sich um 
Formen der Zusammenarbeit zwischen 
öffentlichen Stellen und dem privaten 
Sektor mit dem Ziel handelt, die 
Verwirklichung von Infrastrukturen und 
die Erbringung von strategischen 
öffentlichen Diensten zu verbessern; ist 
jedoch besorgt über das Problem der 
Eventualverbindlichkeiten und die 
wirtschaftlichen und sozialen Kosten der 
gescheiterten ÖPP;

Umwelt; weist darauf hin, dass es sich um 
Formen der Zusammenarbeit zwischen 
öffentlichen Stellen und dem privaten 
Sektor mit dem Ziel handelt, die 
Verwirklichung von Infrastrukturen und 
die Erbringung von strategischen 
öffentlichen Diensten zu verbessern; ist 
jedoch besorgt über das Problem der 
Eventualverbindlichkeiten und die 
wirtschaftlichen und sozialen Kosten der 
gescheiterten ÖPP; rät daher von dieser 
Art von Gesellschaften ab, da am Ende 
stets der Steuerzahler dafür aufkommen 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 220
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. nimmt die vorher generell positive 
Erfahrung zur Kenntnis, die beim Einsatz 
innovativer Finanzinstrumente gewonnen 
wurde, einschließlich von kombinierten 
Zuschuss- und Darlehens- sowie 
Risikoteilungsmechanismen, wie z.B. das 
Kreditgarantieinstrument für Verfahren im 
Bereich der europäischen Verkehrsnetze 
(LGTT), die Fazilität für Finanzierungen 
auf Risikoteilungsbasis (RSFF) und die 
Instrumente der Kohäsionspolitik 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS und 
JASMINE) zur Bewältigung einer 
spezifischen politischen Zielvorgabe; ist 
der Auffassung, dass die Union 
Maßnahmen ergreifen sollte, um im 
Anschluss an eine präzise Bewertung des 
Bedarfs an öffentlichen und privaten 
Investitionen das System der innovativen 
Finanzierung auszuweiten; fordert 
deshalb eine beträchtliche Stärkung des 

20. nimmt die vorher generell positive 
Erfahrung zur Kenntnis, die beim Einsatz 
innovativer Finanzinstrumente gewonnen 
wurde, einschließlich von kombinierten 
Zuschuss- und Darlehens- sowie 
Risikoteilungsmechanismen, wie z.B. das 
Kreditgarantieinstrument für Verfahren im 
Bereich der europäischen Verkehrsnetze 
(LGTT), die Fazilität für Finanzierungen 
auf Risikoteilungsbasis (RSFF) und die 
Instrumente der Kohäsionspolitik 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS und 
JASMINE) zur Bewältigung einer 
spezifischen politischen Zielvorgabe;
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ordnungspolitischen, 
haushaltsspezifischen und operationellen 
Rahmens dieser Mechanismen, um ihre 
Effektivität im Hinblick auf die 
Mobilisierung von Investitionen und den 
ordnungsgemäßen Einsatz von EU-
Mitteln zu gewährleisten, wobei 
gleichzeitig eine angemessene 
Überwachung, Berichterstattung und 
Rechenschaftspflicht sicherzustellen sind;

Or. en

Änderungsantrag 221
Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. nimmt die vorher generell positive 
Erfahrung zur Kenntnis, die beim Einsatz 
innovativer Finanzinstrumente gewonnen 
wurde, einschließlich von kombinierten 
Zuschuss- und Darlehens- sowie 
Risikoteilungsmechanismen, wie z.B. das 
Kreditgarantieinstrument für Verfahren im 
Bereich der europäischen Verkehrsnetze 
(LGTT), die Fazilität für Finanzierungen 
auf Risikoteilungsbasis (RSFF) und die 
Instrumente der Kohäsionspolitik 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS und 
JASMINE) zur Bewältigung einer 
spezifischen politischen Zielvorgabe; ist 
der Auffassung, dass die Union 
Maßnahmen ergreifen sollte, um im 
Anschluss an eine präzise Bewertung des 
Bedarfs an öffentlichen und privaten 
Investitionen das System der innovativen 
Finanzierung auszuweiten; fordert deshalb 
eine beträchtliche Stärkung des 
ordnungspolitischen, haushaltsspezifischen 
und operationellen Rahmens dieser 
Mechanismen, um ihre Effektivität im 
Hinblick auf die Mobilisierung von 

20. nimmt die vorher generell positive 
Erfahrung zur Kenntnis, die beim Einsatz 
innovativer Finanzinstrumente gewonnen 
wurde, einschließlich von kombinierten 
Zuschuss- und Darlehens- sowie 
Risikoteilungsmechanismen, wie z.B. das 
Kreditgarantieinstrument für Verfahren im 
Bereich der europäischen Verkehrsnetze 
(LGTT), die Fazilität für Finanzierungen 
auf Risikoteilungsbasis (RSFF) und die 
Instrumente der Kohäsionspolitik 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS und 
JASMINE) zur Bewältigung einer 
spezifischen politischen Zielvorgabe; ist 
der Auffassung, dass die Union 
Maßnahmen ergreifen sollte, um im 
Anschluss an eine präzise Bewertung des 
Bedarfs an öffentlichen und privaten 
Investitionen das System der innovativen 
Finanzierung auszuweiten, und zwar mit 
EU-Anleihen und projektbezogenen 
Anleihen; fordert deshalb eine 
beträchtliche Stärkung des 
ordnungspolitischen, haushaltsspezifischen 
und operationellen Rahmens dieser 
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Investitionen und den ordnungsgemäßen 
Einsatz von EU-Mitteln zu gewährleisten, 
wobei gleichzeitig eine angemessene 
Überwachung, Berichterstattung und 
Rechenschaftspflicht sicherzustellen sind;

Mechanismen;

Or. en

Änderungsantrag 222
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. nimmt die vorher generell positive 
Erfahrung zur Kenntnis, die beim Einsatz 
innovativer Finanzinstrumente gewonnen 
wurde, einschließlich von kombinierten 
Zuschuss- und Darlehens- sowie 
Risikoteilungsmechanismen, wie z.B. das 
Kreditgarantieinstrument für Verfahren im 
Bereich der europäischen Verkehrsnetze 
(LGTT), die Fazilität für Finanzierungen 
auf Risikoteilungsbasis (RSFF) und die 
Instrumente der Kohäsionspolitik 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS und 
JASMINE) zur Bewältigung einer 
spezifischen politischen Zielvorgabe; ist 
der Auffassung, dass die Union 
Maßnahmen ergreifen sollte, um im 
Anschluss an eine präzise Bewertung des 
Bedarfs an öffentlichen und privaten 
Investitionen das System der innovativen 
Finanzierung auszuweiten; fordert deshalb 
eine beträchtliche Stärkung des 
ordnungspolitischen, haushaltsspezifischen 
und operationellen Rahmens dieser 
Mechanismen, um ihre Effektivität im 
Hinblick auf die Mobilisierung von 
Investitionen und den ordnungsgemäßen 
Einsatz von EU-Mitteln zu gewährleisten, 
wobei gleichzeitig eine angemessene 
Überwachung, Berichterstattung und 
Rechenschaftspflicht sicherzustellen sind;

20. nimmt die vorher generell positive 
Erfahrung zur Kenntnis, die beim Einsatz 
innovativer Finanzinstrumente gewonnen 
wurde, einschließlich von kombinierten 
Zuschuss- und Darlehens- sowie 
Risikoteilungsmechanismen, wie z.B. das 
Kreditgarantieinstrument für Verfahren im 
Bereich der europäischen Verkehrsnetze 
(LGTT), die Fazilität für Finanzierungen 
auf Risikoteilungsbasis (RSFF) und die 
Instrumente der Kohäsionspolitik 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS und 
JASMINE) zur Bewältigung einer 
spezifischen politischen Zielvorgabe; ist 
der Auffassung, dass die Union 
Maßnahmen ergreifen sollte, um im 
Anschluss an eine präzise Bewertung des 
Bedarfs an öffentlichen und privaten 
Investitionen Systeme der innovativen 
Finanzierung einer eingehenden Prüfung 
zu unterziehen; fordert deshalb eine 
beträchtliche Stärkung des 
ordnungspolitischen, haushaltsspezifischen 
und operationellen Rahmens dieser 
Mechanismen, um ihre Effektivität im 
Hinblick auf die Mobilisierung von 
Investitionen und den ordnungsgemäßen 
Einsatz von EU-Mitteln zu gewährleisten, 
wobei gleichzeitig eine angemessene 
Überwachung, Berichterstattung und 
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Rechenschaftspflicht sicherzustellen sind;

Or. en

Änderungsantrag 223
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Marit Paulsen, Giommaria Uggias im 
Namen der ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. nimmt die vorher generell positive 
Erfahrung zur Kenntnis, die beim Einsatz 
innovativer Finanzinstrumente gewonnen 
wurde, einschließlich von kombinierten 
Zuschuss- und Darlehens- sowie 
Risikoteilungsmechanismen, wie z.B. das 
Kreditgarantieinstrument für Verfahren im 
Bereich der europäischen Verkehrsnetze 
(LGTT), die Fazilität für Finanzierungen 
auf Risikoteilungsbasis (RSFF) und die 
Instrumente der Kohäsionspolitik 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS und 
JASMINE) zur Bewältigung einer 
spezifischen politischen Zielvorgabe; ist 
der Auffassung, dass die Union 
Maßnahmen ergreifen sollte, um im 
Anschluss an eine präzise Bewertung des 
Bedarfs an öffentlichen und privaten 
Investitionen das System der innovativen 
Finanzierung auszuweiten; fordert deshalb 
eine beträchtliche Stärkung des 
ordnungspolitischen, haushaltsspezifischen 
und operationellen Rahmens dieser 
Mechanismen, um ihre Effektivität im 
Hinblick auf die Mobilisierung von 
Investitionen und den ordnungsgemäßen 
Einsatz von EU-Mitteln zu gewährleisten, 
wobei gleichzeitig eine angemessene 
Überwachung, Berichterstattung und 
Rechenschaftspflicht sicherzustellen sind;

20. nimmt die vorher generell positive 
Erfahrung zur Kenntnis, die beim Einsatz 
innovativer Finanzinstrumente gewonnen 
wurde, einschließlich von kombinierten 
Zuschuss- und Darlehens- sowie 
Risikoteilungsmechanismen, wie z.B. das 
Kreditgarantieinstrument für Verfahren im 
Bereich der europäischen Verkehrsnetze 
(LGTT), die Fazilität für Finanzierungen 
auf Risikoteilungsbasis (RSFF) und die 
Instrumente der Kohäsionspolitik 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS und 
JASMINE) zur Bewältigung einer 
spezifischen politischen Zielvorgabe; ist 
der Auffassung, dass die Union 
Maßnahmen ergreifen sollte, um im 
Anschluss an eine präzise Bewertung des 
Bedarfs an öffentlichen und privaten 
Investitionen das System der innovativen 
Finanzierung auszuweiten, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu 
tragen, dass ihr jeweiliger nationaler 
Rechtsrahmen die Umsetzung dieser und 
ähnlicher Systeme ermöglicht; fordert 
deshalb eine beträchtliche Stärkung des 
ordnungspolitischen, haushaltsspezifischen 
und operationellen Rahmens dieser 
Mechanismen, um ihre Effektivität im 
Hinblick auf die Mobilisierung von 
Investitionen und den ordnungsgemäßen 
Einsatz von EU-Mitteln zu gewährleisten, 
wobei gleichzeitig eine angemessene 
Überwachung, Berichterstattung und 
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Rechenschaftspflicht sicherzustellen sind;

Or. en

Änderungsantrag 224
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. nimmt die vorher generell positive 
Erfahrung zur Kenntnis, die beim Einsatz 
innovativer Finanzinstrumente gewonnen 
wurde, einschließlich von kombinierten 
Zuschuss- und Darlehens- sowie 
Risikoteilungsmechanismen, wie z.B. das 
Kreditgarantieinstrument für Verfahren im 
Bereich der europäischen Verkehrsnetze 
(LGTT), die Fazilität für Finanzierungen 
auf Risikoteilungsbasis (RSFF) und die 
Instrumente der Kohäsionspolitik 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS und 
JASMINE) zur Bewältigung einer 
spezifischen politischen Zielvorgabe; ist 
der Auffassung, dass die Union 
Maßnahmen ergreifen sollte, um im 
Anschluss an eine präzise Bewertung des 
Bedarfs an öffentlichen und privaten 
Investitionen das System der innovativen 
Finanzierung auszuweiten; fordert deshalb 
eine beträchtliche Stärkung des 
ordnungspolitischen, haushaltsspezifischen 
und operationellen Rahmens dieser 
Mechanismen, um ihre Effektivität im 
Hinblick auf die Mobilisierung von 
Investitionen und den ordnungsgemäßen 
Einsatz von EU-Mitteln zu gewährleisten, 
wobei gleichzeitig eine angemessene 
Überwachung, Berichterstattung und 
Rechenschaftspflicht sicherzustellen sind;

20. nimmt die vorher generell positive 
Erfahrung zur Kenntnis, die beim Einsatz 
innovativer Finanzinstrumente gewonnen 
wurde, einschließlich von kombinierten 
Zuschuss- und Darlehens- sowie 
Risikoteilungsmechanismen, wie z.B. das 
Kreditgarantieinstrument für Verfahren im 
Bereich der europäischen Verkehrsnetze 
(LGTT), die Fazilität für Finanzierungen 
auf Risikoteilungsbasis (RSFF) und die 
Instrumente der Kohäsionspolitik 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS und 
JASMINE) zur Bewältigung einer 
spezifischen politischen Zielvorgabe; ist 
der Auffassung, dass die Union 
Maßnahmen ergreifen sollte, um im 
Anschluss an eine präzise Bewertung des 
Bedarfs an öffentlichen und privaten 
Investitionen das System der innovativen 
Finanzierung auszuweiten, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu 
tragen, dass ihr jeweiliger nationaler 
Rechtsrahmen die Umsetzung dieser und 
ähnlicher Systeme ermöglicht; fordert 
deshalb eine beträchtliche Stärkung des 
ordnungspolitischen, haushaltsspezifischen 
und operationellen Rahmens dieser 
Mechanismen, um ihre Effektivität im 
Hinblick auf die Mobilisierung von 
Investitionen und den ordnungsgemäßen 
Einsatz von EU-Mitteln zu gewährleisten, 
wobei gleichzeitig eine angemessene 
Überwachung, Berichterstattung und 
Rechenschaftspflicht sicherzustellen sind;
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Or. en

Änderungsantrag 225
Bas Eickhout, Pascal Canfin

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. nimmt die vorher generell positive 
Erfahrung zur Kenntnis, die beim Einsatz
innovativer Finanzinstrumente gewonnen 
wurde, einschließlich von kombinierten 
Zuschuss- und Darlehens- sowie 
Risikoteilungsmechanismen, wie z.B. das 
Kreditgarantieinstrument für Verfahren im 
Bereich der europäischen Verkehrsnetze 
(LGTT), die Fazilität für Finanzierungen 
auf Risikoteilungsbasis (RSFF) und die 
Instrumente der Kohäsionspolitik 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS und 
JASMINE) zur Bewältigung einer 
spezifischen politischen Zielvorgabe; ist 
der Auffassung, dass die Union 
Maßnahmen ergreifen sollte, um im
Anschluss an eine präzise Bewertung des 
Bedarfs an öffentlichen und privaten 
Investitionen das System der innovativen 
Finanzierung auszuweiten; fordert deshalb 
eine beträchtliche Stärkung des 
ordnungspolitischen, haushaltsspezifischen 
und operationellen Rahmens dieser 
Mechanismen, um ihre Effektivität im 
Hinblick auf die Mobilisierung von 
Investitionen und den ordnungsgemäßen 
Einsatz von EU-Mitteln zu gewährleisten, 
wobei gleichzeitig eine angemessene 
Überwachung, Berichterstattung und 
Rechenschaftspflicht sicherzustellen sind;

20. nimmt die vorher generell positive 
Erfahrung zur Kenntnis, die beim Einsatz 
innovativer Finanzinstrumente gewonnen 
wurde, einschließlich von kombinierten 
Zuschuss- und Darlehens- sowie 
Risikoteilungsmechanismen, wie z.B. das 
Kreditgarantieinstrument für Verfahren im 
Bereich der europäischen Verkehrsnetze 
(LGTT), die Fazilität für Finanzierungen 
auf Risikoteilungsbasis (RSFF) und die 
Instrumente der Kohäsionspolitik 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS und 
JASMINE) zur Bewältigung einer 
spezifischen politischen Zielvorgabe; ist 
der Auffassung, dass die Union 
Maßnahmen ergreifen sollte, um im 
Anschluss an eine präzise Bewertung des 
Bedarfs an öffentlichen und privaten 
Investitionen das System der innovativen 
Finanzierung auszuweiten; fordert deshalb 
eine beträchtliche Stärkung des 
ordnungspolitischen, haushaltsspezifischen 
und operationellen Rahmens dieser 
Mechanismen, um sicherzustellen, dass 
ihre Gestaltung falsche Annahmen 
ausschließt, wie es die Modelle zur 
Krediterweiterung waren, die schließlich 
zu der Subprime-Krise führten, und ihre 
Effektivität im Hinblick auf die 
Mobilisierung von Investitionen, die 
Zukunftsfähigkeit und den 
ordnungsgemäßen Einsatz von EU-Mitteln 
zu gewährleisten, wobei gleichzeitig eine 
angemessene Überwachung, 
Berichterstattung und Rechenschaftspflicht 
sicherzustellen sind;
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Or. en

Änderungsantrag 226
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. fordert in diesem Zusammenhang die 
Prüfung der Stabilität und Plausibilität 
von Modellergebnissen und Annahmen in 
Bezug auf eine Initiativen für 
projektbezogene Anleihen im 
Zusammenhang mit der Strategie 
Europa 2020, welche extremen aber 
denkbaren Marktbedingungen Rechnung 
tragen;

Or. en

Änderungsantrag 227
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. erkennt an, dass die privaten
Investoren aufgrund der Finanzkrise nur 
zögernd zur Finanzierung von EU-
Vorhaben bereit sind und die Krise die 
Notwendigkeit verdeutlicht hat, wieder 
ausreichendes Vertrauen aufzubauen, 
damit wichtige Investitionsvorhaben die 
Unterstützung anziehen können, die sie 
benötigen; unterstreicht, dass die 
Unterstützung aus dem EU-Haushalt 
erforderlich sein wird, um private Mittel 
für Vorhaben von EU-Interesse, 
insbesondere für die Vorhaben, die nicht 
als kommerziell lebensfähig angesehen 

21. erkennt an, dass die Investoren 
aufgrund der Finanzkrise nur zögernd zur 
Finanzierung von EU-Vorhaben bereit sind
und die Krise die Notwendigkeit 
verdeutlicht hat, wieder ausreichendes 
Vertrauen aufzubauen, damit wichtige 
Investitionsvorhaben die Unterstützung 
anziehen können, die sie benötigen;
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werden, anzuziehen und zu mobilisieren;

Or. en

Änderungsantrag 228
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. erkennt an, dass die privaten Investoren 
aufgrund der Finanzkrise nur zögernd zur 
Finanzierung von EU-Vorhaben bereit sind 
und die Krise die Notwendigkeit 
verdeutlicht hat, wieder ausreichendes 
Vertrauen aufzubauen, damit wichtige 
Investitionsvorhaben die Unterstützung 
anziehen können, die sie benötigen; 
unterstreicht, dass die Unterstützung aus 
dem EU-Haushalt erforderlich sein wird, 
um private Mittel für Vorhaben von EU-
Interesse, insbesondere für die Vorhaben, 
die nicht als kommerziell lebensfähig 
angesehen werden, anzuziehen und zu 
mobilisieren;

21. erkennt an, dass die privaten Investoren 
aufgrund der Finanzkrise nur zögernd zur 
Finanzierung von EU-Vorhaben bereit sind 
und die Krise die Notwendigkeit 
verdeutlicht hat, wieder ausreichendes 
Vertrauen aufzubauen, damit wichtige 
Investitionsvorhaben die Unterstützung 
anziehen können, die sie benötigen; 
unterstreicht, dass der EU-Haushalt 
niemals dazu verwendet werden sollte, 
private Mittel für Vorhaben von EU-
Interesse, insbesondere für die Vorhaben, 
die nicht als kommerziell lebensfähig 
angesehen werden, anzuziehen und zu 
mobilisieren;

Or. en

Änderungsantrag 229
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. erkennt an, dass die privaten Investoren 
aufgrund der Finanzkrise nur zögernd zur 
Finanzierung von EU-Vorhaben bereit sind 
und die Krise die Notwendigkeit 
verdeutlicht hat, wieder ausreichendes 
Vertrauen aufzubauen, damit wichtige 

21. erkennt an, dass die privaten Investoren 
aufgrund der Finanzkrise nur zögernd zur 
Finanzierung von EU-Vorhaben bereit sind 
und die Krise die Notwendigkeit 
verdeutlicht hat, wieder ausreichendes 
Vertrauen aufzubauen, damit wichtige 
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Investitionsvorhaben die Unterstützung 
anziehen können, die sie benötigen; 
unterstreicht, dass die Unterstützung aus 
dem EU-Haushalt erforderlich sein wird, 
um private Mittel für Vorhaben von EU-
Interesse, insbesondere für die Vorhaben, 
die nicht als kommerziell lebensfähig 
angesehen werden, anzuziehen und zu 
mobilisieren;

Investitionsvorhaben die Unterstützung 
anziehen können, die sie benötigen; 
unterstreicht, dass die Unterstützung aus 
dem EU-Haushalt erforderlich sein wird, 
um private Mittel für Vorhaben von EU-
Interesse, insbesondere für die Vorhaben, 
die nicht als kommerziell lebensfähig 
angesehen werden, aber einen klar 
erkennbaren europäischen Mehrwert 
beinhalten, anzuziehen und zu 
mobilisieren;

Or. en

Änderungsantrag 230
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. erkennt an, dass die privaten Investoren 
aufgrund der Finanzkrise nur zögernd zur 
Finanzierung von EU-Vorhaben bereit sind 
und die Krise die Notwendigkeit 
verdeutlicht hat, wieder ausreichendes 
Vertrauen aufzubauen, damit wichtige 
Investitionsvorhaben die Unterstützung 
anziehen können, die sie benötigen; 
unterstreicht, dass die Unterstützung aus 
dem EU-Haushalt erforderlich sein wird, 
um private Mittel für Vorhaben von EU-
Interesse, insbesondere für die Vorhaben, 
die nicht als kommerziell lebensfähig 
angesehen werden, anzuziehen und zu 
mobilisieren;

21. nimmt die seit langem bestehenden 
Schwierigkeiten zur Kenntnis, private 
Investoren für Großprojekte der EU zu 
gewinnen; erkennt an, dass die privaten 
Investoren aufgrund der Finanzkrise noch 
zögerlicher zur Finanzierung von EU-
Vorhaben bereit sind und die Krise die 
Notwendigkeit verdeutlicht hat, wieder 
ausreichendes Vertrauen aufzubauen, 
damit wichtige Investitionsvorhaben die 
Unterstützung anziehen können, die sie 
benötigen; unterstreicht, dass die 
Unterstützung aus dem EU-Haushalt 
erforderlich sein wird, um private Mittel 
für Vorhaben von EU-Interesse, 
insbesondere für die Vorhaben, die auf 
kurze Sicht nicht als kommerziell 
lebensfähig angesehen werden, anzuziehen 
und zu mobilisieren;

Or. en
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Änderungsantrag 231
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. erkennt an, dass die privaten Investoren 
aufgrund der Finanzkrise nur zögernd zur 
Finanzierung von EU-Vorhaben bereit sind 
und die Krise die Notwendigkeit 
verdeutlicht hat, wieder ausreichendes 
Vertrauen aufzubauen, damit wichtige 
Investitionsvorhaben die Unterstützung 
anziehen können, die sie benötigen; 
unterstreicht, dass die Unterstützung aus 
dem EU-Haushalt erforderlich sein wird, 
um private Mittel für Vorhaben von EU-
Interesse, insbesondere für die Vorhaben, 
die nicht als kommerziell lebensfähig 
angesehen werden, anzuziehen und zu 
mobilisieren;

21. erkennt an, dass die privaten Investoren 
aufgrund der Finanzkrise nur zögernd zur 
Finanzierung von EU-Vorhaben bereit sind 
und die Krise die Notwendigkeit 
verdeutlicht hat, wieder ausreichendes 
Vertrauen aufzubauen, damit wichtige 
Investitionsvorhaben die Unterstützung 
anziehen können, die sie benötigen; 
unterstreicht, dass die Unterstützung aus 
dem EU-Haushalt erforderlich sein wird, 
um private Mittel für Vorhaben von EU-
Interesse, insbesondere für die Vorhaben, 
die kommerziell lebensfähig sind, jedoch 
nicht als solche angesehen werden, 
anzuziehen und zu mobilisieren; weist 
darauf hin, dass im Gegenzug für die 
Übernahme des Risikos durch die 
öffentliche Hand für alle durch 
projektbezogene Anleihen in 
Zusammenhang mit der Initiative 
Europa 2020 finanzierten Projekte 
gewährleistet werden sollte, dass sie 
öffentliches Eigentum sind und einer 
demokratischen Rechenschaftspflicht 
unterliegen, sowie dass Verfahren zu 
diesem Zweck eingeführt werden sollten; 
weist diesbezüglich außerdem darauf hin, 
dass eine ausdrückliche Schätzung der 
erwarteten und potenziellen Kosten 
infolge der Übernahme des Risikos durch 
die öffentliche Hand erstellt und 
veröffentlicht werden sollte, was 
insbesondere den Hinweis einschließt, 
dass der erhobene Aufschlag für die 
Entschädigung der Risikoübernahme 
durch die EU und die EIB nicht die volle 
Entschädigung abdeckt und dies somit 
eine Subventionierung durch den 
Steuerzahler darstellen würde;
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Or. en

Änderungsantrag 232
Sophie Auconie

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. erkennt an, dass die privaten Investoren 
aufgrund der Finanzkrise nur zögernd zur 
Finanzierung von EU-Vorhaben bereit sind 
und die Krise die Notwendigkeit 
verdeutlicht hat, wieder ausreichendes 
Vertrauen aufzubauen, damit wichtige 
Investitionsvorhaben die Unterstützung 
anziehen können, die sie benötigen; 
unterstreicht, dass die Unterstützung aus 
dem EU-Haushalt erforderlich sein wird, 
um private Mittel für Vorhaben von EU-
Interesse, insbesondere für die Vorhaben, 
die nicht als kommerziell lebensfähig 
angesehen werden, anzuziehen und zu 
mobilisieren;

21. erkennt an, dass die privaten Investoren 
aufgrund der Finanzkrise nur zögernd zur 
Finanzierung von EU-Vorhaben bereit sind 
und die Krise die Notwendigkeit 
verdeutlicht hat, wieder ausreichendes 
Vertrauen aufzubauen, damit wichtige 
Investitionsvorhaben die Unterstützung 
anziehen können, die sie benötigen; 
unterstreicht, dass die Unterstützung aus 
dem EU-Haushalt erforderlich sein wird, 
um private Mittel für Vorhaben von EU-
Interesse, insbesondere für die Vorhaben, 
die nicht als kommerziell lebensfähig 
angesehen werden, sowohl kurz- und 
mittel- als auch langfristig anzuziehen und 
zu mobilisieren;

Or. fr

Änderungsantrag 233
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. begrüßt deshalb die im Zusammenhang 
mit der Strategie Europa 2020 lancierte 
Initiative für projektbezogene Anleihen als 
Risikoteilungsmechanismus mit der 
Europäischen Investitionsbank (EIB), der 
eine nach oben hin begrenzte 
Unterstützung aus dem EU-Haushalt für 
Unternehmen leistet, die Anleihen zur 

22. lehnt deshalb die im Zusammenhang 
mit der Strategie Europa 2020 lancierte 
Initiative für projektbezogene Anleihen als 
Risikoteilungsmechanismus mit der 
Europäischen Investitionsbank (EIB) ab;
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Finanzierung groß angelegter Vorhaben 
und Infrastrukturprojekte ausgeben;
fordert die Kommission auf, einen 
umfassenden Vorschlag zu 
projektbezogenen Anleihen der EU 
vorzulegen und dabei auf bestehenden 
Erfahrungen mit gemeinsamen EU-EIB-
Instrumenten aufzubauen und darin klare 
und transparente Kriterien für die 
Förderungsfähigkeit von Vorhaben und 
die Auswahl zu formulieren;

Or. en

Änderungsantrag 234
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. begrüßt deshalb die im 
Zusammenhang mit der Strategie Europa 
2020 lancierte Initiative für 
projektbezogene Anleihen als 
Risikoteilungsmechanismus mit der 
Europäischen Investitionsbank (EIB), der 
eine nach oben hin begrenzte 
Unterstützung aus dem EU-Haushalt für 
Unternehmen leistet, die Anleihen zur 
Finanzierung groß angelegter Vorhaben 
und Infrastrukturprojekte ausgeben; fordert 
die Kommission auf, einen umfassenden 
Vorschlag zu projektbezogenen Anleihen 
der EU vorzulegen und dabei auf 
bestehenden Erfahrungen mit 
gemeinsamen EU-EIB-Instrumenten 
aufzubauen und darin klare und 
transparente Kriterien für die 
Förderungsfähigkeit von Vorhaben und 
die Auswahl zu formulieren;

22. nimmt die im Zusammenhang mit der 
Strategie Europa 2020 lancierte Initiative 
für projektbezogene Anleihen als 
Risikoteilungsmechanismus mit der 
Europäischen Investitionsbank (EIB) zur 
Kenntnis, der eine nach oben hin begrenzte 
Unterstützung aus dem EU-Haushalt für 
Unternehmen leistet, die Anleihen zur 
Finanzierung groß angelegter Vorhaben 
und Infrastrukturprojekte ausgeben;

Or. en



PE462.729v03-00 26/138 AM\864450DE.doc

DE

Änderungsantrag 235
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. begrüßt deshalb die im Zusammenhang 
mit der Strategie Europa 2020 lancierte 
Initiative für projektbezogene Anleihen als 
Risikoteilungsmechanismus mit der 
Europäischen Investitionsbank (EIB), der 
eine nach oben hin begrenzte 
Unterstützung aus dem EU-Haushalt für 
Unternehmen leistet, die Anleihen zur 
Finanzierung groß angelegter Vorhaben 
und Infrastrukturprojekte ausgeben; fordert 
die Kommission auf, einen umfassenden 
Vorschlag zu projektbezogenen Anleihen 
der EU vorzulegen und dabei auf 
bestehenden Erfahrungen mit 
gemeinsamen EU-EIB-Instrumenten 
aufzubauen und darin klare und 
transparente Kriterien für die 
Förderungsfähigkeit von Vorhaben und die 
Auswahl zu formulieren;

22. begrüßt deshalb die im Zusammenhang 
mit der Strategie Europa 2020 lancierte 
Initiative für projektbezogene Anleihen als 
Risikoteilungsmechanismus mit der 
Europäischen Investitionsbank (EIB), der 
eine nach oben hin begrenzte 
Unterstützung aus dem EU-Haushalt für 
Unternehmen leistet, die Anleihen zur 
Finanzierung groß angelegter Vorhaben 
und Infrastrukturprojekte ausgeben; fordert 
die Kommission auf, einen umfassenden 
Vorschlag zu projektbezogenen Anleihen 
der EU vorzulegen und dabei auf 
bestehenden Erfahrungen mit 
gemeinsamen EU-EIB-Instrumenten 
aufzubauen und darin klare und 
transparente Kriterien für die 
Förderungsfähigkeit von Vorhaben und die 
Auswahl zu formulieren; betont die 
Wichtigkeit projektbezogener Anleihen, 
da sie es ermöglichen, im Rahmen der 
Nachbarschaftspolitik und der Union für 
den Mittelmeerraum Investoren 
anzuziehen, wobei für beide Seiten durch 
große Infrastrukturprojekte in den 
Bereichen Energiegewinnung und 
-übertragung, Ausweitung von 
Verkehrsnetzwerken usw. ein Mehrwert 
erzielt wird; 

Or. el

Änderungsantrag 236
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 22
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Entschließungsantrag Geänderter Text

22. begrüßt deshalb die im Zusammenhang 
mit der Strategie Europa 2020 lancierte 
Initiative für projektbezogene Anleihen als 
Risikoteilungsmechanismus mit der 
Europäischen Investitionsbank (EIB), der 
eine nach oben hin begrenzte 
Unterstützung aus dem EU-Haushalt für 
Unternehmen leistet, die Anleihen zur 
Finanzierung groß angelegter Vorhaben 
und Infrastrukturprojekte ausgeben; 
fordert die Kommission auf, einen 
umfassenden Vorschlag zu 
projektbezogenen Anleihen der EU 
vorzulegen und dabei auf bestehenden 
Erfahrungen mit gemeinsamen EU-EIB-
Instrumenten aufzubauen und darin klare 
und transparente Kriterien für die 
Förderungsfähigkeit von Vorhaben und die 
Auswahl zu formulieren;

22. begrüßt deshalb die im Zusammenhang 
mit der Strategie Europa 2020 lancierte 
Initiative für projektbezogene Anleihen als 
Risikoteilungsmechanismus mit der 
Europäischen Investitionsbank (EIB), der 
die EU-Mittel zur Entfaltung bringt und 
für zusätzliches Interesse privater 
Investoren an vorrangigen EU-Projekten 
sorgt; fordert die Kommission auf, einen 
umfassenden Vorschlag zu 
projektbezogenen Anleihen der EU 
vorzulegen und dabei auf bestehenden 
Erfahrungen mit gemeinsamen EU-EIB-
Instrumenten aufzubauen und darin klare 
und transparente Kriterien für die 
Förderungsfähigkeit von Vorhaben und die 
Auswahl zu formulieren; weist jedoch 
darauf hin, dass die Nutzung 
projektbezogener EU-Anleihen nur eine 
begrenzte Wirkung entfalten und sich auf 
wirtschaftlich tragfähige und attraktive 
Projekte konzentrieren wird;

Or. en

Änderungsantrag 237
Bas Eickhout, Pascal Canfin

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. begrüßt deshalb die im Zusammenhang 
mit der Strategie Europa 2020 lancierte 
Initiative für projektbezogene Anleihen als 
Risikoteilungsmechanismus mit der 
Europäischen Investitionsbank (EIB), der 
eine nach oben hin begrenzte 
Unterstützung aus dem EU-Haushalt für 
Unternehmen leistet, die Anleihen zur 
Finanzierung groß angelegter Vorhaben 
und Infrastrukturprojekte ausgeben; fordert 

22. begrüßt deshalb die im Zusammenhang 
mit der Strategie Europa 2020 lancierte 
Initiative für projektbezogene Anleihen als 
Risikoteilungsmechanismus mit der 
Europäischen Investitionsbank (EIB), der 
eine nach oben hin begrenzte 
Unterstützung mit beschränkter Haftung
aus dem EU-Haushalt für Unternehmen 
leistet, die Anleihen zur Finanzierung groß 
angelegter Vorhaben und 
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die Kommission auf, einen umfassenden 
Vorschlag zu projektbezogenen Anleihen 
der EU vorzulegen und dabei auf 
bestehenden Erfahrungen mit 
gemeinsamen EU-EIB-Instrumenten 
aufzubauen und darin klare und 
transparente Kriterien für die 
Förderungsfähigkeit von Vorhaben und die 
Auswahl zu formulieren;

Infrastrukturprojekte von europäischem 
Interesse ausgeben; fordert die 
Kommission auf, einen umfassenden 
Vorschlag zu projektbezogenen Anleihen 
der EU vorzulegen und dabei auf 
bestehenden Erfahrungen mit 
gemeinsamen EU-EIB-Instrumenten 
aufzubauen und darin klare und 
transparente Kriterien für die 
Förderungsfähigkeit von Vorhaben und die 
Auswahl zwecks Verwirklichung 
vereinbarter vorrangiger Ziele zu 
formulieren, insbesondere, was die 
Infrastrukturbedürfnisse zum Erreichen 
der Klima- und Energieziele der EU bis 
2050 angeht;

Or. en

Änderungsantrag 238
Herbert Reul, Markus Pieper

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. begrüßt deshalb die im Zusammenhang 
mit der Strategie Europa 2020 lancierte 
Initiative für projektbezogene Anleihen als 
Risikoteilungsmechanismus mit der 
Europäischen Investitionsbank (EIB), der 
eine nach oben hin begrenzte 
Unterstützung aus dem EU-Haushalt für 
Unternehmen leistet, die Anleihen zur 
Finanzierung groß angelegter Vorhaben 
und Infrastrukturprojekte ausgeben; fordert 
die Kommission auf, einen umfassenden 
Vorschlag zu projektbezogenen Anleihen 
der EU vorzulegen und dabei auf 
bestehenden Erfahrungen mit 
gemeinsamen EU-EIB-Instrumenten 
aufzubauen und darin klare und 
transparente Kriterien für die 
Förderungsfähigkeit von Vorhaben und die 
Auswahl zu formulieren;

22. begrüßt deshalb die im Zusammenhang 
mit der Strategie Europa 2020 lancierte 
Initiative für projektbezogene Anleihen als 
Risikoteilungsmechanismus mit der 
Europäischen Investitionsbank (EIB), der 
eine nach oben hin begrenzte 
Unterstützung aus dem EU-Haushalt für 
Unternehmen leistet, die Anleihen zur 
Finanzierung groß angelegter Vorhaben 
und Infrastrukturprojekte ausgeben; fordert 
die Kommission auf, projektbezogenen 
Anleihen der EU umfassend zu prüfen und 
dabei auf bestehenden Erfahrungen mit 
gemeinsamen EU-EIB-Instrumenten 
aufzubauen und darin klare und 
transparente Kriterien für die 
Förderungsfähigkeit von Vorhaben und die 
Auswahl zu formulieren;
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Or. de

Änderungsantrag 239
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. begrüßt deshalb die im 
Zusammenhang mit der Strategie Europa 
2020 lancierte Initiative für 
projektbezogene Anleihen als 
Risikoteilungsmechanismus mit der 
Europäischen Investitionsbank (EIB), der
eine nach oben hin begrenzte 
Unterstützung aus dem EU-Haushalt für 
Unternehmen leistet, die Anleihen zur 
Finanzierung groß angelegter Vorhaben 
und Infrastrukturprojekte ausgeben; fordert 
die Kommission auf, einen umfassenden 
Vorschlag zu projektbezogenen Anleihen 
der EU vorzulegen und dabei auf 
bestehenden Erfahrungen mit 
gemeinsamen EU-EIB-Instrumenten 
aufzubauen und darin klare und 
transparente Kriterien für die 
Förderungsfähigkeit von Vorhaben und die 
Auswahl zu formulieren;

22. nimmt mit Interesse die im 
Zusammenhang mit der Strategie Europa 
2020 lancierte Initiative für 
projektbezogene Anleihen als 
Risikoteilungsmechanismus mit der 
Europäischen Investitionsbank (EIB), der 
eine nach oben hin begrenzte 
Unterstützung aus dem EU-Haushalt für 
Unternehmen leistet, die Anleihen zur 
Finanzierung groß angelegter Vorhaben 
und Infrastrukturprojekte ausgeben zur 
Kenntnis; fordert die Kommission auf, 
einen umfassenden Vorschlag zu 
projektbezogenen Anleihen der EU 
vorzulegen und dabei auf bestehenden 
Erfahrungen mit gemeinsamen EU-EIB-
Instrumenten aufzubauen und darin klare 
und transparente Kriterien für die 
Förderungsfähigkeit von Vorhaben und die 
Auswahl zu formulieren; in diesem 
Zusammenhang sind auch die bisherigen 
Erfahrungen und Probleme im Umgang 
mit derartigen Instrumenten zu 
analysieren und das Parlament davon zu 
unterrichten;

Or. de

Änderungsantrag 240
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. ist der Auffassung, dass die 
Einführung von Verfahren zur 
Sicherstellung einer demokratischen 
Rechenschaftspflicht ausdrücklich in 
einem Rahmen für die 
Förderungswürdigkeit von Projekten 
enthalten sein sollte, der in einem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
festgelegt wird;

Or. en

Änderungsantrag 241
Reimer Böge, László Surján im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 22 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22b. weist erneut darauf hin, dass die 
größtmögliche Transparenz und 
demokratische Kontrolle bei innovativen 
Finanzinstrumenten und -mechanismen, 
die den EU-Haushalt betreffen, 
gewährleistet sein muss; fordert die 
Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, 
dass die  Haushaltsbehörde vorab 
konsultiert wird und es einen 
fortlaufenden Informationsfluss 
hinsichtlich der Verwendung dieser 
Instrumente im gesamten EU-Gebiet gibt, 
sodass das Parlament nachprüfen kann, 
ob seine vorrangigen politischen Zielen 
verwirklicht werden.

Or. en

Änderungsantrag 242
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 22 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22c. fordert die Kommission auf, 
zusätzliche Maßnahmen zu erwägen und 
vorzuschlagen, mit denen die 
Verwendung von EU-Mitteln gestärkt 
wird und sie als Katalysator dafür dienen, 
zusätzliche Finanzierungen von Seiten 
der EIB, der EBWE und anderer 
internationaler Finanzinstitute sowie des 
privaten Sektors für politische Vorhaben 
der EU anzuziehen; zu solchen 
Instrumenten könnten unter anderem 
Garantieregelungen, eine 
Vorfinanzierung sowie eine 
Unterstützung durch Kofinanzierung auf 
staatlicher und niedrigerer Ebene 
gehören; die Sichtbarkeit solcher 
Instrumente und ihre Kontrolle durch den 
Europäischen Rechnungshof sollten 
gestärkt werden;

Or. en

Änderungsantrag 243
Barbara Matera

Entschließungsantrag
Ziffer 22 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22d. fordert die EIB in Bezug auf ihre 
Finanzierung einschließlich der 
europäischen Haushaltsmittel auf, ein 
vollständiges und transparentes 
Berichtswesen gegenüber dem 
Europäischen Parlament über die 
Mittelverwaltung, Gebührenerhebung 
und Zielerreichung sicherzustellen. Das 
Berichtwesen könnte Teil einer 
strukturierten Zusammenarbeit und 
Kommunikation zwischen der EIB und 
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dem Europäischen Parlament sein.

Or. en

Änderungsantrag 244
Barbara Matera

Entschließungsantrag
Ziffer 22 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22e. fordert, dass im Rahmen der 
Durchführung des EU-Haushaltsplans 
zwecks einer angemessenen Finanzierung 
der Ziele von Europa 2020 durch die EIB 
und andere multilaterale und bilaterale 
Finanzinstitute die selben Regeln gelten 
und die politischen Vorgaben und 
Normen der EU eingehalten werden 
müssen.

Or. en

Änderungsantrag 245
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. ist der Auffassung, dass eine 
Verbesserung der Ausführung und der 
Qualität der Ausgaben Leitprinzipien für 
die Verwirklichung des optimalen Nutzens 
des EU-Haushaltsplans und für die 
Konzeption und die Verwaltung der 
Programme und Aktivitäten in der Zeit 
nach 2013 sein sollten;

23. ist der Auffassung, dass eine 
Verbesserung der Ausführung und der 
Qualität der Ausgaben sowie der 
Kontrollen zur Sicherstellung einer 
angemessenen und wirksamen 
Verwendung von EU-Geldern
Leitprinzipien für die Verwirklichung des 
optimalen Nutzens des EU-Haushaltsplans 
und für die Konzeption und die
Verwaltung der Programme und 
Aktivitäten in der Zeit nach 2013 sein 
sollten;
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Or. en

Änderungsantrag 246
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. ist der Auffassung, dass eine 
Verbesserung der Ausführung und der 
Qualität der Ausgaben Leitprinzipien für 
die Verwirklichung des optimalen Nutzens 
des EU-Haushaltsplans und für die 
Konzeption und die Verwaltung der 
Programme und Aktivitäten in der Zeit 
nach 2013 sein sollten;

23. ist der Auffassung, dass eine 
Verbesserung der Ausführung und der 
Qualität der Ausgaben Leitprinzipien für 
die Verwirklichung des optimalen Nutzens 
des EU-Haushaltsplans und für die 
Konzeption und die Verwaltung der 
Programme und Aktivitäten in der Zeit 
nach 2013 sein sollten; ist der Auffassung, 
dass diese Leitprinzipien 
ergebnisorientiert sein müssen, mit dem 
Ziel, sich positiv auf die Praxis 
auszuwirken;

Or. en

Änderungsantrag 247
James Elles

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. ist der Auffassung, dass eine 
Verbesserung der Ausführung und der 
Qualität der Ausgaben Leitprinzipien für 
die Verwirklichung des optimalen Nutzens 
des EU-Haushaltsplans und für die 
Konzeption und die Verwaltung der 
Programme und Aktivitäten in der Zeit 
nach 2013 sein sollten;

23. ist der Auffassung, dass eine 
Verbesserung der Ausführung und der 
Qualität der Ausgaben Leitprinzipien für 
die Verwirklichung des optimalen Nutzens 
des EU-Haushaltsplans und für die 
Konzeption und die Verwaltung der 
Programme und Aktivitäten in der Zeit 
nach 2013 sein sollten; fordert, dass die 
derzeit bestehenden, vom Europäischen 
Parlament eingerichteten 
Kontrollgremien die Umsetzung 
bestimmter Programme eingehender und 
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wirksamer prüfen und dass diese 
dauerhafte Praxis zur Erhöhung der 
Qualität der Mittelverwendung beiträgt;

Or. en

Änderungsantrag 248
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. betont, dass eine den Gender-Aspekt 
berücksichtigende Haushaltsplanung zu 
effizienteren EU-Ausgaben führen wird; 
fordert die Europäische Kommission auf, 
dafür Sorge zu tragen, dass bei dem 
Vorschlag für den kommenden MFR 
sowohl bei den Einnahmen als auch bei 
den Ausgaben auf die Gleichstellung der 
Geschlechter geachtet wird und ein 
Verfahren vorgeschlagen wird, wonach 
im Entwurf und bei der Durchführung 
von Programmen und Maßnahmen nach 
2013 Methoden der Gender-
Haushaltsplanung zur Anwendung 
kommen;

Or. en

Änderungsantrag 249
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. unterstreicht außerdem, dass man bei 
der Konzeption von Ausgabenprogrammen 
den Grundsätzen der Klarheit der 
Zielvorgaben, der Kohärenz und 

24. unterstreicht außerdem, dass man bei 
der Konzeption von Ausgabenprogrammen 
den Grundsätzen der Klarheit der 
Zielvorgaben, der vollständigen 
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Komplementarität von Instrumenten und 
Aktionen, der Harmonisierung und 
Vereinfachung der Regeln für die 
Zuschussfähigkeit und die Durchführung, 
der Transparenz und einer umfassenden 
und vereinbarten Haftung die 
größtmögliche Aufmerksamkeit widmen 
sollte;

Einhaltung des gemeinschaftlichen 
Besitzstands und der Komplementarität 
von Instrumenten und Aktionen, der 
Harmonisierung und Vereinfachung der 
Regeln für die Zuschussfähigkeit und die 
Durchführung, der Transparenz und einer 
umfassenden und vereinbarten Haftung die 
größtmögliche Aufmerksamkeit widmen 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 250
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Antonyia Parvanova im Namen der ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. unterstreicht außerdem, dass man bei 
der Konzeption von Ausgabenprogrammen 
den Grundsätzen der Klarheit der 
Zielvorgaben, der Kohärenz und 
Komplementarität von Instrumenten und 
Aktionen, der Harmonisierung und 
Vereinfachung der Regeln für die 
Zuschussfähigkeit und die Durchführung, 
der Transparenz und einer umfassenden 
und vereinbarten Haftung die 
größtmögliche Aufmerksamkeit widmen 
sollte;

24. unterstreicht außerdem, dass man bei 
der Konzeption von Ausgabenprogrammen 
den Grundsätzen der Klarheit der 
Zielvorgaben, der Kohärenz und 
Komplementarität von Instrumenten und 
Aktionen, der Harmonisierung und 
Vereinfachung der Regeln für die 
Zuschussfähigkeit und die Durchführung, 
der Transparenz und einer umfassenden 
und vereinbarten Haftung die 
größtmögliche Aufmerksamkeit widmen 
sollte; unterstreicht, wie wichtig eine 
Gender-Haushaltsplanung als Instrument 
einer guten Regierungsführung für eine 
Erhöhung der Effizienz und Fairness ist;

Or. en

Änderungsantrag 251
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 25
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Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht insbesondere, dass die 
Vereinfachung von Regeln und Verfahren 
eine horizontale Schlüsselpriorität sein 
sollte, und ist davon überzeugt, dass der 
Revision der Haushaltsordnung dabei eine 
wichtige Rolle zukommen sollte;

25. unterstreicht insbesondere, dass die 
Vereinfachung von Regeln und Verfahren 
eine horizontale Schlüsselpriorität sein 
sollte, und ist davon überzeugt, dass der 
Revision der Haushaltsordnung dabei eine 
wichtige Rolle zukommen sollte; stellt fest, 
dass frühere Überarbeitungen der 
Haushaltsordnung keine Vereinfachung 
interner Kontrollen zur Folge hatten, 
sondern vielmehr zu deren Schwächung 
führten; 

Or. en

Änderungsantrag 252
Ilda Figueiredo

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. hält es für wichtig, dass die 
Verwaltungsausgaben, die interne 
Bürokratie und das externe Handeln eine 
geringere Belastung verursachen, wozu 
die Verfahren zu vereinfachen und 
verschiedene Aufgaben einzuschränken 
sind, jedoch die Transparenz beim 
Prozess der Vergabe der Mittel und ihrer 
Verwendung zu verbessern ist;

Or. pt

Änderungsantrag 253
Bastiaan Belder

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. fordert die Kommission auf, zu jedem 
europäischen Vorschlag eine 
Folgenabschätzung durchzuführen, bei 
der dargelegt wird, welchen Mehrwert ein 
Vorschlag im Vergleich zur bestehenden 
(gegenwärtigen) Situation und im 
Vergleich zu anderen Instrumenten hat;  

Or. nl

Änderungsantrag 254
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. unterstreicht, dass die Verbesserung der 
Haushaltsführung in der Union durch eine 
strenge Überwachung der Fortschritte bei 
der Kommission und in den 
Mitgliedstaaten unterstützt werden muss; 
fordert mit Nachdruck, dass die 
Mitgliedstaaten die Verantwortung für die 
Verwaltung von EU-Mitteln übernehmen;

26. unterstreicht, dass die Verbesserung der 
Haushaltsführung in der Union durch eine 
strenge Überwachung der Fortschritte im 
Hinblick auf eine Vereinfachung bei der 
Kommission und in den Mitgliedstaaten 
unterstützt werden muss; fordert mit 
Nachdruck, dass die Mitgliedstaaten mehr 
Verantwortung für die gemeinsame
Verwaltung übernehmen, wobei jedoch ihr 
Verwaltungsaufwand durch eine 
erhebliche Vereinfachung von 
Verwaltungs- und Kontrollverfahren 
reduziert wird;

Or. en

Änderungsantrag 255
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 26
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Entschließungsantrag Geänderter Text

26. unterstreicht, dass die Verbesserung der 
Haushaltsführung in der Union durch eine 
strenge Überwachung der Fortschritte bei 
der Kommission und in den 
Mitgliedstaaten unterstützt werden muss; 
fordert mit Nachdruck, dass die 
Mitgliedstaaten die Verantwortung für die 
Verwaltung von EU-Mitteln übernehmen;

26. unterstreicht, dass die Verbesserung der 
Haushaltsführung in der Union durch eine 
strenge Überwachung der Fortschritte bei 
der Kommission und in den 
Mitgliedstaaten unterstützt werden muss; 
fordert mit Nachdruck, dass die 
Mitgliedstaaten die Verantwortung für die 
ordnungsgemäße Verwendung und die
Verwaltung von EU-Mitteln übernehmen;

Or. en

Änderungsantrag 256
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. unterstreicht, dass die Verbesserung der 
Haushaltsführung in der Union durch eine 
strenge Überwachung der Fortschritte bei 
der Kommission und in den 
Mitgliedstaaten unterstützt werden muss; 
fordert mit Nachdruck, dass die 
Mitgliedstaaten die Verantwortung für die 
Verwaltung von EU-Mitteln übernehmen;

26. unterstreicht, dass die Verbesserung der 
Haushaltsführung in der Union durch eine 
strenge Überwachung der Fortschritte bei 
der Kommission und in den 
Mitgliedstaaten unterstützt werden muss; 
fordert mit Nachdruck, dass die 
Mitgliedstaaten die Verantwortung für die 
Verwaltung von EU-Mitteln übernehmen;
stellt die anhaltenden Beanstandungen 
des Europäischen Rechnungshofs in 
Bezug auf die Transparenz und 
Rechenschaftspflicht bei einigen EU-
Ausgaben fest;

Or. en

Änderungsantrag 257
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 26
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Entschließungsantrag Geänderter Text

26. unterstreicht, dass die Verbesserung der 
Haushaltsführung in der Union durch eine 
strenge Überwachung der Fortschritte bei 
der Kommission und in den 
Mitgliedstaaten unterstützt werden muss; 
fordert mit Nachdruck, dass die 
Mitgliedstaaten die Verantwortung für die 
Verwaltung von EU-Mitteln übernehmen;

26. unterstreicht, dass die Verbesserung der 
Haushaltsführung in der Union durch eine 
strenge Überwachung der Fortschritte bei 
der Kommission und in den 
Mitgliedstaaten unterstützt werden muss; 
fordert mit Nachdruck, dass die 
Mitgliedstaaten die Verantwortung für die 
Verwaltung von EU-Mitteln übernehmen; 
fordert, dass dem Rechnungshof mehr 
Befugnisse eingeräumt werden, um in 
Effizienzprüfungen feststellen zu können, 
ob die Gestaltung von 
Ausgabenprogrammen dazu geeignet ist, 
die mit ihnen verbundenen politischen 
Ziele zu verwirklichen;

Or. en

Änderungsantrag 258
Bastiaan Belder

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. unterstreicht, dass die Verbesserung der 
Haushaltsführung in der Union durch eine 
strenge Überwachung der Fortschritte bei 
der Kommission und in den 
Mitgliedstaaten unterstützt werden muss; 
fordert mit Nachdruck, dass die 
Mitgliedstaaten die Verantwortung für die 
Verwaltung von EU-Mitteln übernehmen;

26. unterstreicht, dass die Verbesserung der 
Haushaltsführung in der Union durch eine 
strenge Überwachung der Fortschritte bei 
der Kommission und in den 
Mitgliedstaaten unterstützt werden muss; 
fordert mit Nachdruck, dass die 
Mitgliedstaaten die Verantwortung für die 
Verwaltung von EU-Mitteln übernehmen, 
indem sie spätestens nach zwei Jahren 
dem Ersuchen des Europäischen 
Parlaments um nationale Erklärungen 
aller Mitgliedstaaten über die Verwaltung 
der Mittel nachkommen;

Or. nl
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Änderungsantrag 259
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder im Namen der 
ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. unterstreicht, dass die Verbesserung der 
Haushaltsführung in der Union durch eine 
strenge Überwachung der Fortschritte bei 
der Kommission und in den 
Mitgliedstaaten unterstützt werden muss; 
fordert mit Nachdruck, dass die 
Mitgliedstaaten die Verantwortung für die 
Verwaltung von EU-Mitteln übernehmen;

26. unterstreicht, dass die Verbesserung der 
Haushaltsführung in der Union durch eine 
strenge Überwachung der Fortschritte bei 
der Kommission und in den 
Mitgliedstaaten unterstützt werden muss; 
fordert mit Nachdruck, dass die 
Mitgliedstaaten die Verantwortung für die 
Verwaltung von EU-Mitteln übernehmen 
und ihren in der vorangegangenen IIV 
eingegangenen Verpflichtungen 
nachkommen, nationale Erklärungen auf 
entsprechender politischer Ebene über die 
Verwendung von EU-Mitteln abzugeben;

Or. en

Änderungsantrag 260
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. unterstreicht, dass die Verbesserung der 
Haushaltsführung in der Union durch eine 
strenge Überwachung der Fortschritte bei 
der Kommission und in den 
Mitgliedstaaten unterstützt werden muss; 
fordert mit Nachdruck, dass die 
Mitgliedstaaten die Verantwortung für die 
Verwaltung von EU-Mitteln übernehmen;

26. unterstreicht, dass die Verbesserung der 
Haushaltsführung in der Union durch eine 
strenge Überwachung der Fortschritte bei 
der Kommission und in den 
Mitgliedstaaten unterstützt werden muss; 
nimmt zur Kenntnis, dass die 
Mitgliedstaaten die Verantwortung für die 
Verwaltung von EU-Mitteln übernehmen;

Or. en
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Änderungsantrag 261
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias im Namen 
der ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. fordert, dass der Rechnungshof nicht 
nur die Ordnungsmäßigkeit, sondern 
auch die Wirksamkeit von EU-Ausgaben 
überprüft; fordert, dass die Kommission 
angesichts der Notwendigkeit einer 
erhöhten Wirksamkeit eine umfassende 
Arbeitsgruppe für die Vereinfachung der 
EU-Subventionsregeln einrichtet;

Or. en

Änderungsantrag 262
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 26 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26b. betont, dass die stetige Zunahme an 
bestehenden Mittelbindungen (RAL) 
angegangen werden muss; erinnert 
daran, dass sich das Maß an RAL nach 
Angaben der Kommission Ende 2013 auf 
217 Milliarden Euro belaufen wird; stellt 
fest, dass ein gewisses Niveau an RAL bei 
der Durchführung von 
Mehrjahresprogrammen unvermeidlich 
ist, unterstreicht jedoch, dass ausstehende 
Mittelbindungen gezwungenermaßen die 
Vornahme entsprechender Zahlungen 
erfordern; billigt daher das Verhalten des 
Rates nicht, der den Umfang der 
Zahlungen im Voraus beschließt, ohne 
eine genaue Schätzung des tatsächlichen 
Bedarfs zu berücksichtigen; wird sich 
daher im jährlichen Haushaltsverfahren 
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des kommenden MFR nach Kräften dafür 
einsetzen, die Kluft zwischen Zusagen 
und Zahlungsermächtigungen durch eine 
entsprechende Erhöhung der Zahlungen 
zu verringern;

Or. en

Änderungsantrag 263
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 26 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26c. ist der Auffassung, dass keine der 
EU-Organe sich mit ausreichender 
Dringlichkeit dafür einsetzt, eine 
uneingeschränkte 
Zuverlässigkeitserklärung vom 
Rechnungshof zu erhalten, und fordert 
beide Seiten auf, mehr zu tun, damit die 
EU-Bürger Vertrauen in die 
Ausgabenpraxis haben;

Or. en

Änderungsantrag 264
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. ist zutiefst davon überzeugt, dass eine 
Bewertung der Stärken und Schwächen der 
Verwaltungs- und Kontrollsysteme der 
Mitgliedstaaten in den einzelnen 
Politikbereichen notwendig ist, um die 
Qualität der Verwaltung und Kontrolle der 
EU-Mittel durch die Mitgliedstaaten zu 
verbessern; ist außerdem der Ansicht, dass 

27. ist zutiefst davon überzeugt, dass eine 
Bewertung der Stärken und Schwächen der 
Verwaltungs- und Kontrollsysteme der 
Mitgliedstaaten in den einzelnen 
Politikbereichen notwendig ist, um die 
Qualität der Verwaltung und Kontrolle der 
EU-Mittel durch die Mitgliedstaaten zu 
verbessern, und zwar unter Beteiligung 
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ein besseres Management und bessere aber 
keineswegs mehr Kontrollen erforderlich 
sind, um die Effizienz und Effektivität von 
EU-Mitteln zu verbessern;

sowohl der zuständigen 
Regierungsbehörden als auch der 
nationalen Parlamente; ist außerdem der 
Ansicht, dass ein besseres Management 
und bessere aber keineswegs mehr 
Kontrollen erforderlich sind, um die 
Effizienz und Effektivität von EU-Mitteln 
zu verbessern;

Or. el

Änderungsantrag 265
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu, László Surján im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. ist zutiefst davon überzeugt, dass eine 
Bewertung der Stärken und Schwächen der 
Verwaltungs- und Kontrollsysteme der 
Mitgliedstaaten in den einzelnen 
Politikbereichen notwendig ist, um die 
Qualität der Verwaltung und Kontrolle der 
EU-Mittel durch die Mitgliedstaaten zu 
verbessern; ist außerdem der Ansicht, dass 
ein besseres Management und bessere und 
keineswegs mehr Kontrollen erforderlich 
sind, um die Effizienz und Effektivität von 
EU-Mitteln zu verbessern;

27. ist zutiefst davon überzeugt, dass eine 
Bewertung der Stärken und Schwächen der 
Verwaltungs- und Kontrollsysteme der 
Mitgliedstaaten in den einzelnen 
Politikbereichen notwendig ist, um die 
Qualität der Verwaltung und Kontrolle der 
EU-Mittel durch die Mitgliedstaaten zu 
verbessern; ist außerdem der Ansicht, dass 
ein besseres Management, weniger 
Bürokratie und bessere und keineswegs 
mehr Kontrollen erforderlich sind, um die 
Effizienz und Effektivität von EU-Mitteln 
zu verbessern; weist darauf hin, dass das 
Fehlerrisiko steigt, wenn die 
einzuhaltenden Bestimmungen komplex 
und unklar sind, was zudem weniger 
Transparenz zur Folge hat;

Or. en

Änderungsantrag 266
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 27
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Entschließungsantrag Geänderter Text

27. ist zutiefst davon überzeugt, dass eine 
Bewertung der Stärken und Schwächen der 
Verwaltungs- und Kontrollsysteme der 
Mitgliedstaaten in den einzelnen 
Politikbereichen notwendig ist, um die 
Qualität der Verwaltung und Kontrolle der 
EU-Mittel durch die Mitgliedstaaten zu 
verbessern; ist außerdem der Ansicht, dass 
ein besseres Management und bessere und 
keineswegs mehr Kontrollen erforderlich 
sind, um die Effizienz und Effektivität von 
EU-Mitteln zu verbessern;

27. ist zutiefst davon überzeugt, dass eine 
Bewertung der Stärken und Schwächen der 
Verwaltungs- und Kontrollsysteme der 
Mitgliedstaaten in den einzelnen 
Politikbereichen notwendig ist, um die 
Qualität der Verwaltung und Kontrolle der 
EU-Mittel durch die Mitgliedstaaten zu 
verbessern; ist außerdem der Ansicht, dass 
ein besseres Management, mehr 
Transparenz und bessere und keineswegs 
mehr Kontrollen erforderlich sind, um die 
Effizienz und Effektivität von EU-Mitteln 
zu verbessern; fordert in diesem 
Zusammenhang, dass ein Ausgleich 
zwischen dem Maß der Kontrollen und 
den Kosten gefunden werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 267
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Giommaria Uggias im Namen der 
ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. ist zutiefst davon überzeugt, dass eine 
Bewertung der Stärken und Schwächen der 
Verwaltungs- und Kontrollsysteme der 
Mitgliedstaaten in den einzelnen 
Politikbereichen notwendig ist, um die 
Qualität der Verwaltung und Kontrolle der 
EU-Mittel durch die Mitgliedstaaten zu 
verbessern; ist außerdem der Ansicht, dass 
ein besseres Management und bessere und 
keineswegs mehr Kontrollen erforderlich 
sind, um die Effizienz und Effektivität von 
EU-Mitteln zu verbessern;

27. ist zutiefst davon überzeugt, dass eine 
Bewertung der Stärken und Schwächen der 
Verwaltungs- und Kontrollsysteme der 
Mitgliedstaaten in den einzelnen 
Politikbereichen notwendig ist, um die 
Qualität der Verwaltung und Kontrolle der 
EU-Mittel durch die Mitgliedstaaten zu 
verbessern; ist außerdem der Ansicht, dass 
ein besseres Management und bessere und 
keineswegs mehr Kontrollen erforderlich 
sind, um die Effizienz und Effektivität von 
EU-Mitteln auch im Hinblick auf die 
Ausschöpfungsrate zu verbessern;

Or. en
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Änderungsantrag 268
Reimer Böge, László Surján im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. betont, wie wichtig die 
Rechtssicherheit und 
Haushaltskontinuität für eine 
erfolgreiche Umsetzung mehrjähriger 
politischer Maßnahmen und Programme 
sind; ist daher der Ansicht, dass die 
Regeln während der Programmlaufzeit 
nicht ohne triftigen Grund und eine 
angemessene Folgenabschätzung 
geändert werden sollten, da dies zu 
höheren Übergangskosten, einer 
langsameren Umsetzung und einem 
erhöhten Fehlerrisiko führen kann;

Or. en

Änderungsantrag 269
Reimer Böge, László Surján im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 27 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27b. weist insbesondere darauf hin, dass 
auf dem Gebiet der EU-Kohäsionspolitik 
eine gewisse Kontinuität von einer 
Programmlaufzeit zur nächsten 
gewährleistet sein muss, was die 
Einrichtung nationaler Verwaltungs- und 
Kontrollsysteme und -behörden angeht, 
um unnötige Verzögerungen bei der 
Umsetzung der Programme des 
Strukturfonds zu vermeiden;

Or. en
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Änderungsantrag 270
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. unterstreicht, dass die institutionelle 
Kapazität eines der Schlüsselelemente für 
eine erfolgreiche Entwicklung, Umsetzung 
und Überwachung der Politiken der Union 
ist; vertritt dementsprechend die 
Auffassung, dass eine Stärkung der 
institutionellen und administrativen 
Kapazität auf nationaler, regionaler und 
lokaler Ebene die strukturellen 
Anpassungen abstützen und zu einer 
flexiblen und erfolgreichen Aufnahme von 
EU-Mitteln beitragen könnte;

28. unterstreicht, dass die institutionelle 
Kapazität eines der Schlüsselelemente für 
eine erfolgreiche Entwicklung, Umsetzung 
und Überwachung der Politiken der Union 
ist; vertritt dementsprechend die 
Auffassung, dass eine Stärkung der 
institutionellen und administrativen 
Kapazität auf nationaler, regionaler und 
lokaler Ebene und unter Einbeziehung 
aller Interessenvertreter die strukturellen 
Anpassungen abstützen und zu einer 
flexiblen und erfolgreichen Aufnahme von 
EU-Mitteln beitragen könnte;

Or. en

Änderungsantrag 271
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. unterstreicht, dass die institutionelle 
Kapazität eines der Schlüsselelemente für 
eine erfolgreiche Entwicklung, Umsetzung 
und Überwachung der Politiken der Union 
ist; vertritt dementsprechend die 
Auffassung, dass eine Stärkung der 
institutionellen und administrativen 
Kapazität auf nationaler, regionaler und 
lokaler Ebene die strukturellen 
Anpassungen abstützen und zu einer 
flexiblen und erfolgreichen Aufnahme von 
EU-Mitteln beitragen könnte;

28. unterstreicht, dass die institutionelle 
Kapazität eines der Schlüsselelemente für 
eine erfolgreiche Entwicklung, Umsetzung 
und Überwachung der Politiken der Union 
ist; vertritt dementsprechend die 
Auffassung, dass eine Stärkung der 
institutionellen und administrativen 
Kapazitäten sowie der
Überwachungskapazitäten auf nationaler, 
regionaler und lokaler Ebene die 
strukturellen Anpassungen abstützen und 
zu einer flexiblen und erfolgreichen 
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Aufnahme von EU-Mitteln beitragen 
könnte;

Or. el

Änderungsantrag 272
Reimer Böge im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 28 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28a. fordert im kommenden MFR die 
Beseitigung bestehender administrativer 
Überlappungen und doppelter Strukturen 
auf der Ebene der EU und der 
Mitgliedstaaten; fordert die Kommission 
in diesem Zusammenhang auf, 
bestehende Behörden und Strukturen auf 
der Ebene der EU und der 
Mitgliedstaaten zu bewerten, um dadurch 
solche Redundanzen zu ermitteln, und die 
Ergebnisse in ihre entsprechenden 
Vorschläge für den nächsten Zeitraum 
einfließen zu lassen;

Or. en

Änderungsantrag 273
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 28 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Teil III Politische Prioritäten
28b. ist der Auffassung, dass der MFR 
auf keinen Fall als bloßes Instrument zur 
Begrenzung steigender EU-Ausgaben und 
somit als „Kontoblatt” mit sehr geringer 
Flexibilität bei der Anpassung an 
unvorhergesehene und veränderte 
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politische und wirtschaftliche 
Gegebenheiten angesehen werden sollte, 
sondern vielmehr als eines der 
Hauptinstrumente, durch das die 
Tätigkeit der Europäischen Union 
sichtbar wird, indem es ihre politischen 
Ambitionen widerspiegelt; dringt darauf, 
dass dies nur dann erreicht werden kann, 
wenn der MFR die politischen Prioritäten 
wirksam in Angriff nimmt und eine 
angemessene Finanzierung zur 
Verfügung stellt; ist der Auffassung, dass 
der EU-Haushaltsplan sich auf die 
Finanzierung „öffentlicher Güter 
konzentrieren sollte, indem er sich mit 
grenzübergreifenden Herausforderungen 
in Bereichen wie Bildung, Forschung, 
Innovation, Infrastruktur und Umwelt 
beschäftigt; ist überzeugt, dass diese 
Instrumente im Vergleich zu nicht 
abgestimmten Eingriffen nationaler 
Haushaltspläne einen Mehrwert schaffen 
und einen Beitrag zur Stabilisierung der 
Wirtschaft in der EU und zu ihrem 
künftigen anhaltenden Wachstum leisten 
können 

Or. en

Änderungsantrag 274
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Haushaltsplan, mit dem die neuen 
Zuständigkeiten infolge des Vertrags von 
Lissabon unterstützt werden

Or. en
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Änderungsantrag 275
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. verweist darauf, dass das Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon die Politiken 
der Union stärkt und der Union 
beträchtliche neue Vorrechte verschafft, 
insbesondere in den Bereichen des 
auswärtigen Handelns, des Sports, der 
Raumfahrt, des Klimawandels, der 
Energie, des Fremdenverkehrs und des 
Katastrophenschutzes; unterstreicht, dass 
dies ausreichende finanzielle Ressourcen 
erforderlich macht;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 276
Richard Ashworth

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. verweist darauf, dass das Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon die Politiken 
der Union stärkt und der Union 
beträchtliche neue Vorrechte verschafft, 
insbesondere in den Bereichen des 
auswärtigen Handelns, des Sports, der 
Raumfahrt, des Klimawandels, der 
Energie, des Fremdenverkehrs und des 
Katastrophenschutzes; unterstreicht, dass 
dies ausreichende finanzielle Ressourcen 
erforderlich macht;

29. verweist darauf, dass das Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon die Politiken 
der Union stärkt und der Union 
beträchtliche neue Vorrechte verschafft; 
unterstreicht, dass dies Kreativität in 
Bezug auf bestehende finanzielle 
Ressourcen erfordert;    

Or. en
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Änderungsantrag 277
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. verweist darauf, dass das Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon die Politiken 
der Union stärkt und der Union 
beträchtliche neue Vorrechte verschafft, 
insbesondere in den Bereichen des 
auswärtigen Handelns, des Sports, der 
Raumfahrt, des Klimawandels, der 
Energie, des Fremdenverkehrs und des 
Katastrophenschutzes; unterstreicht, dass 
dies ausreichende finanzielle Ressourcen 
erforderlich macht;

29. verweist darauf, dass das Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon die Politiken 
der Union stärkt und der Union 
beträchtliche neue Vorrechte verschafft 
insbesondere in den Bereichen des 
Klimawandels, der Energie, der Jugend, 
des auswärtigen Handelns, der Strafjustiz, 
des Katastrophenschutzes, der Raumfahrt, 
des Fremdenverkehrs und des Sports; 
unterstreicht, dass dies ausreichende 
finanzielle Ressourcen erforderlich macht;

Or. en

Änderungsantrag 278
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. verweist darauf, dass das Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon die Politiken 
der Union stärkt und der Union 
beträchtliche neue Vorrechte verschafft, 
insbesondere in den Bereichen des 
auswärtigen Handelns, des Sports, der 
Raumfahrt, des Klimawandels, der 
Energie, des Fremdenverkehrs und des 
Katastrophenschutzes; unterstreicht, dass 
dies ausreichende finanzielle Ressourcen 
erforderlich macht;

29. verweist darauf, dass das Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon die Politiken 
der Union stärkt und der Union 
beträchtliche neue Vorrechte verschafft, 
insbesondere in den Bereichen des 
Klimawandels, der Energie, der Jugend,
des auswärtigen Handelns, der Strafjustiz, 
des Katastrophenschutzes, der Raumfahrt, 
des Fremdenverkehrs und des Sports; 
unterstreicht, dass dies ausreichende 
finanzielle Ressourcen erforderlich macht;

Or. en
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Änderungsantrag 279
Thijs Berman

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. verweist darauf, dass das Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon die Politiken 
der Union stärkt und der Union 
beträchtliche neue Vorrechte verschafft, 
insbesondere in den Bereichen des 
auswärtigen Handelns, des Sports, der 
Raumfahrt, des Klimawandels, der 
Energie, des Fremdenverkehrs und des 
Katastrophenschutzes; unterstreicht, dass 
dies ausreichende finanzielle Ressourcen 
erforderlich macht;

29. verweist darauf, dass das Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon die Politiken 
der Union stärkt und der Union 
beträchtliche neue Vorrechte verschafft, 
insbesondere in den Bereichen des 
auswärtigen Handelns, der 
Armutsbekämpfung, des Sports, der 
Raumfahrt, des Klimawandels, der 
Energie, des Fremdenverkehrs und des 
Katastrophenschutzes; unterstreicht, dass 
dies ausreichende finanzielle Ressourcen 
erforderlich macht;

Or. en

Änderungsantrag 280
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias im Namen der ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. verweist darauf, dass das Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon die Politiken 
der Union stärkt und der Union 
beträchtliche neue Vorrechte verschafft, 
insbesondere in den Bereichen des 
auswärtigen Handelns, des Sports, der 
Raumfahrt, des Klimawandels, der 
Energie, des Fremdenverkehrs und des 
Katastrophenschutzes; unterstreicht, dass 
dies ausreichende finanzielle Ressourcen 
erforderlich macht;

29. verweist darauf, dass das Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon die Politiken 
der Union stärkt und der Union 
beträchtliche neue Vorrechte verschafft, 
insbesondere in den Bereichen des 
auswärtigen Handelns, der Jugend, des 
Sports, der Raumfahrt, des Klimawandels, 
der Energie, des Katastrophenschutzes und 
des Fremdenverkehrs; unterstreicht, dass 
dies ausreichende und eindeutig definierte
finanzielle Ressourcen erforderlich macht;

Or. en
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Änderungsantrag 281
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. verweist darauf, dass das Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon die Politiken 
der Union stärkt und der Union 
beträchtliche neue Vorrechte verschafft, 
insbesondere in den Bereichen des 
auswärtigen Handelns, des Sports, der 
Raumfahrt, des Klimawandels, der 
Energie, des Fremdenverkehrs und des 
Katastrophenschutzes; unterstreicht, dass 
dies ausreichende finanzielle Ressourcen 
erforderlich macht;

29. verweist darauf, dass das Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon die Politiken 
der Union stärkt und der Union 
beträchtliche neue Vorrechte verschafft, 
insbesondere in den Bereichen der 
Staatsbürgerschaft und der Grundrechte,
des auswärtigen Handelns, des Sports, der 
Raumfahrt, des Klimawandels, der 
Energie, des Fremdenverkehrs und des 
Katastrophenschutzes; es sollten daher 
zusätzliche finanzielle Ressourcen zur 
Verfügung gestellt werden, um in der 
Lage zu sein, diese Vorrechte 
ordnungsgemäß durchzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 282
Ilda Figueiredo

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. verweist darauf, dass das Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon die Politiken 
der Union stärkt und der Union
beträchtliche neue Vorrechte verschafft, 
insbesondere in den Bereichen des 
auswärtigen Handelns, des Sports, der 
Raumfahrt, des Klimawandels, der 
Energie, des Fremdenverkehrs und des 
Katastrophenschutzes; unterstreicht, dass
dies ausreichende finanzielle Ressourcen 
erforderlich macht;

29. stellt fest, dass der Vertrag von 
Lissabon der EU beträchtliche neue 
Vorrechte verschafft, insbesondere in den 
Bereichen des auswärtigen Handelns, des 
Sports, der Raumfahrt, des Klimawandels, 
der Energie, des Fremdenverkehrs und des 
Katastrophenschutzes, unterstreicht jedoch, 
dass dem Fortschritt und dem 
wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt Rechnung getragen 
werden muss;

Or. pt
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Änderungsantrag 283
Frank Engel, Othmar Karas

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. verweist darauf, dass das Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon die Politiken 
der Union stärkt und der Union 
beträchtliche neue Vorrechte verschafft, 
insbesondere in den Bereichen des 
auswärtigen Handelns, des Sports, der 
Raumfahrt, des Klimawandels, der 
Energie, des Fremdenverkehrs und des 
Katastrophenschutzes; unterstreicht, dass 
dies ausreichende finanzielle Ressourcen 
erforderlich macht;

29. verweist darauf, dass das Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon die Politiken 
und Organe der Union stärkt und der 
Union beträchtliche neue Vorrechte 
verschafft, insbesondere in den Bereichen 
des auswärtigen Handelns, des Sports, der 
Raumfahrt, des Klimawandels, der 
Energie, des Fremdenverkehrs und des 
Katastrophenschutzes; unterstreicht, dass 
dies ausreichende finanzielle Ressourcen 
erforderlich macht, die durch echte eigene 
Ressourcen der EU aufgebracht werden;
durch eine Bündelung der nationalen 
Ausgaben in diesen Bereichen wäre der 
EU-Haushalt groß genug, um dem Euro 
einen eigenen haushaltspolitischen 
Handlungsspielraum auf der Ebene der 
politischen Organisation, die ihn in 
Umlauf bringt, einzuräumen und dem 
massiven Investitionsbedarf der EU zu 
decken, und die Mitgliedstaaten könnten 
dadurch ihre Ausgaben beträchtlich 
reduzieren;

Or. en

Änderungsantrag 284
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. verweist darauf, dass das Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon die Politiken 

29. verweist darauf, dass das Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon die Politiken 
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der Union stärkt und der Union 
beträchtliche neue Vorrechte verschafft, 
insbesondere in den Bereichen des 
auswärtigen Handelns, des Sports, der 
Raumfahrt, des Klimawandels, der 
Energie, des Fremdenverkehrs und des 
Katastrophenschutzes; unterstreicht, dass 
dies ausreichende finanzielle Ressourcen 
erforderlich macht;

der Union stärkt und der Union 
beträchtliche neue Vorrechte verschafft, 
insbesondere in den Bereichen des 
auswärtigen Handelns, des Sports, der 
Raumfahrt, des Klimawandels, der 
Energie, des Fremdenverkehrs und des 
Katastrophenschutzes; unterstreicht, dass 
dies ausreichende finanzielle Ressourcen 
sowohl in alten als auch in neuen 
Bereichen erforderlich macht;

Or. pl

Änderungsantrag 285
Lorenzo Fontana

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. verweist darauf, dass das Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon die Politiken 
der Union stärkt und der Union 
beträchtliche neue Vorrechte verschafft, 
insbesondere in den Bereichen des 
auswärtigen Handelns, des Sports, der 
Raumfahrt, des Klimawandels, der 
Energie, des Fremdenverkehrs und des 
Katastrophenschutzes; unterstreicht, dass 
dies ausreichende finanzielle Ressourcen 
erforderlich macht;

29. verweist darauf, dass das Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon die Politiken 
der Union stärkt und der Union 
beträchtliche neue Vorrechte verschafft, 
insbesondere in den Bereichen des 
auswärtigen Handelns, des Sports, der 
Raumfahrt, des Klimawandels, der 
Energie, des Fremdenverkehrs und des 
Katastrophenschutzes; unterstreicht, dass 
dies ausreichende finanzielle Ressourcen 
erforderlich macht; dringt darauf, dass die 
Kommission die territoriale Dimension in 
allen Bereichen der EU-Politik 
berücksichtigt;

Or. en

Änderungsantrag 286
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 29
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Entschließungsantrag Geänderter Text

29. verweist darauf, dass das Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon die Politiken 
der Union stärkt und der Union 
beträchtliche neue Vorrechte verschafft, 
insbesondere in den Bereichen des 
auswärtigen Handelns, des Sports, der 
Raumfahrt, des Klimawandels, der 
Energie, des Fremdenverkehrs und des 
Katastrophenschutzes; unterstreicht, dass 
dies ausreichende finanzielle Ressourcen 
erforderlich macht;

29. verweist darauf, dass das Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon die Politiken 
der Union stärkt und der Union 
beträchtliche neue Vorrechte verschafft, 
insbesondere in den Bereichen des 
auswärtigen Handelns, des Sports, der 
Raumfahrt, des Klimawandels, der 
Energie, des Fremdenverkehrs und des 
Katastrophenschutzes; unterstreicht, dass 
dies ausreichende finanzielle Ressourcen 
erforderlich macht; dringt darauf, dass die 
Kommission die territoriale Dimension in 
allen Bereichen der EU-Politik 
berücksichtigt;

Or. en

Änderungsantrag 287
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. verweist darauf, dass das Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon die Politiken 
der Union stärkt und der Union 
beträchtliche neue Vorrechte verschafft, 
insbesondere in den Bereichen des 
auswärtigen Handelns, des Sports, der 
Raumfahrt, des Klimawandels, der 
Energie, des Fremdenverkehrs und des 
Katastrophenschutzes; unterstreicht, dass 
dies ausreichende finanzielle Ressourcen 
erforderlich macht;

29. verweist darauf, dass das Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon die Politiken 
der Union stärkt und der Union 
beträchtliche neue Vorrechte verschafft, 
insbesondere in den Bereichen des 
auswärtigen Handelns, des Sports, der 
Raumfahrt, des Klimawandels, der 
Energie, des Fremdenverkehrs und des 
Katastrophenschutzes; unterstreicht, dass 
dies ausreichende finanzielle Ressourcen 
erforderlich macht; erinnert in diesem 
Zusammenhang daran, dass sich die 
Union gemäß Artikel 311 AEUV mit den 
erforderlichen Mitteln auszustatten hat, 
um ihre Ziele zu erreichen und ihre 
Politik durchführen zu können;

Or. en
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Änderungsantrag 288
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 29 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

29a. betont, dass einer Reihe von 
Bereichen wie Innovation, Forschung 
und Entwicklung, strategische 
Investitionen in die Infrastruktur der 
transeuropäischen Verkehrsnetze und 
Außenpolitik eine höhere Priorität 
eingeräumt werden muss, um den 
politischen und wirtschaftlichen 
Herausforderungen der Gegenwart und 
Zukunft zu begegnen; 

Or. en

Änderungsantrag 289
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Entschließungsantrag
Ziffer 29 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

29b. erinnert daran, dass der Vertrag von 
Lissabon neue horizontale Bestimmungen 
enthält, die für alle EU-Politikbereiche 
gelten, und dass der MFR daher die 
Gleichstellung von Mann und Frau 
fördern, eine ausreichende soziale 
Sicherheit bieten und gegen soziale 
Ausgrenzung und Diskriminierung 
vorgehen muss; betont, dass diesen 
Verpflichtungen ausreichende finanzielle 
Ressourcen entsprechen sollten und dabei 
alle durch den EU-Haushalt finanzierten 
Tätigkeiten und politischen Maßnahmen 
berücksichtigt werden;
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Or. en

Änderungsantrag 290
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. ist der Auffassung, dass die Strategie 
Europa 2020 die politische Bezugsgröße 
für den nächsten MFR sein sollte; vertritt 
gleichzeitig die Auffassung, dass es sich 
bei Europa 2020 nicht um eine 
allumfassende Strategie handelt, die 
sämtliche Politikbereiche der Union 
abdeckt; unterstreicht, dass sich andere 
auf dem Vertrag fußende Politiken, mit 
denen unterschiedliche Zielvorgaben 
verfolgt werden, in dem nächsten MFR 
ebenfalls gebührend widerspiegeln 
müssen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 291
Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. ist der Auffassung, dass die Strategie 
Europa 2020 die politische Bezugsgröße 
für den nächsten MFR sein sollte; vertritt 
gleichzeitig die Auffassung, dass es sich 
bei Europa 2020 nicht um eine 
allumfassende Strategie handelt, die 
sämtliche Politikbereiche der Union 
abdeckt; unterstreicht, dass sich andere auf 
dem Vertrag fußende Politiken, mit denen 
unterschiedliche Zielvorgaben verfolgt 
werden, in dem nächsten MFR ebenfalls 

30. ist der Auffassung, dass es sich bei der 
Strategie Europa 2020 nicht um eine 
allumfassende Strategie handelt, die 
sämtliche Politikbereiche der Union 
abdeckt; unterstreicht, dass sich andere auf 
dem Vertrag fußende Politiken, mit denen 
unterschiedliche Zielvorgaben verfolgt 
werden, in dem nächsten MFR ebenfalls 
gebührend widerspiegeln müssen;
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gebührend widerspiegeln müssen;

Or. pt

Änderungsantrag 292
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. bekräftigt, dass die Strategie Europa 
2020 der politische Bezugsrahmen für den 
nächsten MFR sein sollte; vertritt 
gleichzeitig die Auffassung, dass es sich 
bei Europa 2020 nicht um eine 
allumfassende Strategie handelt, die 
sämtliche Politikbereiche der Union 
abdeckt; unterstreicht, dass sich andere auf 
dem Vertrag fußende Politiken, mit denen 
unterschiedliche Zielvorgaben verfolgt 
werden, in dem nächsten MFR ebenfalls
gebührend widerspiegeln müssen;

30. bekräftigt, dass es sich bei Europa 2020 
nicht um eine allumfassende Strategie 
handelt, die sämtliche Politikbereiche der 
Union abdeckt; unterstreicht, dass sich 
andere auf dem Vertrag fußende Politiken, 
mit denen unterschiedliche Zielvorgaben 
verfolgt werden, in dem nächsten MFR 
gebührend widerspiegeln müssen;

Or. pl

Änderungsantrag 293
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. ist der Auffassung, dass die Strategie 
Europa 2020 die politische Bezugsgröße 
für den nächsten MFR sein sollte; vertritt 
gleichzeitig die Auffassung, dass es sich 
bei Europa 2020 nicht um eine 
allumfassende Strategie handelt, die 
sämtliche Politikbereiche der Union 
abdeckt; unterstreicht, dass sich andere auf 
dem Vertrag fußende Politiken, mit denen 

30. ist der Auffassung, dass die Strategie 
Europa 2020 eine politische Bezugsgröße 
für den nächsten MFR sein sollte; vertritt 
gleichzeitig die Auffassung, dass es sich 
bei Europa 2020 nicht um eine 
allumfassende Strategie handelt, die 
sämtliche Politikbereiche der Union 
abdeckt; unterstreicht, dass sich auf dem 
Vertrag fußende Politiken, mit denen 
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unterschiedliche Zielvorgaben verfolgt 
werden, in dem nächsten MFR ebenfalls 
gebührend widerspiegeln müssen;

unterschiedliche Zielvorgaben verfolgt 
werden oder die einer anderen Logik 
folgen, in dem nächsten MFR ebenfalls 
gebührend widerspiegeln müssen;

Or. en

Änderungsantrag 294
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. ist der Auffassung, dass die Strategie 
Europa 2020 die politische Bezugsgröße 
für den nächsten MFR sein sollte; vertritt 
gleichzeitig die Auffassung, dass es sich 
bei Europa 2020 nicht um eine 
allumfassende Strategie handelt, die 
sämtliche Politikbereiche der Union 
abdeckt; unterstreicht, dass sich andere auf 
dem Vertrag fußende Politiken, mit denen 
unterschiedliche Zielvorgaben verfolgt 
werden, in dem nächsten MFR ebenfalls 
gebührend widerspiegeln müssen;

30. ist der Auffassung, dass die Strategie 
Europa 2020 die wichtigste politische 
Bezugsgröße für den nächsten MFR sein 
sollte; vertritt gleichzeitig die Auffassung, 
dass es sich bei Europa 2020 nicht um eine 
allumfassende Strategie handelt, die 
sämtliche Politikbereiche der Union 
abdeckt; unterstreicht, dass sich andere auf 
dem Vertrag fußende Politiken, mit denen 
unterschiedliche Zielvorgaben verfolgt 
werden, in dem nächsten MFR ebenfalls 
gebührend widerspiegeln müssen;

Or. en

Änderungsantrag 295
Ilda Figueiredo

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. ist der Auffassung, dass die Strategie 
Europa 2020 die politische Bezugsgröße 
für den nächsten MFR sein sollte; vertritt 
gleichzeitig die Auffassung, dass es sich 
bei Europa 2020 nicht um eine 
allumfassende Strategie handelt, die 

30. ist der Auffassung, dass die Strategie 
Europa 2020 die politische Bezugsgröße 
für den nächsten MFR sein sollte; vertritt 
gleichzeitig die Auffassung, dass es sich 
bei Europa 2020 nicht um eine 
allumfassende Strategie handelt, die 



PE462.729v03-00 60/138 AM\864450DE.doc

DE

sämtliche Politikbereiche der Union 
abdeckt; unterstreicht, dass sich andere auf 
dem Vertrag fußende Politiken, mit denen 
unterschiedliche Zielvorgaben verfolgt 
werden, in dem nächsten MFR ebenfalls 
gebührend widerspiegeln müssen;

sämtliche Politikbereiche der Union 
abdeckt; unterstreicht, dass sich andere auf 
dem Vertrag fußende Politiken, mit denen 
unterschiedliche Zielvorgaben verfolgt 
werden, in dem nächsten MFR ebenfalls 
gebührend widerspiegeln müssen, was vor 
allem für den sozialen Bereich, die 
Landwirtschaft, die Fischerei, die 
Industrie sowie den Bereich der 
Forschung und Entwicklung gilt;

Or. pt

Änderungsantrag 296
Gerben-Jan Gerbrandy

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. unterstreicht jedoch, dass der derzeitige 
Inhalt der Strategie Europa 2020 – wie 
Kernziele, vorrangige Vorschläge, 
Engpässe und Indikatoren – noch sehr 
allgemein gehalten ist; unterstreicht, dass 
dieser Katalog von Initiativen nur durch 
ein konkretes Engagement der 
Mitgliedstaaten in ihren nationalen 
Reformprogrammen und konkrete und in 
sich schlüssige Legislativvorschläge 
verwirklicht werden kann;

31. unterstreicht, dass Europa 2020 nicht 
nur dazu dient, kurzfristig für 
Wirtschaftswachstum und 
Finanzstabilität zu sorgen, sondern auch 
für einen längerfristigen Strukturwandel 
hin zu einem nachhaltigeren 
Wachstumspfad mit niedrigen CO2-
Emissionen auf der Grundlage einer 
effizienteren Ressourcennutzung, wobei 
jedoch der derzeitige Inhalt der Strategie 
Europa 2020 – wie Kernziele, vorrangige 
Vorschläge, Engpässe und Indikatoren –
noch sehr allgemein gehalten ist; 
unterstreicht, dass der derzeitige Inhalt der 
Strategie Europa 2020, wie 
Leitzielvorgaben, vorrangige Vorschläge, 
Engpässe und Indikatoren, noch sehr 
allgemein gehalten ist;

Or. en

Änderungsantrag 297
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas
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Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. unterstreicht jedoch, dass der derzeitige 
Inhalt der Strategie Europa 2020 – wie 
Kernziele, vorrangige Vorschläge, 
Engpässe und Indikatoren – noch sehr 
allgemein gehalten ist; unterstreicht, dass 
dieser Katalog von Initiativen nur durch 
ein konkretes Engagement der 
Mitgliedstaaten in ihren nationalen 
Reformprogrammen und konkrete und in 
sich schlüssige Legislativvorschläge 
verwirklicht werden kann;

31. unterstreicht, dass der derzeitige Inhalt 
der Strategie Europa 2020, wie 
Leitzielvorgaben, vorrangige Vorschläge, 
Engpässe und Indikatoren, noch sehr 
allgemein gehalten ist, und fordert die 
Kommission auf, ausführlichere 
Vorschläge zu unterbreiten; unterstreicht, 
dass dieser Katalog von Initiativen nur 
durch ein konkretes Engagement der 
Mitgliedstaaten in ihren nationalen 
Reformprogrammen und konkrete und in 
sich schlüssige Legislativvorschläge 
verwirklicht werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 298
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski, Danuta Maria 
Hübner

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. unterstreicht jedoch, dass der derzeitige 
Inhalt der Strategie Europa 2020 – wie 
Kernziele, vorrangige Vorschläge, 
Engpässe und Indikatoren – noch sehr 
allgemein gehalten ist; unterstreicht, dass 
dieser Katalog von Initiativen nur durch 
ein konkretes Engagement der 
Mitgliedstaaten in ihren nationalen 
Reformprogrammen und konkrete und in 
sich schlüssige Legislativvorschläge 
verwirklicht werden kann;

31. unterstreicht jedoch, dass der derzeitige 
Inhalt der Strategie Europa 2020 – wie 
Kernziele, vorrangige Vorschläge, 
Engpässe und Indikatoren – noch sehr 
allgemein gehalten ist; unterstreicht, dass 
dieser Katalog von Initiativen nur durch 
ein konkretes Engagement der 
Mitgliedstaaten in ihren nationalen 
Reformprogrammen und konkrete und in 
sich schlüssige Legislativvorschläge sowie 
durch politische Maßnahmen mit 
bewährten Durchführungsmechanismen 
verwirklicht werden kann;

Or. en
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Änderungsantrag 299
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. unterstreicht jedoch, dass der derzeitige 
Inhalt der Strategie Europa 2020 – wie 
Kernziele, vorrangige Vorschläge, 
Engpässe und Indikatoren – noch sehr 
allgemein gehalten ist; unterstreicht, dass 
dieser Katalog von Initiativen nur durch 
ein konkretes Engagement der 
Mitgliedstaaten in ihren nationalen 
Reformprogrammen und konkrete und in 
sich schlüssige Legislativvorschläge 
verwirklicht werden kann;

31. unterstreicht, dass der derzeitige Inhalt 
der Strategie Europa 2020, wie 
Leitzielvorgaben, vorrangige Vorschläge, 
Engpässe und Indikatoren, noch sehr 
allgemein gehalten ist; unterstreicht, dass 
dieser Katalog von Initiativen nur durch 
ein konkretes Engagement der 
Mitgliedstaaten in ihren nationalen 
Reformprogrammen und konkrete und in
sich schlüssige Legislativvorschläge 
verwirklicht werden kann; hält sie nur für 
eine Wiederholung der Lissabon-
Strategie, die daher erneut scheitern wird;

Or. en

Änderungsantrag 300
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. unterstreicht jedoch, dass der derzeitige 
Inhalt der Strategie Europa 2020 – wie 
Kernziele, vorrangige Vorschläge, 
Engpässe und Indikatoren – noch sehr 
allgemein gehalten ist; unterstreicht, dass 
dieser Katalog von Initiativen nur durch 
ein konkretes Engagement der 
Mitgliedstaaten in ihren nationalen 
Reformprogrammen und konkrete und in 
sich schlüssige Legislativvorschläge 
verwirklicht werden kann;

31. unterstreicht, dass der derzeitige Inhalt 
der Strategie Europa 2020 – wie Kernziele, 
vorrangige Vorschläge, Engpässe und 
Indikatoren – noch sehr allgemein gehalten 
ist; unterstreicht, dass dieser Katalog von 
Initiativen nur durch ein konkretes 
Engagement der Mitgliedstaaten in ihren 
nationalen Reformprogrammen und 
konkrete und in sich schlüssige 
Legislativvorschläge verwirklicht werden 
kann;
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Or. pl

Änderungsantrag 301
Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. unterstreicht jedoch, dass der derzeitige 
Inhalt der Strategie Europa 2020 – wie 
Kernziele, vorrangige Vorschläge, 
Engpässe und Indikatoren – noch sehr 
allgemein gehalten ist; unterstreicht, dass 
dieser Katalog von Initiativen nur durch 
ein konkretes Engagement der 
Mitgliedstaaten in ihren nationalen 
Reformprogrammen und konkrete und in 
sich schlüssige Legislativvorschläge 
verwirklicht werden kann;

31. unterstreicht jedoch, dass der derzeitige 
Inhalt der Strategie Europa 2020 – wie 
Kernziele, vorrangige Vorschläge, 
Engpässe und Indikatoren – noch sehr 
allgemein gehalten ist; unterstreicht, dass 
dieser Katalog von Initiativen nur durch 
ein konkretes Engagement der 
Mitgliedstaaten in ihren nationalen 
Reformprogrammen und konkrete und in 
sich schlüssige Legislativvorschläge sowie 
durch das Engagement von Regionen mit 
Gesetzgebungsbefugnissen verwirklicht 
werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 302
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 31 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

31a. bekräftigt die Bedeutung von 
vielfältigen europäischen Initiativen zur 
Verwirklichung eines prioritären Leitziels 
der Strategie Europa 2020 – einer 
Beschäftigungsquote von 75 Prozent: 
Aus- und Weiterbildung im Rahmen einer 
umfassenden Strategie des lebenslangen 
Lernens, Maßnahmen zur 
(Re-)Integration in den Arbeitsmarkt, 
Maßnahmen zum Abbau 
geschlechtsspezifischer Segregation sowie 
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zur Aufrechterhaltung der 
Erwerbsfähigkeit und weist mit 
Nachdruck darauf hin, dass zusätzliche 
Budgetmittel für die Finanzierung dieser 
Maßnahmen erforderlich sind;

Or. de

Änderungsantrag 303
Jürgen Creutzmann

Entschließungsantrag
Ziffer 31 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

31b. hält  die Wiederbelebung des 
Binnenmarkts für einen wesentlichen 
Bestandteil der Strategie Europa 2020, 
wodurch die Synergien zwischen den 
einzelnen Leitinitiativen verstärkt werden;

Or. en

Änderungsantrag 304
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. unterstreicht außerdem, dass die 
Strategie Europa 2020 nur dann 
glaubwürdig sein kann, wenn sie 
angemessen finanziert wird; fordert, dass 
der nächste MFR die ehrgeizigen Ziele 
der Strategie Europa 2020 widerspiegelt, 
und fordert gleichzeitig, dass die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
einen glaubwürdigen 
Finanzierungsrahmen vorschlagen, der 
insbesondere angemessene Finanzmittel 
für ihre Leitinitiativen gewährleistet; 

entfällt
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vertritt diesbezüglich die Auffassung, dass 
Ausgaben, Ressourcen und 
Verantwortlichkeiten klar festgelegt und 
zwischen der Union und ihren 
Mitgliedstaaten gut abgestimmt werden 
müssen; fordert die Kommission auf, die 
haushaltsspezifischen Aspekte der 
Leitinitiativen zu klären, da sich diese 
prioritären Maßnahmenpläne über alle 
aus dem EU-Haushalt finanzierten 
Politikbereiche hinweg erstrecken;

Or. en

Änderungsantrag 305
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. unterstreicht außerdem, dass die 
Strategie Europa 2020 nur dann 
glaubwürdig sein kann, wenn sie 
angemessen finanziert wird; fordert, dass 
der nächste MFR die ehrgeizigen Ziele der 
Strategie Europa 2020 widerspiegelt, und 
fordert gleichzeitig, dass die Kommission 
und die Mitgliedstaaten einen 
glaubwürdigen Finanzierungsrahmen 
vorschlagen, der insbesondere 
angemessene Finanzmittel für ihre 
Leitinitiativen gewährleistet; vertritt 
diesbezüglich die Auffassung, dass 
Ausgaben, Ressourcen und 
Verantwortlichkeiten klar festgelegt und 
zwischen der Union und ihren 
Mitgliedstaaten gut abgestimmt werden 
müssen; fordert die Kommission auf, die 
haushaltsspezifischen Aspekte der 
Leitinitiativen zu klären, da sich diese 
prioritären Maßnahmenpläne über alle aus 
dem EU-Haushalt finanzierten 
Politikbereiche hinweg erstrecken;

32. unterstreicht außerdem, dass die 
Strategie Europa 2020 nur dann 
glaubwürdig sein kann, wenn sie 
angemessen finanziert wird; ist der 
Auffassung, dass der nächste MFR die 
ehrgeizigen Ziele der Strategie Europa 
2020 widerspiegeln sollte, und fordert 
gleichzeitig, dass die Kommission und die 
Mitgliedstaaten einen glaubwürdigen 
Finanzierungsrahmen vorschlagen; vertritt 
diesbezüglich die Auffassung, dass 
Ausgaben, Ressourcen und 
Verantwortlichkeiten klar festgelegt und 
zwischen der Union und ihren 
Mitgliedstaaten gut abgestimmt werden 
müssen; fordert die Kommission auf, die 
haushaltsspezifischen Aspekte der 
Leitinitiativen zu klären, da sich diese 
prioritären Maßnahmenpläne über alle aus 
dem EU-Haushalt finanzierten 
Politikbereiche hinweg erstrecken;
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Or. pl

Änderungsantrag 306
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. unterstreicht außerdem, dass die 
Strategie Europa 2020 nur dann 
glaubwürdig sein kann, wenn sie 
angemessen finanziert wird; fordert, dass 
der nächste MFR die ehrgeizigen Ziele der 
Strategie Europa 2020 widerspiegelt, und 
fordert gleichzeitig, dass die Kommission 
und die Mitgliedstaaten einen 
glaubwürdigen Finanzierungsrahmen 
vorschlagen, der insbesondere 
angemessene Finanzmittel für ihre 
Leitinitiativen gewährleistet; vertritt 
diesbezüglich die Auffassung, dass 
Ausgaben, Ressourcen und 
Verantwortlichkeiten klar festgelegt und 
zwischen der Union und ihren 
Mitgliedstaaten gut abgestimmt werden 
müssen; fordert die Kommission auf, die 
haushaltsspezifischen Aspekte der 
Leitinitiativen zu klären, da sich diese 
prioritären Maßnahmenpläne über alle aus 
dem EU-Haushalt finanzierten 
Politikbereiche hinweg erstrecken;

32. unterstreicht außerdem, dass die 
Strategie Europa 2020 nur dann 
glaubwürdig sein kann, wenn sie 
angemessen finanziert wird; fordert, dass 
der nächste MFR die ehrgeizigen Ziele der 
Strategie Europa 2020 widerspiegelt, wobei 
die soziale Dimension in jedem EU-Fonds 
Berücksichtigung finden und sich in allen 
Teilbudgets niederschlagen muss, und
fordert gleichzeitig, dass die Kommission 
und die Mitgliedstaaten einen 
glaubwürdigen Finanzierungsrahmen 
vorschlagen, der insbesondere 
angemessene Finanzmittel für ihre 
Leitinitiativen gewährleistet; vertritt 
diesbezüglich die Auffassung, dass 
Ausgaben, Ressourcen und 
Verantwortlichkeiten klar festgelegt und 
zwischen der Union und ihren 
Mitgliedstaaten gut abgestimmt werden 
müssen; fordert die Kommission auf, die 
haushaltsspezifischen Aspekte der 
Leitinitiativen zu klären, da sich diese 
prioritären Maßnahmenpläne über alle aus 
dem EU-Haushalt finanzierten 
Politikbereiche hinweg erstrecken;

Or. de

Änderungsantrag 307
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Entschließungsantrag
Ziffer 32
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Entschließungsantrag Geänderter Text

32. unterstreicht außerdem, dass die 
Strategie Europa 2020 nur dann 
glaubwürdig sein kann, wenn sie 
angemessen finanziert wird; fordert, dass 
der nächste MFR die ehrgeizigen Ziele der 
Strategie Europa 2020 widerspiegelt, und 
fordert gleichzeitig, dass die Kommission 
und die Mitgliedstaaten einen 
glaubwürdigen Finanzierungsrahmen 
vorschlagen, der insbesondere 
angemessene Finanzmittel für ihre 
Leitinitiativen gewährleistet; vertritt 
diesbezüglich die Auffassung, dass 
Ausgaben, Ressourcen und 
Verantwortlichkeiten klar festgelegt und 
zwischen der Union und ihren 
Mitgliedstaaten gut abgestimmt werden 
müssen; fordert die Kommission auf, die 
haushaltsspezifischen Aspekte der 
Leitinitiativen zu klären, da sich diese 
prioritären Maßnahmenpläne über alle aus 
dem EU-Haushalt finanzierten 
Politikbereiche hinweg erstrecken;

32. unterstreicht außerdem, dass die 
Strategie Europa 2020 nur dann 
glaubwürdig sein kann, wenn sie 
angemessen finanziert wird; fordert, dass 
der nächste MFR die ehrgeizigen Ziele der 
Strategie Europa 2020 widerspiegelt, und 
fordert gleichzeitig, dass die Kommission 
und die Mitgliedstaaten einen 
glaubwürdigen Finanzierungsrahmen 
vorschlagen, der insbesondere durch eine 
grundlegende Neugewichtung der 
Prioritäten des MFR angemessene 
Finanzmittel für ihre Leitinitiativen 
gewährleistet; vertritt diesbezüglich die 
Auffassung, dass Ausgaben, Ressourcen 
und Verantwortlichkeiten klar festgelegt 
und zwischen der Union und ihren 
Mitgliedstaaten, einschließlich lokaler und 
regionaler Behörden, gut abgestimmt 
werden müssen; fordert die Kommission 
auf, die haushaltsspezifischen Aspekte der 
Leitinitiativen zu klären, da sich diese 
prioritären Maßnahmenpläne über alle aus 
dem EU-Haushalt finanzierten 
Politikbereiche hinweg erstrecken;

Or. en

Änderungsantrag 308
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. unterstreicht außerdem, dass die 
Strategie Europa 2020 nur dann 
glaubwürdig sein kann, wenn sie 
angemessen finanziert wird; fordert, dass 
der nächste MFR die ehrgeizigen Ziele der 
Strategie Europa 2020 widerspiegelt, und 
fordert gleichzeitig, dass die Kommission 

32. unterstreicht außerdem, dass die 
Strategie Europa 2020 nur dann 
glaubwürdig sein kann, wenn sie 
angemessen finanziert wird; fordert, dass 
der nächste MFR die ehrgeizigen Ziele der 
Strategie Europa 2020 widerspiegelt, und 
fordert gleichzeitig, dass die Kommission 
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und die Mitgliedstaaten einen 
glaubwürdigen Finanzierungsrahmen 
vorschlagen, der insbesondere 
angemessene Finanzmittel für ihre 
Leitinitiativen gewährleistet; vertritt 
diesbezüglich die Auffassung, dass 
Ausgaben, Ressourcen und 
Verantwortlichkeiten klar festgelegt und 
zwischen der Union und ihren 
Mitgliedstaaten gut abgestimmt werden 
müssen; fordert die Kommission auf, die 
haushaltsspezifischen Aspekte der 
Leitinitiativen zu klären, da sich diese 
prioritären Maßnahmenpläne über alle aus 
dem EU-Haushalt finanzierten 
Politikbereiche hinweg erstrecken;

und die Mitgliedstaaten einen 
glaubwürdigen Finanzierungsrahmen 
vorschlagen, der insbesondere 
angemessene Finanzmittel für ihre 
Leitinitiativen gewährleistet; vertritt 
diesbezüglich die Auffassung, dass 
Ausgaben, Ressourcen und 
Verantwortlichkeiten klar festgelegt und 
zwischen der Union und ihren 
Mitgliedstaaten, einschließlich lokaler und 
regionaler Behörden, gut abgestimmt 
werden müssen; fordert die Kommission 
auf, die haushaltsspezifischen Aspekte der 
Leitinitiativen zu klären, da sich diese 
prioritären Maßnahmenpläne über alle aus 
dem EU-Haushalt finanzierten 
Politikbereiche hinweg erstrecken;

Or. en

Änderungsantrag 309
Anneli Jäätteenmäki

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. unterstreicht außerdem, dass die 
Strategie Europa 2020 nur dann 
glaubwürdig sein kann, wenn sie 
angemessen finanziert wird; fordert, dass 
der nächste MFR die ehrgeizigen Ziele der 
Strategie Europa 2020 widerspiegelt, und 
fordert gleichzeitig, dass die Kommission 
und die Mitgliedstaaten einen 
glaubwürdigen Finanzierungsrahmen 
vorschlagen, der insbesondere 
angemessene Finanzmittel für ihre 
Leitinitiativen gewährleistet; vertritt 
diesbezüglich die Auffassung, dass 
Ausgaben, Ressourcen und 
Verantwortlichkeiten klar festgelegt und 
zwischen der Union und ihren 
Mitgliedstaaten gut abgestimmt werden 
müssen; fordert die Kommission auf, die 

32. unterstreicht außerdem, dass die 
Strategie Europa 2020 nur dann 
glaubwürdig sein kann, wenn sie 
angemessen finanziert wird; fordert, dass 
der nächste MFR die ehrgeizigen Ziele der 
Strategie Europa 2020 widerspiegelt, und 
fordert gleichzeitig, dass die Kommission 
und die Mitgliedstaaten einen 
glaubwürdigen Finanzierungsrahmen 
vorschlagen, der insbesondere 
angemessene Finanzmittel für ihre 
Leitinitiativen gewährleistet, wobei die 
Entwicklungsbedürfnisse kleiner und 
mittlerer Unternehmen besondere 
Berücksichtigung finden müssen; vertritt 
diesbezüglich die Auffassung, dass 
Ausgaben, Ressourcen und 
Verantwortlichkeiten klar festgelegt und 
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haushaltsspezifischen Aspekte der 
Leitinitiativen zu klären, da sich diese 
prioritären Maßnahmenpläne über alle aus 
dem EU-Haushalt finanzierten 
Politikbereiche hinweg erstrecken;

zwischen der Union und ihren 
Mitgliedstaaten gut abgestimmt werden 
müssen; fordert die Kommission auf, die 
haushaltsspezifischen Aspekte der 
Leitinitiativen zu klären, da sich diese 
prioritären Maßnahmenpläne über alle aus 
dem EU-Haushalt finanzierten 
Politikbereiche hinweg erstrecken;

Or. fi

Änderungsantrag 310
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. unterstreicht außerdem, dass die 
Strategie Europa 2020 nur dann 
glaubwürdig sein kann, wenn sie 
angemessen finanziert wird; fordert, dass 
der nächste MFR die ehrgeizigen Ziele der 
Strategie Europa 2020 widerspiegelt, und 
fordert gleichzeitig, dass die Kommission 
und die Mitgliedstaaten einen 
glaubwürdigen Finanzierungsrahmen 
vorschlagen, der insbesondere 
angemessene Finanzmittel für ihre 
Leitinitiativen gewährleistet; vertritt 
diesbezüglich die Auffassung, dass 
Ausgaben, Ressourcen und 
Verantwortlichkeiten klar festgelegt und 
zwischen der Union und ihren 
Mitgliedstaaten gut abgestimmt werden 
müssen; fordert die Kommission auf, die 
haushaltsspezifischen Aspekte der 
Leitinitiativen zu klären, da sich diese 
prioritären Maßnahmenpläne über alle aus 
dem EU-Haushalt finanzierten 
Politikbereiche hinweg erstrecken;

32. unterstreicht außerdem, dass die 
Strategie Europa 2020 nur dann 
glaubwürdig sein kann, wenn sie 
entsprechend finanziert wird; fordert, dass 
der nächste MFR die ehrgeizigen Ziele der 
Strategie Europa 2020 widerspiegelt, und 
ist gleichzeitig entschlossen, mit der 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
zusammenzuarbeiten, um einen 
glaubwürdigen Finanzierungsrahmen 
vorschlagen, der insbesondere 
angemessene Finanzmittel für ihre 
Leitinitiativen gewährleistet; vertritt 
diesbezüglich die Auffassung, dass 
Ausgaben, Ressourcen und 
Verantwortlichkeiten klar festgelegt und 
zwischen der Union und ihren 
Mitgliedstaaten gut abgestimmt werden 
müssen; fordert die Kommission auf, die 
haushaltsspezifischen Aspekte der 
Leitinitiativen zu klären, da sich diese 
prioritären Maßnahmenpläne über alle aus 
dem EU-Haushalt finanzierten 
Politikbereiche hinweg erstrecken;

Or. en
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Änderungsantrag 311
Jürgen Klute

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. unterstreicht außerdem, dass die 
Strategie Europa 2020 nur dann 
glaubwürdig sein kann, wenn sie 
angemessen finanziert wird; fordert, dass 
der nächste MFR die ehrgeizigen Ziele der 
Strategie Europa 2020 widerspiegelt, und 
fordert gleichzeitig, dass die Kommission 
und die Mitgliedstaaten einen 
glaubwürdigen Finanzierungsrahmen 
vorschlagen, der insbesondere 
angemessene Finanzmittel für ihre 
Leitinitiativen gewährleistet; vertritt 
diesbezüglich die Auffassung, dass 
Ausgaben, Ressourcen und 
Verantwortlichkeiten klar festgelegt und 
zwischen der Union und ihren 
Mitgliedstaaten gut abgestimmt werden 
müssen; fordert die Kommission auf, die 
haushaltsspezifischen Aspekte der 
Leitinitiativen zu klären, da sich diese 
prioritären Maßnahmenpläne über alle aus 
dem EU-Haushalt finanzierten 
Politikbereiche hinweg erstrecken;

32. unterstreicht außerdem, dass die 
Strategie Europa 2020 nur dann 
glaubwürdig sein kann, wenn sie 
angemessen finanziert wird; fordert, dass 
der nächste MFR die ehrgeizigen Ziele der 
Strategie Europa 2020 widerspiegelt, und 
fordert gleichzeitig, dass die Kommission 
und die Mitgliedstaaten einen 
glaubwürdigen Finanzierungsrahmen 
vorschlagen, der insbesondere 
angemessene Finanzmittel für ihre 
Leitzielvorgaben gewährleistet; vertritt 
diesbezüglich die Auffassung, dass 
Ausgaben, Ressourcen und 
Verantwortlichkeiten klar festgelegt und 
zwischen der Union und ihren 
Mitgliedstaaten gut abgestimmt werden 
müssen; fordert die Kommission auf, die 
haushaltsspezifischen Aspekte der 
Leitinitiativen zu klären, da sich diese 
prioritären Maßnahmenpläne über alle aus 
dem EU-Haushalt finanzierten 
Politikbereiche hinweg erstrecken;

Or. en

Änderungsantrag 312
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. unterstreicht außerdem, dass die 
Strategie Europa 2020 nur dann 

32. unterstreicht außerdem, dass die 
Strategie Europa 2020 nur dann 
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glaubwürdig sein kann, wenn sie 
angemessen finanziert wird; fordert, dass 
der nächste MFR die ehrgeizigen Ziele der 
Strategie Europa 2020 widerspiegelt, und 
fordert gleichzeitig, dass die Kommission 
und die Mitgliedstaaten einen 
glaubwürdigen Finanzierungsrahmen 
vorschlagen, der insbesondere 
angemessene Finanzmittel für ihre 
Leitinitiativen gewährleistet; vertritt 
diesbezüglich die Auffassung, dass 
Ausgaben, Ressourcen und 
Verantwortlichkeiten klar festgelegt und 
zwischen der Union und ihren 
Mitgliedstaaten gut abgestimmt werden 
müssen; fordert die Kommission auf, die 
haushaltsspezifischen Aspekte der 
Leitinitiativen zu klären, da sich diese 
prioritären Maßnahmenpläne über alle aus 
dem EU-Haushalt finanzierten 
Politikbereiche hinweg erstrecken;

glaubwürdig sein kann, wenn sie 
angemessen finanziert wird; fordert, dass 
der nächste MFR die ehrgeizigen Ziele der 
Strategie Europa 2020 widerspiegelt, und 
fordert gleichzeitig, dass die Kommission 
und die Mitgliedstaaten einen 
glaubwürdigen Finanzierungsrahmen 
vorschlagen, der insbesondere 
angemessene Finanzmittel für ihre 
Leitinitiativen gewährleistet; vertritt 
diesbezüglich die Auffassung, dass 
Ausgaben, Ressourcen und 
Verantwortlichkeiten klar festgelegt und 
zwischen der Union und ihren 
Mitgliedstaaten gut abgestimmt werden 
müssen; erinnert daran, dass die 
Mitgliedstaaten bereits über ihre 
nationalen Ziele und somit implizit über 
den entsprechenden Bedarf an 
Haushaltsmitteln entschieden haben;
fordert die Kommission auf, die 
haushaltsspezifischen Aspekte der 
Leitinitiativen zu klären, da sich diese 
prioritären Maßnahmenpläne über alle aus 
dem EU-Haushalt finanzierten 
Politikbereiche hinweg erstrecken;

Or. en

Änderungsantrag 313
Giovanni La Via, Mario Mauro, Amalia Sartori

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. unterstreicht außerdem, dass die 
Strategie Europa 2020 nur dann 
glaubwürdig sein kann, wenn sie 
angemessen finanziert wird; fordert, dass 
der nächste MFR die ehrgeizigen Ziele der 
Strategie Europa 2020 widerspiegelt, und 
fordert gleichzeitig, dass die Kommission 
und die Mitgliedstaaten einen 
glaubwürdigen Finanzierungsrahmen 

32. unterstreicht außerdem, dass die 
Strategie Europa 2020 nur dann 
glaubwürdig sein kann, wenn sie 
angemessen finanziert wird; fordert, dass 
der nächste MFR die ehrgeizigen Ziele der 
Strategie Europa 2020 widerspiegelt, und 
fordert gleichzeitig, dass die Kommission 
und die Mitgliedstaaten einen 
glaubwürdigen Finanzierungsrahmen 
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vorschlagen, der insbesondere 
angemessene Finanzmittel für ihre 
Leitinitiativen gewährleistet; vertritt 
diesbezüglich die Auffassung, dass 
Ausgaben, Ressourcen und 
Verantwortlichkeiten klar festgelegt und 
zwischen der Union und ihren 
Mitgliedstaaten gut abgestimmt werden 
müssen; fordert die Kommission auf, die 
haushaltsspezifischen Aspekte der 
Leitinitiativen zu klären, da sich diese 
prioritären Maßnahmenpläne über alle aus 
dem EU-Haushalt finanzierten 
Politikbereiche hinweg erstrecken;

vorschlagen, der insbesondere 
angemessene Finanzmittel für ihre 
Leitinitiativen gewährleistet; vertritt 
diesbezüglich die Auffassung, dass 
Ausgaben, Ressourcen und 
Verantwortlichkeiten klar festgelegt und 
zwischen der Union und ihren 
Mitgliedstaaten gut abgestimmt werden 
müssen; fordert die Kommission auf, die 
haushaltsspezifischen Aspekte der 
Leitinitiativen zu klären, da sich diese 
prioritären Maßnahmenpläne über alle aus 
dem EU-Haushalt finanzierten 
Politikbereiche hinweg erstrecken; fordert 
die Kommission ferner auf, klarzustellen, 
welche Art der finanziellen Zuwendung 
sie für die Europäischen 
Innovationspartnerschaften vorsieht, um 
die Wirksamkeit ihrer Maßnahmen 
sicherzustellen;

Or. it

Änderungsantrag 314
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 32 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

32a. ist davon überzeugt, dass die 
Strategie Europa 2020 zusätzlicher 
Elemente bedarf, die sich in der 
Vergangenheit als erfolgreich erwiesen 
haben, um einen direkten Kontakt 
zwischen der EU und den EU-Bürgern 
herzustellen, die für diese sichtbar einen 
unmittelbaren Nutzen haben; ist der 
Ansicht, dass die Fortführung einzelner 
Programme zum Wohle der 
Zivilgesellschaft, bei welchen die 
Begünstigten auf regionaler und lokaler 
Ebene zusammenarbeiten und junge 
Menschen, Verbraucher und Netzwerke 
sich für die Erhaltung der Gesundheit 
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und der Umwelt einsetzen, von 
grundlegender Bedeutung ist, da sich 
durch sie sofort ein Mehrwert im 
gesamten EU-Gebiet ergibt;

Or. en

Änderungsantrag 315
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. macht warnend darauf aufmerksam, 
dass die Entwicklung einer auf zehn Jahre 
angelegten Strategie Europa 2020 eine 
ausreichende Flexibilität im Haushalt 
erfordert, um zu gewährleisten, dass die 
Haushaltsmittel angemessen an sich 
ändernde Umstände und Prioritäten 
angepasst werden können;

33. macht warnend darauf aufmerksam, 
dass die Entwicklung einer auf zehn Jahre 
angelegten Strategie Europa 2020 eine 
ausreichende Flexibilität im Haushalt 
erfordert, um zu gewährleisten, dass die 
Haushaltsmittel angemessen an sich 
ändernde Umstände und Prioritäten 
angepasst werden können; unterstreicht, 
dass die Strategie Europa 2020 nicht als 
einziger politischer Bezugsrahmen für 
den nächsten MFR betrachtet werden 
kann;

Or. pl

Änderungsantrag 316
Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 33 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ein Haushaltsplan zur Unterstützung 
der wirtschaftspolitischen Steuerung

33a. macht darauf aufmerksam, dass die 
Krise das große strukturelle 
Ungleichgewicht deutlich gemacht hat, 
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unter dem das Euro-Währungsgebiet 
leidet und in dessen Folge einige 
Mitgliedstaaten beträchtliche 
Handelsüberschüsse akkumulieren, 
während andere mit Defiziten 
konfrontiert sind; diese Situation des 
ungleichen Wettbewerbs vergrößert die 
rezessive Wirkung einer Geldpolitik, in 
deren Mittelpunkt ausschließlich die 
Inflation steht, sowie den prozyklischen 
Charakter des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts; ist aus diesem Grund 
überzeugt, dass die Krise der nationalen 
Verschuldung innerhalb des Euro-
Währungsgebiets nur mit einer 
wirtschaftspolitischen Steuerung definitiv 
beigelegt werden kann, die die 
strukturellen und institutionellen 
Ursachen der Krise angeht;

Or. pt

Änderungsantrag 317
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 33 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

33b. unterstreicht die Notwendigkeit 
Maßnahmen zu ergreifen, um prekäre 
Arbeitsbedingungen hintanzuhalten und 
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt 
verstärken, darüber hinaus sind zur 
Bewältigung der demografischen 
Herausforderungen Initiativen zu setzen, 
Jugendliche in das Erwerbsleben besser 
zu integrieren sowie ältere Erwerbstätige 
durch Gesundheits- und 
Qualifizierungsmaßnahmen zu 
unterstützen;

Or. de
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Änderungsantrag 318
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 33 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

33c. bekennt sich zu dem Ziel, die Zahl 
der von Armut betroffenen und bedrohten 
Menschen in Europa nachhaltig zu 
reduzieren und fordert, dass die 
ausreichende Finanzierung von 
Maßnahmen berücksichtigt wird, um zu 
garantieren, dass das Europa 2020-Ziel 
auch wirklich erreicht werden kann;

Or. de

Änderungsantrag 319
Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 33 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

33d. stellt fest, dass sich der europäische 
Haushaltsplan und insbesondere seine 
kohäsionspolitischen Maßnahmen sowie 
die Strukturfonds sich im Kontext der 
Wirtschafts- und Finanzkrise als 
unzureichend erwiesen haben, um die 
Verschärfung der Kluft zwischen den 
Ländern sowie der sozialen 
Ungleichgewichte in Europa zu 
verhindern; fordert die Kommission auf, 
eine Mitteilung über den komplementären 
Charakter der europäischen Dimension in 
der Sozialpolitik und Vorschläge 
vorzulegen, die einen mittel- und 
langfristigen Horizont der sozialen 
Konvergenz unter den in der EU 
ansässigen Bürgern gewährleisten;

Or. pt
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Änderungsantrag 320
Ilda Figueiredo

Entschließungsantrag
Ziffer 33 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

33e. hält eine tiefgreifende Änderung der 
GAP und der GFP – allerdings unter 
Festhaltung der für sie bereitstehenden 
Gesamtbeträge – für notwendig; weist 
darauf hin, dass dazu eine Unterstützung 
für Produktion und Investitionen, die 
Schaffung von Arbeitsplätzen und die 
wirtschaftliche, soziale und ökologische 
Nachhaltigkeit sowie die Unterstützung 
der kleinen und mittleren Betriebe und 
Unternehmen, der Genossenschaften und 
anderer sozialer Organisationen 
erforderlich sind, wobei der spezifische 
Charakter jedes Mitgliedstaates zu 
berücksichtigen ist, die 
Nahrungsmittelsicherheit und die 
Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln zu 
verteidigen sind und die Ausfuhrbeihilfen 
eingestellt werden müssen;

Or. pt

Änderungsantrag 321
Ilda Figueiredo

Entschließungsantrag
Ziffer 33 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

33f. hält es für wesentlich, die Mittel für 
den Kohäsionsfonds und die 
Strukturfonds, insbesondere den ESF und 
Programme wie Progress aufzustocken, 
wobei den mit Rechten verbundenen 
Arbeitsplätzen, gleichen Rechten und 
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Chancen sowie dem Kampf zur 
Ausmerzung der Armut besondere 
Bedeutung beizumessen sind;

Or. pt

Änderungsantrag 322
Ilda Figueiredo

Entschließungsantrag
Ziffer 33 g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

33g. hält es für wichtig, dafür Sorge zu 
tragen, dass in allen Haushaltsrubriken 
der Blickwinkel der Gleichstellung der 
Geschlechter vorhanden ist, wobei in 
diesem Bereich die 
Unterstützungsmaßnahmen und die 
Investitionen zu intensivieren sind;

Or. pt

Änderungsantrag 323
Ilda Figueiredo

Entschließungsantrag
Ziffer 33 h (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

33h. hält es für wichtig, die Unterstützung 
von Investitionen in Infrastrukturen, 
soziale Einrichtungen, Forschung, 
Innovation und Entwicklung zu 
intensivieren;

Or. pt

Änderungsantrag 324
Ilda Figueiredo
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Entschließungsantrag
Ziffer 33 i (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

33i. hält es für wichtig, die 
Militärausgaben und die Ausgaben für 
die externe Vertretung – darunter auch 
FRONTEX – zu senken;

Or. pt

Änderungsantrag 325
Frank Engel, Othmar Karas

Entschließungsantrag
Ziffer 33 j (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

33j. erinnert daran, dass die europäische 
Währung ohne tatsächliche 
wirtschaftliche Konvergenz zwischen den 
bereitwilligen Staaten geschaffen wurde, 
und dies ohne einen EU-Haushalt, der 
groß genug wäre, eine eigene Währung zu 
beherbergen; ist der Ansicht, dass es für 
solch einen Haushalt erforderlich wäre, 
einen beträchtlichen Teil der 
gegenwärtigen Ausgaben der 
Mitgliedstaaten durch EU-Ausgaben aus 
den eigenen Steuereinnahmen zu 
ersetzen; ist der Ansicht, dass dies 
außerdem die entsprechenden 
Vorkehrungen hinsichtlich einer 
politischen Union erfordern würde, um 
eine Kohärenz und Konvergenz zwischen 
der Politik der EU und der der 
Mitgliedstaaten herzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 326
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. unterstreicht, dass im Rahmen des 
gegenwärtigen Europäischen 
Finanzstabilisierungsmechanismus bis zu 
60 Milliarden EUR an Darlehensgarantien 
durch die Marge zwischen der 
Eigenmittelobergrenze und den jährlich im 
Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben
abgedeckt werden müssen; verweist auf die 
zusätzlichen Verpflichtungen, die im 
Kontext der mittelfristigen Unterstützung 
für nicht der Euro-Zone angehörende 
Mitgliedstaaten eingegangen worden sind 
und die mittels der gleichen Marge 
abgedeckt werden müssen;

34. unterstreicht, dass im Rahmen des 
gegenwärtigen Europäischen 
Finanzstabilisierungsmechanismus, der 
2013 ausläuft, bis zu 60 Milliarden EUR 
an Darlehensgarantien durch die Marge 
zwischen der Eigenmittelobergrenze und 
der Gesamtobergrenze des MFR
abgedeckt werden müssen; verweist auf die 
zusätzlichen Verpflichtungen, die im 
Kontext der mittelfristigen Unterstützung 
für nicht der Euro-Zone angehörende 
Mitgliedstaaten eingegangen worden sind 
und die mittels der gleichen Marge 
abgedeckt werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 327
Frank Engel, Othmar Karas

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. unterstreicht, dass im Rahmen des 
gegenwärtigen Europäischen 
Finanzstabilisierungsmechanismus bis zu 
60 Milliarden EUR an Darlehensgarantien 
durch die Marge zwischen der 
Eigenmittelobergrenze und den jährlich im 
Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben 
abgedeckt werden müssen; verweist auf die 
zusätzlichen Verpflichtungen, die im 
Kontext der mittelfristigen Unterstützung 
für nicht der Euro-Zone angehörende 
Mitgliedstaaten eingegangen worden sind 
und die mittels der gleichen Marge 
abgedeckt werden müssen;

34. unterstreicht, dass im Rahmen des 
gegenwärtigen Europäischen 
Finanzstabilisierungsmechanismus bis zu 
60 Milliarden EUR an Darlehensgarantien 
durch die Marge zwischen der 
Eigenmittelobergrenze und den jährlich im 
Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben 
abgedeckt werden müssen; verweist auf die 
zusätzlichen Verpflichtungen, die im 
Kontext der mittelfristigen Unterstützung 
für nicht der Euro-Zone angehörende 
Mitgliedstaaten eingegangen worden sind 
und die mittels der gleichen Marge 
abgedeckt werden müssen; kommt zu dem 
Schluss, dass dies, wenn erforderlich, 
sehr wahrscheinlich unmöglich zu 
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bewerkstelligen wäre, und dass daher ein 
machbarer Interventionsmechanismus für 
den EU-Haushalt im Garantiesystem 
konzipiert werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 328
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. fordert, dass das Europäische Semester 
eine verbesserte haushaltspolitische 
Koordinierung und Synergien zwischen der 
Union und den Mitgliedstaaten liefert und 
so den europäischen Zusatznutzen steigert;
fordert, dass im Zuge des Europäischen 
Semesters ebenfalls die wirtschaftliche 
Koordinierung zwischen den 
Mitgliedstaaten gestärkt und für den 
Euro-Raum eine verbesserte 
wirtschaftspolitische Steuerung 
herbeigeführt wird, um auf diese Weise 
die Notwendigkeit zu verringern, 
Gebrauch vom 
Finanzstabilisierungsmechanismus zu 
machen;

35. fordert, dass das Europäische Semester 
eine verbesserte haushaltspolitische 
Koordinierung und Synergien zwischen der 
Union und den Mitgliedstaaten liefert und 
so den europäischen Zusatznutzen steigert;

Or. en

Änderungsantrag 329
Reimer Böge, Frank Engel, Othmar Karas im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. fordert, dass das Europäische Semester 
eine verbesserte haushaltspolitische 

35. fordert, dass das Europäische Semester 
eine verbesserte haushaltspolitische 
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Koordinierung und Synergien zwischen der 
Union und den Mitgliedstaaten liefert und 
so den europäischen Zusatznutzen steigert; 
fordert, dass im Zuge des Europäischen 
Semesters ebenfalls die wirtschaftliche 
Koordinierung zwischen den 
Mitgliedstaaten gestärkt und für den Euro-
Raum eine verbesserte 
wirtschaftspolitische Steuerung 
herbeigeführt wird, um auf diese Weise die 
Notwendigkeit zu verringern, Gebrauch 
vom Finanzstabilisierungsmechanismus zu 
machen;

Koordinierung und Synergien zwischen der 
Union und den Mitgliedstaaten liefert und 
so den europäischen Zusatznutzen steigert; 
fordert, dass im Zuge des Europäischen 
Semesters ebenfalls die wirtschaftliche 
Koordinierung zwischen den 
Mitgliedstaaten im Einklang mit dem 
Prinzip der Gemeinschaftsmethode
gestärkt und für den Euro-Raum eine 
verbesserte wirtschaftspolitische Steuerung 
herbeigeführt wird, um auf diese Weise die 
Notwendigkeit zu verringern, Gebrauch 
vom Finanzstabilisierungsmechanismus zu 
machen; ist der Ansicht, dass sich das 
Europäische Semester auf die 
Verbesserung der Synergien zwischen 
öffentlichen Investitionen der EU und der 
Mitgliedstaaten konzentrieren sollte;

Or. en

Änderungsantrag 330
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. fordert, dass das Europäische Semester 
eine verbesserte haushaltspolitische 
Koordinierung und Synergien zwischen der 
Union und den Mitgliedstaaten liefert und 
so den europäischen Zusatznutzen steigert; 
fordert, dass im Zuge des Europäischen 
Semesters ebenfalls die wirtschaftliche 
Koordinierung zwischen den 
Mitgliedstaaten gestärkt und für den Euro-
Raum eine verbesserte
wirtschaftspolitische Steuerung 
herbeigeführt wird, um auf diese Weise 
die Notwendigkeit zu verringern, Gebrauch 
vom Finanzstabilisierungsmechanismus zu 
machen;

35. fordert, dass das Europäische Semester 
eine verbesserte haushaltspolitische 
Koordinierung und Synergien zwischen der 
Union und den Mitgliedstaaten liefert und 
so den europäischen Zusatznutzen steigert; 
fordert, dass im Zuge des Europäischen 
Semesters ebenfalls die wirtschaftliche 
Koordinierung zwischen den 
Mitgliedstaaten gestärkt wird, um auf diese 
Weise die Notwendigkeit zu verringern, 
Gebrauch vom 
Finanzstabilisierungsmechanismus zu 
machen;

Or. pl
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Änderungsantrag 331
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. fordert, dass das Europäische Semester 
eine verbesserte haushaltspolitische 
Koordinierung und Synergien zwischen der 
Union und den Mitgliedstaaten liefert und 
so den europäischen Zusatznutzen steigert; 
fordert, dass im Zuge des Europäischen 
Semesters ebenfalls die wirtschaftliche 
Koordinierung zwischen den 
Mitgliedstaaten gestärkt und für den Euro-
Raum eine verbesserte 
wirtschaftspolitische Steuerung 
herbeigeführt wird, um auf diese Weise die 
Notwendigkeit zu verringern, Gebrauch 
vom Finanzstabilisierungsmechanismus zu 
machen;

35. fordert, dass das Europäische Semester 
eine verbesserte haushaltspolitische 
Koordinierung und Synergien zwischen der 
Union und den Mitgliedstaaten liefert und 
so den europäischen Zusatznutzen steigert; 
fordert, dass im Zuge des Europäischen 
Semesters ebenfalls die wirtschaftliche 
Koordinierung zwischen den 
Mitgliedstaaten gestärkt und dadurch für 
den Euro-Raum eine verbesserte 
wirtschaftspolitische Steuerung 
herbeigeführt wird, um auf diese Weise die 
Notwendigkeit zu verringern, Gebrauch 
vom Finanzstabilisierungsmechanismus zu 
machen;

Or. en

Änderungsantrag 332
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. fordert, dass das Europäische Semester 
eine verbesserte haushaltspolitische 
Koordinierung und Synergien zwischen der 
Union und den Mitgliedstaaten liefert und 
so den europäischen Zusatznutzen steigert; 
fordert, dass im Zuge des Europäischen 
Semesters ebenfalls die wirtschaftliche 
Koordinierung zwischen den 
Mitgliedstaaten gestärkt und für den Euro-
Raum eine verbesserte 

35. fordert, dass das Europäische Semester 
eine verbesserte haushaltspolitische 
Koordinierung und Synergien zwischen der 
Union und den Mitgliedstaaten liefert und 
so den europäischen Zusatznutzen steigert; 
fordert, dass im Zuge des Europäischen 
Semesters ebenfalls die wirtschaftliche 
Koordinierung zwischen den 
Mitgliedstaaten gestärkt und für den Euro-
Raum und die Staaten, die zum Euro-
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wirtschaftspolitische Steuerung 
herbeigeführt wird, um auf diese Weise die 
Notwendigkeit zu verringern, Gebrauch 
vom Finanzstabilisierungsmechanismus zu 
machen;

Raum beitreten möchten, eine verbesserte 
wirtschaftspolitische Steuerung 
herbeigeführt wird, um auf diese Weise die 
Notwendigkeit zu verringern, Gebrauch 
vom Finanzstabilisierungsmechanismus zu 
machen;

Or. en

Änderungsantrag 333
Bas Eickhout, Pascal Canfin

Entschließungsantrag
Ziffer 35 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

35a. fordert eine Europäische Konferenz 
für Wirtschaftspolitische Steuerung, mit 
der die Überwachung und Koordinierung 
der Wirtschaftspolitik einschließlich einer 
Harmonisierung der Steuerpolitik weiter 
vorangetrieben wird; ist der Auffassung, 
dass in diesem Zusammenhang auch neue 
Haushaltseinnahmen, innovative 
Finanzinstrumente, wie die 
Finanztransaktionssteuer, EU-Anleihen 
und projektbezogene Anleihen, und die 
vollständige Eingliederung des 
Europäischen Stabilitätsmechanismus in  
den Rechtsrahmen der EU geprüft werden 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 334
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. lehnt es ab, dass der Europäische 36. tritt dafür ein, dass der Europäische 
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Stabilitätsmechanismus nach 2013 auf rein 
zwischenstaatliche Weise verwaltet werden 
soll; unterstreicht den Mangel an 
demokratischer Kontrolle und 
Rechenschaftspflicht bei dem 
zwischenstaatlichen Ansatz; ist der 
Auffassung, dass eine Verknüpfung mit 
Blick auf eine mögliche Intervention des 
Haushaltsplans der Union im 
Garantiesystem geschaffen werden sollte, 
und unterstreicht die Vorzüge einer 
Berücksichtigung der Unionsmethode; ist 
der Auffassung, dass dies eine Änderung 
des Eigenmittelbeschlusses bedingen 
könnte;

Stabilitätsmechanismus nach 2013 auf rein 
zwischenstaatliche Weise verwaltet wird;

Or. en

Änderungsantrag 335
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. lehnt es ab, dass der Europäische 
Stabilitätsmechanismus nach 2013 auf rein 
zwischenstaatliche Weise verwaltet werden 
soll; unterstreicht den Mangel an 
demokratischer Kontrolle und 
Rechenschaftspflicht bei dem 
zwischenstaatlichen Ansatz; ist der 
Auffassung, dass eine Verknüpfung mit 
Blick auf eine mögliche Intervention des 
Haushaltsplans der Union im 
Garantiesystem geschaffen werden sollte, 
und unterstreicht die Vorzüge einer 
Berücksichtigung der Unionsmethode; ist 
der Auffassung, dass dies eine Änderung 
des Eigenmittelbeschlusses bedingen 
könnte;

36. nimmt zur Kenntnis, dass der 
Europäische Stabilitätsmechanismus nach 
2013 auf rein zwischenstaatliche Weise 
verwaltet werden wird;

Or. en
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Änderungsantrag 336
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. lehnt es ab, dass der Europäische 
Stabilitätsmechanismus nach 2013 auf rein 
zwischenstaatliche Weise verwaltet werden 
soll; unterstreicht den Mangel an 
demokratischer Kontrolle und 
Rechenschaftspflicht bei dem 
zwischenstaatlichen Ansatz; ist der 
Auffassung, dass eine Verknüpfung mit 
Blick auf eine mögliche Intervention des 
Haushaltsplans der Union im 
Garantiesystem geschaffen werden sollte, 
und unterstreicht die Vorzüge einer 
Berücksichtigung der Unionsmethode; ist 
der Auffassung, dass dies eine Änderung 
des Eigenmittelbeschlusses bedingen 
könnte;

36. nimmt zur Kenntnis, dass der 
Europäische Stabilitätsmechanismus nach 
2013 auf rein zwischenstaatliche Weise 
verwaltet wird; unterstreicht den Mangel 
an demokratischer Kontrolle und 
Rechenschaftspflicht bei dem 
zwischenstaatlichen Ansatz;

Or. en

Änderungsantrag 337
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. lehnt es ab, dass der Europäische 
Stabilitätsmechanismus nach 2013 auf rein 
zwischenstaatliche Weise verwaltet werden 
soll; unterstreicht den Mangel an 
demokratischer Kontrolle und 
Rechenschaftspflicht bei dem 
zwischenstaatlichen Ansatz; ist der 
Auffassung, dass eine Verknüpfung mit 
Blick auf eine mögliche Intervention des 
Haushaltsplans der Union im 
Garantiesystem geschaffen werden sollte, 

36. lehnt es ab, dass der Europäische 
Stabilitätsmechanismus nach 2013 auf rein 
zwischenstaatliche Weise verwaltet werden 
soll; unterstreicht den Mangel an 
demokratischer Kontrolle und 
Rechenschaftspflicht bei dem 
zwischenstaatlichen Ansatz; unterstreicht 
die Vorzüge einer Berücksichtigung der 
Unionsmethode;
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und unterstreicht die Vorzüge einer 
Berücksichtigung der Unionsmethode; ist 
der Auffassung, dass dies eine Änderung 
des Eigenmittelbeschlusses bedingen 
könnte;

Or. en

Änderungsantrag 338
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. lehnt es ab, dass der Europäische 
Stabilitätsmechanismus nach 2013 auf rein 
zwischenstaatliche Weise verwaltet werden 
soll; unterstreicht den Mangel an 
demokratischer Kontrolle und 
Rechenschaftspflicht bei dem 
zwischenstaatlichen Ansatz; ist der 
Auffassung, dass eine Verknüpfung mit 
Blick auf eine mögliche Intervention des 
Haushaltsplans der Union im 
Garantiesystem geschaffen werden sollte, 
und unterstreicht die Vorzüge einer 
Berücksichtigung der Unionsmethode; ist 
der Auffassung, dass dies eine Änderung 
des Eigenmittelbeschlusses bedingen 
könnte;

36. lehnt es ab, dass der Europäische 
Stabilitätsmechanismus nach 2013 auf rein 
zwischenstaatliche Weise verwaltet werden 
soll; unterstreicht den Mangel an 
demokratischer Kontrolle und 
Rechenschaftspflicht bei dem 
zwischenstaatlichen Ansatz; unterstreicht 
die Vorzüge einer Berücksichtigung der 
Unionsmethode; ist der Auffassung, dass 
dies eine Änderung des 
Eigenmittelbeschlusses bedingen könnte;

Or. en

Änderungsantrag 339
Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. lehnt es ab, dass der Europäische 36. unterstreicht den Mangel an
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Stabilitätsmechanismus nach 2013 auf 
rein zwischenstaatliche Weise verwaltet 
werden soll; unterstreicht den Mangel an
demokratischer Kontrolle und 
Rechenschaftspflicht bei dem 
zwischenstaatlichen Ansatz; ist der 
Auffassung, dass eine Verknüpfung mit 
Blick auf eine mögliche Intervention des 
Haushaltsplans der Union im 
Garantiesystem geschaffen werden sollte,
und unterstreicht die Vorzüge einer 
Berücksichtigung der Unionsmethode; ist 
der Auffassung, dass dies eine Änderung 
des Eigenmittelbeschlusses bedingen 
könnte;

demokratischer Kontrolle und 
Rechenschaftspflicht bei dem 
zwischenstaatlichen Ansatz für den 
Europäischen Stabilitätsmechanismus; ist 
der Auffassung, dass eine Verknüpfung mit 
Blick auf eine mögliche Intervention des 
Haushaltsplans der Union im 
Garantiesystem geschaffen werden sollte,
was eine veränderte Haltung der EU 
impliziert;

Or. pt

Änderungsantrag 340
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias im Namen der 
ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. lehnt es ab, dass der Europäische 
Stabilitätsmechanismus nach 2013 auf rein 
zwischenstaatliche Weise verwaltet werden 
soll; unterstreicht den Mangel an 
demokratischer Kontrolle und 
Rechenschaftspflicht bei dem 
zwischenstaatlichen Ansatz; ist der 
Auffassung, dass eine Verknüpfung mit 
Blick auf eine mögliche Intervention des 
Haushaltsplans der Union im 
Garantiesystem geschaffen werden sollte, 
und unterstreicht die Vorzüge einer 
Berücksichtigung der Unionsmethode; ist 
der Auffassung, dass dies eine Änderung 
des Eigenmittelbeschlusses bedingen 
könnte;

36. lehnt es ab, dass der Europäische 
Stabilitätsmechanismus nach 2013 auf rein 
zwischenstaatliche Weise verwaltet werden 
soll; unterstreicht den Mangel an 
demokratischer Kontrolle, 
Rechenschaftspflicht und Durchsetzung 
bei dem zwischenstaatlichen Ansatz; ist der 
Auffassung, dass eine Verknüpfung mit 
Blick auf eine mögliche Intervention des 
Haushaltsplans der Union im 
Garantiesystem geschaffen werden sollte, 
und unterstreicht die Vorzüge einer 
Berücksichtigung der 
Gemeinschaftsmethode; ist der 
Auffassung, dass dies eine Änderung des 
Eigenmittelbeschlusses bedingen könnte;

Or. en
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Änderungsantrag 341
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. lehnt es ab, dass der Europäische 
Stabilitätsmechanismus nach 2013 auf rein 
zwischenstaatliche Weise verwaltet werden 
soll; unterstreicht den Mangel an 
demokratischer Kontrolle und 
Rechenschaftspflicht bei dem 
zwischenstaatlichen Ansatz; ist der 
Auffassung, dass eine Verknüpfung mit 
Blick auf eine mögliche Intervention des 
Haushaltsplans der Union im 
Garantiesystem geschaffen werden sollte, 
und unterstreicht die Vorzüge einer 
Berücksichtigung der Unionsmethode; ist 
der Auffassung, dass dies eine Änderung 
des Eigenmittelbeschlusses bedingen 
könnte;

36. lehnt es ab, dass der Europäische 
Stabilitätsmechanismus nach 2013 auf rein 
zwischenstaatliche Weise verwaltet werden 
soll; unterstreicht den Mangel an 
demokratischer Kontrolle und 
Rechenschaftspflicht bei dem 
zwischenstaatlichen Ansatz; ist der 
Auffassung, dass eine Verknüpfung mit 
Blick auf eine mögliche Intervention des 
Haushaltsplans der Union im 
Garantiesystem geschaffen werden sollte, 
und unterstreicht die Notwendigkeit einer 
Berücksichtigung der Unionsmethode; ist 
der Auffassung, dass dies eine Änderung 
des Eigenmittelbeschlusses bedingen 
könnte;

Or. en

Änderungsantrag 342
Frank Engel, Othmar Karas

Entschließungsantrag
Ziffer 36 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

36a. ist der Auffassung, dass eine 
Staatsverschuldung in Höhe von 100 
Prozent des BIP-Durchschnitts im Euro-
Währungsgebiet nicht auf ein 
vertrauenswürdiges Maß gesenkt werden 
kann, wenn Staaten nicht bereit sind, auf 
beträchtliche Teile ihrer Staatsausgaben 
und eine entsprechende Politik zu 
verzichten. Ohne eine erhebliche Senkung 
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des Schuldenstands  wird die sich 
hinziehende Schuldenkrise schließlich zu 
einer strukturellen Krise des Euro. Eine 
Begrenzung des Defizits allein wird in 
Zukunft nicht ausreichen, da die 
Schulden, wenn auch langsamer, weiter 
anwachsen würden. Ein Schuldenabbau 
erfordert stetige Haushaltsüberschüsse, 
die europäische Staaten bei fehlenden 
Wettbewerbsvorteilen gegenüber anderen 
Weltregionen nicht erzielen geschweige 
denn beibehalten können. Der einzige 
Ausweg aus diesem Dilemma kann nur 
ein wirklicher Wandel hin zu mehr 
Zuständigkeiten und Ausgaben der Union 
auf dem Gebiet der Außen- und 
Sicherheitspolitik, des Grenzschutzes, der 
Energietransportnetze, der 
Verkehrsinfrastruktur, der 
Entwicklungszusammenarbeit sowie der 
Forschung und Entwicklung sein.

Or. en

Änderungsantrag 343
Frank Engel, Othmar Karas

Entschließungsantrag
Ziffer 36 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

36b. bekräftigt, dass eine Währungshoheit 
unbedingt auf einer Steuer- und 
Wirtschaftshoheit fußen muss; fordert 
daher eine politisch stärker integrierte 
Union, gestützt auf einen EU-Haushalt 
von ausreichender kritischer Masse zur 
Gewährleistung eines starken 
Steuersystems für eine dauerhafte 
Stabilität des Euro; stellt fest, dass ein 
EU-Haushalt von ausreichender Größe 
der einzige Faktor ist, mit dem auf lange 
Sicht Währungsstabilität gewährleistet 
und ein Staatsdefizit verhindert werden 
kann, da von Staaten gelenkte 
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Rettungsaktionen keine gangbare Option 
darstellen und in Zukunft verworfen 
werden müssen; ist der Meinung, dass 
eine zur Überwindung der Schuldenkrise 
erforderliche Haushaltsstabilität im Euro-
Währungsgebiet und der EU nur durch 
eine strukturelle Erhöhung des EU-
Haushalts im kommenden 
Planungszeitraum zu erreichen ist, die 
durch eigene Ressourcen getragen ist und 
die mit einer Neuordnung der nationalen 
Haushalte einhergeht, welche eine 
glaubwürdige Steuerkonsolidierung 
vorsieht, bei der auf nicht mehr benötigte 
Ausgaben verzichtet wird, da EU-
Ausgaben in wichtigen Bereichen 
wirksamer sind, anstatt einen Sparkurs 
bei den Sozialausgaben zu verfolgen, der 
demokratisch nicht tragbar ist;

Or. en

Änderungsantrag 344
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Entschließungsantrag
Ziffer 36 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

36c. hebt die erheblichen Unterschiede 
zwischen Männern und Frauen beim 
Zugang zu und den Möglichkeiten der 
Einflussnahme auf Wirtschaftsstrukturen 
hervor, da Frauen bei wirtschaftlichen 
Entscheidungsprozessen 
unterrepräsentiert sind, wozu auch die 
Gestaltung von finanz-, währungs-, 
handels- und anderen 
wirtschaftspolitischen Maßnahmen sowie 
des Steuersystems und der 
Lohnregelungen gehört;

Or. en
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Änderungsantrag 345
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho im Namen der PPE-
Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 36 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Forschung und Innovation
36d. ist der Auffassung, dass sich die EU 
bei ihren Ausgaben auf Gebiete 
konzentrieren sollte, von denen Impulse 
für das Wirtschaftswachstum und die 
Wettbewerbsfähigkeit ausgehen, wie zum 
Beispiel Innovationen sowie Forschung 
und Entwicklung; ist gleichzeitig davon 
überzeugt, dass eine blühende Forschung, 
Innovation und Entwicklung 
Hilfestellung dabei leisten müssen, die 
großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen unserer Zeit zu 
bewältigen, einschließlich Klimawandel, 
Ressourceneffizienz, Gesundheit und 
alternde Bevölkerung, Städtepolitik und 
Mobilität, Nahrungsmittel und Wasser;

Or. en

Änderungsantrag 346
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 36  (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. unterstützt die Emission von 
Eurobonds als Mittel zur Verwaltung 
eines Teils der öffentlichen 
Verschuldung, vor allem angesichts des 
europäischen Mehrwertes und der 
Größeneinsparungen, die sich aus dieser 
Initiative ergeben könnten, wodurch die 
Liquidität unterstützt und die Wirtschaft 
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angekurbelt werden kann;

Or. el

Änderungsantrag 347
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 36 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

36f. nimmt Kenntnis davon, dass EU-
Anleihen zunehmend als gemeinsames 
Instrument der Schuldenpolitik genannt 
werden, sowie von allen diesbezüglichen 
Vorschlägen und Initiativen; fordert den 
Europäischen Rat und die Kommission 
auf, das notwendige politische Signal für 
eine Prüfung eines zukünftigen Systems 
von EU-Anleihen durch die Kommission 
zu geben und dabei die Bedingungen 
festzulegen, unter denen ein solches 
System für alle teilnehmenden 
Mitgliedstaaten sowie für das gesamte 
Eurowährungsgebiet von Vorteil wäre;

Or. en

Änderungsantrag 348
Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Ziffer 36 g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

36g. fordert nachdrücklich die 
Einbeziehung der Bestimmung und 
Kontrolle der Land- und Seegrenzen 
sowie der geografischen und der 
Wirtschaftsgrenzen der EU-Staaten in 
den Euro-Pakt, um dadurch die 
Produktion in der EU vor 
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Produktfälschungen zu schützen, die aus 
arbeitsintensiven Ländern im Osten 
eingeführt werden.

Or. en

Änderungsantrag 349
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. glaubt, dass konzertierte Bemühungen 
in Europa erforderlich sind, um das im 
Rahmen der Strategie Europa 2020 
festgelegte Ziel, 3% des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) für F&E 
auszugeben, zu verwirklichen und die 
Schaffung eines Europäischen 
Forschungsraums und einer 
„Innovationsunion“ zu erreichen;

37. glaubt, dass konzertierte Bemühungen 
des öffentlichen und des privaten Sektors
in Europa erforderlich sind, um das im 
Rahmen der Strategie Europa 2020 
festgelegte Ziel, 3% des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) für F&E 
auszugeben, zu verwirklichen und die 
Schaffung eines Europäischen 
Forschungsraums und einer 
„Innovationsunion“ zu erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 350
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. glaubt, dass konzertierte Bemühungen 
in Europa erforderlich sind, um das im 
Rahmen der Strategie Europa 2020 
festgelegte Ziel, 3% des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) für F&E 
auszugeben, zu verwirklichen und die 
Schaffung eines Europäischen 
Forschungsraums und einer 
„Innovationsunion“ zu erreichen;

37. glaubt, dass konzertierte Bemühungen, 
unter anderem auf der Ebene der EU und 
der Mitgliedstaaten, erforderlich sind, um 
das im Rahmen der Strategie Europa 2020 
festgelegte Ziel, 3% des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) für F&E 
auszugeben, zu verwirklichen und die 
Schaffung eines Europäischen 
Forschungsraums und einer 
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„Innovationsunion“ zu erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 351
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. glaubt, dass konzertierte Bemühungen 
in Europa erforderlich sind, um das im 
Rahmen der Strategie Europa 2020 
festgelegte Ziel, 3% des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) für F&E 
auszugeben, zu verwirklichen und die 
Schaffung eines Europäischen 
Forschungsraums und einer 
„Innovationsunion“ zu erreichen;

37. glaubt, dass konzertierte Bemühungen 
in Europa erforderlich sind, um das im 
Rahmen der Strategie Europa 2020 
festgelegte Ziel zu verwirklichen und die 
Schaffung eines Europäischen 
Forschungsraums und einer 
„Innovationsunion“ zu erreichen;

Or. pl

Änderungsantrag 352
Frank Engel, Othmar Karas

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. glaubt, dass konzertierte Bemühungen 
in Europa erforderlich sind, um das im 
Rahmen der Strategie Europa 2020 
festgelegte Ziel, 3% des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) für F&E 
auszugeben, zu verwirklichen und die 
Schaffung eines Europäischen 
Forschungsraums und einer 
„Innovationsunion“ zu erreichen;

37. glaubt, dass konzertierte Bemühungen 
in Europa erforderlich sind, um das im 
Rahmen der Strategie Europa 2020 
festgelegte Ziel, 3% des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) für F&E 
auszugeben, zu verwirklichen und die
Schaffung eines Europäischen 
Forschungsraums und einer 
„Innovationsunion“ zu erreichen; durch 
die Bündelung der nationalen Ausgaben 
könnte der EU-Haushalt die kritische 
Masse und den notwendigen 
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ökonomischen Größenvorteil erlangen, 
und gleichzeitig könnten Überlappungen 
sowie Streuverluste und die Vergeudung 
dringend benötigter Finanzmittel 
verringert werden; ist fest davon 
überzeugt, dass die Hauptanstrengungen 
der EU im Bereich der Forschung und 
Entwicklung vom EU-Haushalt getragen 
werden sollten, wodurch die 
Mitgliedstaaten in die Lage versetzt 
werden, ihre benötigten nationalen 
Ausgaben in diesem Bereich zu 
verringern;

Or. en

Änderungsantrag 353
Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. glaubt, dass konzertierte Bemühungen 
in Europa erforderlich sind, um das im 
Rahmen der Strategie Europa 2020 
festgelegte Ziel, 3% des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) für F&E 
auszugeben, zu verwirklichen und die 
Schaffung eines Europäischen 
Forschungsraums und einer
„Innovationsunion“ zu erreichen;

37. glaubt, dass konzertierte Bemühungen 
in Europa erforderlich sind, um das Ziel, 
3% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für 
F&E auszugeben, zu verwirklichen und die 
Schaffung eines Europäischen 
Forschungsraums und einer
„Innovationsunion“ zu erreichen; hebt 
ferner die Notwendigkeit hervor, den in 
der Forschung tätigen Berufsgruppen 
Arbeitsplatzsicherheit zu gewährleisten;

Or. pt

Änderungsantrag 354
Reimer Böge im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 37
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Entschließungsantrag Geänderter Text

37. glaubt, dass konzertierte Bemühungen 
in Europa erforderlich sind, um das im 
Rahmen der Strategie Europa 2020 
festgelegte Ziel, 3% des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) für F&E 
auszugeben, zu verwirklichen und die 
Schaffung eines Europäischen 
Forschungsraums und einer 
„Innovationsunion“ zu erreichen;

37. glaubt, dass konzertierte Bemühungen 
in Europa erforderlich sind, um das im 
Rahmen der Strategie Europa 2020 
festgelegte Ziel, 3% des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) für F&E 
auszugeben, zu verwirklichen und die 
Schaffung eines Europäischen 
Forschungsraums und einer 
„Innovationsunion“ zu erreichen; fordert 
die Kommission, den Rat und das 
Europäische Parlament auf, sich ohne 
weitere Verzögerung auf einen 
spezifischen Fahrplan zu verständigen, 
wie dieses Ziel zu erreichen ist, und weist 
auf den massiven wirtschaftlichen Beitrag 
in Höhe von bis zu 120 Milliarden Euro 
hin, der dafür vom EU-Haushalt und den 
nationalen Haushalte aber auch vom 
privaten Sektor aufgebracht werden 
muss; 

Or. en

Änderungsantrag 355
Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. glaubt, dass konzertierte Bemühungen 
in Europa erforderlich sind, um das im 
Rahmen der Strategie Europa 2020 
festgelegte Ziel, 3% des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) für F&E 
auszugeben, zu verwirklichen und die 
Schaffung eines Europäischen 
Forschungsraums und einer 
„Innovationsunion“ zu erreichen;

37. glaubt, dass konzertierte Bemühungen 
in Europa erforderlich sind, um das im 
Rahmen der Strategie Europa 2020 
festgelegte Ziel, 3% des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) für F&E 
auszugeben, zu verwirklichen und die 
Schaffung eines Europäischen 
Forschungsraums und einer 
„Innovationsunion“ zu erreichen; fordert 
die Kommission in diesem 
Zusammenhang auf, einen Fahrplan 
aufzustellen, der vorrangig Ausgaben für 
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Bereiche der Forschung und Entwicklung 
gemäß dem Prinzip des europäischen 
Mehrwerts und den Prioritäten von 
EU 2020 vorsieht;

Or. en

Änderungsantrag 356
Richard Ashworth

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. glaubt, dass konzertierte Bemühungen 
in Europa erforderlich sind, um das im 
Rahmen der Strategie Europa 2020 
festgelegte Ziel, 3% des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) für F&E 
auszugeben, zu verwirklichen und die 
Schaffung eines Europäischen 
Forschungsraums und einer 
„Innovationsunion“ zu erreichen;

37. glaubt, dass konzertierte Bemühungen 
in Europa erforderlich sind, um das im 
Rahmen der Strategie Europa 2020 
festgelegte Ziel, 3% des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) für F&E 
auszugeben, zu verwirklichen und die 
Schaffung eines Europäischen 
Forschungsraums und einer 
„Innovationsunion“ zu erreichen; ist der 
Auffassung, dass sich der nächste MFR 
stärker auf Haushaltsmittel in Bereichen 
konzentrieren sollte, in denen die EU über 
einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil 
verfügen könnte, wie zum Beispiel 
Energiegewinnung sowie Informations-
und Kommunikationstechnologien, damit 
Europa seine Wettbewerbsfähigkeit 
wiedererlangt;

Or. en

Änderungsantrag 357
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Entschließungsantrag
Ziffer 37 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

37a. betont, dass die Leitinitiative der 
Innovationsunion bislang die wichtigste 
und konkreteste Bemühung ist, eine 
strategische, integrierte europäische 
Innovationspolitik einzuführen, deren 
Erfolg jedoch von einer vollständigen 
Zusammenarbeit aller Mitgliedstaaten 
und die Umsetzung dieser Politik durch 
sie sowie von einer ausreichenden 
finanziellen Unterstützung durch die 
Union, die Mitgliedstaaten und private 
Partner und einen ganzheitlichen, 
langfristigen, stabilen und 
unterstützenden Regelungsrahmen 
abhängt;

Or. en

Änderungsantrag 358
Giovanni La Via, Mario Mauro, Amalia Sartori

Entschließungsantrag
Ziffer 37 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

37b. hofft, dass die im Rahmen der 
Leitinitiative „Union der Innovation” 
eingerichteten europäischen 
Innovationspartnerschaften angemessen 
unterstützt werden und durch sie eine 
breite Mitwirkung aller beteiligten 
Interessenvertreter sichergestellt wird;

Or. it

Änderungsantrag 359
Jan Olbrycht

Entschließungsantrag
Ziffer 37 c (neu)



AM\864450DE.doc 99/138 PE462.729v03-00

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

37c. würdigt die Rolle von Großstädten, 
wenn es darum geht, qualifizierte Talente 
heranzubilden, anzulocken und zu halten, 
die Europa benötigt, um seine 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, und 
Innovationen zu beflügeln; betont, wie 
wichtig Innovationen im sozialen und 
öffentlichen Sektor neben 
technologischen Innovationen sind;

Or. en

Änderungsantrag 360
Jürgen Klute, Cornelis de Jong, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 37 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

37d. betont, dass sichergestellt werden 
muss, dass technologische Forschung den 
Beweis dafür erbringt, dass ihr 
Schwerpunkt drauf liegt, die Folgen des 
Klimawandels zu mildern und sich an ihn 
anzupassen, sowie die Nutzung nicht 
erneuerbarer Energiequellen und des 
Energiebedarfs insbesondere der hoch 
entwickelten Volkswirtschaften der 
Europäischen Union zu verringern;

Or. en

Änderungsantrag 361
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 38
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Entschließungsantrag Geänderter Text

38. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Finanzierung von Forschung und 
Entwicklung in der Union über einen 
beträchtlichen Anstieg der einschlägigen 
Ausgaben ab 2013 für das Achte 
Forschungsrahmenprogramm, zu 
fördern, zu stimulieren und 
sicherzustellen; betont, dass diese 
Aufstockung der Mittel mit einem stärker 
ergebnisorientierten und 
leistungsbezogenen Ansatz und mit einer 
radikalen Vereinfachung der 
Finanzierungsverfahren verknüpft 
werden muss;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 362
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias im Namen der 
ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Finanzierung von Forschung und 
Entwicklung in der Union über einen 
beträchtlichen Anstieg der einschlägigen 
Ausgaben ab 2013 für das Achte 
Forschungsrahmenprogramm, zu fördern, 
zu stimulieren und sicherzustellen; betont, 
dass diese Aufstockung der Mittel mit 
einem stärker ergebnisorientierten und 
leistungsbezogenen Ansatz und mit einer 
radikalen Vereinfachung der 
Finanzierungsverfahren verknüpft werden 
muss;

38. unterstreicht, wie wichtig Forschung 
und Entwicklung für eine beschleunigten 
Wandel hin zu einer nachhaltigen 
Wirtschaft ist und betont daher die 
Notwendigkeit, die Finanzierung von 
Forschung und Entwicklung in der Union 
über einen beträchtlichen Anstieg der 
einschlägigen Ausgaben ab 2013 für das 
Achte Forschungsrahmenprogramm, zu 
fördern, zu stimulieren und sicherzustellen;
betont, dass diese Aufstockung der Mittel 
mit einer radikalen Vereinfachung der 
Finanzierungsverfahren verknüpft werden 
muss; erinnert daran, dass eine der 
Hauptschwierigkeiten von Forschung und 
Entwicklung in Europa die Tatsache ist, 
dass deren Produkte nicht in wirksamer 



AM\864450DE.doc 101/138 PE462.729v03-00

DE

Weise auf den Markt gelangen; hebt 
hervor, wie wichtig in diesem 
Zusammenhang unterschiedliche 
Finanzmittel sind, die zum Erreichen 
dieses Ziels reibungslos miteinander 
zusammenarbeiten; fordert die 
Kommission auf, entsprechende 
Anpassungen vorzunehmen, sodass die 
entsprechenden Finanzmittel einander 
nach Möglichkeit ergänzen;

Or. en

Änderungsantrag 363
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. unterstreicht die Notwendigkeit, die
Finanzierung von Forschung und 
Entwicklung in der Union über einen 
beträchtlichen Anstieg der einschlägigen 
Ausgaben ab 2013 für das Achte 
Forschungsrahmenprogramm, zu fördern, 
zu stimulieren und sicherzustellen; betont, 
dass diese Aufstockung der Mittel mit 
einem stärker ergebnisorientierten und 
leistungsbezogenen Ansatz und mit einer 
radikalen Vereinfachung der 
Finanzierungsverfahren verknüpft werden 
muss;

38. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Finanzierung von Forschung, Entwicklung 
und Innovation in der Union über einen 
Anstieg der einschlägigen Ausgaben ab 
2013 zum Beispiel für das Achte 
Forschungsrahmenprogramm, zu fördern, 
zu stimulieren und sicherzustellen, jedoch 
mit einem besonderen Augenmerk auf 
KMU und auch für die Kohäsionspolitik; 
betont, dass dies mit einer radikalen 
Vereinfachung der Finanzierungsverfahren 
verknüpft werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 364
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 38
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Entschließungsantrag Geänderter Text

38. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Finanzierung von Forschung und 
Entwicklung in der Union über einen 
beträchtlichen Anstieg der einschlägigen 
Ausgaben ab 2013 für das Achte 
Forschungsrahmenprogramm, zu fördern, 
zu stimulieren und sicherzustellen; betont, 
dass diese Aufstockung der Mittel mit 
einem stärker ergebnisorientierten und 
leistungsbezogenen Ansatz und mit einer 
radikalen Vereinfachung der 
Finanzierungsverfahren verknüpft werden 
muss;

38. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Finanzierung von Forschung und 
Entwicklung in der Union über einen 
sukzessiven Anstieg der einschlägigen 
Ausgaben ab 2013 für das Achte 
Forschungsrahmenprogramm, zu fördern, 
zu stimulieren und sicherzustellen; betont, 
dass diese Aufstockung der Mittel mit 
einem stärker ergebnisorientierten und 
leistungsbezogenen Ansatz und mit einer 
radikalen Vereinfachung der 
Finanzierungsverfahren verknüpft werden 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 365
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Finanzierung von Forschung und 
Entwicklung in der Union über einen 
beträchtlichen Anstieg der einschlägigen 
Ausgaben ab 2013 für das Achte 
Forschungsrahmenprogramm, zu fördern, 
zu stimulieren und sicherzustellen; betont, 
dass diese Aufstockung der Mittel mit 
einem stärker ergebnisorientierten und 
leistungsbezogenen Ansatz und mit einer 
radikalen Vereinfachung der 
Finanzierungsverfahren verknüpft werden 
muss;

38. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Finanzierung von Forschung und 
Entwicklung in der Union über einen 
beträchtlichen Anstieg der einschlägigen 
Ausgaben ab 2013 für das Achte 
Forschungsrahmenprogramm, zu fördern, 
zu stimulieren und sicherzustellen, mit dem 
Ziel, sie zu verdoppeln; betont, dass diese 
Aufstockung der Mittel mit einem stärker 
ergebnisorientierten und 
leistungsbezogenen Ansatz und mit einer 
radikalen Vereinfachung der 
Finanzierungsverfahren verknüpft und ein 
größerer Schwerpunkt darauf gelegt 
werden muss, wissenschaftliche 
Spitzenleistungen hervorzubringen und 
Forschung an den Grenzen des Wissens 
zu betreiben;
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Or. en

Änderungsantrag 366
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Christian Ehler, 
Angelika Niebler

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Finanzierung von Forschung und 
Entwicklung in der Union über einen 
beträchtlichen Anstieg der einschlägigen 
Ausgaben ab 2013 für das Achte 
Forschungsrahmenprogramm, zu fördern, 
zu stimulieren und sicherzustellen; betont, 
dass diese Aufstockung der Mittel mit 
einem stärker ergebnisorientierten und 
leistungsbezogenen Ansatz und mit einer 
radikalen Vereinfachung der 
Finanzierungsverfahren verknüpft werden 
muss;

38. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Finanzierung von Forschung, Entwicklung 
und Innovation in der Union über einen 
beträchtlichen Anstieg der einschlägigen 
Ausgaben ab 2013 für das Achte 
Forschungsrahmenprogramm, zu fördern, 
zu stimulieren und sicherzustellen; betont, 
dass diese Aufstockung der Mittel, im 
Idealfall durch eine Verdoppelung des 
Haushalts, nachhaltiges Wachstum und 
den Wettbewerb durch Spitzenleistungen 
befördern sowie durch eigens dafür 
gedachte Maßnahmen den Weg für 
Spitzenleistungen bereiten muss, damit 
Kapazitäten im Bereich Forschung und 
Entwicklung in der gesamten EU 
geschaffen werden; betont, dass diese 
Aufstockung der Mittel mit einem stärker 
ergebnisorientierten und 
leistungsbezogenen Ansatz und mit einer 
radikalen Vereinfachung der 
Finanzierungsverfahren verknüpft werden 
muss, wodurch mehr Wagniskapital zum 
Beispiel für KMU zur Verfügung stehen 
wird; unterstreicht, dass KMU von 
bestimmten administrativen Auflagen 
ausgenommen werden, wodurch sich der 
bürokratische Aufwand für sie verringert 
und Innovationen durch einfacheren 
Zugang zu Finanzmitteln befördert 
werden;

Or. en
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Änderungsantrag 367
Frank Engel, Othmar Karas

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Finanzierung von Forschung und 
Entwicklung in der Union über einen 
beträchtlichen Anstieg der einschlägigen 
Ausgaben ab 2013 für das Achte 
Forschungsrahmenprogramm, zu fördern, 
zu stimulieren und sicherzustellen; betont, 
dass diese Aufstockung der Mittel mit 
einem stärker ergebnisorientierten und 
leistungsbezogenen Ansatz und mit einer 
radikalen Vereinfachung der 
Finanzierungsverfahren verknüpft werden 
muss;

38. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Finanzierung von Forschung und 
Entwicklung in der Union über einen 
beträchtlichen Anstieg der einschlägigen 
Ausgaben ab 2013 für das Achte 
Forschungsrahmenprogramm, zu fördern, 
zu stimulieren und sicherzustellen; betont, 
dass diese Aufstockung der Mittel, die 
einer Verdopplung der Mittel des 
7. Forschungsrahmenprogramms 
gleichkommen sollte, mit einem stärker 
ergebnisorientierten und 
leistungsbezogenen Ansatz und mit einer 
radikalen Vereinfachung der 
Finanzierungsverfahren verknüpft werden 
muss, und dass das Ziel dieser 
Bemühungen ist, interne 
Wettbewerbshürden zu beseitigen und den 
Schwerpunkt auf den 
Wettbewerbsvorsprung der Forschung, 
Innovation und Entwicklung in Europa 
gegenüber dem Ausland zu legen;

Or. en

Änderungsantrag 368
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Finanzierung von Forschung und 
Entwicklung in der Union über einen 
beträchtlichen Anstieg der einschlägigen 
Ausgaben ab 2013 für das Achte 

38. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Finanzierung von Forschung und 
Entwicklung in der Union über einen 
beträchtlichen Anstieg der einschlägigen 
Ausgaben ab 2013 für das Achte 
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Forschungsrahmenprogramm, zu fördern, 
zu stimulieren und sicherzustellen; betont, 
dass diese Aufstockung der Mittel mit 
einem stärker ergebnisorientierten und 
leistungsbezogenen Ansatz und mit einer 
radikalen Vereinfachung der 
Finanzierungsverfahren verknüpft werden 
muss;

Forschungsrahmenprogramm, zu fördern, 
zu stimulieren und sicherzustellen; betont, 
dass diese Aufstockung der Mittel mit 
einem stärker ergebnisorientierten und 
leistungsbezogenen Ansatz und mit einer 
radikalen Vereinfachung der 
Finanzierungsverfahren verknüpft werden 
muss; betont, wie wichtig es ist, Anreize 
für eine Vermarktung von Produkten der 
Forschung und Entwicklung zu schaffen; 
fordert, dass der Zugang kleinerer 
Forschungsinstitute, Unternehmen und 
Organisationen der Zivilgesellschaft zu 
Mitteln für Forschung und Entwicklung 
gewährleistet wird;

Or. en

Änderungsantrag 369
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Finanzierung von Forschung und 
Entwicklung in der Union über einen 
beträchtlichen Anstieg der einschlägigen 
Ausgaben ab 2013 für das Achte 
Forschungsrahmenprogramm, zu fördern, 
zu stimulieren und sicherzustellen; betont, 
dass diese Aufstockung der Mittel mit 
einem stärker ergebnisorientierten und 
leistungsbezogenen Ansatz und mit einer 
radikalen Vereinfachung der 
Finanzierungsverfahren verknüpft werden 
muss;

38. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Finanzierung von Forschung und 
Entwicklung in der Union über einen 
beträchtlichen Anstieg der einschlägigen 
Ausgaben ab 2013 für das Achte 
Forschungsrahmenprogramm, zu fördern, 
zu stimulieren und sicherzustellen; betont, 
dass diese Aufstockung der Mittel mit 
einem stärker ergebnisorientierten und 
leistungsbezogenen Ansatz, mehr 
Kriterien für den Nachweis der 
Nachhaltigkeit und mit einer radikalen 
Vereinfachung der Finanzierungsverfahren 
verknüpft werden muss;

Or. en



PE462.729v03-00 106/138 AM\864450DE.doc

DE

Änderungsantrag 370
Reimer Böge, László Surján, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Finanzierung von Forschung und 
Entwicklung in der Union über einen 
beträchtlichen Anstieg der einschlägigen 
Ausgaben ab 2013 für das Achte 
Forschungsrahmenprogramm, zu fördern, 
zu stimulieren und sicherzustellen; betont, 
dass diese Aufstockung der Mittel mit 
einem stärker ergebnisorientierten und 
leistungsbezogenen Ansatz und mit einer 
radikalen Vereinfachung der 
Finanzierungsverfahren verknüpft werden 
muss;

38. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Finanzierung von Forschung und 
Entwicklung in der Union über einen 
beträchtlichen Anstieg der einschlägigen 
Ausgaben ab 2013 für das Achte 
Forschungsrahmenprogramm, zu fördern, 
zu stimulieren und sicherzustellen; betont, 
dass diese Aufstockung der Mittel mit 
einem stärker ergebnisorientierten und 
leistungsbezogenen Ansatz und mit einer 
radikalen Vereinfachung der 
Finanzierungsverfahren verknüpft werden 
muss; hebt hervor, dass mehr als ein 
Viertel der gesamten Kohäsionsmittel in 
der laufenden Programmlaufzeit für 
Investitionen in Forschung und 
Entwicklung verwandt werden, und 
betont, dass die Rolle, welche die EU-
Kohäsionspolitik dabei als Katalysator 
spielen kann, beim kommenden MFR 
fortgesetzt und gestärkt werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 371
Anneli Jäätteenmäki

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Finanzierung von Forschung und 
Entwicklung in der Union über einen 
beträchtlichen Anstieg der einschlägigen 
Ausgaben ab 2013 für das Achte 

38. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Finanzierung von Forschung und 
Entwicklung in der Union über einen 
beträchtlichen Anstieg der einschlägigen 
Ausgaben ab 2013 für das Achte 
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Forschungsrahmenprogramm, zu fördern, 
zu stimulieren und sicherzustellen; betont, 
dass diese Aufstockung der Mittel mit 
einem stärker ergebnisorientierten und 
leistungsbezogenen Ansatz und mit einer 
radikalen Vereinfachung der 
Finanzierungsverfahren verknüpft werden 
muss;

Forschungsrahmenprogramm, zu fördern, 
zu stimulieren und sicherzustellen; betont, 
dass diese Aufstockung der Mittel mit 
einem stärker ergebnisorientierten und 
leistungsbezogenen Ansatz und mit einer 
radikalen Vereinfachung der 
Finanzierungsverfahren insbesondere zur 
Aktivierung von Forschungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen kleinerer und 
mittlerer Unternehmen verknüpft werden 
muss;

Or. fi

Änderungsantrag 372
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho im Namen der PPE-
Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 38 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

38a. betont, dass das 
8. Forschungsrahmenprogramm 
vereinfacht werden muss, um KMU den 
Zugang zu ihm zu erleichtern; 
unterstreicht in diesem Zusammenhang, 
dass die große Zahl an Kategorien des 
7. Forschungsrahmenprogramm, für die 
Mittel bereitgestellt werden können, 
abgeschafft werden muss, und der 
Schwerpunkt vielmehr auf weniger aber 
umfassendere Kategorien gelegt werden 
sollte, wodurch der 
8. Forschungsrahmenprogramm 
insgesamt zugänglicher wird; regt ferner 
an, die Zeit vom Antrag bis zur 
Mittelbewilligung wesentlich zu 
reduzieren, indem die Zahl der 
periodischen Berichte über die 
Finanzlage verringert und eine neuer und 
besserer Ausgleich zwischen Risiko und 
Kontrolle gefunden wird; unterstreicht, 
dass KMU von bestimmten 
administrativen Auflagen ausgenommen 
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werden, indem der bürokratische 
Aufwand für sie verringert wird und 
Innovationen durch einfacheren Zugang 
zu Finanzmitteln befördert werden;

Or. en

Änderungsantrag 373
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 38 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

38b. ist darüber besorgt, wie wenig EU-
Mittel von den europäischen 
Wissenschaftskreisen in Anspruch 
genommen werden; fordert die 
Kommission auf, mit ihren Bemühungen 
fortzufahren, die widerstreitenden 
Ansprüche einer Verringerung des 
Verwaltungsaufwands und eines 
erleichterten Zugangs zu Finanzmitteln 
für Forscher und KMU einerseits und der 
Beibehaltung einer ausreichenden 
Haushaltskontrolle andererseits 
miteinander in Einklang zu bringen; 
begrüßt in diesem Zusammenhang die 
Konsultation der Kommission zu 
wesentlichen Verbesserungen der 
Finanzierung von Forschung und 
Innovation durch die EU, wodurch die 
Beteiligung vereinfacht, der 
wissenschaftliche und wirtschaftliche 
Nutzen erhöht und das Kosten-Nutzen-
Verhältnis verbessert werden;

Or. en

Änderungsantrag 374
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Christian Ehler, 
Angelika Niebler
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Entschließungsantrag
Ziffer 38 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

38c. fordert eine engere Verknüpfung 
zwischen Grundlagenforschung und 
industrieller Innovation sowie zwischen 
Innovation und dem Produktionsprozess; 
ist der Ansicht, dass das RP8 die gesamte 
Innovationskette von Forschung an den 
Grenzen des Wissens bis zur 
technologischen Entwicklung, 
Demonstration, Verbreitung, 
Valorisierung von Ergebnissen und die 
schnelle Berücksichtigung von 
Forschungsergebnissen auf dem Markt in 
Betracht ziehen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 375
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Entschließungsantrag
Ziffer 38 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

38d. fordert die Kommission auf, einen 
einzigen ganzheitlichen politischen 
Rahmen zur Förderung und 
Finanzierung von Innovationen mit 
einheitlichen Regeln zu schaffen, um 
Synergien zu erzeugen und 
Förderprogramme für Forschung und 
Entwicklung nach Möglichkeit 
zusammenzulegen und 
Innovationsförderung durch die 
Umleitung von Strukturmitteln und 
Teilen der Gemeinsamen Agrarpolitik in 
Richtung von Innovationen zu betreiben 
sowie eine stärkere Beteiligung des 
Finanzsektors befördern; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Einnahmen aus 
dem Handel mit 
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Treibhausgasemissionszertifikaten (ETS) 
für klimaschutzrelevante Maßnahmen 
und Innovationen im Bereich der 
Ressourceneffizienz zu verwenden;

Or. en

Änderungsantrag 376
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 38 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

38e. beanstandet, dass derzeit mehr Mittel 
für Forschung im Bereich der 
Kernenergie als für Forschung im 
Bereich anderer Energiequellen 
ausgegeben werden; ist der Auffassung, 
dass Energieeffizienz und Technologien 
im Bereich erneuerbarer Energiequellen 
die Kernprioritäten sein sollten;

Or. en

Änderungsantrag 377
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 38 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

38f. bedauert ferner, dass von den 
50,5 Milliarden Euro des 
7. Forschungsrahmenprogramms 
lediglich etwa 1,9 Milliarden Euro dem 
Bereich Umwelt und Klimawandel 
zugewiesen wurden, obwohl der Betrag 
der Finanzmittel für technologische 
Forschung und Entwicklung, 
Demonstrationsvorhaben und ökologische 
Innovationen in Zusammenhang  mit 
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großen gesellschaftlichen Veränderungen 
wie zum Beispiel Klimawandel, 
Ressourceneffizienz, Gesundheit, alternde 
Bevölkerung, Verwaltung des städtischen 
Raums, dauerhafte Mobilität, 
Nahrungsmittel und Wasser, 
Energieeffizienz und Energieeinsparung 
sowie erneuerbare Energien beträchtlich 
erhöht werden sollte, nicht zuletzt, um die 
Klima- und Energieziele der EU zu 
erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 378
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 38 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

38g. stellt fest, dass vom 
7. Forschungsrahmenprogramm, das sich 
auf bis zu 53 Milliarden Euro beläuft, 
lediglich 8,5 Milliarden Euro für 
Forschung im Bereich der Umwelt 
ausgegeben wurden; betont, dass dies 
nicht ausreicht, wenn man bedenkt, dass 
Europa vor riesigen Herausforderungen 
steht, wenn es gilt, unsere Umwelt und 
das Klima zu schützen, und verweist 
darauf, dass Europa seine 
Vorreiterstellung bei ökologischer 
Technologie nur dann behaupten kann, 
wenn die EU ihre 
Forschungsfinanzierung im Bereich der 
Umwelt ausbaut.

Or. en

Änderungsantrag 379
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 39

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. ist der Ansicht, dass innovative 
europäische Unternehmen keine 
Subventionen brauchen, sondern mehr 
Freiheit und einen besseren Zugang zu 
Finanzmitteln; unterstreicht in dieser 
Hinsicht die wichtige Rolle, die die EIB 
übernehmen sollte, und ist insbesondere 
der Auffassung, dass die von der EIB über 
den RSFF angebotenen ständigen Produkte 
auf Risikoteilungsbasis erweitert werden 
sollten;

39. ist der Ansicht, dass innovative 
europäische Unternehmen keine 
Subventionen brauchen, sondern eine 
bessere Rechtsetzung und einen besseren 
Zugang zu Finanzmitteln; unterstreicht in 
dieser Hinsicht die wichtige Rolle, die die 
EIB übernehmen sollte, und ist 
insbesondere der Auffassung, dass die von 
der EIB über den RSFF angebotenen 
ständigen Instrumente auf 
Risikoteilungsbasis erweitert werden 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 380
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 39

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. ist der Ansicht, dass innovative 
europäische Unternehmen keine 
Subventionen brauchen, sondern mehr 
Freiheit und einen besseren Zugang zu 
Finanzmitteln; unterstreicht in dieser 
Hinsicht die wichtige Rolle, die die EIB 
übernehmen sollte, und ist insbesondere
der Auffassung, dass die von der EIB über 
den RSFF angebotenen ständigen Produkte 
auf Risikoteilungsbasis erweitert werden 
sollten;

39. ist der Ansicht, dass innovative 
europäische Unternehmen keine 
Subventionen brauchen, sondern einen 
weiter gefächerten und besseren Zugang 
zu Finanzmitteln und Finanzierungen, 
von Zuschüssen bis hin zu Darlehen und 
Eigenfinanzierung; unterstreicht in dieser 
Hinsicht die wichtige Rolle, die die EIB 
und der EIF übernehmen sollte, und ist 
insbesondere der Auffassung, dass die von 
der EIB über den RSFF angebotenen 
ständigen Produkte auf Risikoteilungsbasis 
insbesondere zur Unterstützung von KMU 
erweitert werden sollten;

Or. en
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Änderungsantrag 381
Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Ziffer 39

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. ist der Ansicht, dass innovative 
europäische Unternehmen keine 
Subventionen brauchen, sondern mehr 
Freiheit und einen besseren Zugang zu 
Finanzmitteln; unterstreicht in dieser 
Hinsicht die wichtige Rolle, die die EIB 
übernehmen sollte, und ist insbesondere 
der Auffassung, dass die von der EIB über 
den RSFF angebotenen ständigen Produkte 
auf Risikoteilungsbasis erweitert werden 
sollten;

39. ist der Ansicht, dass innovative 
europäische Unternehmen keine 
Subventionen brauchen, sondern mehr 
Freiheit und einen besseren Zugang zu 
Finanzmitteln; fordert eine engere 
Verknüpfung zwischen 
Grundlagenforschung und industrieller 
Innovation; unterstreicht in dieser Hinsicht 
die wichtige Rolle, die die EIB 
übernehmen sollte, und ist insbesondere 
der Auffassung, dass die von der EIB über 
den RSFF angebotenen ständigen Produkte 
auf Risikoteilungsbasis erweitert werden 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 382
Reimer Böge, Danuta Maria Hübner, Maria Da Graça Carvalho, Marian-Jean 
Marinescu im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 39 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

39a. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission auf, auf nationaler und EU-
Ebene die richtigen Bedingungen zu 
schaffen, damit der private Sektor seinen 
Anteil an den Investitionen in Forschung 
und Entwicklung erhöht; betont, dass 
ÖPP in diesem Bereich durch 
Entbürokratisierung und die Straffung 
bestehender Verfahren verbessert aber 
auch neue ÖPP unter Beteiligung von 
Partnern aus verschiedenen 
Mitgliedstaaten gefördert werden müssen;
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Or. en

Änderungsantrag 383
Reimer Böge, Marietta Giannakou, Ioannis Kasoulides, Danuta Maria Hübner im 
Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 39 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

39b. ist der Auffassung, dass die 
Verbindung zwischen Bildung, 
Forschung und Entwicklung und dem 
Arbeitsmarkt unbedingt gestärkt werden 
muss, da dies eine Voraussetzung für eine 
Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Union und das Erreichen der politischen 
Ziele in diesem Bereich ist; schlägt 
diesbezüglich eine radikale Reform  der 
Finanzierung europäischer Universitäten 
in der kommenden Programmlaufzeit vor;

Or. en

Änderungsantrag 384
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 40

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. erkennt die Rolle des Europäischen 
Instituts für Innovation und Technologie 
als Motor für ein nachhaltiges Wachstum 
und eine nachhaltige 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU an, wobei 
dies durch die Stimulierung einer weltweit 
führenden Innovation erreicht werden 
muss, und fordert eine Erweiterung der 
Wissens- und Innovationsgemeinschaften 
und ihre angemessene Finanzierung; 
unterstreicht die Bedeutung des 
Europäischen Forschungsrates, wenn es 

entfällt
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darum geht, aktuellstes Wissen für 
künftige Innovatoren bereitzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 385
Ilda Figueiredo

Entschließungsantrag
Ziffer 40

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. erkennt die Rolle des Europäischen 
Instituts für Innovation und Technologie 
als Motor für ein nachhaltiges Wachstum 
und eine nachhaltige 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU an, wobei 
dies durch die Stimulierung einer weltweit 
führenden Innovation erreicht werden 
muss, und fordert eine Erweiterung der 
Wissens- und Innovationsgemeinschaften 
und ihre angemessene Finanzierung; 
unterstreicht die Bedeutung des 
Europäischen Forschungsrates, wenn es 
darum geht, aktuellstes Wissen für 
künftige Innovatoren bereitzustellen;

entfällt

Or. pt

Änderungsantrag 386
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 40

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. erkennt die Rolle des Europäischen 
Instituts für Innovation und Technologie 
als Motor für ein nachhaltiges Wachstum 
und eine nachhaltige 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU an, wobei 
dies durch die Stimulierung einer weltweit 

entfällt
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führenden Innovation erreicht werden 
muss, und fordert eine Erweiterung der 
Wissens- und Innovationsgemeinschaften 
und ihre angemessene Finanzierung; 
unterstreicht die Bedeutung des 
Europäischen Forschungsrates, wenn es 
darum geht, aktuellstes Wissen für 
künftige Innovatoren bereitzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 387
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 40

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. erkennt die Rolle des Europäischen 
Instituts für Innovation und Technologie 
als Motor für ein nachhaltiges Wachstum 
und eine nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit 
in der EU an, wobei dies durch die 
Stimulierung einer weltweit führenden 
Innovation erreicht werden muss, und 
fordert eine Erweiterung der Wissens- und 
Innovationsgemeinschaften und ihre 
angemessene Finanzierung; unterstreicht 
die Bedeutung des Europäischen 
Forschungsrates, wenn es darum geht, 
aktuellstes Wissen für künftige 
Innovatoren bereitzustellen;

40. erkennt die potenzielle Rolle des 
Europäischen Instituts für Innovation und 
Technologie als Motor für ein nachhaltiges 
Wachstum und eine nachhaltige 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU an, wobei 
dies durch die Stimulierung einer weltweit 
führenden Innovation erreicht werden 
muss, und fordert eine Erweiterung der 
Wissens- und Innovationsgemeinschaften 
und ihre angemessene Finanzierung; 
unterstreicht die Bedeutung des 
Europäischen Forschungsrates, wenn es 
darum geht, aktuellstes Wissen für künftige 
Innovatoren bereitzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 388
Guy Verhofstadt, Carl Haglund im Namen der ALDE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 40
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Entschließungsantrag Geänderter Text

40. erkennt die Rolle des Europäischen 
Instituts für Innovation und Technologie 
als Motor für ein nachhaltiges Wachstum 
und eine nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit 
in der EU an, wobei dies durch die 
Stimulierung einer weltweit führenden 
Innovation erreicht werden muss, und 
fordert eine Erweiterung der Wissens- und 
Innovationsgemeinschaften und ihre 
angemessene Finanzierung; unterstreicht 
die Bedeutung des Europäischen 
Forschungsrates, wenn es darum geht, 
aktuellstes Wissen für künftige 
Innovatoren bereitzustellen;

40. erkennt die Rolle des Europäischen 
Instituts für Innovation und Technologie 
als Motor für ein nachhaltiges Wachstum 
und eine nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit 
in der EU an, wobei dies durch die 
Stimulierung einer weltweit führenden 
Innovation erreicht werden muss, und 
fordert eine Erweiterung der Wissens- und 
Innovationsgemeinschaften und ihre 
angemessene Finanzierung; unterstreicht 
die Bedeutung des Europäischen 
Forschungsrates, wenn es darum geht, 
aktuellstes Wissen für künftige 
Innovatoren bereitzustellen und 
Forschungsvorhaben, die mit hohem 
Risiko verbunden sind, zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 389
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 40 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

40a. teilt die Auffassung, dass der EU-
Haushalt in große Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte investieren muss, 
von denen man erwartet, dass sie die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU-Wirtschaft 
erhöhen; erinnert daran, dass in der 
Vergangenheit für die Finanzierung von 
Großprojekten häufig Mittel aus anderen 
Bereichen der Forschung und 
Entwicklung abgezweigt wurden; fordert, 
langfristige Finanzstrategien 
auszuarbeiten, um die Finanzierung 
solcher Projekte unter anderem durch 
Finanzinstrumente wie projektbezogene 
Anleihen sicherzustellen;
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Or. en

Änderungsantrag 390
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 40 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

40b. hebt hervor, dass Innovation eine der 
Kernprioritäten der Strategie EU 2020 ist; 
unterstreicht daher, wie wichtig 
insbesondere das CIP-Programm und 
konkrete Initiativen von gemeinsamen 
Unternehmen, wie zum Beispiel 
Brennstoffzellen und „Clean Sky“, sowie 
die Forschungsinfrastruktur sind;

Or. en

Änderungsantrag 391
Bas Eickhout, Helga Trüpel

Entschließungsantrag
Ziffer 41

Entschließungsantrag Geänderter Text

41. verweist darauf, dass die KMU die 
wichtigsten Motoren für 
Wirtschaftswachstum, 
Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und 
Beschäftigung sind, und erkennt ihre 
wichtige Bedeutung bei der 
Gewährleistung der konjunkturellen 
Erholung und der Stärkung der Wirtschaft 
der EU an; begrüßt deshalb die Betonung, 
die im Rahmen der Strategie Europa 2020 
auf die Industriepolitik gelegt wird, 
insbesondere mittels der Leitinitiative 
„Eine integrierte Industriepolitik für das 
Zeitalter der Globalisierung“, und betont 
die Notwendigkeit, KMU-relevante 
Aktionen in anderen Leitinitiativen zu 

41. verweist darauf, dass die KMU 
einschließlich der Kultur- und 
Kreativwirtschaft die wichtigsten Motoren 
für nachhaltige Entwicklung,
Wirtschaftswachstum, 
Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und 
Beschäftigung sind, und erkennt ihre 
wichtige Bedeutung bei der 
Gewährleistung der konjunkturellen 
Erholung und der Stärkung einer 
nachhaltigen Wirtschaft der EU an; 
begrüßt deshalb die Betonung, die im 
Rahmen der Strategie Europa 2020 auf die 
Industriepolitik gelegt wird, insbesondere 
mittels der Leitinitiative „Eine integrierte 
Industriepolitik für das Zeitalter der 
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fördern; Globalisierung“, und betont die 
Notwendigkeit, KMU-relevante Aktionen 
in anderen Leitinitiativen zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 392
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Entschließungsantrag
Ziffer 41

Entschließungsantrag Geänderter Text

41. verweist darauf, dass die KMU die 
wichtigsten Motoren für 
Wirtschaftswachstum, 
Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und 
Beschäftigung sind, und erkennt ihre 
wichtige Bedeutung bei der 
Gewährleistung der konjunkturellen 
Erholung und der Stärkung der Wirtschaft 
der EU an; begrüßt deshalb die Betonung, 
die im Rahmen der Strategie Europa 2020 
auf die Industriepolitik gelegt wird, 
insbesondere mittels der Leitinitiative 
„Eine integrierte Industriepolitik für das 
Zeitalter der Globalisierung“, und betont 
die Notwendigkeit, KMU-relevante 
Aktionen in anderen Leitinitiativen zu 
fördern;

41. verweist darauf, dass die KMU die 
wichtigsten Motoren für 
Wirtschaftswachstum, 
Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und 
Beschäftigung sind, und erkennt ihre 
wichtige Bedeutung bei der 
Gewährleistung der konjunkturellen 
Erholung und der Stärkung der Wirtschaft 
der EU an; begrüßt deshalb die Betonung, 
die im Rahmen der Strategie Europa 2020 
auf die Innovations- und Industriepolitik 
gelegt wird, insbesondere mittels der 
Leitinitiativen „Innovationsunion: 
Umwandlung Europas für eine Welt nach 
der Krise“ und „Eine integrierte 
Industriepolitik für das Zeitalter der 
Globalisierung“, und betont die 
Notwendigkeit, KMU-relevante Aktionen 
in anderen Leitinitiativen zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 393
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial im Namen der S&D-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 41
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Entschließungsantrag Geänderter Text

41. verweist darauf, dass die KMU die 
wichtigsten Motoren für 
Wirtschaftswachstum, 
Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und 
Beschäftigung sind, und erkennt ihre 
wichtige Bedeutung bei der 
Gewährleistung der konjunkturellen 
Erholung und der Stärkung der Wirtschaft 
der EU an; begrüßt deshalb die Betonung, 
die im Rahmen der Strategie Europa 2020 
auf die Industriepolitik gelegt wird, 
insbesondere mittels der Leitinitiative 
„Eine integrierte Industriepolitik für das 
Zeitalter der Globalisierung“, und betont 
die Notwendigkeit, KMU-relevante 
Aktionen in anderen Leitinitiativen zu 
fördern;

41. verweist darauf, dass die KMU die 
wichtigsten Motoren für 
Wirtschaftswachstum, 
Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und 
Beschäftigung sind, und erkennt ihre 
wichtige Bedeutung bei der 
Gewährleistung der konjunkturellen 
Erholung und der Stärkung der Wirtschaft 
der EU an; begrüßt deshalb die Betonung, 
die im Rahmen der Strategie Europa 2020 
auf die Industriepolitik gelegt wird, 
insbesondere mittels der Leitinitiative 
„Eine integrierte Industriepolitik für das 
Zeitalter der Globalisierung“, und betont 
die Notwendigkeit, KMU-relevante 
Aktionen in anderen Leitinitiativen zu 
fördern und Mikrokredite zur Gründung 
kleiner Unternehmen zur Verfügung zu 
stellen;

Or. en

Änderungsantrag 394
Lorenzo Fontana

Entschließungsantrag
Ziffer 41

Entschließungsantrag Geänderter Text

41. verweist darauf, dass die KMU die 
wichtigsten Motoren für 
Wirtschaftswachstum, 
Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und 
Beschäftigung sind, und erkennt ihre 
wichtige Bedeutung bei der 
Gewährleistung der konjunkturellen 
Erholung und der Stärkung der Wirtschaft 
der EU an; begrüßt deshalb die Betonung, 
die im Rahmen der Strategie Europa 2020 
auf die Industriepolitik gelegt wird, 
insbesondere mittels der Leitinitiative 
„Eine integrierte Industriepolitik für das 

41. verweist darauf, dass die KMU die 
wichtigsten Motoren für 
Wirtschaftswachstum, 
Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und 
Beschäftigung sind, und erkennt ihre 
wichtige Bedeutung bei der 
Gewährleistung der konjunkturellen 
Erholung und der Stärkung der Wirtschaft 
der EU an; begrüßt deshalb die Betonung, 
die im Rahmen der Strategie Europa 2020 
auf die Industriepolitik gelegt wird, 
insbesondere mittels der Leitinitiative 
„Eine integrierte Industriepolitik für das 
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Zeitalter der Globalisierung“, und betont 
die Notwendigkeit, KMU-relevante 
Aktionen in anderen Leitinitiativen zu 
fördern;

Zeitalter der Globalisierung“, und betont 
die Notwendigkeit, KMU-relevante 
Aktionen in anderen Leitinitiativen und im 
Rahmen der künftigen Kohäsionspolitik 
zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 395
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho im Namen der PPE-
Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 41 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

41a. betont, dass eine wettbewerbsfähige, 
innovative und vielfältige industrielle 
Basis der Schlüssel zum Erreichen des 
Ziels einer wettbewerbsfähigen, 
nachhaltigen und integrativen Wirtschaft 
ist;

Or. en

Änderungsantrag 396
Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Ziffer 42

Entschließungsantrag Geänderter Text

42. fordert, dass KMU und Unternehmer in 
den Kern der Strategie Europa 2020 
gerückt werden; fordert dementsprechend 
im nächsten MFR eine verstärkte 
Unterstützung für sämtliche Programme 
und Instrumente, die auf die Förderung der 
KMU ausgerichtet sind, was insbesondere 
für das Programm Wettbewerbsfähigkeit 
und Innovation gilt; unterstreicht außerdem 
die Notwendigkeit einer größeren 

42. fordert, dass KMU und Unternehmer in 
den Kern der Strategie Europa 2020 
gerückt werden; fordert dementsprechend 
im nächsten MFR eine verstärkte 
Unterstützung für sämtliche Programme 
und Instrumente, die auf die Förderung der 
KMU ausgerichtet sind, was zum Beispiel 
für das europäische Gesetz zur Förderung 
von Kleinunternehmen und insbesondere 
für das Programm Wettbewerbsfähigkeit 
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Zugänglichkeit zu den Finanzinstrumenten 
und ihrer Anpassung an die Bedürfnisse 
der KMU, unter anderem durch die 
Ausweitung der Garantieinstrumente des 
CIP und des RSFF im Zuge des 
Rahmenprogramms für die Forschung;

und Innovation gilt; unterstreicht außerdem 
die Notwendigkeit einer größeren 
Zugänglichkeit zu den Finanzinstrumenten 
und ihrer Anpassung an die Bedürfnisse 
der KMU, unter anderem durch die 
Ausweitung der Garantieinstrumente des 
CIP und des RSFF im Zuge des 
Rahmenprogramms für die Forschung;

Or. en

Änderungsantrag 397
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 42

Entschließungsantrag Geänderter Text

42. fordert, dass KMU und Unternehmer in 
den Kern der Strategie Europa 2020 
gerückt werden; fordert dementsprechend 
im nächsten MFR eine verstärkte 
Unterstützung für sämtliche Programme 
und Instrumente, die auf die Förderung der 
KMU ausgerichtet sind, was insbesondere 
für das Programm Wettbewerbsfähigkeit 
und Innovation gilt; unterstreicht außerdem 
die Notwendigkeit einer größeren 
Zugänglichkeit zu den Finanzinstrumenten 
und ihrer Anpassung an die Bedürfnisse 
der KMU, unter anderem durch die 
Ausweitung der Garantieinstrumente des 
CIP und des RSFF im Zuge des 
Rahmenprogramms für die Forschung;

42. fordert, dass KMU und Unternehmer in 
den Kern der Strategie Europa 2020 
gerückt werden, und betont ihre 
wesentliche Rolle bei dem Übergang zu 
einer ressourceneffizienten 
Volkswirtschaft; fordert dementsprechend 
im nächsten MFR eine verstärkte 
Unterstützung für sämtliche Programme 
und Instrumente, die auf die Förderung der 
Gründung ökologisch innovativer KMU 
und die Unterstützung ökologisch 
innovativer Lösungen in den 
Wertschöpfungsketten aller KMU
ausgerichtet sind, was insbesondere für das 
Programm Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovation und die Inanspruchnahme der 
Strukturfonds gilt; unterstreicht außerdem 
die Notwendigkeit einer größeren 
Zugänglichkeit zu den Finanzinstrumenten 
und ihrer Anpassung an die Bedürfnisse 
der KMU, unter anderem durch die 
Ausweitung der Garantieinstrumente des 
CIP und des RSFF im Zuge des 
Rahmenprogramms für die Forschung, 
sowie die Schaffung eines Portals mit 
einmaligen Zugang;
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Or. en

Änderungsantrag 398
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen

Entschließungsantrag
Ziffer 42

Entschließungsantrag Geänderter Text

42. fordert, dass KMU und Unternehmer in 
den Kern der Strategie Europa 2020 
gerückt werden; fordert dementsprechend 
im nächsten MFR eine verstärkte 
Unterstützung für sämtliche Programme 
und Instrumente, die auf die Förderung der 
KMU ausgerichtet sind, was insbesondere 
für das Programm Wettbewerbsfähigkeit 
und Innovation gilt; unterstreicht außerdem 
die Notwendigkeit einer größeren 
Zugänglichkeit zu den Finanzinstrumenten 
und ihrer Anpassung an die Bedürfnisse 
der KMU, unter anderem durch die 
Ausweitung der Garantieinstrumente des 
CIP und des RSFF im Zuge des 
Rahmenprogramms für die Forschung;

42. fordert, dass KMU und Unternehmer in 
den Kern der Strategie Europa 2020 
gerückt werden; fordert dementsprechend 
im nächsten MFR eine verstärkte 
Unterstützung für sämtliche Programme 
und Instrumente, die auf die Förderung der 
KMU ausgerichtet sind, was insbesondere 
für das Programm Wettbewerbsfähigkeit 
und Innovation gilt, was durch eine 
bessere Bündelung von 
Gemeinschaftsinstrumenten und der 
Mittel für KMU im EU-Haushalt erreicht 
werden soll; unterstreicht außerdem die 
Notwendigkeit einer größeren 
Zugänglichkeit zu den Finanzinstrumenten 
und ihrer Anpassung an die Bedürfnisse 
der KMU, unter anderem durch die 
Ausweitung der Garantieinstrumente des 
CIP und des RSFF im Zuge des 
Rahmenprogramms für die Forschung;
fordert die Kommission auf, bei der 
nächsten Generation von Programmen 
ein stärkeres Schwergewicht auf 
Mezzanine-Finanzinstrumente zu legen 
und sie mit Fonds und Fazilitäten für 
Risikoteilung zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 399
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 42
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Entschließungsantrag Geänderter Text

42. fordert, dass KMU und Unternehmer in 
den Kern der Strategie Europa 2020 
gerückt werden; fordert dementsprechend 
im nächsten MFR eine verstärkte 
Unterstützung für sämtliche Programme 
und Instrumente, die auf die Förderung der 
KMU ausgerichtet sind, was insbesondere 
für das Programm Wettbewerbsfähigkeit 
und Innovation gilt; unterstreicht außerdem 
die Notwendigkeit einer größeren 
Zugänglichkeit zu den Finanzinstrumenten 
und ihrer Anpassung an die Bedürfnisse 
der KMU, unter anderem durch die 
Ausweitung der Garantieinstrumente des 
CIP und des RSFF im Zuge des 
Rahmenprogramms für die Forschung;

42. fordert, dass KMU und Unternehmer in 
den Kern der Strategie Europa 2020 
gerückt werden; fordert dementsprechend 
im nächsten MFR  eine verstärkte 
Unterstützung für sämtliche Programme 
und Instrumente, die auf die Förderung der 
KMU ausgerichtet sind, was insbesondere 
für das Programm Wettbewerbsfähigkeit 
und Innovation als Bestandteil des neuen 
Fonds für Innovation und Nachhaltigkeit 
gilt; unterstreicht außerdem die 
Notwendigkeit einer größeren 
Zugänglichkeit zu den Finanzinstrumenten 
und ihrer Anpassung an die Bedürfnisse 
der KMU, unter anderem durch die 
sukzessive Ausweitung der 
Garantieinstrumente des CIP und des RSFF 
im Zuge des Rahmenprogramms für die 
Forschung;

Or. en

Änderungsantrag 400
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Jan Olbrycht, Danuta 
Maria Hübner, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski im Namen der 
PPE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 42

Entschließungsantrag Geänderter Text

42. fordert, dass KMU und Unternehmer in 
den Kern der Strategie Europa 2020 
gerückt werden; fordert dementsprechend 
im nächsten MFR eine verstärkte 
Unterstützung für sämtliche Programme 
und Instrumente, die auf die Förderung der 
KMU ausgerichtet sind, was insbesondere 
für das Programm Wettbewerbsfähigkeit 
und Innovation gilt; unterstreicht außerdem 
die Notwendigkeit einer größeren 
Zugänglichkeit zu den Finanzinstrumenten 

42. fordert, dass KMU und Unternehmer in 
den Kern der Strategie Europa 2020 
gerückt werden; fordert dementsprechend 
im nächsten MFR sowie im Rahmen der 
EU-Kohäsionspolitik eine verstärkte 
Unterstützung für sämtliche Programme 
und Instrumente, die auf die Förderung der 
KMU ausgerichtet sind, was insbesondere 
für das Programm Wettbewerbsfähigkeit 
und Innovation gilt; schlägt eine bessere 
Bündelung der 
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und ihrer Anpassung an die Bedürfnisse 
der KMU, unter anderem durch die 
Ausweitung der Garantieinstrumente des 
CIP und des RSFF im Zuge des 
Rahmenprogramms für die Forschung;

Gemeinschaftsinstrumente und -mittel im 
EU-Haushaltsplan für KMU; unterstreicht 
außerdem die Notwendigkeit einer 
größeren Zugänglichkeit zu den 
Finanzinstrumenten und ihrer Anpassung 
an die Bedürfnisse der KMU, unter 
anderem durch die Ausweitung der 
Garantieinstrumente des CIP und des RSFF 
im Zuge des Rahmenprogramms für die 
Forschung; fordert die Kommission auf, 
beim nächsten MFR ein stärkeres 
Schwergewicht auf Mezzanine-
Finanzinstrumente zu legen und sie mit 
Fonds und Fazilitäten für Risikoteilung 
zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 401
Jürgen Klute

Entschließungsantrag
Ziffer 42

Entschließungsantrag Geänderter Text

42. fordert, dass KMU und Unternehmer in 
den Kern der Strategie Europa 2020 
gerückt werden; fordert dementsprechend 
im nächsten MFR eine verstärkte 
Unterstützung für sämtliche Programme 
und Instrumente, die auf die Förderung der 
KMU ausgerichtet sind, was insbesondere 
für das Programm Wettbewerbsfähigkeit 
und Innovation gilt; unterstreicht außerdem 
die Notwendigkeit einer größeren 
Zugänglichkeit zu den Finanzinstrumenten 
und ihrer Anpassung an die Bedürfnisse 
der KMU, unter anderem durch die 
Ausweitung der Garantieinstrumente des 
CIP und des RSFF im Zuge des 
Rahmenprogramms für die Forschung;

42. fordert, dass KMU und Unternehmer in 
den Kern der Strategie Europa 2020 
gerückt werden; fordert dementsprechend 
im nächsten MFR  eine verstärkte 
Unterstützung für sämtliche Programme 
und Instrumente, die auf die Förderung der 
KMU ausgerichtet sind, was insbesondere 
für das Programm Wettbewerbsfähigkeit 
und Innovation gilt, soweit es einen 
Beitrag zur Schaffung ökologischer 
Arbeitsplätze leistet; unterstreicht 
außerdem die Notwendigkeit einer 
größeren Zugänglichkeit zu den 
Finanzinstrumenten und ihrer Anpassung 
an die Bedürfnisse der KMU, unter 
anderem durch die Ausweitung der 
Garantieinstrumente des CIP und des RSFF 
im Zuge des Rahmenprogramms für die 
Forschung;
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Or. en

Änderungsantrag 402
Paul Rübig

Entschließungsantrag
Ziffer 42

Entschließungsantrag Geänderter Text

42. fordert, dass KMU und Unternehmer in 
den Kern der Strategie Europa 2020 
gerückt werden; fordert dementsprechend 
im nächsten MFR eine verstärkte 
Unterstützung für sämtliche Programme 
und Instrumente, die auf die Förderung der 
KMU ausgerichtet sind, was insbesondere 
für das Programm Wettbewerbsfähigkeit 
und Innovation gilt; unterstreicht außerdem 
die Notwendigkeit einer größeren 
Zugänglichkeit zu den Finanzinstrumenten 
und ihrer Anpassung an die Bedürfnisse 
der KMU, unter anderem durch die 
Ausweitung der Garantieinstrumente des 
CIP und des RSFF im Zuge des 
Rahmenprogramms für die Forschung;

42. fordert, dass KMU und Unternehmer in 
den Kern der Strategie Europa 2020 
gerückt werden; fordert dementsprechend 
im nächsten MFR eine verstärkte 
Unterstützung für sämtliche Programme 
und Instrumente, die auf die Förderung der 
KMU ausgerichtet sind, was insbesondere 
für das Programm Wettbewerbsfähigkeit 
und Innovation gilt; betont daher, wie 
wichtig es ist, dass das Programm für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation
(CIP) getrennt umgesetzt wird;
unterstreicht außerdem die Notwendigkeit 
einer größeren Zugänglichkeit zu den 
Finanzinstrumenten und ihrer Anpassung 
an die Bedürfnisse der KMU, unter 
anderem durch die Ausweitung der 
Garantieinstrumente des CIP und des RSFF
im Zuge des Rahmenprogramms für die 
Forschung;

Or. en

Änderungsantrag 403
Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Ziffer 42

Entschließungsantrag Geänderter Text

42. fordert, dass KMU und Unternehmer in 
den Kern der Strategie Europa 2020 
gerückt werden; fordert dementsprechend 
im nächsten MFR eine verstärkte 

42. fordert, dass KMU und Unternehmer in 
den Kern der Strategie Europa 2020 
gerückt werden; fordert dementsprechend 
im nächsten MFR eine verstärkte 
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Unterstützung für sämtliche Programme 
und Instrumente, die auf die Förderung der 
KMU ausgerichtet sind, was insbesondere 
für das Programm Wettbewerbsfähigkeit 
und Innovation gilt; unterstreicht außerdem 
die Notwendigkeit einer größeren 
Zugänglichkeit zu den Finanzinstrumenten 
und ihrer Anpassung an die Bedürfnisse 
der KMU, unter anderem durch die 
Ausweitung der Garantieinstrumente des 
CIP und des RSFF im Zuge des 
Rahmenprogramms für die Forschung;

Unterstützung für sämtliche Programme 
und Instrumente, die auf die Förderung der 
KMU ausgerichtet sind, was insbesondere 
für das Programm Wettbewerbsfähigkeit 
und Innovation gilt; unterstreicht außerdem 
die Notwendigkeit möglichst kurzfristiger
Zahlungen an KMU, wobei die 30-Tage-
Frist als solide Norm zu betrachten ist, 
sowie die Notwendigkeit einer größeren 
Zugänglichkeit zu den Finanzinstrumenten 
und ihrer Anpassung an die Bedürfnisse 
der KMU, unter anderem durch die 
Ausweitung der Garantieinstrumente des 
CIP und des RSFF im Zuge des 
Rahmenprogramms für die Forschung;

Or. en

Änderungsantrag 404
Lorenzo Fontana

Entschließungsantrag
Ziffer 42

Entschließungsantrag Geänderter Text

42. fordert, dass KMU und Unternehmer in 
den Kern der Strategie Europa 2020 
gerückt werden; fordert dementsprechend 
im nächsten MFR eine verstärkte 
Unterstützung für sämtliche Programme 
und Instrumente, die auf die Förderung der 
KMU ausgerichtet sind, was insbesondere 
für das Programm Wettbewerbsfähigkeit 
und Innovation gilt; unterstreicht außerdem 
die Notwendigkeit einer größeren 
Zugänglichkeit zu den Finanzinstrumenten 
und ihrer Anpassung an die Bedürfnisse 
der KMU, unter anderem durch die 
Ausweitung der Garantieinstrumente des 
CIP und des RSFF im Zuge des 
Rahmenprogramms für die Forschung;

42. fordert, dass KMU und Unternehmer in 
den Kern der Strategie Europa 2020 
gerückt werden; fordert dementsprechend 
im nächsten MFR eine verstärkte 
Unterstützung für sämtliche Programme 
und Instrumente, die auf die Förderung der 
KMU ausgerichtet sind, was insbesondere 
für das Programm Wettbewerbsfähigkeit 
und Innovation gilt; unterstreicht außerdem 
die Notwendigkeit einer größeren 
Zugänglichkeit zu den Finanzinstrumenten 
(Vereinfachung) und ihrer Anpassung an 
die Bedürfnisse der KMU, unter anderem 
durch die Ausweitung der 
Garantieinstrumente des CIP und des RSFF 
im Zuge des Rahmenprogramms für die 
Forschung; unterstreicht, dass die 
bürokratischen Auflagen verringert 
werden müssen, soweit es die 
Erfordernisse der Kontrolle und 
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Überprüfung der Umsetzung von 
Finanzinstrumenten zulassen;

Or. it

Änderungsantrag 405
Jürgen Creutzmann

Entschließungsantrag
Ziffer 42 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Wiederbelebung des Binnenmarkts
42a. weist darauf hin, dass die EU das 
Wachstumspotenzial des Binnenmarkts 
umfassend nutzen und ihn im Geiste des 
Monti-Berichts fertig stellen sollte, 
insbesondere in den Bereichen 
Dienstleistungen, Verkehr, Energie, 
Telekommunikation und 
Marktüberwachung;

Or. en

Änderungsantrag 406
Jürgen Creutzmann

Entschließungsantrag
Ziffer 42 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

42b. fordert eine ehrgeizige und rasche 
Umsetzung der Binnenmarktakte, 
insbesondere ihrer Kernprioritäten, die 
Wiederbelebung und Vervollständigung 
des Binnenmarkts, sodass Europa die 
Ziele der Agenda Europa 2020 
verwirklichen kann und aus dieser Krise 
als in hohem Maße wettbewerbsfähige 
soziale Marktwirtschaft hervorgehen 
kann;
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Or. en

Änderungsantrag 407
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 43

Entschließungsantrag Geänderter Text

43. ist der Auffassung, dass Europa eine 
führende Rolle bei der Einführung und 
Anwendung der IKT übernehmen sollte; 
unterstreicht die Notwendigkeit, die freie 
Verbreitung von Inhalten und Wissen, die 
so genannte „fünfte Freiheit“, 
weiterzuentwickeln; unterstreicht die 
Bedeutung der Gewährleistung einer 
zügigen Umsetzung der digitalen Agenda 
der Union und einer Fortsetzung der 
Bemühungen um einen generellen 
Hochgeschwindigkeitszugang zu festen 
und mobilen 
Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetzen für 
alle Bürger bis zum Jahre 2020, vor allem 
in den weniger entwickelten Regionen;

43. ist der Auffassung, dass Europa eine 
führende Rolle bei der Einführung und 
Stärkung der Rolle von IKT und offenen 
Standards für Innovationen zugunsten 
der Nachhaltigkeit und Öko-Effizienz
übernehmen sollte; unterstreicht die 
Notwendigkeit, die freie Verbreitung von 
Inhalten und Wissen, die so genannte 
„fünfte Freiheit“, weiterzuentwickeln; 
unterstreicht die Bedeutung der 
Gewährleistung einer zügigen Umsetzung 
der digitalen Agenda der Union und einer 
Fortsetzung der Bemühungen um einen 
generellen Hochgeschwindigkeitszugang 
zu festen und mobilen 
Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetzen für 
alle Bürger bis zum Jahre 2020, vor allem 
in den weniger entwickelten Regionen;

Or. en

Änderungsantrag 408
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 43

Entschließungsantrag Geänderter Text

43. ist der Auffassung, dass Europa eine 
führende Rolle bei der Einführung und 
Anwendung der IKT übernehmen sollte; 
unterstreicht die Notwendigkeit, die freie 
Verbreitung von Inhalten und Wissen, die 
so genannte „fünfte Freiheit“, 

43. ist der Auffassung, dass Europa eine 
führende Rolle bei der Einführung und 
Anwendung der IKT übernehmen sollte; 
unterstreicht die Notwendigkeit, die freie 
Verbreitung von Inhalten und Wissen, die 
so genannte „fünfte Freiheit“, 
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weiterzuentwickeln; unterstreicht die 
Bedeutung der Gewährleistung einer 
zügigen Umsetzung der digitalen Agenda 
der Union und einer Fortsetzung der 
Bemühungen um einen generellen 
Hochgeschwindigkeitszugang zu festen 
und mobilen 
Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetzen für 
alle Bürger bis zum Jahre 2020, vor allem 
in den weniger entwickelten Regionen;

weiterzuentwickeln; unterstreicht die 
Bedeutung der Gewährleistung einer 
zügigen Umsetzung der digitalen Agenda 
der Union und einer Fortsetzung der 
Bemühungen um einen generellen 
Hochgeschwindigkeitszugang zu festen 
und mobilen 
Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetzen für 
alle EU-Bürger bis zum Jahre 2020, vor 
allem in den weniger entwickelten 
Regionen, indem die digitale Kluft 
überbrückt und der Zugang zu 
Dienstleistungen für benachteiligte 
Bevölkerungsgruppen verbessert wird;

Or. en

Änderungsantrag 409
Morten Løkkegaard

Entschließungsantrag
Ziffer 43

Entschließungsantrag Geänderter Text

43. ist der Auffassung, dass Europa eine 
führende Rolle bei der Einführung und 
Anwendung der IKT übernehmen sollte; 
unterstreicht die Notwendigkeit, die freie 
Verbreitung von Inhalten und Wissen, die 
so genannte „fünfte Freiheit“, 
weiterzuentwickeln; unterstreicht die 
Bedeutung der Gewährleistung einer 
zügigen Umsetzung der digitalen Agenda 
der Union und einer Fortsetzung der 
Bemühungen um einen generellen 
Hochgeschwindigkeitszugang zu festen 
und mobilen 
Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetzen für 
alle Bürger bis zum Jahre 2020, vor allem
in den weniger entwickelten Regionen;

43. ist der Auffassung, dass Europa eine 
führende Rolle bei der Einführung und 
Anwendung der IKT übernehmen sollte; 
unterstreicht die Notwendigkeit, die freie 
Verbreitung von Inhalten und Wissen, die 
so genannte „fünfte Freiheit“, 
weiterzuentwickeln; unterstreicht die 
Bedeutung der Gewährleistung einer 
zügigen Umsetzung der digitalen Agenda 
der Union, wodurch alle Europäer bis zum 
Jahre 2020 auf Internetgeschwindigkeiten 
von über 30 Mbps zugreifen können und 
50 % der europäischen Haushalte Zugang 
zu Internetverbindungen mit einer 
Geschwindigkeit von über 100 Mbps 
erhalten, so auch in den weniger 
entwickelten Regionen;

Or. en
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Änderungsantrag 410
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Entschließungsantrag
Ziffer 43

Entschließungsantrag Geänderter Text

43. ist der Auffassung, dass Europa eine 
führende Rolle bei der Einführung und 
Anwendung der IKT übernehmen sollte; 
unterstreicht die Notwendigkeit, die freie 
Verbreitung von Inhalten und Wissen, die 
so genannte „fünfte Freiheit“, 
weiterzuentwickeln; unterstreicht die 
Bedeutung der Gewährleistung einer 
zügigen Umsetzung der digitalen Agenda 
der Union und einer Fortsetzung der 
Bemühungen um einen generellen 
Hochgeschwindigkeitszugang zu festen 
und mobilen 
Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetzen für 
alle Bürger bis zum Jahre 2020, vor allem 
in den weniger entwickelten Regionen;

43. ist der Auffassung, dass Europa eine 
führende Rolle bei der Einführung und 
Anwendung der IKT übernehmen sollte; 
unterstreicht die Notwendigkeit, die freie 
Verbreitung von Ideen und Wissen, die so 
genannte „fünfte Freiheit“, 
weiterzuentwickeln; unterstreicht die 
Bedeutung der Gewährleistung einer 
zügigen Umsetzung der digitalen Agenda 
der Union und einer Fortsetzung der 
Bemühungen um einen generellen 
Hochgeschwindigkeitszugang zu festen 
und mobilen 
Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetzen für 
alle Bürger bis zum Jahre 2020, vor allem 
in den weniger entwickelten Regionen;

Or. en

Änderungsantrag 411
Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Ziffer 43

Entschließungsantrag Geänderter Text

43. ist der Auffassung, dass Europa eine
führende Rolle bei der Einführung und 
Anwendung der IKT übernehmen sollte; 
unterstreicht die Notwendigkeit, die freie 
Verbreitung von Inhalten und Wissen, die 
so genannte „fünfte Freiheit“,
weiterzuentwickeln; unterstreicht die 
Bedeutung der Gewährleistung einer 
zügigen Umsetzung der digitalen Agenda 
der Union und einer Fortsetzung der 
Bemühungen um einen generellen 

43. ist der Auffassung, dass Europa eine 
führende Rolle bei der Einführung und 
Anwendung der IKT übernehmen sollte, da 
der Kommunikationsbereich zur Digitalen 
Agenda, dem Breitband, der 
Innovationsunion und dem Programm für 
die Funkfrequenzpolitik ein großes Paket 
bilden; die freie Verbreitung von Inhalten 
und Wissen weiterzuentwickeln; 
unterstreicht die Bedeutung einer 
Fortsetzung der Bemühungen in Richtung 
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Hochgeschwindigkeitszugang zu festen 
und mobilen 
Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetzen für 
alle Bürger bis zum Jahre 2020, vor allem 
in den weniger entwickelten Regionen;

auf einen Universal- und 
Hochgeschwindigkeitszugang zu 
Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetzen, 
entweder terrestrisch, fest, mobil oder 
über Satellit, für alle Bürger und 
Verbraucher bis 2020 insbesondere in 
weniger entwickelten Mitgliedstaaten, 
sowie der Förderung von Initiativen, die 
die zügige Umsetzung der Digitalen 
Agenda der EU gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 412
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Entschließungsantrag
Ziffer 44

Entschließungsantrag Geänderter Text

44. unterstreicht die strategische 
Bedeutung großer Vorhaben in diesem 
Bereich: Europäisches Globales 
Satellitennavigationssystem (Galileo und 
Europäisches Geostationäres 
Navigationssystem), Globales 
Überwachungssystem für Umwelt und 
Sicherheit und Einheitlicher Europäischer
Luftraum; betont, dass angesichts der 
langen Vorlaufzeiten und der Höhe der 
Kapitalinvestitionen, die bereits für diese 
Vorhaben gebunden sind, ausreichende und 
kontinuierliche finanzielle Verpflichtungen 
über die Finanzplanungszeiträume hinweg 
erforderlich sind;

44. nimmt zur Kenntnis, dass alle privaten 
Parteien sich aus Galileo zurückgezogen 
haben und die Steuerzahler die volle 
Haftung übernehmen; stellt daher die 
Durchführbarkeit eines solchen 
Großprojekts in Frage, beharrt aber 
gleichzeitig darauf, dass für das Globale
Überwachungssystem für Umwelt und 
Sicherheit und den Einheitlichen 
Europäischen Luftraum angesichts der 
langen Vorlaufzeiten und der Höhe der 
Kapitalinvestitionen, die bereits für diese 
Vorhaben gebunden sind, ausreichende und 
kontinuierliche finanzielle Verpflichtungen 
über die Finanzplanungszeiträume hinweg 
erforderlich sind;

Or. en

Änderungsantrag 413
Ilda Figueiredo

Entschließungsantrag
Ziffer 44
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Entschließungsantrag Geänderter Text

44. unterstreicht die strategische 
Bedeutung großer Vorhaben in diesem 
Bereich: Europäisches Globales 
Satellitennavigationssystem (Galileo und 
Europäisches Geostationäres 
Navigationssystem), Globales 
Überwachungssystem für Umwelt und 
Sicherheit und Einheitlicher 
Europäischer Luftraum; betont, dass 
angesichts der langen Vorlaufzeiten und 
der Höhe der Kapitalinvestitionen, die 
bereits für diese Vorhaben gebunden sind, 
ausreichende und kontinuierliche 
finanzielle Verpflichtungen über die 
Finanzplanungszeiträume hinweg 
erforderlich sind;

44. nimmt Kenntnis von den großen
Vorhaben in diesem Bereich; betont, dass 
angesichts der langen Vorlaufzeiten und 
der Höhe der Kapitalinvestitionen, die 
bereits für diese Vorhaben gebunden sind, 
ausreichende und kontinuierliche 
finanzielle Verpflichtungen über die 
Finanzplanungszeiträume hinweg 
erforderlich sind;

Or. pt

Änderungsantrag 414
Jürgen Klute, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 44

Entschließungsantrag Geänderter Text

44. unterstreicht die strategische 
Bedeutung großer Vorhaben in diesem 
Bereich: Europäisches Globales 
Satellitennavigationssystem (Galileo und 
Europäisches Geostationäres 
Navigationssystem), Globales 
Überwachungssystem für Umwelt und 
Sicherheit und Einheitlicher Europäischer 
Luftraum; betont, dass angesichts der 
langen Vorlaufzeiten und der Höhe der 
Kapitalinvestitionen, die bereits für diese 
Vorhaben gebunden sind, ausreichende 
und kontinuierliche finanzielle 
Verpflichtungen über die 
Finanzplanungszeiträume hinweg
erforderlich sind;

44. unterstreicht die strategische 
Bedeutung großer Vorhaben in diesem 
Bereich: Europäisches Globales 
Satellitennavigationssystem (Galileo und 
Europäisches Geostationäres 
Navigationssystem), Globales 
Überwachungssystem für Umwelt und 
Sicherheit und Einheitlicher Europäischer 
Luftraum; betont, dass die Finanzierung 
aus dem EU-Haushalt begrenzt sein 
sollte, und falls weitere Ressourcen 
erforderlich sind, sie nicht von der EU 
finanziert werden sollten;
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Or. en

Änderungsantrag 415
Damien Abad

Entschließungsantrag
Ziffer 44

Entschließungsantrag Geänderter Text

44. unterstreicht die strategische 
Bedeutung großer Vorhaben in diesem 
Bereich: Europäisches Globales 
Satellitennavigationssystem (Galileo und 
Europäisches Geostationäres 
Navigationssystem), Globales 
Überwachungssystem für Umwelt und 
Sicherheit und Einheitlicher 
Europäischer Luftraum; betont, dass 
angesichts der langen Vorlaufzeiten und 
der Höhe der Kapitalinvestitionen, die 
bereits für diese Vorhaben gebunden sind, 
ausreichende und kontinuierliche 
finanzielle Verpflichtungen über die 
Finanzplanungszeiträume hinweg 
erforderlich sind;

44. unterstreicht die strategische 
Bedeutung großer Vorhaben in diesem 
Bereich in dem Bestreben, eine echte 
europäische Industriepolitik auf der 
Grundlage konkreter Projekte mit 
handfesten Vorteilen für die 
Öffentlichkeit und die Wirtschaft, wie das 
Europäische Globale 
Satellitennavigationssystem (Galileo und 
Europäisches Geostationäres 
Navigationssystem), das GMES-
Programm und der Einheitliche 
Europäische Luftraum, zu betreiben;
betont, dass angesichts der langen 
Vorlaufzeiten und der Höhe der 
Kapitalinvestitionen, die bereits für diese 
Vorhaben gebunden sind, ausreichende und 
kontinuierliche finanzielle Verpflichtungen
über die Finanzplanungszeiträume hinweg 
erforderlich sind, damit sie ihre 
technischen Anforderungen in einem 
Zeitrahmen erfüllen, der ihre Relevanz 
und Durchführbarkeit gewährleistet;

Or. en

Änderungsantrag 416
Richard Ashworth

Entschließungsantrag
Ziffer 44

Entschließungsantrag Geänderter Text

44. unterstreicht die strategische 44. unterstreicht die strategische 
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Bedeutung großer Vorhaben in diesem 
Bereich: Europäisches Globales 
Satellitennavigationssystem (Galileo und 
Europäisches Geostationäres 
Navigationssystem), Globales 
Überwachungssystem für Umwelt und 
Sicherheit und Einheitlicher Europäischer 
Luftraum; betont, dass angesichts der 
langen Vorlaufzeiten und der Höhe der
Kapitalinvestitionen, die bereits für diese 
Vorhaben gebunden sind, ausreichende und 
kontinuierliche finanzielle Verpflichtungen 
über die Finanzplanungszeiträume hinweg 
erforderlich sind;

Bedeutung großer Vorhaben in diesem 
Bereich: Europäisches Globales 
Satellitennavigationssystem (Galileo und 
Europäisches Geostationäres 
Navigationssystem), Globales 
Überwachungssystem für Umwelt und 
Sicherheit und SESAR; betont, dass 
angesichts der langen Vorlaufzeiten und 
der Höhe der Kapitalinvestitionen, die 
bereits für diese Vorhaben gebunden sind, 
ausreichende und kontinuierliche 
finanzielle Verpflichtungen über die 
Finanzplanungszeiträume hinweg 
erforderlich sind, um ihre erfolgreiche 
Umsetzung und die sich daraus 
ergebenden zusätzlichen Vorteile 
sicherzustellen und insbesondere die 
Einrichtung von SESAR als 
Voraussetzung für die Vollendung des 
Einheitlichen Europäischen Luftraums zu 
gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 417
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 44

Entschließungsantrag Geänderter Text

44. unterstreicht die strategische 
Bedeutung großer Vorhaben in diesem 
Bereich: Europäisches Globales 
Satellitennavigationssystem (Galileo und 
Europäisches Geostationäres 
Navigationssystem), Globales 
Überwachungssystem für Umwelt und 
Sicherheit und Einheitlicher Europäischer 
Luftraum; betont, dass angesichts der 
langen Vorlaufzeiten und der Höhe der 
Kapitalinvestitionen, die bereits für diese 
Vorhaben gebunden sind, ausreichende und 
kontinuierliche finanzielle Verpflichtungen 

44. unterstreicht die strategische 
Bedeutung großer Vorhaben in diesem 
Bereich: Europäisches Globales 
Satellitennavigationssystem (Galileo und 
Europäisches Geostationäres 
Navigationssystem), Globales 
Überwachungssystem für Umwelt und 
Sicherheit und SESAR, das die Schaffung 
eines Einheitlichen Europäischen 
Luftraums ermöglichen wird; betont, dass 
angesichts der langen Vorlaufzeiten und 
der Höhe der Kapitalinvestitionen, die 
bereits für diese Vorhaben gebunden sind, 
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über die Finanzplanungszeiträume hinweg 
erforderlich sind;

ausreichende und kontinuierliche 
finanzielle Verpflichtungen über die 
Finanzplanungszeiträume hinweg 
erforderlich sind; ist der Auffassung, dass 
die Entwicklung der neu etablierten 
Europäischen Raumfahrtpolitik logischer 
Weise eine ordentliche Haushaltslinie mit 
angemessener finanzieller Ausstattung 
erfordert; 

Or. en

Änderungsantrag 418
Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 44

Entschließungsantrag Geänderter Text

44. unterstreicht die strategische 
Bedeutung großer Vorhaben in diesem 
Bereich: Europäisches Globales 
Satellitennavigationssystem (Galileo und 
Europäisches Geostationäres 
Navigationssystem), Globales 
Überwachungssystem für Umwelt und 
Sicherheit und Einheitlicher Europäischer 
Luftraum; betont, dass angesichts der 
langen Vorlaufzeiten und der Höhe der 
Kapitalinvestitionen, die bereits für diese 
Vorhaben gebunden sind, ausreichende
und kontinuierliche finanzielle 
Verpflichtungen über die 
Finanzplanungszeiträume hinweg 
erforderlich sind;

44. unterstreicht die strategische 
Bedeutung großer Vorhaben in diesem 
Bereich: Europäisches Globales 
Satellitennavigationssystem (Galileo und 
Europäisches Geostationäres 
Navigationssystem), Globales 
Überwachungssystem für Umwelt und 
Sicherheit und Einheitlicher Europäischer 
Luftraum; nimmt zur Kenntnis, dass alle 
privaten Parteien sich aus Galileo 
zurückgezogen haben und die 
Steuerzahler die volle Haftung 
übernehmen; betont, dass angesichts der 
langen Vorlaufzeiten und der Höhe der 
Kapitalinvestitionen, die bereits für diese 
Vorhaben gebunden sind, die 
Finanzierung aus dem EU-Haushalt 
begrenzt sein sollte, und falls die Kosten 
steigen, die zusätzlichen Zuwendungen
nicht aus dem EU-Haushalt stammen 
sollten;

Or. en
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Änderungsantrag 419
Bas Eickhout

Entschließungsantrag
Ziffer 44

Entschließungsantrag Geänderter Text

44. unterstreicht die strategische 
Bedeutung großer Vorhaben in diesem 
Bereich: Europäisches Globales 
Satellitennavigationssystem (Galileo und 
Europäisches Geostationäres 
Navigationssystem), Globales 
Überwachungssystem für Umwelt und 
Sicherheit und Einheitlicher Europäischer 
Luftraum; betont, dass angesichts der 
langen Vorlaufzeiten und der Höhe der 
Kapitalinvestitionen, die bereits für diese 
Vorhaben gebunden sind, ausreichende und 
kontinuierliche finanzielle Verpflichtungen 
über die Finanzplanungszeiträume hinweg 
erforderlich sind;

44. unterstreicht die strategische 
Bedeutung großer Vorhaben in diesem 
Bereich: Europäisches Globales 
Satellitennavigationssystem (Galileo und 
Europäisches Geostationäres 
Navigationssystem), Globales 
Überwachungssystem für Umwelt und 
Sicherheit und Einheitlicher Europäischer 
Luftraum; betont, dass angesichts der 
langen Vorlaufzeiten und der Höhe der 
Kapitalinvestitionen, die bereits für diese 
Vorhaben gebunden sind, ausreichende und 
kontinuierliche finanzielle Verpflichtungen 
über die Finanzplanungszeiträume hinweg 
erforderlich sind; weist jedoch darauf hin, 
dass die Finanzierung solcher 
Großprojekte über den EU-Haushalt 
nicht zu Lasten anderer Projekte gehen 
sollte, und vertritt die Ansicht, dass die 
Zuwendungen aus dem EU-Haushalt 
gedeckelt sowie dass solche Großprojekte 
unter eine gesonderte Rubrik bzw. 
Teilrubrik gefasst werden sollten; 

Or. en

Änderungsantrag 420
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 44

Entschließungsantrag Geänderter Text

44. unterstreicht die strategische 
Bedeutung großer Vorhaben in diesem 
Bereich: Europäisches Globales 
Satellitennavigationssystem (Galileo und 

44. unterstreicht die strategische 
Bedeutung großer Vorhaben in diesem 
Bereich: Europäisches Globales 
Satellitennavigationssystem (Galileo und 
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Europäisches Geostationäres 
Navigationssystem), Globales 
Überwachungssystem für Umwelt und 
Sicherheit und Einheitlicher Europäischer 
Luftraum; betont, dass angesichts der
langen Vorlaufzeiten und der Höhe der 
Kapitalinvestitionen, die bereits für diese 
Vorhaben gebunden sind, ausreichende 
und kontinuierliche finanzielle 
Verpflichtungen über die 
Finanzplanungszeiträume hinweg 
erforderlich sind;

Europäisches Geostationäres 
Navigationssystem), Globales 
Überwachungssystem für Umwelt und 
Sicherheit und Einheitlicher Europäischer 
Luftraum; bedauert, die langen 
anfallenden Vorlaufzeiten und die Höhe 
der Kapitalinvestitionen, die bereits für 
diese Vorhaben gebunden sind, und 
fordert die Kommission auf, diese 
Projekte einzustellen, die eine 
Verschwendung von Steuergeldern 
darstellen;

Or. en

Änderungsantrag 421
Jürgen Klute, Sabine Lösing, Miguel Portas

Entschließungsantrag
Ziffer 44 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

44a. betont, dass der Rat mehrfach erklärt 
hat, dass es sich bei dem System, das aus 
dem Programm Galileo hervorgeht, um 
ein ziviles System handelt, das unter 
ziviler Kontrolle steht und somit nach 
zivilen Standards für zivile 
Anforderungen aufgebaut und von den 
Organen der Europäischen Union 
kontrolliert wird, so dass das Galileo-
System und insbesondere der PRS nicht 
für militärische Zwecke genutzt werden 
dürfen, vor allem nicht für ESVP-
Missionen und -Operationen.

Or. en


