
AM\1051303DE.doc PE549.392v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2014 – 2019

Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie

2014/2209(INI)

2.3.2015

ÄNDERUNGSANTRÄGE
1 – 183

Entwurf eines Berichts
Philippe De Backer
(PE546.606v02-00)

Chancen für ein umweltverträgliches Wachstum von KMU
(2014/2209(INI))



PE549.392v01-00 2/111 AM\1051303DE.doc

DE

AM_Com_NonLegReport



AM\1051303DE.doc 3/111 PE549.392v01-00

DE

Änderungsantrag 1
Paul Rübig, Maria Spyraki

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine Entschließung 
vom 26. November 2014 zu der 
Überarbeitung der Leitlinien der 
Kommission zur Folgenabschätzung und 
der Rolle des KMU-Tests1a,

__________________
1a Angenommene Texte 
P8_TA(2014)0069.

Or. en

Änderungsantrag 2
Jeppe Kofod

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Mitteilung der 
Kommission zum effizienten 
Ressourceneinsatz im Gebäudesektor 
(COM(2014)0445),

Or. en

Änderungsantrag 3
Jeppe Kofod

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 5
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Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Eurobarometer-
Umfrage über KMU, Ressourceneffizienz 
und grüne Märkte (Flash Eurobarometer
342) und die Eurobarometer-Umfrage über 
die Rolle öffentlicher Unterstützung bei der 
Kommerzialisierung von Innovationen
(Flash Eurobarometer 394),

– unter Hinweis auf die Eurobarometer-
Umfrage über KMU, Ressourceneffizienz 
und grüne Märkte (Flash Eurobarometer
381) und die Eurobarometer-Umfrage über 
die Rolle öffentlicher Unterstützung bei der 
Kommerzialisierung von Innovationen
(Flash Eurobarometer 394),

Or. en

Änderungsantrag 4
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Mitteilung der 
Kommission mit dem Titel „Grüne 
Aktionspläne für KMU“ (COM(2014) 440 
final),

Or. en

Änderungsantrag 5
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 6 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die 
Grundsatzerklärung und die politischen 
Empfehlungen der Europäischen 
Plattform für Ressourceneffizienz (EREP) 
– März 2014,
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Or. en

Änderungsantrag 6
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 6 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Mitteilung der 
Kommission mit dem Titel „Hin zu einer 
Kreislaufwirtschaft: Ein Null-
Abfallprogramm für Europa“ 
(COM(2014)398),

Or. en

Änderungsantrag 7
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 6 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Mitteilung der 
Kommission mit dem Titel „Innovationen 
für eine nachhaltige Zukunft –
Aktionsplan für Öko-Innovationen (Öko-
Innovationsplan)“ (COM(2011)899),

Or. en

Änderungsantrag 8
Bendt Bendtsen

Entschließungsantrag
Erwägung A
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Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass über 98 % der 
Unternehmen in Europa KMU sind und auf 
KMU über 67 % der Arbeitsplätze in der 
Union entfallen; in der Erwägung, dass sie 
das Rückgrat der Wirtschaft der 
Europäischen Union bilden und auf lange 
Sicht eine wichtige Triebkraft für 
Möglichkeiten für das 
Wirtschaftswachstum und für nachhaltige 
Beschäftigung in den 28 Mitgliedstaaten 
darstellen; in der Erwägung, dass sie daher 
gemeinsam mit mittelgroßen („Mid Caps“) 
und multinationalen Unternehmen eine 
wichtige Rolle für das industrielle 
Ökosystem spielen;

A. in der Erwägung, dass über 98 % der 
Unternehmen in Europa KMU sind und auf 
KMU über 67 % der Arbeitsplätze in der 
Union entfallen; in der Erwägung, dass sie 
das Rückgrat der Wirtschaft der 
Europäischen Union bilden und auf lange 
Sicht eine wichtige Triebkraft für 
Möglichkeiten für das 
Wirtschaftswachstum und für nachhaltige 
Beschäftigung in den 28 Mitgliedstaaten 
darstellen; in der Erwägung, dass die 
Beschäftigung in der Branche für 
Umweltgüter und -dienstleistungen in den 
Jahren 2007 bis 2011 trotz der Krise um 
20 % gestiegen ist; in der Erwägung, dass
sie daher gemeinsam mit mittelgroßen
(„Mid Caps“) und multinationalen 
Unternehmen eine wichtige Rolle für das 
industrielle Ökosystem spielen;

Or. en

Änderungsantrag 9
Krišjānis Kariņš

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass über 98 % der 
Unternehmen in Europa KMU sind und auf 
KMU über 67 % der Arbeitsplätze in der 
Union entfallen; in der Erwägung, dass sie 
das Rückgrat der Wirtschaft der 
Europäischen Union bilden und auf lange 
Sicht eine wichtige Triebkraft für 
Möglichkeiten für das 
Wirtschaftswachstum und für nachhaltige 
Beschäftigung in den 28 Mitgliedstaaten 
darstellen; in der Erwägung, dass sie daher 
gemeinsam mit mittelgroßen („Mid Caps“) 
und multinationalen Unternehmen eine 

A. in der Erwägung, dass über 98 % der 
Unternehmen in Europa KMU sind und auf 
KMU über 67 % aller Arbeitsplätze in der 
Union sowie 58 % der 
Bruttowertschöpfung entfallen; in der 
Erwägung, dass sie das Rückgrat der 
Wirtschaft der Europäischen Union bilden 
und auf lange Sicht die wichtigste
Triebkraft für Möglichkeiten für das 
Wirtschaftswachstum und für nachhaltige 
Beschäftigung in den 28 Mitgliedstaaten 
darstellen; in der Erwägung, dass sie daher 
gemeinsam mit mittelgroßen („Mid Caps“) 
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wichtige Rolle für das industrielle 
Ökosystem spielen;

und multinationalen Unternehmen eine 
wichtige Rolle für das industrielle 
Ökosystem spielen;

Or. en

Änderungsantrag 10
Aldo Patriciello

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass über 98 % der 
Unternehmen in Europa KMU sind und auf 
KMU über 67 % der Arbeitsplätze in der 
Union entfallen; in der Erwägung, dass sie 
das Rückgrat der Wirtschaft der 
Europäischen Union bilden und auf lange 
Sicht eine wichtige Triebkraft für 
Möglichkeiten für das 
Wirtschaftswachstum und für nachhaltige 
Beschäftigung in den 28 Mitgliedstaaten 
darstellen; in der Erwägung, dass sie daher 
gemeinsam mit mittelgroßen („Mid Caps“) 
und multinationalen Unternehmen eine 
wichtige Rolle für das industrielle 
Ökosystem spielen;

A. in der Erwägung, dass über 98 % der 
Unternehmen in Europa KMU sind und auf 
KMU über 67 % der Arbeitsplätze in der 
Union entfallen; in der Erwägung, dass sie 
das Rückgrat der Wirtschaft der 
Europäischen Union bilden, weil sie auf 
lange Sicht eine wichtige Triebkraft für 
Möglichkeiten für das 
Wirtschaftswachstum darstellen und weil 
sie für nachhaltige Beschäftigung in den 
28 Mitgliedstaaten sorgen können; in der 
Erwägung, dass KMU daher gemeinsam 
mit mittelgroßen („Mid Caps“) und 
multinationalen Unternehmen eine 
Schlüsselrolle für das industrielle 
Ökosystem spielen;

Or. it

Änderungsantrag 11
Maria Spyraki, Paul Rübig

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass über 98 % der 
Unternehmen in Europa KMU sind und auf 
KMU über 67 % der Arbeitsplätze in der 

A. in der Erwägung, dass über 98 % der 
Unternehmen in Europa KMU sind und auf 
KMU über 67 % der Arbeitsplätze in der 
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Union entfallen; in der Erwägung, dass sie 
das Rückgrat der Wirtschaft der 
Europäischen Union bilden und auf lange 
Sicht eine wichtige Triebkraft für 
Möglichkeiten für das 
Wirtschaftswachstum und für nachhaltige 
Beschäftigung in den 28 Mitgliedstaaten 
darstellen; in der Erwägung, dass sie daher 
gemeinsam mit mittelgroßen („Mid Caps“) 
und multinationalen Unternehmen eine 
wichtige Rolle für das industrielle 
Ökosystem spielen;

Union entfallen; in der Erwägung, dass sie 
das Rückgrat der Wirtschaft der 
Europäischen Union bilden und auf lange 
Sicht eine wichtige Triebkraft für 
Möglichkeiten für das 
Wirtschaftswachstum und für nachhaltige 
Beschäftigung in den 28 Mitgliedstaaten 
darstellen; in der Erwägung, dass sie daher 
gemeinsam mit mittelgroßen („Mid Caps“) 
und multinationalen Unternehmen eine 
wichtige Rolle für das industrielle 
Ökosystem spielen; in der Erwägung, dass 
neun von zehn KMU kleine Unternehmen 
mit bis zu zehn Arbeitsplätzen sind;

Or. en

Änderungsantrag 12
Miloslav Ransdorf

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass 90 % der KMU 
Kleinstunternehmen (Unternehmen mit 
weniger als zehn Mitarbeitern) sind und 
dass auf diese Kleinstunternehmen 53 % 
aller Arbeitsplätze in Europa entfallen;

Or. en

Änderungsantrag 13
José Blanco López

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass der Weltmarkt 
für Umweltgüter und -dienstleistungen auf 
ein Volumen von 1000 Milliarden pro Jahr 

B. in der Erwägung, dass der Weltmarkt 
für Umweltgüter und -dienstleistungen auf 
ein Volumen von 1000 Milliarden pro Jahr 
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geschätzt wird, und dass davon auszugehen 
ist, dass sich dieser Betrag bis 2020 
verdoppeln oder gar verdreifachen dürfte, 
woraus sich für KMU in Europa enorme 
Möglichkeiten ergeben dürften und in der 
EU im Allgemeinen ein enormes 
Wirtschaftswachstum entstehen dürfte;

geschätzt wird, und dass davon auszugehen 
ist, dass sich dieser Betrag bis 2020 
verdoppeln oder gar verdreifachen dürfte, 
woraus sich für KMU in Europa enorme 
Möglichkeiten ergeben dürften und in der 
EU im Allgemeinen ein enormes 
Wirtschaftswachstum entstehen dürfte; in 
der Erwägung, dass der Markt für 
Umweltgüter und -dienstleistungen für 
KMU, die in von Prozessen der 
Entvölkerung und Überalterung 
betroffenen Gebieten ansässig sind, Raum 
für Möglichkeiten für eine Steigerung der 
Wirtschaftstätigkeit und die Schaffung 
von Beschäftigung eröffnet;

Or. es

Änderungsantrag 14
Aldo Patriciello

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass der Weltmarkt 
für Umweltgüter und -dienstleistungen auf 
ein Volumen von 1000 Milliarden pro Jahr 
geschätzt wird, und dass davon 
auszugehen ist, dass sich dieser Betrag bis 
2020 verdoppeln oder gar verdreifachen 
dürfte, woraus sich für KMU in Europa 
enorme Möglichkeiten ergeben dürften und 
in der EU im Allgemeinen ein enormes 
Wirtschaftswachstum entstehen dürfte;

B. in der Erwägung, dass der Weltmarkt 
für Umweltgüter und -dienstleistungen auf 
ein Volumen von 1000 Milliarden pro Jahr 
geschätzt wird und man davon ausgeht, 
dass sich dieser Betrag bis 2020 verdoppelt 
oder gar verdreifacht, woraus sich für 
KMU in Europa enorme Möglichkeiten 
ergeben dürften und in der EU im 
Allgemeinen ein enormes 
Wirtschaftswachstum entstehen dürfte;

Or. it

Änderungsantrag 15
Nadine Morano

Entschließungsantrag
Erwägung B
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Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass der Weltmarkt 
für Umweltgüter und -dienstleistungen auf 
ein Volumen von 1000 Milliarden pro Jahr 
geschätzt wird, und dass davon auszugehen 
ist, dass sich dieser Betrag bis 2020 
verdoppeln oder gar verdreifachen dürfte, 
woraus sich für KMU in Europa enorme 
Möglichkeiten ergeben dürften und in der 
EU im Allgemeinen ein enormes 
Wirtschaftswachstum entstehen dürfte;

B. in der Erwägung, dass der Weltmarkt 
für Umweltgüter und -dienstleistungen auf 
ein Volumen von 1000 Mrd. EUR pro Jahr 
geschätzt wird, und dass davon auszugehen 
ist, dass sich dieser Betrag bis 2020 
verdoppeln oder gar verdreifachen dürfte, 
woraus sich für KMU in Europa enorme 
Möglichkeiten ergeben dürften und in der 
EU im Allgemeinen ein enormes 
Wirtschaftswachstum entstehen dürfte;

Or. fr

Änderungsantrag 16
Bendt Bendtsen

Entschließungsantrag
Erwägung B a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass die 
Europäische Union den Weltmarkt 
anführt, was die Einfuhr und Ausfuhr 
von Umweltgütern angeht; in der 
Erwägung, dass mit diesen Gütern zwar 
untrennbar Dienstleistungen verbunden 
sind, für Anbieter von 
Umweltdienstleistungen allerdings viele 
nichttarifäre Handelshemmnisse 
bestehen;

Or. en

Änderungsantrag 17
Aldo Patriciello

Entschließungsantrag
Erwägung C
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Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass sich die 
Europäische Union verpflichtet hat, 
Europa zu reindustrialisieren und zu 
diesem Zweck in die Grundsätze 
Nachhaltigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovation zu investieren und diese zu 
fördern;

entfällt

Or. it

Änderungsantrag 18
Paul Rübig, Maria Spyraki, Krišjānis Kariņš

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass sich die 
Europäische Union verpflichtet hat, Europa 
zu reindustrialisieren und zu diesem Zweck 
in die Grundsätze Nachhaltigkeit, 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation zu 
investieren und diese zu fördern;

C. in der Erwägung, dass sich die 
Europäische Union verpflichtet hat, Europa 
zu reindustrialisieren und zu diesem Zweck 
in die Grundsätze Nachhaltigkeit, 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation zu 
investieren und diese zu fördern, damit der 
Anteil der industriellen Produktion bis 
2020 mindestens 20 % des BIP der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
ausmacht;

Or. en

Änderungsantrag 19
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass sich die C. in der Erwägung, dass sich die 



PE549.392v01-00 12/111 AM\1051303DE.doc

DE

Europäische Union verpflichtet hat, Europa 
zu reindustrialisieren und zu diesem Zweck 
in die Grundsätze Nachhaltigkeit, 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation zu 
investieren und diese zu fördern;

Europäische Union verpflichtet hat, Europa 
zu reindustrialisieren und zu diesem Zweck 
in die Grundsätze Nachhaltigkeit, 
Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und
menschenwürdige Arbeit zu investieren 
und diese zu fördern; in der Erwägung, 
dass angesichts der weltweiten 
Herausforderungen Energie- und 
Ressourceneffizienz die Grundlage für die 
industrielle Umstrukturierung in Europa 
bilden müssen, falls die europäische 
Industrie ihre Wettbewerbsfähigkeit in 
Zukunft erhalten möchte;

Or. en

Änderungsantrag 20
Jeppe Kofod

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass sich der 
Europäische Rat verpflichtet hat, die 
heimischen Treibhausgasemissionen um 
mindestens 40 % zu senken, den Anteil an 
Energie aus erneuerbaren Energieträgern 
auf mindestens 27 % anzuheben und die 
Energieeffizienz bis 2030 um mindestens 
27 % zu erhöhen, wobei dieses Ziel auf 
30 % angehoben werden soll; in der 
Erwägung, dass KMU ihren Teil dazu 
beitragen müssen, dass diese Ziele 
erreicht werden;

Or. en

Änderungsantrag 21
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass eine bessere 
umweltgerechte Gestaltung und 
Abfallvermeidung, ein besseres Recycling 
und eine bessere Wiederverwendung den 
Unternehmen in der EU 
Nettoeinsparungen in einer geschätzten 
Höhe von bis zu 600 Mrd. EU, d. h. 8 % 
ihres Jahresumsatzes, bringen könnten, 
wodurch sich gleichzeitig die 
Treibhausgasemissionen insgesamt um 2–
4 % verringern würden2a;

__________________
2a COM (2014)398: „Hin zu einer 
Kreislaufwirtschaft: Ein Null-
Abfallprogramm für Europa“.

Or. en

Änderungsantrag 22
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass ein Grundsatz 
des Small Business Act darin besteht, 
KMU zu befähigen, ökologische 
Herausforderungen im Rahmen 
nachhaltigen Handelns in 
Wirtschaftschancen zu verwandeln, wobei
allerdings kein wesentlicher Fortschritt in 
Bezug auf entsprechende Maßnahmen zu 
verzeichnen ist und KMU bei der 
Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit und der 
Umsetzung von Umweltnormen oftmals 
mit uneinheitlichen Regelungen
konfrontiert sind,

D. in der Erwägung, dass ein Grundsatz 
des Small Business Act darin besteht, 
KMU zu befähigen, ökologische 
Herausforderungen im Rahmen 
nachhaltigen Handelns in 
Wirtschaftschancen zu verwandeln; in der 
Erwägung, dass allerdings wesentlichere 
Fortschritte erforderlich sind, um dies zu 
erreichen, und dass KMU bei der 
Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit und der 
Umsetzung von Umweltnormen oftmals 
mit Problemen konfrontiert sind,
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Or. en

Änderungsantrag 23
Iratxe García Pérez
im Namen des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter
Morten Helveg Petersen

Entschließungsantrag
Erwägung D a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass es durch eine 
regelmäßige Erfassung harmonisierter 
statistischer Daten möglich wäre, zu einer 
verstärkt evidenzbasierten politischen 
Entscheidungsfindung und Kontrolle zu 
gelangen; in der Erwägung, dass der 
Geschlechterdimension in Bezug auf das 
umweltverträgliche Wachstum 
insbesondere im Kontext der Entwicklung 
der Privatwirtschaft verstärkt Rechnung 
getragen werden muss, um die 
Wissenslücken zu schließen, die der 
Diskurs über das umweltgerechte 
Wachstum aufweist;

Or. en

Änderungsantrag 24
Francesc Gambús

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass sich der Druck
auf KMU, sich an Umweltnormen zu 
halten, sowohl seitens des Marktes als 
auch aufgrund der Rechtsvorschriften 
verstärken wird;

E. in der Erwägung, dass mit der 
Entwicklung der Umweltnormen keine 
Erhöhung des Drucks auf KMU 
einhergehen sollte;

Or. es
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Änderungsantrag 25
Diane Dodds

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass sich der Druck 
auf KMU, sich an Umweltnormen zu 
halten, sowohl seitens des Marktes als auch 
aufgrund der Rechtsvorschriften verstärken 
wird;

E. in der Erwägung, dass sich der Druck 
auf KMU, sich an Umweltnormen zu 
halten, sowohl seitens des Marktes als auch 
aufgrund der Rechtsvorschriften verstärken 
wird; in der Erwägung, dass diese 
Verstärkung überprüft werden sollte, um 
die Belastung für die operative Effizienz 
innerhalb dieser Unternehmen zu 
verringern;

Or. en

Änderungsantrag 26
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass sich der Druck 
auf KMU, sich an Umweltnormen zu
halten, sowohl seitens des Marktes als auch 
aufgrund der Rechtsvorschriften
verstärken wird;

E. in der Erwägung, dass sich die 
Kosteneffizienz von und die 
Geschäftsmöglichkeiten für KMU, die
sich an Umweltnormen halten, sowohl 
seitens des Marktes als auch aufgrund der 
Rechtsvorschriften verbessern wird bzw. 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 27
Aldo Patriciello
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Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass sich der Druck 
auf KMU, sich an Umweltnormen zu 
halten, sowohl seitens des Marktes als 
auch aufgrund der Rechtsvorschriften 
verstärken wird;

E. in der Erwägung, dass die Einhaltung 
der Umweltnormen durch KMU sowohl 
seitens des Marktes als auch aufgrund der 
Rechtsvorschriften gefördert wird;

Or. it

Änderungsantrag 28
Krišjānis Kariņš

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass sich der Druck 
auf KMU, sich an Umweltnormen zu 
halten, sowohl seitens des Marktes als auch 
aufgrund der Rechtsvorschriften verstärken 
wird;

E. in der Erwägung, dass sich der Druck 
auf KMU, sich an die steigenden
Umweltnormen zu halten, sowohl seitens 
des Marktes als auch aufgrund der 
Rechtsvorschriften verstärken wird;

Or. en

Änderungsantrag 29
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Entschließungsantrag
Erwägung E a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ea. in der Erwägung, dass der 
Verwaltungsaufwand im Zusammenhang 
mit den Rechtsvorschriften der EU für 
Unternehmen zu erheblichen 
Befolgungskosten führt;
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Or. en

Änderungsantrag 30
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Entschließungsantrag
Erwägung E a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ea. in der Erwägung, dass Vorschläge für 
neue Initiativen vorgelegt wurden, um die 
rechtlichen Auflagen für KMU und 
andere Branchen zu verringern;

Or. en

Änderungsantrag 31
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass KMU trotz der 
Anstrengungen, die sie in letzter Zeit 
unternommen haben, nach wie vor 
Schwierigkeiten gegenüberstehen, was den 
Zugang zu Finanzmitteln angeht; in der 
Erwägung, dass die Programme der EU 
nach wie vor nicht wesentlich zu 
Innovationen beitragen;

F. in der Erwägung, dass KMU trotz der 
Anstrengungen, die sie in letzter Zeit 
unternommen haben, nach wie vor 
Schwierigkeiten gegenüberstehen, was den 
Zugang zu Finanzmitteln, Kompetenzen 
und Informationen angeht; in der 
Erwägung, dass die Programme der EU
nach wie vor nicht wesentlich zu
ökologischen Innovationen und zur 
Kreislaufwirtschaft beitragen;

Or. en

Änderungsantrag 32
Paul Rübig
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Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass KMU trotz der 
Anstrengungen, die sie in letzter Zeit 
unternommen haben, nach wie vor 
Schwierigkeiten gegenüberstehen, was den 
Zugang zu Finanzmitteln angeht; in der 
Erwägung, dass die Programme der EU 
nach wie vor nicht wesentlich zu 
Innovationen beitragen;

F. in der Erwägung, dass KMU trotz der 
Anstrengungen, die sie in letzter Zeit 
unternommen haben, nach wie vor 
Schwierigkeiten gegenüberstehen, was den 
Zugang zu Finanzmitteln angeht, da in den 
Mitgliedstaaten noch keine ausreichende 
Vielfalt an Vermögensinstrumenten zur 
Verfügung steht, die Unternehmen im 
Laufe ihres Wachstums benötigen; in der 
Erwägung, dass die Programme der EU
nach wie vor nicht wesentlich zu 
Innovationen beitragen;

Or. en

Änderungsantrag 33
Miriam Dalli

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass KMU trotz der 
Anstrengungen, die sie in letzter Zeit 
unternommen haben, nach wie vor 
Schwierigkeiten gegenüberstehen, was den 
Zugang zu Finanzmitteln angeht; in der 
Erwägung, dass die Programme der EU 
nach wie vor nicht wesentlich zu 
Innovationen beitragen;

F. in der Erwägung, dass KMU und 
Kleinstunternehmen trotz der 
Anstrengungen, die sie in letzter Zeit 
unternommen haben, nach wie vor 
Schwierigkeiten gegenüberstehen, was den 
Zugang zu Finanzmitteln angeht; in der 
Erwägung, dass die Programme der EU 
nach wie vor nicht wesentlich zu 
Innovationen beitragen;

Or. en

Änderungsantrag 34
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Erwägung F a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. in der Erwägung, dass sich die 
Arbeitsproduktivität in den vergangenen 
Jahrzehnten wesentlich schneller 
entwickelt hat als die 
Ressourcenproduktivität, wobei die 
Arbeitskosten Schätzungen zufolge 
weniger als 20 % und die Kosten für 
Ressourcen 40 % der Kosten eines 
Produkts ausmachen; in der Erwägung, 
dass eine Erhöhung der 
Ressourcenproduktivität um 30 % bis 
2030 zu einem BIP-Zuwachs von fast 1 % 
und zu 2 Millionen zusätzlichen 
Arbeitsplätzen führen könnte;

Or. en

Änderungsantrag 35
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Entschließungsantrag
Erwägung F a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. in der Erwägung, dass die Verfahren 
zur Beantragung von EU-Fördermitteln 
für KMU nach wie vor zu bürokratisch 
und daher für die meisten KMU 
unerschwinglich sind;

Or. en

Änderungsantrag 36
Barbara Kappel
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Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass kleine 
Unternehmen verhältnismäßig größeren 
Nutzen aus Maßnahmen zur 
Verbesserung der Ressourceneffizienz 
ziehen als Großunternehmen und ihnen 
von politischer Seite mehr 
Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte;
in der Erwägung, dass sich der potenzielle 
Bruttogewinn aus der Verbesserung der 
Ressourceneffizienz je nach Branche auf 
10–17 % des Umsatzes beläuft;

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 37
Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Erwägung G a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ga. in der Erwägung, dass die 
Digitalisierung für KMU ein wichtiges 
Instrument darstellt, um die im Rahmen 
einer optimalen Ressourcennutzung zu 
erwartenden Gewinne zu erzielen, und 
dass es sich dabei um eine Branche 
handelt, die die Entstehung und den 
Ausbau neuer KMU begünstigt;

Or. fr

Änderungsantrag 38
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Entschließungsantrag
Erwägung H
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Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass der Fokus 
vorrangig auf KMU aus der 
Hochtechnologie-Branche liegt, die direkte 
ökologische Innovationen generieren, 
allerdings ein Bedarf daran besteht, andere 
Unternehmen zu fördern, die den 
Umweltvorschriften Rechnung tragen 
möchten; in der Erwägung, dass 
ökologische Innovationen eine Grundlage 
für die Gründung neuer Unternehmen 
darstellen könnten, sie allerdings auch als 
Maßstab für die Verbesserung bereits 
bestehender Unternehmen im Rahmen der 
ökologischen Wirtschaft dienen könnten;

H. in der Erwägung, dass der Fokus 
vorrangig auf KMU aus der 
Hochtechnologie-Branche liegt, die direkte 
ökologische Innovationen generieren, 
allerdings ein Bedarf daran besteht, andere 
Unternehmen zu fördern, die den 
Umweltvorschriften Rechnung tragen und 
umweltverträgliche innovative 
Maßnahmen einführen möchten; in der 
Erwägung, dass ökologische Innovationen 
eine Grundlage für die Gründung neuer 
Unternehmen darstellen könnten, sie 
allerdings auch als Maßstab für die 
Verbesserung bereits bestehender 
Unternehmen im Rahmen der ökologischen 
Wirtschaft dienen könnten;

Or. it

Änderungsantrag 39
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass der Fokus 
vorrangig auf KMU aus der 
Hochtechnologie-Branche liegt, die direkte 
ökologische Innovationen generieren, 
allerdings ein Bedarf daran besteht, andere 
Unternehmen zu fördern, die den 
Umweltvorschriften Rechnung tragen
möchten; in der Erwägung, dass 
ökologische Innovationen eine Grundlage 
für die Gründung neuer Unternehmen 
darstellen könnten, sie allerdings auch als 
Maßstab für die Verbesserung bereits 
bestehender Unternehmen im Rahmen der 
ökologischen Wirtschaft dienen könnten;

H. in der Erwägung, dass der Fokus 
vorrangig auf KMU aus der 
Hochtechnologie-Branche liegt, die direkte 
ökologische Innovationen generieren, 
allerdings ein Bedarf daran besteht, andere 
Unternehmen zu fördern, die ihre 
Umweltbilanz verbessern möchten; in der 
Erwägung, dass ökologische Innovationen 
eine Grundlage für die Gründung neuer 
Unternehmen darstellen könnten, sie 
allerdings auch als Maßstab für die 
Verbesserung bereits bestehender 
Unternehmen im Rahmen der ökologischen 
Wirtschaft dienen könnten;
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Or. en

Änderungsantrag 40
Iratxe García Pérez
im Namen des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter
Morten Helveg Petersen

Entschließungsantrag
Erwägung H a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ha. in der Erwägung, dass die Rolle der 
Frau im Rahmen der 
umweltverträglichen Wirtschaft nach wie 
vor unterbewertet und ignoriert wird; in 
der Erwägung, dass tendenziell Männer 
die Kompetenzen und Berufe, die für die 
umweltverträgliche Wirtschaft als 
besonders relevant erachtet werden, 
dominieren;

Or. en

Änderungsantrag 41
Iratxe García Pérez
im Namen des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter
Morten Helveg Petersen

Entschließungsantrag
Erwägung H a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ha. in der Erwägung, dass spezifische, 
geschlechterrelevante Maßnahmen und 
Interventionen notwendig sind, damit 
dafür gesorgt ist, dass Frauen und 
Männer gleichermaßen von einer 
umweltverträglichen Wirtschaft 
profitieren;

Or. en
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Änderungsantrag 42
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass es zwar keine 
international anerkannte Definition des 
umweltverträglichen Wachstums gibt, 
allerdings ein Konsens dahingehend 
besteht, dass es sich um eine Kombination 
von Wirtschaftswachstum und 
ökologischer Nachhaltigkeit handelt;

I. in der Erwägung, dass es zwar keine 
international anerkannte Definition des 
umweltverträglichen Wachstums gibt, 
allerdings ein Konsens dahingehend 
besteht, dass es sich um ein Mittel zur 
Förderung einer wirtschaftlichen 
Entwicklung handelt, in deren Rahmen 
natürliche Ressourcen nachhaltig genutzt 
und menschenwürdige Arbeitsplätze 
geschaffen werden;

Or. en

Änderungsantrag 43
Iratxe García Pérez
im Namen des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter
Morten Helveg Petersen

Entschließungsantrag
Erwägung I a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ia. in der Erwägung, dass bei dem Thema 
„umweltverträgliches Wachstum“ 
Bemühungen um Energieeffizienz und 
niedrige Emissionen mit den 
traditionellen Belangen der Arbeitnehmer 
verknüpft werden müssen; in der 
Erwägung, dass Frauen häufig niedrigere 
Löhne akzeptieren müssen und unter 
ungünstigen Arbeitsbedingungen leiden;

Or. en
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Änderungsantrag 44
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung I a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ia. in der Erwägung, dass der Ausbau von 
Kompetenzen und von 
Schulungsmaßnahmen für KMU eine 
wesentliche Herausforderung darstellt, 
der insbesondere im Hinblick auf 
Innovation und Ressourceneffizienz 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 45
Marco Zullo, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Entschließungsantrag
Erwägung I a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ia. in der Erwägung, dass der 
unzureichende Zugang zu Risikokapital, 
insbesondere in der Gründungsphase, 
eines der Haupthindernisse für die 
Schaffung und Entwicklung 
wachstumsorientierter Unternehmen ist;

Or. it

Änderungsantrag 46
Diane Dodds

Entschließungsantrag
Ziffer 1
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1. stellt fest, dass das Konzept des 
umweltverträglichen Wachstums und die 
Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, 
mit verschiedenen Branchen, 
beispielsweise der Kreislaufwirtschaft, mit 
Energieeffizienz, Ressourceneffizienz, 
erneuerbaren Energieträgern, der 
Abfallwirtschaft und dem Ansatz „Von der 
Wiege bis zur Wiege“ im Zusammenhang 
stehen; weist darauf hin, dass diesen 
Branchen ein beträchtliches 
Wirtschaftspotenzial innewohnt;

1. stellt fest, dass das Konzept des 
umweltverträglichen Wachstums und die 
Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, 
mit verschiedenen Branchen, 
beispielsweise der Kreislaufwirtschaft, mit 
Energieeffizienz, Ressourceneffizienz, 
erneuerbaren Energieträgern, der 
Abfallwirtschaft und dem Ansatz „Von der 
Wiege bis zur Wiege“ im Zusammenhang 
stehen; weist darauf hin, dass diesen 
Branchen ein beträchtliches 
Wirtschaftspotenzial innewohnt; stellt fest, 
dass umweltverträgliches Wachstum nur 
ein Teil einer breiter angelegten Strategie 
zur Förderung der Schaffung von 
Arbeitsplätzen und des 
Wirtschaftswachstums von KMU sein 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 47
Csaba Molnár

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. stellt fest, dass das Konzept des 
umweltverträglichen Wachstums und die 
Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, 
mit verschiedenen Branchen, 
beispielsweise der Kreislaufwirtschaft, mit
Energieeffizienz, Ressourceneffizienz, 
erneuerbaren Energieträgern, der
Abfallwirtschaft und dem Ansatz „Von der 
Wiege bis zur Wiege“ im Zusammenhang 
stehen; weist darauf hin, dass diesen 
Branchen ein beträchtliches 
Wirtschaftspotenzial innewohnt;

1. stellt fest, dass das Konzept des 
umweltverträglichen Wachstums und die 
Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, 
mit verschiedenen Branchen, 
beispielsweise in den Bereichen 
erneuerbare Energieträger – insbesondere 
der rentablen Nutzung von Wind- und 
Sonnenenergie und Erdwärme –, 
Kreislaufwirtschaft, Energieeffizienz, 
Ressourceneffizienz und Abfallwirtschaft 
und im Hinblick auf den Ansatz „Von der 
Wiege bis zur Wiege“ im Zusammenhang 
stehen; weist darauf hin, dass diesen 
Branchen ein beträchtliches 
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Wirtschaftspotenzial innewohnt;

Or. hu

Änderungsantrag 48
José Blanco López

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. stellt fest, dass das Konzept des 
umweltverträglichen Wachstums und die 
Möglichkeiten, die sich daraus ergeben,
mit verschiedenen Branchen, 
beispielsweise der Kreislaufwirtschaft, mit 
Energieeffizienz, Ressourceneffizienz, 
erneuerbaren Energieträgern, der 
Abfallwirtschaft und dem Ansatz „Von der 
Wiege bis zur Wiege“ im Zusammenhang 
stehen; weist darauf hin, dass diesen 
Branchen ein beträchtliches 
Wirtschaftspotenzial innewohnt;

1. stellt fest, dass das Konzept des 
umweltverträglichen Wachstums und die 
Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, 
mit verschiedenen Branchen, 
beispielsweise der Kreislaufwirtschaft, mit 
Energieeffizienz, Ressourceneffizienz, 
erneuerbaren Energieträgern, der 
Abfallwirtschaft und dem Ansatz „Von der 
Wiege bis zur Wiege“ im Zusammenhang 
stehen; weist darauf hin, dass diesen 
Branchen ein beträchtliches 
Wirtschaftspotenzial innewohnt und sie in 
den von Prozessen der Entvölkerung und 
Überalterung betroffenen Gebieten von 
besonderer Bedeutung sind, da sie dort 
dazu beitragen können, dass diese 
Prozesse aufgehalten werden und neue 
Möglichkeiten für die Steigerung der 
Wirtschaftstätigkeit und die Schaffung 
von Beschäftigung entstehen;

Or. es

Änderungsantrag 49
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 1
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1. stellt fest, dass das Konzept des
umweltverträglichen Wachstums und die 
Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, 
mit verschiedenen Branchen, 
beispielsweise der Kreislaufwirtschaft, mit
Energieeffizienz, Ressourceneffizienz,
erneuerbaren Energieträgern, der
Abfallwirtschaft und dem Ansatz „Von der 
Wiege bis zur Wiege“ im Zusammenhang 
stehen; weist darauf hin, dass diesen
Branchen ein beträchtliches 
Wirtschaftspotenzial innewohnt;

1. unterstützt das Konzept einer
umweltverträglichen Kreislaufwirtschaft
und die Möglichkeiten, die sich daraus für 
alle Wirtschaftszweige und insbesondere 
im Hinblick auf Energieeffizienz, 
Ressourceneffizienz, erneuerbare 
Energieträger, die Abfallwirtschaft und
den Ansatz „Von der Wiege bis zur 
Wiege“ ergeben; weist darauf hin, dass 
diesen Wirtschaftszweigen ein 
beträchtliches Wirtschaftspotenzial und ein 
beträchtliches Potenzial für die Schaffung 
von Arbeitsplätzen innewohnt;

Or. en

Änderungsantrag 50
Bendt Bendtsen

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. stellt fest, dass das Konzept des 
umweltverträglichen Wachstums und die 
Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, 
mit verschiedenen Branchen, 
beispielsweise der Kreislaufwirtschaft, mit 
Energieeffizienz, Ressourceneffizienz, 
erneuerbaren Energieträgern, der 
Abfallwirtschaft und dem Ansatz „Von der 
Wiege bis zur Wiege“ im Zusammenhang 
stehen; weist darauf hin, dass diesen 
Branchen ein beträchtliches 
Wirtschaftspotenzial innewohnt;

1. stellt fest, dass das Konzept des 
umweltverträglichen Wachstums und die 
Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, 
mit verschiedenen, überaus wichtigen
Branchen, beispielsweise der 
Kreislaufwirtschaft, mit Energieeffizienz, 
Ressourceneffizienz, erneuerbaren 
Energieträgern, der Abfallwirtschaft, der 
Emissionssenkung, der Elektrifizierung
und dem Ansatz „Von der Wiege bis zur 
Wiege“ im Zusammenhang stehen; weist 
darauf hin, dass diesen Branchen ein 
beträchtliches Wirtschaftspotenzial 
innewohnt;

Or. en



PE549.392v01-00 28/111 AM\1051303DE.doc

DE

Änderungsantrag 51
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský, 
Branislav Škripek

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. stellt fest, dass das Konzept des 
umweltverträglichen Wachstums und die 
Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, 
mit verschiedenen Branchen, 
beispielsweise der Kreislaufwirtschaft, mit 
Energieeffizienz, Ressourceneffizienz, 
erneuerbaren Energieträgern, der 
Abfallwirtschaft und dem Ansatz „Von der 
Wiege bis zur Wiege“ im Zusammenhang 
stehen; weist darauf hin, dass diesen 
Branchen ein beträchtliches 
Wirtschaftspotenzial innewohnt;

1. stellt fest, dass das Konzept des 
umweltverträglichen Wachstums und die 
Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, 
mit verschiedenen Bereichen, 
beispielsweise der Kreislaufwirtschaft, mit 
Energieeffizienz, Ressourceneffizienz, 
erneuerbaren Energieträgern, der 
Abfallwirtschaft und dem Ansatz „Von der 
Wiege bis zur Wiege“ im Zusammenhang 
stehen; weist darauf hin, dass diesen
Bereichen im Hinblick auf verschiedene
Branchen ein beträchtliches 
Wirtschaftspotenzial innewohnt;

Or. en

Änderungsantrag 52
Zigmantas Balčytis

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. weist darauf hin, dass das Potenzial 
des Recycling, der Kompostierung oder 
der Wiederverwendung von Abfällen in 
der EU nicht hinreichend ausgeschöpft 
wird, was zur Folge hat, dass kleinen und 
mittleren Unternehmen, die 
umweltfreundliche Produkte, 
Dienstleistungen und Lösungen nutzen 
und verkaufen können, enorme 
Geschäftsmöglichkeiten entgehen;

Or. lt
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Änderungsantrag 53
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský, 
Branislav Škripek

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. betont, dass das umweltverträgliche 
Wachstum Teil einer größeren Perspektive 
sein und Bemühungen entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette und auf der 
gesamten Bandbreite des 
unternehmerischen Ökosystems umfassen 
sollte, darunter auch Bemühungen des 
produzierenden Gewerbes zur 
Verkleinerung des ökologischen 
Fußabdrucks der entsprechenden 
Erzeugnisse, Herstellungsverfahren, 
Geschäftsmodelle und Dienstleistungen;

2. betont, dass das umweltverträgliche 
Wachstum Teil einer größeren Perspektive 
sein und Bemühungen entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette und auf der 
gesamten Bandbreite des 
unternehmerischen Ökosystems umfassen 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 54
Csaba Molnár

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. betont, dass das umweltverträgliche 
Wachstum Teil einer größeren Perspektive 
sein und Bemühungen entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette und auf der 
gesamten Bandbreite des 
unternehmerischen Ökosystems umfassen 
sollte, darunter auch Bemühungen des 
produzierenden Gewerbes zur 
Verkleinerung des ökologischen 
Fußabdrucks der entsprechenden 
Erzeugnisse, Herstellungsverfahren, 
Geschäftsmodelle und Dienstleistungen;

2. betont, dass das umweltverträgliche 
Wachstum Teil einer größeren Perspektive 
sein und Bemühungen entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette und auf der 
gesamten Bandbreite des 
unternehmerischen Umfelds umfassen 
sollte, darunter auch Bemühungen des 
produzierenden Gewerbes zur 
Verkleinerung des ökologischen 
Fußabdrucks der entsprechenden 
Erzeugnisse, Herstellungsverfahren und 
damit verbundenen Tätigkeiten,
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Geschäftsmodelle und Dienstleistungen;

Or. hu

Änderungsantrag 55
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. erinnert an die Empfehlungen der 
Europäischen Plattform für 
Ressourceneffizienz2b, in denen betont 
wurde, dass Ressourceneffizienz flexible 
Steuervorschriften und einen flexiblen 
Regelungsrahmen erfordert, der 
Produzenten und Verbrauchern Signale 
übermittelt, die dazu führen, dass 
Produkte bereitgestellt und gefordert 
werden, die während ihres gesamten 
Lebenszyklus eine bessere Umweltbilanz 
aufweisen;

__________________
2b EREP – Grundsatzerklärung und 
politische Empfehlungen – März 2014.

Or. en

Änderungsantrag 56
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. fordert die Kommission auf, im 
Rahmen der Initiative für das Paket zur 
Kreislaufwirtschaft einen umfassenden 
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politischen Rahmen mit konkreten Zielen 
auszuarbeiten, in den die bestehenden 
Maßnahmen besser integriert und in 
dessen Rahmen sie gebündelt werden; 
besteht darauf, dass mit den Instrumenten 
und Maßnahmen für echte Möglichkeiten 
für KMU in der Kreislaufwirtschaft sowie 
für deren aktive Beteiligung an dieser 
Wirtschaftsform gesorgt wird;

Or. en

Änderungsantrag 57
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. unterstützt die Ziele des Grünen 
Aktionsplans für KMU und dessen KMU-
orientierte Maßnahmen zur Verbesserung 
der Ressourceneffizienz, zur Förderung 
des umweltverträglichen 
Unternehmertums und im Hinblick 
darauf, Möglichkeiten für 
umweltverträglichere 
Wertschöpfungsketten und für einen 
einfacheren Marktzugang für 
umweltverträgliche KMU zu nutzen; 
fordert die umfassende Umsetzung dieses 
Plans und starke Synergien sowie eine 
Koordinierung mit und Stärkung der 
einschlägigen Maßnahmen und 
Instrumente des Aktionsplans für Öko-
Innovationen;

Or. en

Änderungsantrag 58
Renato Soru
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Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass unsere Wirtschaft einer 
zunehmend großen Bevölkerung Rechnung 
tragen muss – 2050 werden dies 9 Mrd. 
Menschen sein – und dass unsere 
natürlichen Ressourcen begrenzt sind und 
daher sehr effizient genutzt werden sollten;
weist darauf hin, dass für diese
Herausforderungen neue, innovative 
Lösungen, beispielsweise neue Produkte, 
Herstellungsverfahren, Geschäftsmodelle 
und Dienstleistungen, und ein neuer 
Rechtsrahmen benötigt werden;

3. betont, dass unsere Wirtschaft einer 
zunehmend großen Bevölkerung Rechnung 
tragen muss – 2050 werden dies 9 Mrd. 
Menschen sein – und dass unsere 
natürlichen Ressourcen begrenzt sind und 
daher sehr effizient genutzt werden sollten;
weist darauf hin, dass angesichts dieser
Herausforderungen neue, innovative 
Lösungen zur Anwendung kommen 
müssen – neue Produkte, 
Herstellungsverfahren, Geschäftsmodelle 
und Dienstleistungen, ein neuer 
Rechtsrahmen sowie ein Rahmen im 
Hinblick auf Innovationen für 
Änderungen im digitalen Sektor, 
beispielsweise mit Blick auf das Internet 
der Dinge, da dies der einzige 
erfolgversprechende Weg ist;

Or. en

Änderungsantrag 59
Barbara Kappel

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass unsere Wirtschaft einer 
zunehmend großen Bevölkerung Rechnung 
tragen muss – 2050 werden dies 9 Mrd. 
Menschen sein – und dass unsere 
natürlichen Ressourcen begrenzt sind und 
daher sehr effizient genutzt werden sollten;
weist darauf hin, dass für diese 
Herausforderungen neue, innovative 
Lösungen, beispielsweise neue Produkte, 
Herstellungsverfahren, Geschäftsmodelle 
und Dienstleistungen, und ein neuer 
Rechtsrahmen benötigt werden;

3. betont, dass unsere Wirtschaft einer 
zunehmend großen Bevölkerung Rechnung 
tragen muss – 2050 werden dies 9 Mrd. 
Menschen sein – und dass unsere 
natürlichen Ressourcen begrenzt sind und 
daher sehr effizient genutzt werden sollten;
weist darauf hin, dass für diese 
Herausforderungen neue, innovative 
Lösungen, beispielsweise neue Produkte, 
Herstellungsverfahren, Geschäftsmodelle 
und Dienstleistungen, und ein neuer 
Rechtsrahmen benötigt werden; dieser 
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Rechtsrahmen soll technisch und 
wirtschaftlich in allen Mitgliedstaaten 
anwend- und durchsetzbar sein;

Or. de

Änderungsantrag 60
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass unsere Wirtschaft einer 
zunehmend großen Bevölkerung Rechnung 
tragen muss – 2050 werden dies 9 Mrd. 
Menschen sein – und dass unsere 
natürlichen Ressourcen begrenzt sind und 
daher sehr effizient genutzt werden sollten;
weist darauf hin, dass für diese 
Herausforderungen neue, innovative 
Lösungen, beispielsweise neue Produkte, 
Herstellungsverfahren, Geschäftsmodelle 
und Dienstleistungen, und ein neuer 
Rechtsrahmen benötigt werden;

3. betont, dass unsere Wirtschaft einer 
zunehmend großen Bevölkerung Rechnung 
tragen muss – 2050 werden dies 9 Mrd. 
Menschen sein – und dass unsere 
natürlichen Ressourcen begrenzt sind und 
daher sehr effizient genutzt werden sollten;
weist darauf hin, dass für diese 
Herausforderungen innovative und 
umweltfreundliche Lösungen, 
beispielsweise neue Produkte, 
Herstellungsverfahren, Geschäftsmodelle 
und Dienstleistungen, und ein neuer 
Rechtsrahmen benötigt werden;

Or. it

Änderungsantrag 61
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass unsere Wirtschaft einer 
zunehmend großen Bevölkerung Rechnung 
tragen muss – 2050 werden dies 9 Mrd. 
Menschen sein – und dass unsere 
natürlichen Ressourcen begrenzt sind und 

3. betont, dass unsere Wirtschaft einer 
zunehmend großen Bevölkerung Rechnung 
tragen muss – 2050 werden dies 9 Mrd. 
Menschen sein – und dass unsere 
natürlichen Ressourcen begrenzt sind und 
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daher sehr effizient genutzt werden sollten;
weist darauf hin, dass für diese 
Herausforderungen neue, innovative 
Lösungen, beispielsweise neue Produkte, 
Herstellungsverfahren, Geschäftsmodelle 
und Dienstleistungen, und ein neuer 
Rechtsrahmen benötigt werden;

daher nachhaltig und sehr effizient genutzt 
werden sollten; weist darauf hin, dass für 
diese Herausforderungen neue, innovative 
Lösungen, beispielsweise neue Produkte, 
Herstellungsverfahren, Geschäftsmodelle 
und Dienstleistungen, und ein neuer 
Rechtsrahmen sowie Fördermittel benötigt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 62
Bendt Bendtsen

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass unsere Wirtschaft einer 
zunehmend großen Bevölkerung Rechnung 
tragen muss – 2050 werden dies 9 Mrd. 
Menschen sein – und dass unsere 
natürlichen Ressourcen begrenzt sind und 
daher sehr effizient genutzt werden sollten;
weist darauf hin, dass für diese 
Herausforderungen neue, innovative 
Lösungen, beispielsweise neue Produkte, 
Herstellungsverfahren, Geschäftsmodelle 
und Dienstleistungen, und ein neuer 
Rechtsrahmen benötigt werden;

3. betont, dass unsere Wirtschaft einer 
zunehmend großen Bevölkerung Rechnung 
tragen muss – 2050 werden dies 9 Mrd. 
Menschen sein – und dass unsere 
natürlichen Ressourcen begrenzt sind und 
daher sehr effizient genutzt werden sollten;
weist darauf hin, dass für diese 
Herausforderungen neue, innovative und 
nachhaltige Lösungen, beispielsweise 
neue Produkte, Herstellungsverfahren, 
Geschäftsmodelle und Dienstleistungen, 
und ein neuer Rechtsrahmen benötigt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 63
Paul Rübig, Maria Spyraki

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass unsere Wirtschaft einer 3. betont, dass die Weltwirtschaft einer 



AM\1051303DE.doc 35/111 PE549.392v01-00

DE

zunehmend großen Bevölkerung Rechnung 
tragen muss – 2050 werden dies 9 Mrd. 
Menschen sein – und dass unsere 
natürlichen Ressourcen begrenzt sind und 
daher sehr effizient genutzt werden sollten;
weist darauf hin, dass für diese 
Herausforderungen neue, innovative 
Lösungen, beispielsweise neue Produkte, 
Herstellungsverfahren, Geschäftsmodelle 
und Dienstleistungen, und ein neuer 
Rechtsrahmen benötigt werden;

zunehmend großen Bevölkerung Rechnung 
tragen muss – 2050 werden dies 9 Mrd. 
Menschen sein – und dass unsere 
natürlichen Ressourcen begrenzt sind und 
daher sehr effizient genutzt werden sollten;
weist darauf hin, dass für diese 
Herausforderungen neue, innovative 
Lösungen, beispielsweise neue Produkte, 
Herstellungsverfahren, Geschäftsmodelle 
und Dienstleistungen, und ein neuer 
Rechtsrahmen benötigt werden;

Or. en

Änderungsantrag 64
Miriam Dalli

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. in der Erwägung, dass 
Kleinstunternehmen EU-weit tausende 
Arbeitsplätze schaffen und daher einen 
anderen Rahmen für ihre Tätigkeiten 
benötigen; in der Erwägung, dass der 
Begriff Kleinstunternehmen dringend 
eindeutig definiert werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 65
Iratxe García Pérez
im Namen des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter
Morten Helveg Petersen

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. fordert die Mitgliedstaaten auf, den 
Rechts- und Regelungsrahmen mit Blick 
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darauf zu überarbeiten, Anreize und 
Strukturen und/oder Programme zur 
Unterstützung der Gründung, der 
Formalisierung und des Wachstums von 
umweltverträglichen, von Frauen 
geführten Unternehmen zu schaffen;

Or. en

Änderungsantrag 66
Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Unterabsatz 1 (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. fordert die Kommission auf, rasch 
einen neuen, ambitionierten Plan zur 
Entwicklung einer europäischen
Kreislaufwirtschaft vorzulegen, in deren 
Rahmen sich die Rentabilität der 
Investitionen von KMU in den Bereichen 
Recycling und effiziente Nutzung von 
Ressourcen verbessert;

Or. fr

Änderungsantrag 67
Aldo Patriciello

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. vertritt die Auffassung, dass sich die 
Unternehmerkultur in der EU drastisch 
verändern muss, damit zum 
Wirtschaftswachstum beigetragen wird, 
indem mehr Menschen ein eigenes 
Unternehmen gründen und mehr 
Geschäftsmöglichkeiten sondiert werden, 
auch im Bereich umweltverträgliches 

entfällt
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Wachstum, und indem akzeptiert wird, 
dass es auch zu Misserfolgen kommen 
kann und Risiken eingegangen werden 
müssen; betont, dass dies in den 
Mittelpunkt der Politikgestaltung gerückt 
werden muss; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, dafür zu sorgen, dass 
unternehmerische Misserfolge besser 
abgefedert werden, beispielsweise durch 
eine Änderung der Rechtsvorschriften 
über Insolvenz dahingehend, dass 
Menschen rasch nach dem Scheitern 
einer Unternehmung ein neues 
Unternehmen gründen dürfen, 
insbesondere in den neuen, innovativen 
Branchen;

Or. it

Änderungsantrag 68
Marco Zullo, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. vertritt die Auffassung, dass sich die 
Unternehmerkultur in der EU drastisch 
verändern muss, damit zum
Wirtschaftswachstum beigetragen wird, 
indem mehr Menschen ein eigenes 
Unternehmen gründen und mehr 
Geschäftsmöglichkeiten sondiert werden, 
auch im Bereich umweltverträgliches 
Wachstum, und indem akzeptiert wird, 
dass es auch zu Misserfolgen kommen 
kann und Risiken eingegangen werden 
müssen; betont, dass dies in den 
Mittelpunkt der Politikgestaltung gerückt 
werden muss; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, dafür zu sorgen, dass 
unternehmerische Misserfolge besser 
abgefedert werden, beispielsweise durch 
eine Änderung der Rechtsvorschriften 
über Insolvenz dahingehend, dass 

5. vertritt die Auffassung, dass sich die 
Unternehmerkultur in der EU drastisch 
verändern muss, damit zu einem
umweltverträglichen Wirtschaftswachstum 
beigetragen wird, indem mehr Menschen 
ein eigenes Unternehmen gründen und 
mehr Geschäftsmöglichkeiten sondiert 
werden, und indem akzeptiert wird, dass es 
auch zu Misserfolgen kommen kann und 
Risiken eingegangen werden müssen;
betont, dass dies in den Mittelpunkt der 
Politikgestaltung gerückt werden muss;
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Menschen rasch nach dem Scheitern 
einer Unternehmung ein neues 
Unternehmen gründen dürfen, 
insbesondere in den neuen, innovativen 
Branchen;

Or. it

Änderungsantrag 69
Jeppe Kofod

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. vertritt die Auffassung, dass sich die 
Unternehmerkultur in der EU drastisch 
verändern muss, damit zum 
Wirtschaftswachstum beigetragen wird, 
indem mehr Menschen ein eigenes 
Unternehmen gründen und mehr 
Geschäftsmöglichkeiten sondiert werden, 
auch im Bereich umweltverträgliches 
Wachstum, und indem akzeptiert wird, 
dass es auch zu Misserfolgen kommen 
kann und Risiken eingegangen werden 
müssen; betont, dass dies in den 
Mittelpunkt der Politikgestaltung gerückt 
werden muss; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, dafür zu sorgen, dass 
unternehmerische Misserfolge besser 
abgefedert werden, beispielsweise durch 
eine Änderung der Rechtsvorschriften 
über Insolvenz dahingehend, dass 
Menschen rasch nach dem Scheitern 
einer Unternehmung ein neues 
Unternehmen gründen dürfen,
insbesondere in den neuen, innovativen 
Branchen;

5. vertritt die Auffassung, dass sich die 
Unternehmerkultur in der EU drastisch 
verändern muss, damit zum 
Wirtschaftswachstum beigetragen wird, 
indem mehr Menschen ein eigenes 
Unternehmen gründen und mehr 
Geschäftsmöglichkeiten sondiert werden, 
auch im Bereich umweltverträgliches 
Wachstum, und indem akzeptiert wird, 
dass es auch zu Misserfolgen kommen 
kann und Risiken eingegangen werden 
müssen; betont, dass dies in den 
Mittelpunkt der Politikgestaltung gerückt 
werden muss; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, dafür zu sorgen, dass 
unternehmerische Misserfolge 
insbesondere in den neuen, innovativen 
Branchen besser abgefedert werden;

Or. en
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Änderungsantrag 70
Maria Spyraki, Paul Rübig

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. vertritt die Auffassung, dass sich die 
Unternehmerkultur in der EU drastisch 
verändern muss, damit zum 
Wirtschaftswachstum beigetragen wird, 
indem mehr Menschen ein eigenes 
Unternehmen gründen und mehr 
Geschäftsmöglichkeiten sondiert werden, 
auch im Bereich umweltverträgliches 
Wachstum, und indem akzeptiert wird, 
dass es auch zu Misserfolgen kommen 
kann und Risiken eingegangen werden 
müssen; betont, dass dies in den 
Mittelpunkt der Politikgestaltung gerückt 
werden muss; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, dafür zu sorgen, dass 
unternehmerische Misserfolge besser 
abgefedert werden, beispielsweise durch 
eine Änderung der Rechtsvorschriften über 
Insolvenz dahingehend, dass Menschen 
rasch nach dem Scheitern einer 
Unternehmung ein neues Unternehmen 
gründen dürfen, insbesondere in den neuen, 
innovativen Branchen;

5. vertritt die Auffassung, dass sich die 
Unternehmerkultur in der EU drastisch 
verändern muss, damit zum 
Wirtschaftswachstum beigetragen wird, 
indem mehr Menschen ein eigenes 
Unternehmen gründen und mehr 
Geschäftsmöglichkeiten sondiert werden,
auch im Bereich umweltverträgliches 
Wachstum, und indem akzeptiert wird, 
dass es auch zu Misserfolgen kommen 
kann und Risiken eingegangen werden 
müssen; betont, dass dies in den 
Mittelpunkt der Politikgestaltung gerückt 
werden muss; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, dafür zu sorgen, dass 
unternehmerische Misserfolge besser 
abgefedert werden, beispielsweise durch 
eine Änderung und Vereinfachung der 
Rechtsvorschriften über Insolvenz 
dahingehend, dass Menschen rasch nach 
dem Scheitern einer Unternehmung ein 
neues Unternehmen gründen dürfen, 
insbesondere in den neuen, innovativen 
Branchen; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
die Angst vor dem Scheitern durch 
Sensibilisierungskampagnen und 
Bildungsmaßnahmen zu verringern;

Or. en

Änderungsantrag 71
Rolandas Paksas

Entschließungsantrag
Ziffer 5
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Entschließungsantrag Geänderter Text

5. vertritt die Auffassung, dass sich die 
Unternehmerkultur in der EU drastisch 
verändern muss, damit zum 
Wirtschaftswachstum beigetragen wird, 
indem mehr Menschen ein eigenes 
Unternehmen gründen und mehr 
Geschäftsmöglichkeiten sondiert werden, 
auch im Bereich umweltverträgliches 
Wachstum, und indem akzeptiert wird, 
dass es auch zu Misserfolgen kommen 
kann und Risiken eingegangen werden 
müssen; betont, dass dies in den 
Mittelpunkt der Politikgestaltung gerückt 
werden muss; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, dafür zu sorgen, dass 
unternehmerische Misserfolge besser 
abgefedert werden, beispielsweise durch 
eine Änderung der Rechtsvorschriften über 
Insolvenz dahingehend, dass Menschen 
rasch nach dem Scheitern einer 
Unternehmung ein neues Unternehmen 
gründen dürfen, insbesondere in den neuen, 
innovativen Branchen;

5. vertritt die Auffassung, dass sich die 
Unternehmerkultur in der EU drastisch 
verändern muss, damit zum 
Wirtschaftswachstum beigetragen wird, 
indem mehr Menschen ein eigenes 
Unternehmen gründen und mehr 
Geschäftsmöglichkeiten sondiert werden, 
auch im Bereich umweltverträgliches 
Wachstum, und indem akzeptiert wird, 
dass es auch zu Misserfolgen kommen 
kann und Risiken eingegangen werden 
müssen; betont, dass dies in den 
Mittelpunkt der Politikgestaltung gerückt 
werden muss; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, die Besteuerung von Arbeit und 
Kapital in ein ausgewogenes Verhältnis 
zu bringen und ein klares, einfaches 
System der Unternehmensbesteuerung 
einzuführen, das dazu ermutigt, die 
Steuern zu zahlen, und nicht ihrer 
Hinterziehung Vorschub leistet; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, 
dass unternehmerische Misserfolge besser 
abgefedert werden, beispielsweise durch 
eine Änderung der Rechtsvorschriften über 
Insolvenz dahingehend, dass Menschen 
rasch nach dem Scheitern einer 
Unternehmung ein neues Unternehmen 
gründen dürfen, insbesondere in den neuen, 
innovativen Branchen;

Or. lt

Änderungsantrag 72
Miriam Dalli

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. vertritt die Auffassung, dass sich die 
Unternehmerkultur in der EU drastisch 
verändern muss, damit zum 

5. vertritt die Auffassung, dass sich die 
Unternehmerkultur in der EU drastisch 
verändern muss, damit zum 
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Wirtschaftswachstum beigetragen wird, 
indem mehr Menschen ein eigenes 
Unternehmen gründen und mehr 
Geschäftsmöglichkeiten sondiert werden, 
auch im Bereich umweltverträgliches 
Wachstum, und indem akzeptiert wird, 
dass es auch zu Misserfolgen kommen 
kann und Risiken eingegangen werden 
müssen; betont, dass dies in den
Mittelpunkt der Politikgestaltung gerückt 
werden muss; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, dafür zu sorgen, dass 
unternehmerische Misserfolge besser 
abgefedert werden, beispielsweise durch 
eine Änderung der Rechtsvorschriften über 
Insolvenz dahingehend, dass Menschen 
rasch nach dem Scheitern einer 
Unternehmung ein neues Unternehmen 
gründen dürfen, insbesondere in den neuen, 
innovativen Branchen;

Wirtschaftswachstum beigetragen wird, 
indem mehr Menschen, insbesondere 
junge Menschen, ein eigenes 
Unternehmen gründen und mehr 
Geschäftsmöglichkeiten sondiert werden, 
auch im Bereich umweltverträgliches 
Wachstum, und indem akzeptiert wird, 
dass es auch zu Misserfolgen kommen 
kann und Risiken eingegangen werden 
müssen; betont, dass dies in den 
Mittelpunkt der Politikgestaltung gerückt 
werden muss; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, dafür zu sorgen, dass 
unternehmerische Misserfolge besser 
abgefedert werden, beispielsweise durch 
eine Änderung der Rechtsvorschriften über 
Insolvenz dahingehend, dass Menschen 
rasch nach dem Scheitern einer 
Unternehmung ein neues Unternehmen 
gründen dürfen, insbesondere in den neuen, 
innovativen Branchen;

Or. en

Änderungsantrag 73
Csaba Molnár

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. vertritt die Auffassung, dass sich die 
Unternehmerkultur in der EU drastisch 
verändern muss, damit zum 
Wirtschaftswachstum beigetragen wird, 
indem mehr Menschen ein eigenes 
Unternehmen gründen und mehr 
Geschäftsmöglichkeiten sondiert werden, 
auch im Bereich umweltverträgliches 
Wachstum, und indem akzeptiert wird, 
dass es auch zu Misserfolgen kommen 
kann und Risiken eingegangen werden 
müssen; betont, dass dies in den 
Mittelpunkt der Politikgestaltung gerückt 
werden muss; fordert die Mitgliedstaaten 

5. vertritt die Auffassung, dass sich die 
Unternehmerkultur in der EU drastisch 
verändern muss, damit zum 
Wirtschaftswachstum beigetragen wird, 
indem mehr Menschen ein eigenes 
Unternehmen gründen und mehr 
Geschäftsmöglichkeiten sondiert werden, 
auch im Bereich umweltverträgliches 
Wachstum, und indem akzeptiert wird, 
dass es auch zu Misserfolgen kommen 
kann und Risiken eingegangen werden 
müssen; betont, dass dies in den 
Mittelpunkt der Politikgestaltung gerückt 
werden muss; fordert die Mitgliedstaaten 
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auf, dafür zu sorgen, dass 
unternehmerische Misserfolge besser 
abgefedert werden, beispielsweise durch 
eine Änderung der Rechtsvorschriften über 
Insolvenz dahingehend, dass Menschen 
rasch nach dem Scheitern einer 
Unternehmung ein neues Unternehmen 
gründen dürfen, insbesondere in den neuen, 
innovativen Branchen;

auf, dafür zu sorgen, dass 
unternehmerische Misserfolge besser 
abgefedert werden, beispielsweise durch 
eine Änderung der Rechtsvorschriften über 
Insolvenz dahingehend, dass Menschen 
rasch nach dem Scheitern einer 
Unternehmung ein neues Unternehmen 
gründen dürfen, insbesondere in den neuen, 
innovativen Branchen, jedoch ohne ihnen 
dadurch die Umgehung ihrer 
Zahlungsverpflichtungen zu ermöglichen;

Or. hu

Änderungsantrag 74
Bendt Bendtsen

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. stellt fest, dass viele europäische KMU 
heuzutage im internationalen Wettbewerb 
stehen, was Lösungen angeht, die sowohl 
Produkte als auch „grüne 
Dienstleistungen“ umfassen, 
beispielsweise im Bauwesen und in den 
Bereichen Anlageneinbau, 
Instandsetzung und Management; stellt 
fest, dass diese Dienstleistungen für den 
Ausbau des Verkaufs und der Ausfuhr 
umweltverträglicher Dienstleistungen von 
zentraler Bedeutung sind; fordert die 
Kommission auf, umweltverträgliche 
Dienstleistungen in die laufenden 
Verhandlungen über das Übereinkommen 
über Umweltgüter sowie in bilaterale 
Handelsübereinkommen wie die 
transatlantische Handels- und 
Investitionspartnerschaft (TTIP) 
aufzunehmen, um die Hemmnisse für 
europäische KMU und Dienstleister, die 
international agieren möchten, 
abzubauen;
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Or. en

Änderungsantrag 75
Davor Ivo Stier

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. betont, dass eine verantwortungsvolle 
Regierungsführung, ein unabhängiges 
Justizwesen, Transparenz und 
Rechtsstaatlichkeit in der ganzen EU von 
Bedeutung sind, damit ein 
unternehmensfreundliches Klima entsteht 
sowie ein Markt, auf dem für KMU 
einheitliche Wettbewerbsbedingungen 
herrschen;

Or. en

Änderungsantrag 76
Jeppe Kofod, Dan Nica

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ressourceneffizienz und 
Ressourcenbewirtschaftung

Or. en

Änderungsantrag 77
Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Martina Werner

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. weist darauf hin, dass konkrete 
Initiativen zur Verbesserung der 
Ressourceneffizienz und der 
Bewirtschaftung von Ressourcen 
innerhalb von KMU sowohl für 
Kosteneinsparungen als auch für neue 
Ressourcenströme von entscheidender 
Bedeutung sind; begrüßt, dass 93 % der 
KMU in der EU bereits Schritte 
unternehmen, um zu einer verbesserten 
Ressourceneffizienz zu gelangen2c; 
erinnert die Kommission allerdings daran, 
dass mehr als die Hälfte der KMU 
melden, es gebe aufgrund komplexer 
rechtlicher oder administrativer 
Verfahren Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung dieser Maßnahmen2d; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
daher auf, dieses Problem durch eine 
bessere Rechtssetzung und bessere 
Orientierungshilfen für KMU zu lösen;

__________________
2c Flash Eurobarometer 381.
2d Flash Eurobarometer 381.

Or. en

Änderungsantrag 78
Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Martina Werner

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. vertritt die Auffassung, dass 
industrielle Symbiosen gefördert werden 
sollten, insbesondere mit Blick darauf, die 
Ressourceneffizienz auf der Grundlage 
auszubauen, dass ein Abfallprodukt eines 
Wirtschaftszweigs für einen anderen 
Wirtschaftszweig eine wertvolle Ressource 
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darstellen kann; begrüßt in dieser 
Hinsicht, dass die Kommission einen 
Schwerpunkt auf Symbiosen und Cluster 
legt, und legt der Kommission nahe, 
Vorschläge für konkrete Initiativen 
vorzulegen, in deren Rahmen die 
sektorübergreifende Zusammenarbeit und 
Ressourcenbewirtschaftung vereinfacht 
wird; betont, dass Kleinstunternehmen 
und Start-ups der Zugang zu solchen 
Clustern und industriellen Symbiosen 
ermöglicht werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 79
Jeppe Kofod, Dan Nica

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. erinnert die Kommission daran, dass 
insbesondere im Bau- und Abrisswesen 
ein Schwerpunkt auf Ressourceneffizienz 
und Abfallbewirtschaftung gelegt werden 
muss; vertritt die Auffassung, dass ein 
umweltverträglicher Ansatz für das 
Recycling von Bau- und Abrissabfällen, 
in dessen Rahmen auch der öffentlichen 
Gesundheit Rechnung getragen wird, von 
der Kommission mit besonderer 
Aufmerksamkeit bedacht werden sollte; 
weist darauf hin, dass die Recyclingquote 
in Bezug auf Bau- und Abrissabfälle 
innerhalb der Europäischen Union große 
Diskrepanzen aufweist und einige 
Mitgliedstaaten Recyclingquoten von über 
90 % melden, während der EU-
Durchschnitt lediglich knapp unter 50 % 
Prozent liegt;

Or. en
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Änderungsantrag 80
Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Martina Werner

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. erinnert die Kommission daran, dass 
KMU in allen Wirtschaftszweigen von 
Initiativen für Ressourceneffizienz und 
Ressourcenbewirtschaftung profitieren 
können; fordert die Kommission auf, 
einen Rahmen für ein sektor- und 
innerhalb der EU grenzüberschreitendes 
Wissensmanagement zwischen KMU und 
einen entsprechenden 
Informationsaustausch auszuarbeiten;

Or. en

Änderungsantrag 81
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. weist darauf hin, dass der derzeit 
unzureichende Zugang zu angemessenen 
Risikokapitalquellen nach wie vor eines 
der wesentlichen Hemmnisse für 
wachstumsorientierte Unternehmen –
insbesondere in ihrer Gründungs- und 
Ausbauphase – darstellt und nun im 
Aktionsplan der Kommission zur 
Verbesserung des Zugangs von KMU zu 
Finanzmitteln großes Gewicht auf 
Risikokapital als Möglichkeit zur 
Wachstumsfinanzierung gelegt wird;
betont allerdings, dass diese Art der 
Finanzierung nur für wenige KMU 
angemessen ist und Bankkredite nach wie 
vor die Hauptfinanzierungsquelle 
darstellen und der Privatsektor alle 

entfällt
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Alternativen ausbauen sollte; weist darauf 
hin, dass die potenziellen 
Finanzierungsmöglichkeiten, die im 
Rahmen des Europäischen Fonds für 
strategische Investitionen bestehen, 
sondiert werden sollten;

Or. it

Änderungsantrag 82
Esther de Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. weist darauf hin, dass der derzeit 
unzureichende Zugang zu angemessenen 
Risikokapitalquellen nach wie vor eines 
der wesentlichen Hemmnisse für 
wachstumsorientierte Unternehmen –
insbesondere in ihrer Gründungs- und 
Ausbauphase – darstellt und nun im 
Aktionsplan der Kommission zur 
Verbesserung des Zugangs von KMU zu 
Finanzmitteln großes Gewicht auf 
Risikokapital als Möglichkeit zur 
Wachstumsfinanzierung gelegt wird;
betont allerdings, dass diese Art der 
Finanzierung nur für wenige KMU 
angemessen ist und Bankkredite nach wie 
vor die Hauptfinanzierungsquelle 
darstellen und der Privatsektor alle 
Alternativen ausbauen sollte; weist darauf 
hin, dass die potenziellen 
Finanzierungsmöglichkeiten, die im 
Rahmen des Europäischen Fonds für 
strategische Investitionen bestehen, 
sondiert werden sollten;

6. weist darauf hin, dass der derzeit 
unzureichende Zugang zu angemessenen 
Risikokapitalquellen nach wie vor eines 
der wesentlichen Hemmnisse für 
wachstumsorientierte Unternehmen –
insbesondere in ihrer Gründungs- und 
Ausbauphase – darstellt und nun im 
Aktionsplan der Kommission zur 
Verbesserung des Zugangs von KMU zu 
Finanzmitteln großes Gewicht auf 
Risikokapital als Möglichkeit zur 
Wachstumsfinanzierung gelegt wird;
betont allerdings, dass diese Art der 
Finanzierung nur für wenige KMU 
angemessen ist und Bankkredite nach wie 
vor die Hauptfinanzierungsquelle 
darstellen und der Privatsektor alle 
Alternativen ausbauen sollte; weist in 
diesem Zusammenhang darauf hin, dass 
alternative Formen der Kreditvergabe an 
kleine und mittlere Unternehmen, 
beispielsweise an Kreditgenossenschaften, 
stimuliert werden sollten; weist darauf hin, 
dass die potenziellen 
Finanzierungsmöglichkeiten, die im 
Rahmen des Europäischen Fonds für 
strategische Investitionen bestehen, 
sondiert werden sollten;
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Or. nl

Änderungsantrag 83
Csaba Molnár

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. weist darauf hin, dass der derzeit 
unzureichende Zugang zu angemessenen 
Risikokapitalquellen nach wie vor eines 
der wesentlichen Hemmnisse für 
wachstumsorientierte Unternehmen –
insbesondere in ihrer Gründungs- und 
Ausbauphase – darstellt und nun im 
Aktionsplan der Kommission zur 
Verbesserung des Zugangs von KMU zu 
Finanzmitteln großes Gewicht auf 
Risikokapital als Möglichkeit zur 
Wachstumsfinanzierung gelegt wird;
betont allerdings, dass diese Art der 
Finanzierung nur für wenige KMU 
angemessen ist und Bankkredite nach wie 
vor die wichtigste Finanzierungsquelle 
darstellen und der Privatsektor alle 
Alternativen ausbauen sollte; weist darauf 
hin, dass die potenziellen 
Finanzierungsmöglichkeiten, die im 
Rahmen des Europäischen Fonds für 
strategische Investitionen bestehen, 
sondiert werden sollten;

6. weist darauf hin, dass der derzeit 
unzureichende Zugang zu angemessenen 
Risikokapitalquellen nach wie vor eines 
der wesentlichen Hemmnisse für 
wachstumsorientierte Unternehmen –
insbesondere in ihrer Gründungs- und 
Ausbauphase – darstellt und nun im 
Aktionsplan der Kommission zur 
Verbesserung des Zugangs von KMU zu 
Finanzmitteln großes Gewicht auf 
Risikokapital als Möglichkeit zur 
Wachstumsfinanzierung gelegt wird;
betont allerdings, dass diese Art der 
Finanzierung nur für wenige KMU 
angemessen ist und Bankkredite nach wie 
vor die wichtigste Finanzierungsquelle 
darstellen und der Privatsektor alle 
Alternativen ausbauen sollte; weist darauf 
hin, dass die potenziellen 
Finanzierungsmöglichkeiten, die im 
Rahmen des Europäischen Fonds für 
strategische Investitionen bestehen, sowie 
die Einrichtung eines eigenständigen 
Unionsfonds für die Bereitstellung von 
Wagniskapital für KMU sondiert werden 
sollten;

Or. hu

Änderungsantrag 84
Paul Rübig, Maria Spyraki

Entschließungsantrag
Ziffer 6
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Entschließungsantrag Geänderter Text

6. weist darauf hin, dass der derzeit 
unzureichende Zugang zu angemessenen 
Risikokapitalquellen nach wie vor eines 
der wesentlichen Hemmnisse für 
wachstumsorientierte Unternehmen –
insbesondere in ihrer Gründungs- und 
Ausbauphase – darstellt und nun im 
Aktionsplan der Kommission zur 
Verbesserung des Zugangs von KMU zu 
Finanzmitteln großes Gewicht auf 
Risikokapital als Möglichkeit zur 
Wachstumsfinanzierung gelegt wird;
betont allerdings, dass diese Art der 
Finanzierung nur für wenige KMU 
angemessen ist und Bankkredite nach wie 
vor die Hauptfinanzierungsquelle
darstellen und der Privatsektor alle 
Alternativen ausbauen sollte; weist darauf 
hin, dass die potenziellen 
Finanzierungsmöglichkeiten, die im 
Rahmen des Europäischen Fonds für 
strategische Investitionen bestehen, 
sondiert werden sollten;

6. weist darauf hin, dass der derzeit 
unzureichende Zugang zu angemessenen 
Risikokapitalquellen nach wie vor eines 
der wesentlichen Hemmnisse für 
wachstumsorientierte Unternehmen –
insbesondere in ihrer Gründungs- und 
Ausbauphase – darstellt und nun im 
Aktionsplan der Kommission zur 
Verbesserung des Zugangs von KMU zu 
Finanzmitteln großes Gewicht auf 
Risikokapital als Möglichkeit zur 
Wachstumsfinanzierung gelegt wird;
betont allerdings, dass diese Art der 
Finanzierung nur für wenige KMU 
angemessen ist und Bankkredite immer 
noch die Hauptfinanzierungsquelle sind
und der Privatsektor alle Alternativen 
ausbauen sollte; weist darauf hin, dass die 
potenziellen Finanzierungsmöglichkeiten, 
die im Rahmen des Europäischen Fonds 
für strategische Investitionen bestehen, 
sondiert werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 85
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. weist darauf hin, dass der derzeit 
unzureichende Zugang zu angemessenen 
Risikokapitalquellen nach wie vor eines 
der wesentlichen Hemmnisse für 
wachstumsorientierte Unternehmen –
insbesondere in ihrer Gründungs- und 
Ausbauphase – darstellt und nun im 
Aktionsplan der Kommission zur 

6. weist darauf hin, dass der derzeit 
unzureichende Zugang zu angemessenen 
Risikokapitalquellen nach wie vor eines 
der wesentlichen Hemmnisse für 
wachstumsorientierte Unternehmen –
insbesondere in ihrer Gründungs- und 
Ausbauphase – darstellt und nun im 
Aktionsplan der Kommission zur 
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Verbesserung des Zugangs von KMU zu 
Finanzmitteln großes Gewicht auf 
Risikokapital als Möglichkeit zur 
Wachstumsfinanzierung gelegt wird;
betont allerdings, dass diese Art der 
Finanzierung nur für wenige KMU 
angemessen ist und Bankkredite nach wie 
vor die Hauptfinanzierungsquelle 
darstellen und der Privatsektor alle
Alternativen ausbauen sollte; weist darauf 
hin, dass die potenziellen 
Finanzierungsmöglichkeiten, die im 
Rahmen des Europäischen Fonds für 
strategische Investitionen bestehen, 
sondiert werden sollten;

Verbesserung des Zugangs von KMU zu 
Finanzmitteln großes Gewicht auf 
Risikokapital als Möglichkeit zur 
Wachstumsfinanzierung gelegt wird;
betont allerdings, dass diese Art der 
Finanzierung nur für wenige KMU 
angemessen ist und Bankkredite nach wie 
vor die Hauptfinanzierungsquelle 
darstellen und der Privatsektor 
Alternativen ausbauen sollte; weist darauf 
hin, dass die potenziellen 
Finanzierungsmöglichkeiten, die im 
Rahmen des Europäischen Fonds für 
strategische Investitionen bestehen, 
sondiert werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 86
Maria Spyraki

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. legt den Mitgliedstaaten nahe, 
sprachliche Hindernisse auszuräumen 
und somit Anreize für Investoren aus dem 
Ausland zu schaffen; stellt fest, dass die 
Annahme von Anträgen und die 
Bereitstellung von Daten in der 
Amtssprache bzw. den Amtssprachen 
eines Mitgliedstaats sowie darüber hinaus 
in englischer Sprache ein Schritt in diese 
Richtung ist;

Or. en

Änderungsantrag 87
Miloslav Ransdorf

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. vertritt die Auffassung, dass es von 
wesentlicher Bedeutung ist, dass 
Kleinstunternehmen und kleine und
mittlere Unternehmen sowie 
Arbeitnehmergenossenschaften mehr 
Unterstützung erhalten, um ihre 
Wettbewerbsfähigkeit in einem stabilen 
Geschäftsumfeld zu verbessern, die 
Auswirkungen marktbeherrschender 
Stellungen von Großunternehmen 
Konzernen zu minimieren, eine Kultur 
des Unternehmertums zu fördern und bei 
der Gründung von KMU und bei ihrem 
Wachstum Unterstützung zu bieten;

Or. en

Änderungsantrag 88
Miloslav Ransdorf

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. fordert die Kommission auf, eine 
Europäische Garantie für Kleinstkredite 
zu schaffen, da Personen, die potenziell
einen Kleinstkredit aufnehmen möchten, 
für gewöhnlich keine Sicherheiten stellen 
können und Banken normalerweise nicht 
willens sind, diesen Personen Geld zu 
leihen;

Or. en

Änderungsantrag 89
Miloslav Ransdorf

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. weist darauf hin, dass es sich bei 90 % 
der Unternehmen in der EU um
Kleinstunternehmen (mit weniger als 10 
Angestellten) handelt, und dass eine 
verstärkte Innovationstätigkeit bei diesen 
Unternehmen vor allem durch den 
eingeschränkten Zugang zu Krediten, 
insbesondere Kleinkrediten (unter 
25 000 EUR), behindert wird; vertritt 
daher die Auffassung, dass der Vorschlag 
der Kommission auch Initiativen für 
Kleinstkredite umfassen sollte, um die 
Beschäftigung in Kleinstunternehmen zu 
fördern, Personen, die vom traditionellen 
Kreditsystem ausgeschlossen sind, die 
Aufnahme neuer Tätigkeiten zu 
ermöglichen und den Innovationsprozess 
in der EU anzukurbeln;

Or. en

Änderungsantrag 90
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský, 
Branislav Škripek

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, dass es keine allgemeingültigen 
Finanzierungslösungen gibt, und fordert 
die Kommission auf, die Ausarbeitung 
einer großen Bandbreite an 
maßgeschneiderten Programmen, 
Instrumenten und Initiativen zu fördern, 
insbesondere für neue Geschäftsmodelle in 
der umweltverträglichen Wirtschaft, die 
sich auf Beteiligungskapital
(beispielsweise Unternehmensengel, 
Crowd-Finanzierung und multilaterale 
Handelssysteme), Quasi-Eigenkapital
(beispielsweise Mezzanine-

7. betont, dass es keine allgemeingültigen 
Finanzierungslösungen gibt, und fordert 
die Kommission auf, die Interessen von 
KMU im Rahmen aller bestehenden und
möglichen künftigen Programme, 
Instrumente und Initiativen zu
berücksichtigen, insbesondere jene für 
neue Geschäftsmodelle in der 
umweltverträglichen Wirtschaft, die sich 
auf Beteiligungskapital (beispielsweise 
Unternehmensengel, Crowd-Finanzierung 
und multilaterale Handelssysteme), Quasi-
Eigenkapital (beispielsweise Mezzanine-



AM\1051303DE.doc 53/111 PE549.392v01-00

DE

Finanzierungen) und Schuldtitel
(beispielsweise Unternehmensanleihen 
über geringe Beträge, Bürgschaftsgarantien 
und -plattformen) sowie Partnerschaften 
zwischen Banken und andere in die 
Finanzierung von KMU eingebundene 
Akteure (Wirtschaftsprüfer, 
Unternehmensverbände, KMU-Verbände 
oder Handelskammern) erstrecken, um 
Unternehmen unter Berücksichtigung ihrer 
Größe, ihres Umsatzes und ihres 
Finanzierungsbedarfs in ihrer Gründungs-, 
Wachstums- und Vermarktungsphase zu 
unterstützen; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, für diese Finanzierungsmodelle 
steuerliche Anreize zu schaffen; betont, 
dass die für KMU bereits bestehenden 
Förderinstrumente im Hinblick darauf 
geprüft werden müssen, für weitere 
umweltverträgliche Wachstumschancen zu 
sorgen;

Finanzierungen) und Schuldtitel
(beispielsweise Unternehmensanleihen 
über geringe Beträge, Bürgschaftsgarantien 
und -plattformen) sowie Partnerschaften 
zwischen Banken und andere in die 
Finanzierung von KMU eingebundene 
Akteure (Wirtschaftsprüfer, 
Unternehmensverbände, KMU-Verbände 
oder Handelskammern) erstrecken, um 
Unternehmen unter Berücksichtigung ihrer 
Größe, ihres Umsatzes und ihres 
Finanzierungsbedarfs in ihrer Gründungs-, 
Wachstums- und Vermarktungsphase zu 
unterstützen; fordert die Mitgliedstaaten
und die Regionen auf, für diese 
Finanzierungsmodelle steuerliche Anreize 
zu schaffen; betont, dass die für KMU 
bereits bestehenden Förderinstrumente im 
Hinblick darauf geprüft werden müssen, 
für weitere umweltverträgliche 
Wachstumschancen zu sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 91
Ivan Jakovčić

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, dass es keine allgemeingültigen 
Finanzierungslösungen gibt, und fordert 
die Kommission auf, die Ausarbeitung 
einer großen Bandbreite an 
maßgeschneiderten Programmen, 
Instrumenten und Initiativen zu fördern, 
insbesondere für neue Geschäftsmodelle in 
der umweltverträglichen Wirtschaft, die 
sich auf Beteiligungskapital
(beispielsweise Unternehmensengel, 
Crowd-Finanzierung und multilaterale 
Handelssysteme), Quasi-Eigenkapital
(beispielsweise Mezzanine-
Finanzierungen) und Schuldtitel

7. betont, dass es keine allgemeingültigen 
Finanzierungslösungen gibt, und fordert 
die Kommission auf, die Ausarbeitung 
einer großen Bandbreite an 
maßgeschneiderten Programmen,
Instrumenten und Initiativen zu fördern, 
insbesondere für neue Geschäftsmodelle in 
der umweltverträglichen Wirtschaft, die 
sich auf Beteiligungskapital
(beispielsweise Unternehmensengel, 
Crowd-Finanzierung und multilaterale 
Handelssysteme), Quasi-Eigenkapital
(beispielsweise Mezzanine-
Finanzierungen) und Schuldtitel
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(beispielsweise Unternehmensanleihen 
über geringe Beträge, Bürgschaftsgarantien 
und -plattformen) sowie Partnerschaften 
zwischen Banken und andere in die 
Finanzierung von KMU eingebundene 
Akteure (Wirtschaftsprüfer, 
Unternehmensverbände, KMU-Verbände 
oder Handelskammern) erstrecken, um 
Unternehmen unter Berücksichtigung ihrer 
Größe, ihres Umsatzes und ihres 
Finanzierungsbedarfs in ihrer Gründungs-, 
Wachstums- und Vermarktungsphase zu 
unterstützen; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, für diese Finanzierungsmodelle 
steuerliche Anreize zu schaffen; betont, 
dass die für KMU bereits bestehenden 
Förderinstrumente im Hinblick darauf 
geprüft werden müssen, für weitere 
umweltverträgliche Wachstumschancen zu 
sorgen;

(beispielsweise Unternehmensanleihen 
über geringe Beträge, Bürgschaftsgarantien 
und -plattformen) sowie Partnerschaften 
zwischen Banken und andere in die 
Finanzierung von KMU eingebundene 
Akteure (Wirtschaftsprüfer, 
Unternehmensverbände, KMU-Verbände 
oder Handelskammern) erstrecken, um 
Unternehmen unter Berücksichtigung ihrer 
Größe, ihres Umsatzes und ihres 
Finanzierungsbedarfs in ihrer Gründungs-, 
Wachstums- und Vermarktungsphase zu 
unterstützen; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, für diese Finanzierungsmodelle 
steuerliche Anreize zu schaffen; fordert die 
lokalen und regionalen Behörden auf, für 
angemessene Anreize zu sorgen; betont, 
dass die für KMU bereits bestehenden 
Förderinstrumente im Hinblick darauf 
geprüft werden müssen, für weitere 
umweltverträgliche Wachstumschancen zu 
sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 92
José Blanco López

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, dass es keine allgemeingültigen 
Finanzierungslösungen gibt, und fordert 
die Kommission auf, die Ausarbeitung 
einer großen Bandbreite an 
maßgeschneiderten Programmen, 
Instrumenten und Initiativen zu fördern, 
insbesondere für neue Geschäftsmodelle in 
der umweltverträglichen Wirtschaft, die 
sich auf Beteiligungskapital 
(beispielsweise Unternehmensengel, 
Crowd-Finanzierung und multilaterale 
Handelssysteme), Quasi-Eigenkapital 
(beispielsweise Mezzanine-

7. betont, dass es keine allgemeingültigen 
Finanzierungslösungen gibt, und fordert 
die Kommission auf, die Ausarbeitung 
einer großen Bandbreite an 
maßgeschneiderten Programmen, 
Instrumenten und Initiativen zu fördern, 
insbesondere für neue Geschäftsmodelle in 
der umweltverträglichen Wirtschaft, die 
sich auf Beteiligungskapital 
(beispielsweise Unternehmensengel, 
Crowd-Finanzierung und multilaterale 
Handelssysteme), Quasi-Eigenkapital 
(beispielsweise Mezzanine-
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Finanzierungen) und Schuldtitel 
(beispielsweise Unternehmensanleihen 
über geringe Beträge, Bürgschaftsgarantien 
und -plattformen) sowie Partnerschaften 
zwischen Banken und andere in die 
Finanzierung von KMU eingebundene 
Akteure (Wirtschaftsprüfer, 
Unternehmensverbände, KMU-Verbände 
oder Handelskammern) erstrecken, um 
Unternehmen unter Berücksichtigung ihrer 
Größe, ihres Umsatzes und ihres 
Finanzierungsbedarfs in ihrer Gründungs-, 
Wachstums- und Vermarktungsphase zu 
unterstützen; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, für diese Finanzierungsmodelle 
steuerliche Anreize zu schaffen; betont, 
dass die für KMU bereits bestehenden 
Förderinstrumente im Hinblick darauf 
geprüft werden müssen, für weitere 
umweltverträgliche Wachstumschancen zu 
sorgen;

Finanzierungen) und Schuldtitel 
(beispielsweise Unternehmensanleihen 
über geringe Beträge, Bürgschaftsgarantien 
und -plattformen) sowie Partnerschaften 
zwischen Banken und andere in die 
Finanzierung von KMU eingebundene 
Akteure (Wirtschaftsprüfer, 
Unternehmensverbände, KMU-Verbände 
oder Handelskammern) erstrecken, um 
Unternehmen unter Berücksichtigung ihrer 
Größe, ihres Umsatzes und ihres 
Finanzierungsbedarfs in ihrer Gründungs-, 
Wachstums- und Vermarktungsphase zu 
unterstützen, wobei Projekte, die in von 
Prozessen der Entvölkerung und 
Überalterung betroffenen Gebieten 
positive Auswirkungen auf die Steigerung 
der Wirtschaftstätigkeit und die 
Schaffung von Beschäftigung haben, 
besondere Beachtung finden sollten;
fordert die Mitgliedstaaten auf, für diese 
Finanzierungsmodelle steuerliche Anreize 
zu schaffen; betont, dass die für KMU 
bereits bestehenden Förderinstrumente im 
Hinblick darauf geprüft werden müssen, 
für weitere umweltverträgliche 
Wachstumschancen zu sorgen;

Or. es

Änderungsantrag 93
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, dass es keine allgemeingültigen 
Finanzierungslösungen gibt, und fordert 
die Kommission auf, die Ausarbeitung 
einer großen Bandbreite an 
maßgeschneiderten Programmen, 
Instrumenten und Initiativen zu fördern,
insbesondere für neue Geschäftsmodelle in 
der umweltverträglichen Wirtschaft, die 
sich auf Beteiligungskapital 

7. betont, dass es keine einheitlichen 
Finanzierungslösungen für alle Arten von 
Unternehmen gibt, und fordert die 
Kommission auf, die Ausarbeitung einer 
großen Bandbreite an maßgeschneiderten 
Programmen, Instrumenten und Initiativen 
für neue Geschäftsmodelle in der 
umweltverträglichen Wirtschaft zu 
fördern, die sich auf Beteiligungskapital 
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(beispielsweise Unternehmensengel, 
Crowd-Finanzierung und multilaterale 
Handelssysteme), Quasi-Eigenkapital 
(beispielsweise Mezzanine-
Finanzierungen) und Schuldtitel 
(beispielsweise Unternehmensanleihen 
über geringe Beträge, Bürgschaftsgarantien 
und -plattformen) sowie Partnerschaften 
zwischen Banken und andere in die 
Finanzierung von KMU eingebundene 
Akteure (Wirtschaftsprüfer, 
Unternehmensverbände, KMU-Verbände 
oder Handelskammern) erstrecken, um 
Unternehmen unter Berücksichtigung ihrer 
Größe, ihres Umsatzes und ihres 
Finanzierungsbedarfs in ihrer Gründungs-, 
Wachstums- und Vermarktungsphase zu 
unterstützen; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, für diese Finanzierungsmodelle 
steuerliche Anreize zu schaffen; betont, 
dass die für KMU bereits bestehenden 
Förderinstrumente im Hinblick darauf 
geprüft werden müssen, für weitere 
umweltverträgliche Wachstumschancen zu 
sorgen;

(beispielsweise Unternehmensengel, 
Crowd-Finanzierung und multilaterale 
Handelssysteme), Quasi-Eigenkapital 
(beispielsweise Mezzanine-
Finanzierungen) und Schuldtitel 
(beispielsweise Unternehmensanleihen 
über geringe Beträge, Bürgschaftsgarantien 
und -plattformen) sowie Partnerschaften 
zwischen Banken und andere in die 
Finanzierung von KMU eingebundene 
Akteure (Wirtschaftsprüfer, 
Unternehmensverbände, KMU-Verbände 
oder Handelskammern) erstrecken, um 
Unternehmen unter Berücksichtigung ihrer 
Größe, ihres Umsatzes und ihres 
Finanzierungsbedarfs in ihrer Gründungs-, 
Wachstums- und Vermarktungsphase zu 
unterstützen; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, für diese Finanzierungsmodelle 
steuerliche Anreize zu schaffen; betont, 
dass die für KMU bereits bestehenden
Förderinstrumente im Hinblick darauf 
geprüft werden müssen, für weitere 
umweltverträgliche Wachstumschancen zu 
sorgen;

Or. it

Änderungsantrag 94
Hans-Olaf Henkel, Branislav Škripek

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. betont, dass die gängige Praxis, 
Einheitslösungen zur Anwendung zu 
bringen, das Wachstum von KMU in 
wesentlichem Maße behindert und 
insbesondere in Südeuropa direkt zur 
Deindustrialisierung geführt hat; stellt 
fest, dass der Euro für die südlichen 
Länder der EU, die zum Euroraum 
gehören, viel zu stark war, für andere, d. 
h. Deutschland, wiederum viel zu 
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schwach; betont, dass solche 
Einheitsmethoden für die Finanzierung 
dazu führen, dass für niemanden eine 
richtige Lösung gefunden wird, und dass 
sich der Euro eindeutig zu einer Währung 
entwickelt hat, die zwar eine gemeinsame 
Währung ist, allerdings für niemanden 
eine gute Lösung darstellt, womit er zu 
noch größeren Schäden für das 
umweltverträgliche Wachstum führen 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 95
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. fordert die lokalen Behörden 
nachdrücklich auf, die ihnen zur 
Verfügung stehende indirekte 
Finanzierung zur Förderung 
umweltfreundlicher innovativer 
Maßnahmen von KMU zu nutzen, indem
gegebenenfalls Vorkehrungen für eine 
Kombinierung einer solchen 
Finanzierung mit einer direkten 
Finanzierung (zum Beispiel mittels 
intelligenter Spezialisierungsstrategien) 
getroffen werden, wenn es darum geht, 
Cluster für Spitzenleistungen und 
Kompetenzzentren zu bestimmen oder 
einzurichten;

Or. it

Änderungsantrag 96
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini
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Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die von den KMU mit 
Zugang zur Finanzierung 
umweltfreundlicher Innovationen
erzielten Ergebnisse zu überwachen, 
damit die Wirksamkeit solcher 
Maßnahmen gemessen werden kann;
fordert die Kommission nachdrücklich 
auf, rasch notwendige Änderungen in 
Richtung einer wirksameren 
Finanzierung vorzunehmen, sollte sich 
herausstellen, dass die Ergebnisse 
unbefriedigend sind;

Or. it

Änderungsantrag 97
Gerben-Jan Gerbrandy, Philippe De Backer, Pavel Telička, Fredrick Federley

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. ist der Auffassung, dass davon 
auszugehen ist, dass KMU in der 
Kreislaufwirtschaft eine wichtige Rolle 
spielen werden, da sie zwar nachhaltige, 
allerdings auch arbeitsintensive 
Dienstleistungen wie Reparaturen, 
Sanierungen und Recycling anbieten; ist 
der Auffassung, dass die Verlagerung der 
Steuerlast von der Arbeit auf die Nutzung 
natürlicher Ressourcen eine 
Vorbedingung dafür ist, dass KMU 
langfristig erfolgreich sind; weist darauf 
hin, dass der Grundsatz der Verlagerung 
der Steuerlast von der Arbeit auf die 
Nutzung und den Verbrauch natürlicher 
Ressourcen bei der Europäischen 
Kommission, der OECD, dem IWF, der 
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IAO, dem Europäischen Parlament und 
der Eurogruppe breite Zustimmung 
findet; fordert die Kommission auf, die 
Folgen einer Verlagerung der Steuerlast 
von der Arbeit auf die Nutzung 
natürlicher Ressourcen abzuschätzen und 
Vorschläge für Initiativen für diese 
Verlagerung vorzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 98
Renato Soru

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. betont, dass Unternehmer, KMU, 
Unternehmensverbände und 
Förderorganisationen sich besser mit 
Finanzierungsmöglichkeiten für 
leistungsfähigere Technologien oder 
Vertragsdienstleistungen, beispielsweise 
Beratung, Coaching und Schulungen im 
Bereich Ökodesign, 
Ressourcenmanagement und 
umweltverträgliches Unternehmertum, 
sowie in Bezug auf die Verfügbarkeit 
umweltverträglicher Technologien, 
Erzeugnisse und Dienstleistungen, die sich 
für ihr Unternehmen als vorteilhaft 
erweisen könnten, auskennen sollten;

9. betont, dass Unternehmer, KMU, 
Unternehmensverbände und 
Förderorganisationen sich besser mit 
Finanzierungsmöglichkeiten für 
leistungsfähigere Technologien oder 
Vertragsdienstleistungen, beispielsweise 
Beratung, Coaching und Schulungen im 
Bereich Ökodesign, 
Ressourcenmanagement und 
umweltverträgliches Unternehmertum, 
sowie in Bezug auf die Verfügbarkeit 
umweltverträglicher Technologien, 
Erzeugnisse und Dienstleistungen, die sich 
für ihr Unternehmen als vorteilhaft 
erweisen könnten, auskennen sollten;
betont darüber hinaus, dass in Bezug auf 
diese Erzeugnisse und Dienstleistungen 
einfache, leicht zugängliche 
Informationsquellen und Datenbanken 
benötigt werden;

Or. en

Änderungsantrag 99
Reinhard Bütikofer
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im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. betont, dass Unternehmer, KMU, 
Unternehmensverbände und 
Förderorganisationen sich besser mit 
Finanzierungsmöglichkeiten für 
leistungsfähigere Technologien oder 
Vertragsdienstleistungen, beispielsweise 
Beratung, Coaching und Schulungen im 
Bereich Ökodesign, 
Ressourcenmanagement und 
umweltverträgliches Unternehmertum, 
sowie in Bezug auf die Verfügbarkeit 
umweltverträglicher Technologien, 
Erzeugnisse und Dienstleistungen, die sich 
für ihr Unternehmen als vorteilhaft 
erweisen könnten, auskennen sollten;

9. betont, dass Unternehmer, KMU, 
Unternehmensverbände und 
Förderorganisationen sich besser mit 
Finanzierungsmöglichkeiten für 
leistungsfähigere Technologien oder 
Vertragsdienstleistungen, beispielsweise 
Beratung, Coaching und Schulungen im 
Bereich Ökodesign, 
Ressourcenmanagement und 
umweltverträgliches Unternehmertum, 
sowie in Bezug auf die Verfügbarkeit 
umweltverträglicher Technologien, 
Erzeugnisse und Dienstleistungen, die sich 
für ihr Unternehmen als vorteilhaft 
erweisen könnten, auskennen sollten; 
fordert die Mitgliedstaaten und die EU 
auf, das Angebot für KMU an 
Dienstleistungen in diesem Bereich 
auszubauen, insbesondere auf regionaler 
und lokaler Ebene, und für diese Ziele im 
Rahmen der Struktur- und 
Investitionsfunds mehr Mittel vorzusehen;

Or. en

Änderungsantrag 100
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. betont, dass Unternehmer, KMU, 
Unternehmensverbände und 
Förderorganisationen sich besser mit 
Finanzierungsmöglichkeiten für 
leistungsfähigere Technologien oder 

9. betont, dass Unternehmer, KMU, 
Unternehmensverbände und 
Förderorganisationen sich besser mit 
Finanzierungsmöglichkeiten für 
leistungsfähigere Technologien oder 
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Vertragsdienstleistungen, beispielsweise 
Beratung, Coaching und Schulungen im 
Bereich Ökodesign,
Ressourcenmanagement und 
umweltverträgliches Unternehmertum, 
sowie in Bezug auf die Verfügbarkeit 
umweltverträglicher Technologien, 
Erzeugnisse und Dienstleistungen, die sich 
für ihr Unternehmen als vorteilhaft 
erweisen könnten, auskennen sollten;

Vertragsdienstleistungen, beispielsweise 
Beratung, Coaching und Schulungen im 
Bereich Ökodesign, 
Ressourcenmanagement und 
umweltverträgliches Unternehmertum, 
sowie in Bezug auf die Verfügbarkeit 
umweltverträglicher Technologien, 
Erzeugnisse und Dienstleistungen, die sich 
für ihr Unternehmen als vorteilhaft 
erweisen könnten, auskennen sollten;
betont, dass daher alle Informationen 
über diese Möglichkeiten leicht 
zugänglich sein und in einer Art und 
Weise vermittelt werden sollten, die der 
Logik und der Arbeitsweise von KMU am 
besten entspricht;

Or. en

Änderungsantrag 101
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, dafür 
Sorge zu tragen, dass KMU, insbesondere 
umweltverträglich agierende und 
innovative KMU, in der Umsetzungsphase 
des „Investitionsplans für Europa“ zu den 
wesentlichen Begünstigten der 
Unterstützung gehören, die im Rahmen 
dieses Vorschlags gefördert werden;

10. fordert die Kommission und die EIB
auf, dafür Sorge zu tragen, dass der 
„Investitionsplan für Europa“ mit 
strengen Nachhaltigkeitskriterien 
einhergeht, darunter auch mit Zielen für 
Ressourcen- und Energieeffizienz; 
fordert, dass bei seiner Umsetzung dafür 
gesorgt wird, das KMU, die ökologische 
Innovationen schaffen, zu den 
wesentlichen Begünstigten der 
Unterstützung gehören, die im Rahmen 
dieses Vorschlags bereitgestellt werden
soll; besteht darauf, dass zur Erreichung 
dieses Ziels, darunter auch ein 
europäischer Mehrwert, eindeutige 
Kriterien ausgearbeitet und verstärkt an 
KMU gerichtete Beratungsleistungen für 
die Bereiche Ressourceneffizienz und 
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ökologische Innovationen angeboten 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 102
Barbara Kappel

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, dafür 
Sorge zu tragen, dass KMU, insbesondere 
umweltverträglich agierende und 
innovative KMU, in der Umsetzungsphase 
des „Investitionsplans für Europa“ zu den 
wesentlichen Begünstigten der 
Unterstützung gehören, die im Rahmen 
dieses Vorschlags gefördert werden;

10. fordert die Kommission auf, dafür 
Sorge zu tragen, dass KMU, in der 
Umsetzungsphase des „Investitionsplans 
für Europa“ zu den wesentlichen 
Begünstigten der Unterstützung gehören, 
die im Rahmen dieses Vorschlags gefördert
werden; weist in diesem Zusammenhang 
die Kommission darauf hin, Technologie-
neutral zu agieren;

Or. de

Änderungsantrag 103
Paul Rübig, Maria Spyraki

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, dafür 
Sorge zu tragen, dass KMU, insbesondere
umweltverträglich agierende und 
innovative KMU, in der Umsetzungsphase 
des „Investitionsplans für Europa“ zu den 
wesentlichen Begünstigten der 
Unterstützung gehören, die im Rahmen 
dieses Vorschlags gefördert werden;

10. fordert die Kommission auf, dafür 
Sorge zu tragen, dass KMU, darunter 
auch umweltverträglich agierende und 
innovative KMU, in der Umsetzungsphase 
des „Investitionsplans für Europa“ zu den 
wesentlichen Begünstigten der 
Unterstützung gehören, die im Rahmen 
dieses Vorschlags bereitgestellt werden 
soll; fordert die EIB und die Kommission 
auf, dafür zu sorgen, dass alle in der 
Empfehlung der Kommission betreffend 
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die Definition der Kleinstunternehmen 
sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen (C(2003) 1422) genannten 
Kategorien gleichermaßen gefördert 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 104
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. fordert nachdrücklich, dass die im 
Rahmen von COSME und Horizont 2020 
verfügbaren Mittel verstärkt für die 
Entwicklung ökologisch innovativer 
Lösungen von und für KMU eingesetzt 
werden, und spricht sich dafür aus, Mittel 
für die Verbsserung der Konzeption von 
Produkten und der Prozessleistung 
bereitzustellen und somit auf den 
erfolgreichen Erfahrungen des 
Programms für Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovation des letzten mehrjährigen 
Finanzrahmens aufzubauen; weist 
insbesondere darauf hin, dass das KMU-
Instrument des Programms Horizont 2020 
umfassend umgesetzt werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 105
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. vertritt die Auffassung, dass die 
Kapitalmärkte in Richtung eines
Übergangs zu einer umweltverträglichen 
Wirtschaft mobilisiert werden müssen, um 
Hindernisse für die Optimierung 
langfristiger Investitionen, die sich aus 
der Kurzsichtigkeit der Finanzmärkte 
ergeben, auszuräumen; fordert die 
Kommission auf, die Notwendigkeit, 
Privatkapital in Richtung des Übergangs 
zu einer Wirtschaft mit niedrigem CO2-
Ausstoß durch Investitionen in Energie 
aus erneuerbaren Quellen und in 
Energieeffizienz zu mobilisieren, aktiv 
anzugehen; betont, dass die Rolle der 
verschiedenen politischen Instrumente, 
beispielsweise geldpolitische Instrumente, 
Finanzregelungen, öffentliche Anreize 
sowie Rechnungslegungs- und 
Offenlegungsvorschriften, analysiert 
werden muss; fordert die Kommission 
auf, Vorschläge für Maßnahmen 
vorzulegen, mit denen die 
Finanzregulierungssysteme verbessert 
werden können; weist auf aktuelle 
internationale Initiativen in diesem 
Bereich hin, beispielsweise die Tätigkeiten 
des Umweltprogramms der Vereinten 
Nationen (UNEP) im Rahmen der 
Untersuchung der Gestaltung eines 
nachhaltigen Finanzsystems („Inquiry 
into the Design of a Sustainable 
Financial System“) und die 
Klimainitiative für die Kapitalmärkte 
(„Capital Markets Climate Initiative“);

Or. en

Änderungsantrag 106
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion



AM\1051303DE.doc 65/111 PE549.392v01-00

DE

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. begrüßt, dass im Rahmen des KMU-
Instruments Ausschreibungen mit 
Schwerpunkt auf ökologischen 
Innovationen und der Bereitstellung von 
Rohstoffen, der ökologisch innovativen 
Lebensmittelerzeugung und –
verarbeitung sowie Innovationen in 
Bezug auf effiziente Energiesysteme 
veröffentlicht werden; spricht sich dafür 
aus, die für diese Bereiche im Rahmen 
des KMU-Instruments vorgesehenen 
Mittel zu erhöhen und weitere 
Ausschreibungen im Bereich der 
ökologischen Innovationen in allen 
Bereichen des gesellschaftlichen Wandels 
und in Bezug auf die Priorität „Führende 
Rolle der Industrie“ des Programms 
Horizont 2020 vorzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 107
Paul Rübig, Maria Spyraki

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, dass aktiv auf eine
branchenübergreifende Zusammenarbeit 
hingearbeitet werden muss, da eine solche 
Zusammenarbeit das Potenzial bietet, 
Innovationen und neue Wachstumschancen 
zu entfachen, indem in Bezug auf Ideen 
und innovative Konzepte eine gegenseitige 
Bereicherung stattfindet; begrüßt die 
Maßnahme „Cluster-Projekte für neue 
industrielle Wertschöpfungsketten“ im 
Rahmen des Programms Horizont 2020, 
die der besseren Entfaltung des 

11. betont, dass aktiv auf eine 
Zusammenarbeit hingearbeitet werden 
muss, die sich über die verschiedenen 
Branchen und über die gesamte 
Wertschöpfungskette erstreckt sowie 
geografisch gesehen gebietsübergreifend 
konzipiert ist, da eine solche 
Zusammenarbeit das Potenzial bietet, 
Innovationen und neue Wachstumschancen 
zu entfachen, indem in Bezug auf Ideen 
und innovative Konzepte eine gegenseitige 
Bereicherung stattfindet; begrüßt die 
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Innovationspotenzials von KMU unter 
Einbeziehung der ökologisch innovativen, 
ressourceneffizienten Lösungen, die diese 
bieten, dienen soll;

Maßnahme „Cluster-Projekte für neue 
industrielle Wertschöpfungsketten“ im 
Rahmen des Programms Horizont 2020, 
die der besseren Entfaltung des 
Innovationspotenzials von KMU unter 
Einbeziehung der ökologisch innovativen, 
ressourceneffizienten Lösungen, die diese 
bieten, dienen soll;

Or. en

Änderungsantrag 108
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. begrüßt die Gründung eines 
europäischen Exzellenzzentrums für 
Ressourceneffizienz („European 
Resource Efficiency Excellence Centre“), 
das KMU beraten und unterstützen soll, 
die ihre Leistungsbilanz in Sachen 
Ressourceneffizienz verbessern möchten; 
betont, dass es in Form eines soliden 
Netzwerks mit Partnern in allen Regionen 
der EU gebildet werden und auf den 
nachweislichen Erfahrungen der 
Mitgliedstaaten aufbauen muss; vertritt 
die Auffassung, dass es KMU in Bezug 
auf europäische, nationale und regionale 
Programme in diesem Tätigkeitsbereich 
anleiten und ihnen Zugang zu 
Fachwissen, Netzwerken und 
Infrastrukturen verschaffen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 109
Ivan Jakovčić
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Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass es unbedingt eines 
Wissenstransfers und eines 
Wissensaustauschs im Rahmen informeller 
Netzwerke bedarf, an dem verschiedene 
Interessenträger beteiligt sind, 
insbesondere in Bezug auf KMU und 
Kleinstunternehmen, um für eine 
Sensibilisierung für bereits bestehende und 
neue innovative Techniken, bewährte 
Verfahren, Wege zur Erlangung von 
Eigenkapital, potenzielle staatliche
Förderprogramme und die einschlägigen 
Rechtsrahmen zu sorgen, die einen 
möglichst geringen Verwaltungsaufwand 
mit sich bringen;

12. betont, dass es unbedingt eines 
Wissenstransfers und eines 
Wissensaustauschs im Rahmen informeller 
Netzwerke bedarf, an dem verschiedene 
Interessenträger beteiligt sind, 
insbesondere in Bezug auf KMU und 
Kleinstunternehmen, um für eine 
Sensibilisierung für bereits bestehende und 
neue innovative Techniken, bewährte 
Verfahren, Wege zur Erlangung von 
Eigenkapital, potenzielle Förderprogramme
der einzelstaatlichen Regierung sowie der 
regionalen und lokalen Behörden und die 
einschlägigen Rechtsrahmen zu sorgen, die 
einen möglichst geringen 
Verwaltungsaufwand mit sich bringen;

Or. en

Änderungsantrag 110
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský, 
Branislav Škripek

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass es unbedingt eines 
Wissenstransfers und eines 
Wissensaustauschs im Rahmen informeller 
Netzwerke bedarf, an dem verschiedene 
Interessenträger beteiligt sind, 
insbesondere in Bezug auf KMU und 
Kleinstunternehmen, um für eine 
Sensibilisierung für bereits bestehende und 
neue innovative Techniken, bewährte 
Verfahren, Wege zur Erlangung von 
Eigenkapital, potenzielle staatliche 
Förderprogramme und die einschlägigen 
Rechtsrahmen zu sorgen, die einen 

12. betont, dass es unbedingt eines 
Wissenstransfers und eines 
Wissensaustauschs im Rahmen informeller 
Netzwerke bedarf, an dem verschiedene 
Interessenträger beteiligt sind, 
insbesondere in Bezug auf KMU und 
Kleinstunternehmen, um für eine 
Sensibilisierung für bereits bestehende und 
neue innovative Techniken, bewährte 
Verfahren, Wege zur Erlangung von 
Eigenkapital, potenzielle staatliche 
Förderprogramme und die einschlägigen 
Rechtsrahmen zu sorgen, die einen 
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möglichst geringen Verwaltungsaufwand 
mit sich bringen;

möglichst geringen Verwaltungsaufwand 
mit sich bringen; erinnert daran, dass die 
bestehenden nationalen Kontaktstellen 
für die Förderprogramme der EU und das 
Enterprise Europe Network umfassend in 
die Unterstützung von KMU eingebunden 
sein und KMU proaktiv informieren, 
anleiten und unterstützen müssen, was die 
Ermittlung von Möglichkeiten der 
Finanzierung auf Ebene der EU und auf 
einzelstaatlicher oder regionaler Ebene 
angeht;

Or. en

Änderungsantrag 111
Aldo Patriciello

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass es unbedingt eines 
Wissenstransfers und eines 
Wissensaustauschs im Rahmen 
informeller Netzwerke bedarf, an dem 
verschiedene Interessenträger beteiligt 
sind, insbesondere in Bezug auf KMU und 
Kleinstunternehmen, um für eine 
Sensibilisierung für bereits bestehende und 
neue innovative Techniken, bewährte 
Verfahren, Wege zur Erlangung von 
Eigenkapital, potenzielle staatliche 
Förderprogramme und die einschlägigen 
Rechtsrahmen zu sorgen, die einen 
möglichst geringen Verwaltungsaufwand 
mit sich bringen;

12. betont, dass es unbedingt eines 
Wissenstransfers und eines 
Wissensaustauschs bedarf, an dem 
verschiedene Interessenträger beteiligt 
sind, insbesondere in Bezug auf KMU und 
Kleinstunternehmen, um für eine 
Sensibilisierung für bereits bestehende und 
neue innovative Techniken, bewährte 
Verfahren, Wege zur Erlangung von 
Eigenkapital, potenzielle staatliche 
Förderprogramme und die einschlägigen 
Rechtsrahmen zu sorgen, die einen 
möglichst geringen Verwaltungsaufwand 
mit sich bringen;

Or. it

Änderungsantrag 112
Gerben-Jan Gerbrandy, Philippe De Backer, Fredrick Federley, Pavel Telička
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Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. weist darauf hin, dass 
Branchenverbände eine wichtige Rolle 
spielen, was die Bereitstellung 
angemessener Informationen und einer 
entsprechenden Beratung über 
umweltverträgliche Technologien, 
Finanzierungsmöglichkeiten und Verfahren 
betrifft; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Lücken zu 
schließen, wo diese Unterstützung fehlt;

13. weist darauf hin, dass 
Branchenverbände eine wichtige Rolle 
spielen, was die Bereitstellung 
angemessener Informationen und einer 
entsprechenden Beratung über 
umweltverträgliche Technologien, 
Finanzierungsmöglichkeiten und Verfahren 
betrifft; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Lücken zu 
schließen, wo diese Unterstützung fehlt;
fordert sie auf, in Zusammenarbeit mit 
Branchenverbänden und Unternehmen 
näher zu untersuchen, welche 
Möglichkeiten es gibt, sowie nachhaltige 
Lösungen voranzutreiben und in 
umweltfreundliche Technologien, 
Ressourceneffizienz und die 
Recyclingwirtschaft zu investieren;

Or. en

Änderungsantrag 113
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. weist darauf hin, dass
Branchenverbände eine wichtige Rolle 
spielen, was die Bereitstellung 
angemessener Informationen und einer 
entsprechenden Beratung über 
umweltverträgliche Technologien, 
Finanzierungsmöglichkeiten und Verfahren 
betrifft; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Lücken zu 
schließen, wo diese Unterstützung fehlt;

13. fordert die Branchenverbände 
nachdrücklich auf, eine wichtigere Rolle 
zu spielen, was die Bereitstellung 
angemessener Informationen und einer 
entsprechenden Beratung über 
umweltverträgliche Technologien, 
Finanzierungsmöglichkeiten und Verfahren 
betrifft; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Lücken zu 
schließen, wo diese Unterstützung fehlt;

Or. it
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Änderungsantrag 114
Maria Spyraki, Paul Rübig

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. stellt fest, dass zwischen den 
Anforderungen von KMU und den 
Kompetenzen ihrer Mitarbeiter eine 
zunehmende Diskrepanz besteht; stellt 
fest, dass 26 % der Arbeitgeber in Europa 
Schwierigkeiten haben, Arbeitnehmer mit 
den erforderlichen Kompetenzen 
ausfindig zu machen;

Or. en

Änderungsantrag 115
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. weist darauf hin, dass neben der 
horizontalen Dimension des 
Wissensaustauschs (d. h. zwischen KMU) 
auch die horizontale Koordinierung 
zwischen den Institutionen der EU, den 
Mitteln der EU und den 
Finanzierungsinstrumenten der EU eine 
wesentliche Rolle dahingehend spielt, die 
Lücke zwischen den Erwartungen und der 
Umsetzung zu schließen; betont, dass 
auch dafür gesorgt sein muss, dass KMU-
Netzwerke und –Organisationen auf 
lokaler, regionaler und nationaler Ebene 
frühzeitig und proaktiv kontaktiert und 
mit Informationen versorgt sowie beraten 
werden, was die Nutzung der zur 
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Verfügung stehenden und geplanten 
Fördermöglichkeiten der EU angeht; 
erinnert die Kommission daran, alle für 
die Übermittlung von Informationen und 
Wissen zur Verfügung stehenden Mittel 
(Werbepost, soziale Medien, Seminare im 
Internet usw.) sowie Wettbewerbe für 
Studierende und Jungunternehmer zu 
nutzen;

Or. en

Änderungsantrag 116
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. begrüßt, dass das Enterprise Europe 
Network (EEN) die Ressourceneffizenz 
fördert und Sensibilisierungsmaßnahmen 
durchführt; unterstützt die Durchführung 
einer europäischen Kampagne für 
Ressourceneffizienz, in deren Rahmen 
KMU über die Vorteile und Möglichkeiten 
informiert werden, die sich aus der 
Ressourceneffizienz ergeben, und fordert 
die Kommission auf, dem EEN für die 
Durchführung dieser Kampagne Mittel in 
angemessener Höhe zur Verfügung zu 
stellen; fordert die Kommission und das 
EEN auf, in Bezug auf 
Ressourceneffizienz mit 
Industrieverbänden, Gewerkschaften, 
KMU, nichtstaatlichen Organisationen, 
der akdamischen Lehre und Initiativen 
auf regionaler Ebene 
zusammenzuarbeiten;

Or. en



PE549.392v01-00 72/111 AM\1051303DE.doc

DE

Änderungsantrag 117
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. betont, dass beim Recycling 
Synergieeffekte in der Industrie 
geschaffen werden müssen und 
Unternehmen dabei geholfen werden 
muss, herauszufinden, wie ihre Energie, 
ihre Abfälle und ihre Nebenprodukte als 
Ressourcen für andere dienen können; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Ansätze wie das 
Konzept des Vereinigten Königreichs mit 
seinem National Industrial Symbiosis 
Programme zu fördern; fordert, dass ein 
paneuropäisches Netzwerk von Initiativen 
für industrielle Symbiosen geschaffen 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 118
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

Forschung, Entwicklung und Innovation Forschung, Entwicklung, Innovation und 
Kompetenzen

Or. en

Änderungsantrag 119
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. betont, dass die grundlegende 
Forschung und Entwicklung (FuE) 
ausgebaut werden muss, die im Hinblick 
auf weitere technologische Entwicklungen 
benötigt wird; betont, dass Europa 
angesichts der Bedeutung des 
produzierenden Gewerbes für Forschung, 
Entwicklung und Innovation (FEI) und 
somit für den künftigen 
Wettbewerbsvorteil der EU 
reindustrialisiert werden muss;

14. betont, dass die grundlegende 
Forschung und Entwicklung (FuE) 
ausgebaut werden muss, die im Hinblick 
auf weitere technologische Entwicklungen 
benötigt wird; betont, dass Europa 
angesichts der Bedeutung des 
produzierenden Gewerbes für Forschung, 
Entwicklung und Innovation (FEI) und 
somit für den künftigen 
Wettbewerbsvorteil der EU 
reindustrialisiert werden muss; vertritt die 
Auffassung, dass nicht technologischen 
und organisatorischen Innovationen 
sowie innovativen Systemen und 
Innovationen im öffentlichen Sektor 
genauso viel Aufmerksamkeit gewidemet 
werden muss wie technologiegetriebenen 
Lösungen;

Or. en

Änderungsantrag 120
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. betont, dass die grundlegende 
Forschung und Entwicklung (FuE) 
ausgebaut werden muss, die im Hinblick 
auf weitere technologische Entwicklungen 
benötigt wird; betont, dass Europa 
angesichts der Bedeutung des 
produzierenden Gewerbes für Forschung, 
Entwicklung und Innovation (FEI) und 
somit für den künftigen 
Wettbewerbsvorteil der EU 

14. betont, dass die grundlegende 
Forschung und Entwicklung (FuE) 
ausgebaut werden muss, die im Hinblick 
auf weitere technologische Entwicklungen 
benötigt wird, und dass KMU umfassend 
in diesen Prozess eingebunden werden 
müssen;
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reindustrialisiert werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 121
Paul Rübig, Maria Spyraki

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. betont, dass die grundlegende 
Forschung und Entwicklung (FuE) 
ausgebaut werden muss, die im Hinblick 
auf weitere technologische Entwicklungen
benötigt wird; betont, dass Europa 
angesichts der Bedeutung des 
produzierenden Gewerbes für Forschung, 
Entwicklung und Innovation (FEI) und 
somit für den künftigen 
Wettbewerbsvorteil der EU 
reindustrialisiert werden muss;

14. betont, dass die grundlegende 
Forschung und Entwicklung (FuE) 
ausgebaut werden und die Umsetzung der 
entsprechenden Forschungsergebnisse in
technologische Entwicklungen aktiv 
gefördert werden muss; betont, dass 
Europa angesichts der Bedeutung des 
produzierenden Gewerbes für Forschung, 
Entwicklung und Innovation (FEI) und 
somit für den künftigen 
Wettbewerbsvorteil der EU 
reindustrialisiert werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 122
Aldo Patriciello

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. betont, dass die grundlegende 
Forschung und Entwicklung (FuE) 
ausgebaut werden muss, die im Hinblick 
auf weitere technologische Entwicklungen 
benötigt wird; betont, dass Europa 
angesichts der Bedeutung des 
produzierenden Gewerbes für Forschung, 
Entwicklung und Innovation (FEI) und 
somit für den künftigen 

14. betont, dass die grundlegende 
Forschung und Entwicklung (FuE) 
wirksamer ausgebaut werden muss, die im 
Hinblick auf weitere technologische 
Fortschritte benötigt wird; betont, dass 
Europa angesichts der Bedeutung des 
produzierenden Gewerbes für Forschung, 
Entwicklung und Innovation (FEI) und 
somit für den künftigen 
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Wettbewerbsvorteil der EU 
reindustrialisiert werden muss;

Wettbewerbsvorteil der EU 
reindustrialisiert werden muss;

Or. it

Änderungsantrag 123
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. betont, dass Europa angesichts der 
Bedeutung des produzierenden Gewerbes 
für Forschung, Entwicklung und 
Innovation (FEI) und somit im Hinblick 
auf einen künftigen Wettbewerbsvorteil 
der EU reindustrialisiert werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 124
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. betont, dass die FuE-Ergebnisse 
europäischer Unternehmen vermarktet und 
verwertet werden müssen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
einen soliden Rechtsrahmen zu schaffen 
und angemessene 
Finanzierungsinstrumente bereitzustellen, 
in deren Rahmen wirtschaftliche Initiativen 
und das Unternehmertum gestärkt werden 
und sich die Zeit verkürzt, die 
insbesondere in der umweltverträglichen 
Wirtschaft bis zur Vermarktung neuer 
Produkte, Dienstleistungen und 

15. betont, dass die FuE-Ergebnisse 
europäischer Unternehmen vermarktet und 
verwertet werden müssen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
einen soliden Rechtsrahmen zu schaffen 
und angemessene 
Finanzierungsinstrumente bereitzustellen, 
in deren Rahmen wirtschaftliche Initiativen 
und das Unternehmertum gestärkt werden 
und sich die Zeit verkürzt, die bis zur 
Vermarktung neuer Produkte, 
Dienstleistungen und Geschäftsmodelle 
vergeht, die einen Vorteil im Hinblick auf 
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Geschäftsmodelle vergeht; die Umweltverträglichkeit bieten;

Or. it

Änderungsantrag 125
Paul Rübig

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. betont, dass die FuE-Ergebnisse 
europäischer Unternehmen vermarktet und 
verwertet werden müssen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
einen soliden Rechtsrahmen zu schaffen 
und angemessene 
Finanzierungsinstrumente bereitzustellen, 
in deren Rahmen wirtschaftliche Initiativen 
und das Unternehmertum gestärkt werden 
und sich die Zeit verkürzt, die insbesondere 
in der umweltverträglichen Wirtschaft bis 
zur Vermarktung neuer Produkte, 
Dienstleistungen und Geschäftsmodelle 
vergeht;

15. betont, dass die FuE-Ergebnisse 
europäischer Unternehmen vermarktet und 
verwertet werden müssen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
einen solideren Rechtsrahmen zu schaffen 
und angemessene 
Finanzierungsinstrumente bereitzustellen, 
in deren Rahmen wirtschaftliche Initiativen 
und das Unternehmertum gestärkt werden 
und sich die Zeit verkürzt, die insbesondere 
in der umweltverträglichen Wirtschaft bis 
zur Vermarktung neuer Produkte, 
Dienstleistungen und Geschäftsmodelle 
vergeht;

Or. en

Änderungsantrag 126
Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. betont, dass die neuen europäischen 
Raumfahrtinfrastrukturen Potenzial für 
Innovation und grünes Wachstum 
bergen; fordert die Kommission auf, 
KMU darin zu fördern, die Daten, die sich 
aus diesen Infrastrukturen ergeben, in 
Gründerzentren und 
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Unternehmensinkubatoren zu nutzen; 
fordert die Kommission auf, eine 
Regelung zu schaffen, in deren Rahmen 
KMU beim Zugang zu den Daten, die aus 
diesen Infrastrukturen hervorgehen, in 
den Phasen der Forschung, Entwicklung 
und Vermarktung begünstigt werden;

Or. fr

Änderungsantrag 127
Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. weist auf die Vorteile hin, die sich 
für KMU aus dem Europäischen Patent 
mit einheitlicher Wirkung insbesondere 
im Bereich der umweltverträglichen 
Technologien ergeben; fordert alle 
Mitgliedstaaten auf, sich dem Vorhaben 
des einheitlichen Patentschutzes 
anzuschließen; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, das Übereinkommen über ein 
einheitliches Patentgericht rasch zu 
ratifizieren, da dies für die Anwendung 
des Europäischen Patents mit 
einheitlicher Wirkung erforderlich ist; 
fordert die Kommission auf, im Hinblick 
auf KMU einen Vorschlag für ein 
vereinfachtes Verfahren vorzulegen, was 
die Einleitung von Verfahren wegen der 
Verletzung von Patenten vor dem 
einheitlichen Patentgericht angeht;

Or. fr

Änderungsantrag 128
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Regionen auf, den Mangel an 
umweltspezifischen Kompetenzen 
anzugehen und die Entwicklung dieser 
Kompetenzen auf allen Bildungsebenen 
und im Rahmen des lebenslangen 
Lernens zu fördern; vertritt die 
Auffassung, dass die Lehr- und 
Schulungspläne so überarbeitet werden 
sollten, dass sie den aktuellen und 
absehbaren Anforderungen des 
Arbeitsmarktes im Bereich der 
Ressourceneffizienz und der 
Kreislaufwirtschaft entsprechen; fordert 
die Sozialpartner auf, die Beteiligung der 
Arbeitnehmer, das lebenslange Lernen 
und Schulungsstrategien im Bereich 
Umweltmanagement und Energie- und 
Ressourceneffizienz auszubauen und die 
Entwicklung branchenweiter Pläne für 
Ressourceneffizienz, die auch 
Anforderungen in Bezug auf 
Kompetenzen und Schulungen umfassen, 
zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 129
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. fordert einen verbesserten 
Maßnahmenrahmen für die 
Kreislaufwirtschaft, einschließlich der 
Annahme und Umsetzung intelligenter
Rechtsvorschriften, Normen und 
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Verhaltenskodizes, die auf die 
Internalisierung externer Effekte 
abzielen, Maßnahmen in Bezug auf 
ressourcenintensive Produkte, der 
Schaffung einheitlicher 
Wettbewerbsbedingungen, der Belohnung 
von Vorreitern und der Beschleunigung 
des Übergangs zu einer 
ressourceneffizienten und nachhaltigen 
Wirtschaft;

Or. en

Änderungsantrag 130
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. betont, dass bei diesem 
Maßnahmenrahmen dafür gesorgt sein 
sollte, dass die Produkte, die in der Union 
in Verkehr gebracht werden, einer 
ökologischen Konzeption entsprechen, um 
so die Ressourcen- und Materialeffizienz 
zu optimieren; betont, dass dies u. a. 
Kriterien für die Haltbarkeit, 
Reparaturfähigkeit, 
Wiederverwendbarkeit, 
Recyclingfähigkeit, recycelte Inhaltsstoffe 
und die Lebensdauer des Produkts 
umfasst;

Or. en

Änderungsantrag 131
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. fordert die Kommission auf, das 
Öko-Design-Instrument im Rahmen des 
Pakets zur Kreislaufwirtschaft auf die 
Dimension der Ressourceneffizienz 
auszuweiten; vertritt die Auffassung, dass 
eine ökologische Konzeption den 
Aspekten Haltbarkeit, Reparaturfähigkeit 
und Recyclingfähigkeit von Produkten 
Rechnung tragen sollte, einschließlich 
Normen für eine garantierte 
Mindestlebensdauer und für die 
Demontage;

Or. en

Änderungsantrag 132
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

(De-)Regulierung als Wachstumsmotor Intelligente Regulierung als 
Wachstumsmotor für KMU in einer 
Kreislaufwirtschaft

Or. en

Änderungsantrag 133
Bendt Bendtsen

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

(De-)Regulierung als Wachstumsmotor Eine bessere Regulierung als 
Wachstumsmotor
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Or. en

Änderungsantrag 134
Aldo Patriciello

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, keine 
Hemmnisse für den Binnenmarkt zu 
schaffen und in diesem Sinne keine 
Überregulierung vorzunehmen; fordert 
sie auf, für eine kohärente Umsetzung in 
die einzelstaatliche Gesetzgebung zu 
sorgen; fordert die Kommission auf, ihre 
Bemühungen zu intensivieren, der 
Überregulierung durch einzelne 
Mitgliedstaaten entgegenzutreten; betont, 
dass die einzelstaatlichen 
Regulierungsstellen EU-weit für eine 
eindeutige und einheitliche Auslegung 
sorgen müssen und dass es eindeutiger, 
einheitlicher Bestimmungen für die 
Vergabe öffentlicher Aufträge bedarf, 
wozu auch das umweltverträgliche und 
das elektronische Beschaffungswesen 
gehören, da dies derzeit für KMU, die 
international tätig werden wollen, ein 
wesentliches Hindernis darstellt, während 
es für die Mitgliedstaaten eine große 
Chance darstellt, sich schon früh an den 
Wandel anzupassen;

entfällt

Or. it

Änderungsantrag 135
Paul Rübig, Maria Spyraki

Entschließungsantrag
Ziffer 17
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Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, keine 
Hemmnisse für den Binnenmarkt zu 
schaffen und in diesem Sinne keine 
Überregulierung vorzunehmen; fordert sie 
auf, für eine kohärente Umsetzung in die 
einzelstaatliche Gesetzgebung zu sorgen;
fordert die Kommission auf, ihre 
Bemühungen zu intensivieren, der 
Überregulierung durch einzelne 
Mitgliedstaaten entgegenzutreten; betont, 
dass die einzelstaatlichen 
Regulierungsstellen EU-weit für eine 
eindeutige und einheitliche Auslegung 
sorgen müssen und dass es eindeutiger, 
einheitlicher Bestimmungen für die 
Vergabe öffentlicher Aufträge bedarf, 
wozu auch das umweltverträgliche und das 
elektronische Beschaffungswesen gehören, 
da dies derzeit für KMU, die international 
tätig werden wollen, ein wesentliches 
Hindernis darstellt, während es für die 
Mitgliedstaaten eine große Chance 
darstellt, sich schon früh an den Wandel 
anzupassen;

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, keine 
Hemmnisse für den Binnenmarkt zu 
schaffen und in diesem Sinne keine 
Überregulierung vorzunehmen; fordert sie 
auf, für eine kohärente Umsetzung in die 
einzelstaatliche Gesetzgebung zu sorgen, 
unter anderem durch die Durchführung 
einer KMU-spezifischen 
Folgenabschätzung, d. h. des KMU-Tests, 
auf der einzelstaatlichen Ebene; fordert 
die Kommission auf, ihre Bemühungen zu 
intensivieren, der Überregulierung durch 
einzelne Mitgliedstaaten entgegenzutreten;
betont, dass die einzelstaatlichen 
Regulierungsstellen EU-weit für eine 
eindeutige und einheitliche Auslegung 
sorgen müssen und dass es eindeutiger, 
einheitlicher Bestimmungen für die 
Vergabe öffentlicher Aufträge bedarf, 
wozu auch das umweltverträgliche und das 
elektronische Beschaffungswesen gehören, 
da dies derzeit für KMU, die international 
tätig werden wollen, ein wesentliches 
Hindernis darstellt, während es für die
Mitgliedstaaten eine große Chance 
darstellt, sich schon früh an den Wandel 
anzupassen;

Or. en

Änderungsantrag 136
Csaba Molnár

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, keine 
Hemmnisse für den Binnenmarkt zu 
schaffen und in diesem Sinne keine 
Überregulierung vorzunehmen; fordert sie
auf, für eine kohärente Umsetzung in die 

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, keine 
Hemmnisse für den Binnenmarkt zu 
schaffen und in diesem Sinne keine 
Überregulierung vorzunehmen sowie ihre 
vorhandenen Regulierungssysteme zu 
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einzelstaatliche Gesetzgebung zu sorgen;
fordert die Kommission auf, ihre 
Bemühungen zu intensivieren, der 
Überregulierung durch einzelne 
Mitgliedstaaten entgegenzutreten; betont, 
dass die einzelstaatlichen 
Regulierungsstellen EU-weit für eine 
eindeutige und einheitliche Auslegung 
sorgen müssen und dass es eindeutiger, 
einheitlicher Bestimmungen für die 
Vergabe öffentlicher Aufträge bedarf, 
wozu auch das umweltverträgliche und das 
elektronische Beschaffungswesen gehören, 
da dies derzeit für KMU, die international 
tätig werden wollen, ein wesentliches 
Hindernis darstellt, während es für die 
Mitgliedstaaten eine große Chance 
darstellt, sich schon früh an den Wandel 
anzupassen;

überprüfen und die überflüssigen oder 
nicht wirksamen Regelungen, die ein 
Markthemmnis darstellen, abzuschaffen;
fordert die Mitgliedstaaten auf, für eine 
kohärente Umsetzung in die 
einzelstaatliche Gesetzgebung zu sorgen;
fordert die Kommission auf, ihre 
Bemühungen zu intensivieren, der 
Überregulierung durch einzelne 
Mitgliedstaaten entgegenzutreten; betont, 
dass die einzelstaatlichen 
Regulierungsstellen EU-weit für eine 
eindeutige und einheitliche Auslegung 
sorgen müssen und dass es eindeutiger, 
einheitlicher Bestimmungen für die 
Vergabe öffentlicher Aufträge bedarf, 
wozu auch das umweltverträgliche und das 
elektronische Beschaffungswesen gehören, 
da dies derzeit für KMU, die international 
tätig werden wollen, ein wesentliches 
Hindernis darstellt, während es für die 
Mitgliedstaaten eine große Chance 
darstellt, sich schon früh an den Wandel 
anzupassen;

Or. hu

Änderungsantrag 137
Miriam Dalli

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, keine 
Hemmnisse für den Binnenmarkt zu 
schaffen und in diesem Sinne keine 
Überregulierung vorzunehmen; fordert sie 
auf, für eine kohärente Umsetzung in die 
einzelstaatliche Gesetzgebung zu sorgen;
fordert die Kommission auf, ihre 
Bemühungen zu intensivieren, der 
Überregulierung durch einzelne 
Mitgliedstaaten entgegenzutreten; betont, 
dass die einzelstaatlichen 

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, keine 
Hemmnisse für den Binnenmarkt zu 
schaffen und in diesem Sinne keine 
Überregulierung vorzunehmen; fordert sie 
auf, für eine kohärente Umsetzung in die 
einzelstaatliche Gesetzgebung zu sorgen;
fordert die Kommission auf, ihre 
Bemühungen zu intensivieren, der 
Überregulierung durch einzelne 
Mitgliedstaaten entgegenzutreten; betont, 
dass die einzelstaatlichen 
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Regulierungsstellen EU-weit für eine 
eindeutige und einheitliche Auslegung 
sorgen müssen und dass es eindeutiger, 
einheitlicher Bestimmungen für die 
Vergabe öffentlicher Aufträge bedarf, 
wozu auch das umweltverträgliche und das 
elektronische Beschaffungswesen gehören, 
da dies derzeit für KMU, die international 
tätig werden wollen, ein wesentliches 
Hindernis darstellt, während es für die 
Mitgliedstaaten eine große Chance 
darstellt, sich schon früh an den Wandel 
anzupassen;

Regulierungsstellen EU-weit für eine 
eindeutige und einheitliche Auslegung 
sorgen müssen und dass es eindeutiger, 
einheitlicher Bestimmungen für die 
Vergabe öffentlicher Aufträge bedarf, 
wozu auch das umweltverträgliche und das 
elektronische Beschaffungswesen gehören, 
da dies derzeit für KMU und für 
Kleinstunternehmen, die international 
tätig werden wollen, ein wesentliches 
Hindernis darstellt, während es für die 
Mitgliedstaaten eine große Chance 
darstellt, sich schon früh an den Wandel 
anzupassen;

Or. en

Änderungsantrag 138
Paul Rübig, Maria Spyraki, Krišjānis Kariņš

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, zu berücksichtigen, 
dass keine Umweltvorschriften 
angenommen bzw. umgesetzt werden 
sollten, die für kleine und mittlere 
Unternehmen zu unverhältnismäßigen 
technischen und wirtschaftlichen 
Belastungen führen; führt diesbezüglich 
die Energieeffizienzrichtlinie 
(2012/27/EU) als Beispiel an;

Or. en

Änderungsantrag 139
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 18
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Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Entscheidung der 
Kommission, hinfällige
Legislativverfahren oder 
Legislativverfahren, aus denen eine zu 
großer Verwaltungsaufwand entsteht, 
zurückzuziehen; fordert die Kommission 
auf, von Legislativvorschlägen abzusehen,
die für Unternehmen und KMU zu einem 
unnötig hohen Verwaltungsaufwand 
führen, und die bestehenden 
Rechtsvorschriften regelmäßig mit dem 
Ziel zu prüfen, den aktuellen 
Verwaltungsaufwand zu senken und 
entsprechende Anpassungen an neue 
Geschäftsmodelle vorzunehmen; betont
allerdings, dass ehrgeizige Maßnahmen 
erforderlich sind, damit die EU ihre 
Umweltziele erreicht;

18. begrüßt die Entscheidung der 
Kommission, hinfällige
Legislativvorschläge zurückzuziehen; 
bedauert zutiefst, dass der Vorschlag zum 
Thema Abfall zurückgezogen wurde, und 
fordert, dass 2015 ein ehrgeizigerer 
Vorschlag vorgelegt wird, wie es 
Vizepräsident Timmermans in der 
Plenartagung im Dezember 2014 
angekündigt hat2e; weist auf die Analyse 
der Kommission hin, aus der hervorgeht, 
dass infolge der Verabschiedung neuer 
Ziele im Bereich Abfall 180 000 
Arbeitsplätze entstehen würden, Europa 
wettbewerbsfähiger würde und die 
Nachfrage nach kostenintensiven, 
knappen Ressourcen zurückgehen 
würde2f; fordert die Kommission auf, die 
bestehenden Rechtsvorschriften 
regelmäßig mit dem Ziel zu prüfen, den 
aktuellen Verwaltungsaufwand zu senken 
und entsprechende Anpassungen an neue 
Geschäftsmodelle vorzunehmen und 
gleichzeitig auch künftig für ein hohes 
Umwelt- und Sozialschutzniveau zu 
sorgen; betont, dass ehrgeizige 
Maßnahmen erforderlich sind, damit die 
EU ihre Umweltziele erreicht;

__________________
2e Wortlaut der Plenardebatte am 
16. Dezember 2014 über das 
Arbeitsprogramm der Kommission –
Straßburg.
2f SWD(2014) 208 final –
Folgenabschätzung für den Vorschlag der 
Kommission (COM(2014)397).

Or. en

Änderungsantrag 140
Renato Soru
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Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Entscheidung der 
Kommission, hinfällige 
Legislativverfahren oder 
Legislativverfahren, aus denen eine zu 
großer Verwaltungsaufwand entsteht, 
zurückzuziehen; fordert die Kommission 
auf, von Legislativvorschlägen abzusehen, 
die für Unternehmen und KMU zu einem 
unnötig hohen Verwaltungsaufwand 
führen, und die bestehenden 
Rechtsvorschriften regelmäßig mit dem 
Ziel zu prüfen, den aktuellen
Verwaltungsaufwand zu senken und 
entsprechende Anpassungen an neue 
Geschäftsmodelle vorzunehmen; betont 
allerdings, dass ehrgeizige Maßnahmen 
erforderlich sind, damit die EU ihre 
Umweltziele erreicht;

18. begrüßt die Entscheidung der 
Kommission, hinfällige 
Legislativverfahren oder 
Legislativverfahren, aus denen eine zu 
großer Verwaltungsaufwand entsteht, 
zurückzuziehen; fordert die Kommission 
auf, von Legislativvorschlägen abzusehen, 
die für Unternehmen und KMU zu einem 
unnötig hohen Verwaltungsaufwand 
führen, und die bestehenden 
Rechtsvorschriften regelmäßig mit dem 
Ziel zu prüfen, die Qualität und 
Wirksamkeit des aktuellen
Verwaltungsaufwands zu verbessern und 
entsprechende Anpassungen an neue 
Geschäftsmodelle vorzunehmen; betont 
allerdings, dass ehrgeizige Maßnahmen 
erforderlich sind, damit die EU ihre 
Umweltziele erreicht;

Or. en

Änderungsantrag 141
Barbara Kappel

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Entscheidung der 
Kommission, hinfällige 
Legislativverfahren oder 
Legislativverfahren, aus denen ein zu 
großer Verwaltungsaufwand entsteht, 
zurückzuziehen; fordert die Kommission 
auf, von Legislativvorschlägen abzusehen, 
die für Unternehmen und KMU zu einem 
unnötig hohen Verwaltungsaufwand 
führen, und die bestehenden 
Rechtsvorschriften regelmäßig mit dem 

18. begrüßt die Entscheidung der 
Kommission, hinfällige 
Legislativverfahren oder 
Legislativverfahren, aus denen ein zu 
großer Verwaltungsaufwand entsteht, 
zurückzuziehen; fordert die Kommission 
auf, von Legislativvorschlägen abzusehen, 
die für Unternehmen und KMU zu einem 
unnötig hohen Verwaltungsaufwand 
führen, und die bestehenden 
Rechtsvorschriften regelmäßig mit dem 
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Ziel zu prüfen, den aktuellen 
Verwaltungsaufwand zu senken und 
entsprechende Anpassungen an neue 
Geschäftsmodelle vorzunehmen; betont 
allerdings, dass ehrgeizige Maßnahmen 
erforderlich sind, damit die EU ihre 
Umweltziele erreicht;

Ziel zu prüfen, den aktuellen 
Verwaltungsaufwand zu senken und 
entsprechende Anpassungen an neue 
Geschäftsmodelle vorzunehmen; betont 
allerdings, dass ehrgeizige Maßnahmen, 
die sich technisch und wirtschaftlich in 
allen Mitgliedstaaten umsetzen lassen, 
erforderlich sind, damit die EU ihre 
Umweltziele erreicht;

Or. de

Änderungsantrag 142
Paul Rübig

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Entscheidung der 
Kommission, hinfällige 
Legislativverfahren oder 
Legislativverfahren, aus denen eine zu 
großer Verwaltungsaufwand entsteht, 
zurückzuziehen; fordert die Kommission 
auf, von Legislativvorschlägen abzusehen, 
die für Unternehmen und KMU zu einem 
unnötig hohen Verwaltungsaufwand 
führen, und die bestehenden 
Rechtsvorschriften regelmäßig mit dem 
Ziel zu prüfen, den aktuellen 
Verwaltungsaufwand zu senken und 
entsprechende Anpassungen an neue 
Geschäftsmodelle vorzunehmen; betont 
allerdings, dass ehrgeizige Maßnahmen 
erforderlich sind, damit die EU ihre 
Umweltziele erreicht;

18. begrüßt die Entscheidung der 
Kommission, hinfällige 
Legislativverfahren oder 
Legislativverfahren, aus denen eine zu 
großer Verwaltungsaufwand entsteht, 
zurückzuziehen; fordert die Kommission 
auf, von Legislativvorschlägen abzusehen, 
die für Großunternehmen und KMU zu 
einem unnötig hohen Verwaltungsaufwand 
führen, und die bestehenden 
Rechtsvorschriften regelmäßig mit dem 
Ziel zu prüfen, den aktuellen 
Verwaltungsaufwand zu senken und 
entsprechende Anpassungen an neue 
Geschäftsmodelle vorzunehmen; betont 
allerdings, dass ehrgeizige Maßnahmen 
erforderlich sind, die technisch und 
wirtschaftlich machbar sind, dass 
allerdings gleichzeitig auch die bereits 
bestehenden Rechtsvorschriften 
ordnungsgemäß und fristgerecht 
umgesetzt werden müssen, damit die EU 
ihre Umweltziele erreicht;

Or. en
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Änderungsantrag 143
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Entscheidung der 
Kommission, hinfällige 
Legislativverfahren oder 
Legislativverfahren, aus denen eine zu 
großer Verwaltungsaufwand entsteht,
zurückzuziehen; fordert die Kommission 
auf, von Legislativvorschlägen abzusehen, 
die für Unternehmen und KMU zu einem 
unnötig hohen Verwaltungsaufwand 
führen, und die bestehenden 
Rechtsvorschriften regelmäßig mit dem 
Ziel zu prüfen, den aktuellen 
Verwaltungsaufwand zu senken und 
entsprechende Anpassungen an neue 
Geschäftsmodelle vorzunehmen; betont 
allerdings, dass ehrgeizige Maßnahmen 
erforderlich sind, damit die EU ihre 
Umweltziele erreicht;

18. begrüßt die Entscheidung der 
Kommission, hinfällige 
Legislativverfahren zurückzuziehen;
fordert die Kommission auf, von 
Legislativvorschlägen abzusehen, die für 
Unternehmen und KMU zu einem unnötig 
hohen Verwaltungsaufwand führen, und 
die bestehenden Rechtsvorschriften 
regelmäßig mit dem Ziel zu prüfen, den 
aktuellen Verwaltungsaufwand zu senken 
und entsprechende Anpassungen an neue 
Geschäftsmodelle vorzunehmen; betont 
allerdings, dass ehrgeizige Maßnahmen 
erforderlich sind, damit die EU ihre 
Umweltziele erreicht;

Or. it

Änderungsantrag 144
Miriam Dalli

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt die Entscheidung der 
Kommission, hinfällige 
Legislativverfahren oder 
Legislativverfahren, aus denen eine zu 
großer Verwaltungsaufwand entsteht, 
zurückzuziehen; fordert die Kommission 
auf, von Legislativvorschlägen abzusehen, 

18. begrüßt die Entscheidung der 
Kommission, hinfällige 
Legislativverfahren oder 
Legislativverfahren, aus denen eine zu 
großer Verwaltungsaufwand entsteht, 
zurückzuziehen; fordert die Kommission 
auf, von Legislativvorschlägen abzusehen, 
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die für Unternehmen und KMU zu einem 
unnötig hohen Verwaltungsaufwand 
führen, und die bestehenden 
Rechtsvorschriften regelmäßig mit dem 
Ziel zu prüfen, den aktuellen 
Verwaltungsaufwand zu senken und 
entsprechende Anpassungen an neue 
Geschäftsmodelle vorzunehmen; betont 
allerdings, dass ehrgeizige Maßnahmen 
erforderlich sind, damit die EU ihre 
Umweltziele erreicht;

die für Unternehmen, KMU und
Kleinstunternehmen zu einem unnötig 
hohen Verwaltungsaufwand führen, und 
die bestehenden Rechtsvorschriften 
regelmäßig mit dem Ziel zu prüfen, den 
aktuellen Verwaltungsaufwand zu senken 
und entsprechende Anpassungen an neue 
Geschäftsmodelle vorzunehmen; betont 
allerdings, dass ehrgeizige Maßnahmen 
erforderlich sind, damit die EU ihre 
Umweltziele erreicht;

Or. en

Änderungsantrag 145
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. fordert die Kommission auf, auf eine 
bessere – und daher nicht 
notwendigerweise umfangreichere –
Rechtssetzung hinzuarbeiten und in 
diesem Sinne Interessenträger der 
einschlägigen Branchen und KMU zu 
beteiligen, wobei diese ihre Erkenntnisse 
und ihr Wissen in jede Phase des 
Legislativverfahrens und auch in die 
Folgenabschätzung einbringen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 146
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský, 
Branislav Škripek, Brian Crowley

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. fordert die Kommission auf, dafür zu 
sorgen, dass der KMU-Test im Hinblick 
auf alle Folgenabschätzungen vollständig 
durchgeführt wird;

Or. en

Änderungsantrag 147
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. erinnert daran, dass es einer 
technologieneutralen, 
innovationsfreundlichen Gesetzgebung 
bedarf, in deren Rahmen verschiedene 
neue Technologien geprüft und auf dem 
Markt bewertet werden können; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, im Rahmen ihrer
staatlichen Fördermodelle marktbasierte 
Instrumente zu nutzen und von 
marktverzerrenden Beihilfen abzusehen; 
fordert die Kommission auf, gemeinsame 
Leitlinien für einzelstaatliche öffentliche 
Fördermodelle für umweltverträgliche 
Investitionsvorhaben auszuarbeiten, 
damit das Regelwerk einheitlicher wird;

19. erinnert daran, dass es einer 
technologieneutralen, 
innovationsfreundlichen Gesetzgebung 
bedarf, in deren Rahmen verschiedene 
neue Technologien geprüft und auf dem 
Markt bewertet werden können; begrüßt 
die Entwicklung des Systems zur 
Verifizierung von Umwelttechnologien 
(Environmental Technology Verification 
– ETV), das ein neues Instrument 
darstellt, mit dem dazu beigetragen 
werden kann, dass innovative 
Umwelttechnologien Marktreife erlangen; 
fordert die Mitgliedstaaten auf,
marktbasierte Instrumente im Rahmen 
ihrer öffentlichen Fördermodelle
ordnungsgemäß zur Anwendung zu 
bringen und keine Beihilfen zu gewähren, 
durch die es zu umweltschädlichen 
Marktverzerrungen kommt;

Or. en

Änderungsantrag 148
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini
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Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. erinnert daran, dass es einer 
technologieneutralen, 
innovationsfreundlichen Gesetzgebung 
bedarf, in deren Rahmen verschiedene 
neue Technologien geprüft und auf dem 
Markt bewertet werden können; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, im Rahmen ihrer 
staatlichen Fördermodelle marktbasierte 
Instrumente zu nutzen und von 
marktverzerrenden Beihilfen abzusehen;
fordert die Kommission auf, gemeinsame 
Leitlinien für einzelstaatliche öffentliche 
Fördermodelle für umweltverträgliche 
Investitionsvorhaben auszuarbeiten, damit 
das Regelwerk einheitlicher wird;

19. erinnert daran, dass es einer 
technologieneutralen, innovations- und 
umweltfreundlichen Gesetzgebung bedarf, 
in deren Rahmen neue Technologien mit 
einem nachhaltigeren 
Ressourcenverbrauch geprüft und auf dem 
Markt bewertet werden können; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, im Rahmen ihrer 
staatlichen Fördermodelle von 
marktverzerrenden Beihilfen abzusehen;
fordert die Kommission auf, gemeinsame 
Leitlinien für einzelstaatliche öffentliche 
Fördermodelle für umweltverträgliche 
Investitionsvorhaben auszuarbeiten, damit 
das Regelwerk einheitlicher wird;

Or. it

Änderungsantrag 149
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. betont, dass Normen notwendig sind, 
die die Entwicklung und 
Marktverwertung von 
umweltverträglicheren Technologien, 
Produkten und Verfahren ermöglichen; 
fordert die Kommission auf, die 
europäischen Normungsorganisationen 
damit zu beauftragen, die Ziele der 
Kreislaufwirtschaft zu berücksichtigen 
und gemeinsam mit Vertretern der KMU, 
Verbrauchern und Organisationen der 
Zivilgesellschaft aktiv auf dieses Ziel 
hinzuarbeiten;
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Or. en

Änderungsantrag 150
Paul Rübig, Maria Spyraki, Krišjānis Kariņš

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. stellt fest, dass öffentliche Gelder in 
ausgereifte Technologien investiert 
werden müssen, damit die Kosten, die sich 
aus ihrer Vermarktung ergeben, sinken, 
und dass die Gelder nicht genutzt werden 
sollten, um auf die großflächige 
Einführung unausgereifter Innovationen 
zu drängen, die sich möglicherweise noch 
nicht rechnen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 151
Aldo Patriciello

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. stellt fest, dass öffentliche Gelder in 
ausgereifte Technologien investiert 
werden müssen, damit die Kosten, die sich 
aus ihrer Vermarktung ergeben, sinken, 
und dass die Gelder nicht genutzt werden 
sollten, um auf die großflächige 
Einführung unausgereifter Innovationen 
zu drängen, die sich möglicherweise noch 
nicht rechnen;

entfällt

Or. it



AM\1051303DE.doc 93/111 PE549.392v01-00

DE

Änderungsantrag 152
Anneleen Van Bossuyt, Evžen Tošenovský, Ian Duncan, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. stellt fest, dass öffentliche Gelder in 
ausgereifte Technologien investiert 
werden müssen, damit die Kosten, die sich 
aus ihrer Vermarktung ergeben, sinken, 
und dass die Gelder nicht genutzt werden 
sollten, um auf die großflächige 
Einführung unausgereifter Innovationen 
zu drängen, die sich möglicherweise noch 
nicht rechnen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 153
Barbara Kappel

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. stellt fest, dass öffentliche Gelder in 
ausgereifte Technologien investiert werden 
müssen, damit die Kosten, die sich aus 
ihrer Vermarktung ergeben, sinken, und 
dass die Gelder nicht genutzt werden 
sollten, um auf die großflächige 
Einführung unausgereifter Innovationen 
zu drängen, die sich möglicherweise noch 
nicht rechnen;

20. stellt fest, dass öffentliche Gelder in 
ausgereifte Technologien wie auch 
Pilotprojekte mit dem Ziel investiert
werden müssen, das Valley-of-Death zu 
überbrücken;

Or. de

Änderungsantrag 154
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. stellt fest, dass öffentliche Gelder in 
ausgereifte Technologien investiert
werden müssen, damit die Kosten, die sich 
aus ihrer Vermarktung ergeben, sinken, 
und dass die Gelder nicht genutzt werden
sollten, um auf die großflächige 
Einführung unausgereifter Innovationen 
zu drängen, die sich möglicherweise noch 
nicht rechnen;

20. stellt fest, dass der Mechanismus zum 
Aufbau der Marktnachfrage 
weiterentwickelt werden muss, um den 
konkreten Einsatz und die 
Markteinführung ausgereifter ökologisch 
innovativer Technologien zu fördern, 
wobei öffentliche Mittel für die weitere 
Forschung und Entwicklung in Bezug auf 
weniger reife Produkte zur Verfügung 
gestellt werden sollten, damit sich die 
Kosteneffizienz der nächsten Generation 
ökologisch innovativer Technologien 
verbessert;

Or. en

Änderungsantrag 155
Csaba Molnár

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. stellt fest, dass schlecht laufende 
Branchen und Technologien oft auf 
Mängel in der geltenden Gesetzgebung 
schließen lassen; betont, dass die geltende 
Gesetzgebung und die Nutzung von 
Ausnahmeklauseln für bestimmte 
innovative Produkte ständig überwacht 
werden müssen, damit dafür gesorgt ist, 
dass es dadurch nicht dazu kommt, dass 
neue technologische Entwicklungen nicht 
auf den Markt gebracht werden können;

entfällt

Or. hu

Änderungsantrag 156
Reinhard Bütikofer
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im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. stellt fest, dass schlecht laufende 
Branchen und Technologien oft auf 
Mängel in der geltenden Gesetzgebung
schließen lassen; betont, dass die geltende 
Gesetzgebung und die Nutzung von 
Ausnahmeklauseln für bestimmte 
innovative Produkte ständig überwacht 
werden müssen, damit dafür gesorgt ist, 
dass es dadurch nicht dazu kommt, dass 
neue technologische Entwicklungen nicht 
auf den Markt gebracht werden können;

21. stellt fest, dass schlecht laufende 
Branchen und Technologien in Bezug auf 
die geltende Gesetzgebung auf 
Schwierigkeiten treffen könnten; betont, 
dass die geltende Gesetzgebung ständig 
überwacht und aktualisiert werden muss, 
damit dafür gesorgt ist, dass nachhaltige, 
ökologisch innovative Technologien in 
Verkehr gebracht werden können;

Or. en

Änderungsantrag 157
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. stellt fest, dass schlecht laufende 
Branchen und Technologien oft auf 
Mängel in der geltenden Gesetzgebung 
schließen lassen; betont, dass die geltende 
Gesetzgebung und die Nutzung von 
Ausnahmeklauseln für bestimmte 
innovative Produkte ständig überwacht 
werden müssen, damit dafür gesorgt ist, 
dass es dadurch nicht dazu kommt, dass 
neue technologische Entwicklungen nicht 
auf den Markt gebracht werden können;

21. stellt fest, dass schlecht laufende 
Branchen und Technologien oft auf 
Mängel in der geltenden Gesetzgebung 
schließen lassen; betont, dass die geltende 
Gesetzgebung ständig überwacht werden 
muss, damit sie umgehend angepasst und 
aktualisiert werden kann und nicht 
verhindert wird, dass neue grüne
technologische Entwicklungen auf den 
Markt gebracht werden können;

Or. it
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Begründung

Ausnahmeregelungen dienen oft nur als Vorwand. Aktualisierungen sind die bessere Lösung.

Änderungsantrag 158
Paul Rübig

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. stellt fest, dass schlecht laufende 
Branchen und Technologien oft auf 
Mängel in der geltenden Gesetzgebung 
schließen lassen; betont, dass die geltende 
Gesetzgebung und die Nutzung von 
Ausnahmeklauseln für bestimmte
innovative Produkte ständig überwacht 
werden müssen, damit dafür gesorgt ist, 
dass es dadurch nicht dazu kommt, dass 
neue technologische Entwicklungen nicht 
auf den Markt gebracht werden können;

21. stellt fest, dass schlecht laufende 
Branchen und Technologien oft auf 
Mängel in der geltenden Gesetzgebung 
schließen lassen; betont, dass die geltende 
Gesetzgebung und deren Umsetzung sowie
die Nutzung von Ausnahmeklauseln für 
bestimmte innovative Produkte ständig 
überwacht werden müssen, damit dafür 
gesorgt ist, dass es dadurch nicht dazu 
kommt, dass neue technologische 
Entwicklungen nicht auf den Markt 
gebracht werden können;

Or. en

Änderungsantrag 159
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. fordert die Kommission auf, für 
KMU Instrumentarien für eine 
nachhaltige Unternehmenspolitik unter 
Berücksichtigung der sozialen und 
ökologischen Verantwortung von 
Unternehmen sowie für eine nachhaltige 
Rechnungslegung und Berichterstattung 
auszuarbeiten und zu fördern sowie auch 
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Maßnahmen zur Umsetzung abfallarmer 
Produktionsmodelle;

Or. en

Änderungsantrag 160
Iratxe García Pérez
im Namen des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter
Morten Helveg Petersen

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
geschlechterrelevanten Auswirkungen 
von Rechtsvorschriften zu bewerten und 
zu überwachen, d. h. sich mit einzelnen 
Gruppen, insbesondere Frauen und 
Frauenorganisationen, abzustimmen, was 
deren Bedürfnisse und die Auswirkungen 
von Maßnahmen und Programmen 
angeht;

Or. en

Änderungsantrag 161
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. vertritt die Auffassung, dass die 
Ausbildung von unternehmerischen 
Kompetenzen und Programmen, in deren 
Rahmen erlernt wird, wie der Markt, die 
Wirtschaft und das Finanzsystem 
funktionieren und interagieren, und die 
auf Umweltbewusstsein abzielen, in die 
allgemeine Grundbildung integriert 
werden sollten; vertritt die Ansicht, dass 

entfällt



PE549.392v01-00 98/111 AM\1051303DE.doc

DE

ein gut ausgearbeiteter Geschäftsplan der 
erste Schritt hin zu einem besseren 
Zugang zu Finanzmitteln und in 
Richtung Nachhaltigkeit ist; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
die Vermittlung von Finanzwissen 
unverzüglich in ihre Bildungsprogramme 
aufzunehmen; unterstützt in diesem 
Zusammenhang das Programm „Erasmus 
für Jungunternehmer“ zur Unterstützung 
einer Kultur des Unternehmergeistes und 
zur Weiterentwicklung des 
Binnenmarktes und der 
Wettbewerbsfähigkeit;

Or. en

Änderungsantrag 162
Nadine Morano

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. vertritt die Auffassung, dass die 
Ausbildung von unternehmerischen 
Kompetenzen und Programmen, in deren 
Rahmen erlernt wird, wie der Markt, die 
Wirtschaft und das Finanzsystem 
funktionieren und interagieren, und die auf 
Umweltbewusstsein abzielen, in die 
allgemeine Grundbildung integriert werden 
sollten; vertritt die Ansicht, dass ein gut 
ausgearbeiteter Geschäftsplan der erste 
Schritt hin zu einem besseren Zugang zu 
Finanzmitteln und in Richtung 
Nachhaltigkeit ist; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, die 
Vermittlung von Finanzwissen 
unverzüglich in ihre Bildungsprogramme 
aufzunehmen; unterstützt in diesem 
Zusammenhang das Programm „Erasmus 
für Jungunternehmer“ zur Unterstützung 
einer Kultur des Unternehmergeistes und 
zur Weiterentwicklung des Binnenmarktes 

22. vertritt die Auffassung, dass die 
Ausbildung von unternehmerischen 
Kompetenzen und Programmen, in deren 
Rahmen erlernt wird, wie der Markt, die 
Wirtschaft und das Finanzsystem 
funktionieren und interagieren, und die auf 
Umweltbewusstsein abzielen, in die 
allgemeine Grundbildung und auch in die 
höhere Bildung sowie in das lebenslange 
Lernen integriert werden sollte; vertritt die 
Ansicht, dass ein gut ausgearbeiteter 
Geschäftsplan der erste Schritt hin zu 
einem besseren Zugang zu Finanzmitteln 
und in Richtung Nachhaltigkeit ist; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, die Vermittlung von Finanzwissen 
unverzüglich in ihre Bildungsprogramme 
aufzunehmen; unterstützt in diesem 
Zusammenhang das Programm „Erasmus 
für Jungunternehmer“ zur Unterstützung 
einer Kultur des Unternehmergeistes und 
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und der Wettbewerbsfähigkeit; zur Weiterentwicklung des Binnenmarktes 
und der Wettbewerbsfähigkeit;

Or. fr

Änderungsantrag 163
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. vertritt die Auffassung, dass die 
Ausbildung von unternehmerischen 
Kompetenzen und Programmen, in deren 
Rahmen erlernt wird, wie der Markt, die 
Wirtschaft und das Finanzsystem 
funktionieren und interagieren, und die auf 
Umweltbewusstsein abzielen, in die 
allgemeine Grundbildung integriert werden 
sollten; vertritt die Ansicht, dass ein gut 
ausgearbeiteter Geschäftsplan der erste 
Schritt hin zu einem besseren Zugang zu 
Finanzmitteln und in Richtung 
Nachhaltigkeit ist; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, die 
Vermittlung von Finanzwissen
unverzüglich in ihre Bildungsprogramme 
aufzunehmen; unterstützt in diesem 
Zusammenhang das Programm „Erasmus 
für Jungunternehmer“ zur Unterstützung 
einer Kultur des Unternehmergeistes und 
zur Weiterentwicklung des Binnenmarktes 
und der Wettbewerbsfähigkeit;

22. vertritt die Auffassung, dass die 
Ausbildung von unternehmerischen 
Kompetenzen und Programmen, in deren 
Rahmen erlernt wird, wie natürliche 
Systeme, der Markt, die Wirtschaft und das 
Finanzsystem funktionieren und 
interagieren, und die auf 
Umweltbewusstsein abzielen, in die 
allgemeine Grundbildung integriert werden 
sollten; vertritt die Ansicht, dass ein gut 
ausgearbeiteter Geschäftsplan der erste 
Schritt hin zu einem besseren Zugang zu 
Finanzmitteln und in Richtung 
Nachhaltigkeit ist; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, die 
Vermittlung von unternehmerischem und 
ökologischem Wissen unverzüglich in ihre 
Bildungsprogramme aufzunehmen;
unterstützt in diesem Zusammenhang das 
Programm „Erasmus für Jungunternehmer“ 
zur Unterstützung einer Kultur des 
Unternehmergeistes und zur 
Weiterentwicklung des Binnenmarktes und 
der Wettbewerbsfähigkeit;

Or. en

Änderungsantrag 164
Miriam Dalli
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Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. vertritt die Auffassung, dass die 
Ausbildung von unternehmerischen 
Kompetenzen und Programmen, in deren 
Rahmen erlernt wird, wie der Markt, die 
Wirtschaft und das Finanzsystem 
funktionieren und interagieren, und die auf 
Umweltbewusstsein abzielen, in die 
allgemeine Grundbildung integriert werden 
sollten; vertritt die Ansicht, dass ein gut 
ausgearbeiteter Geschäftsplan der erste 
Schritt hin zu einem besseren Zugang zu 
Finanzmitteln und in Richtung 
Nachhaltigkeit ist; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, die 
Vermittlung von Finanzwissen 
unverzüglich in ihre Bildungsprogramme 
aufzunehmen; unterstützt in diesem 
Zusammenhang das Programm „Erasmus 
für Jungunternehmer“ zur Unterstützung 
einer Kultur des Unternehmergeistes und 
zur Weiterentwicklung des Binnenmarktes 
und der Wettbewerbsfähigkeit;

22. vertritt die Auffassung, dass die 
Ausbildung von unternehmerischen 
Kompetenzen und Programmen, in deren 
Rahmen erlernt wird, wie der Markt, die 
Wirtschaft und das Finanzsystem 
funktionieren und interagieren, und die auf 
Umweltbewusstsein abzielen, in die 
allgemeine Grundbildung integriert werden 
sollte; vertritt darüber hinaus die 
Auffassung, dass das Unternehmertum 
junger Menschen in den Schulen 
gefördert werden und bereits Teil der 
Grundbildung und von Aktivitäten 
außerhalb des Lehrplans sein sollte; 
vertritt die Ansicht, dass ein gut 
ausgearbeiteter Geschäftsplan der erste 
Schritt hin zu einem besseren Zugang zu 
Finanzmitteln und in Richtung 
Nachhaltigkeit ist; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, die 
Vermittlung von Finanzwissen 
unverzüglich in ihre Bildungsprogramme 
aufzunehmen; unterstützt in diesem 
Zusammenhang das Programm „Erasmus 
für Jungunternehmer“ zur Unterstützung 
einer Kultur des Unternehmergeistes und 
zur Weiterentwicklung des Binnenmarktes 
und der Wettbewerbsfähigkeit;

Or. en

Änderungsantrag 165
Ivan Jakovčić

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. vertritt die Auffassung, dass die 
Ausbildung von unternehmerischen 

22. vertritt die Auffassung, dass die 
Ausbildung von unternehmerischen 
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Kompetenzen und Programmen, in deren 
Rahmen erlernt wird, wie der Markt, die 
Wirtschaft und das Finanzsystem 
funktionieren und interagieren, und die auf 
Umweltbewusstsein abzielen, in die 
allgemeine Grundbildung integriert werden
sollten; vertritt die Ansicht, dass ein gut 
ausgearbeiteter Geschäftsplan der erste 
Schritt hin zu einem besseren Zugang zu 
Finanzmitteln und in Richtung 
Nachhaltigkeit ist; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, die 
Vermittlung von Finanzwissen 
unverzüglich in ihre Bildungsprogramme 
aufzunehmen; unterstützt in diesem 
Zusammenhang das Programm „Erasmus 
für Jungunternehmer“ zur Unterstützung 
einer Kultur des Unternehmergeistes und 
zur Weiterentwicklung des Binnenmarktes 
und der Wettbewerbsfähigkeit;

Kompetenzen und Programmen, in deren 
Rahmen erlernt wird, wie der Markt, die 
Wirtschaft und das Finanzsystem 
funktionieren und interagieren, in die 
allgemeine Grundbildung integriert werden
sollte; vertritt die Ansicht, dass ein gut 
ausgearbeiteter Geschäftsplan der erste 
Schritt hin zu einem besseren Zugang zu 
Finanzmitteln und in Richtung 
Nachhaltigkeit ist; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, die 
Vermittlung von Finanzwissen 
unverzüglich in ihre Bildungsprogramme 
aufzunehmen; unterstützt in diesem 
Zusammenhang das Programm „Erasmus 
für Jungunternehmer“ zur Unterstützung 
einer Kultur des Unternehmergeistes und 
zur Weiterentwicklung des Binnenmarktes 
und der Wettbewerbsfähigkeit;

Or. en

Änderungsantrag 166
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. vertritt die Auffassung, dass die 
Ausbildung von unternehmerischen 
Kompetenzen und Programmen, in deren 
Rahmen erlernt wird, wie der Markt, die 
Wirtschaft und das Finanzsystem 
funktionieren und interagieren, und die auf 
Umweltbewusstsein abzielen, in die 
allgemeine Grundbildung integriert werden 
sollten; vertritt die Ansicht, dass ein gut 
ausgearbeiteter Geschäftsplan der erste 
Schritt hin zu einem besseren Zugang zu 
Finanzmitteln und in Richtung 
Nachhaltigkeit ist; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, die 
Vermittlung von Finanzwissen 

22. vertritt die Auffassung, dass die 
Ausbildung von unternehmerischen 
Kompetenzen und Programmen, in deren 
Rahmen erlernt wird, wie der Markt, die 
Wirtschaft und das Finanzsystem 
funktionieren und interagieren, und die auf 
Umweltbewusstsein abzielen, in die 
allgemeine Grundbildung integriert werden 
sollten; vertritt die Ansicht, dass ein gut 
ausgearbeiteter Geschäftsplan der erste 
Schritt hin zu einem besseren Zugang zu 
Finanzmitteln und in Richtung 
Nachhaltigkeit ist; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, die 
Vermittlung von Wirtschaftswissen mit 
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unverzüglich in ihre Bildungsprogramme 
aufzunehmen; unterstützt in diesem 
Zusammenhang das Programm „Erasmus 
für Jungunternehmer“ zur Unterstützung 
einer Kultur des Unternehmergeistes und 
zur Weiterentwicklung des Binnenmarktes 
und der Wettbewerbsfähigkeit;

einem Schwerpunkt auf einer effizienten 
Ressourcennutzung unverzüglich in ihre 
Bildungsprogramme aufzunehmen;
unterstützt in diesem Zusammenhang das 
Programm „Erasmus für Jungunternehmer“ 
zur Unterstützung einer Kultur des 
Unternehmergeistes und zur 
Weiterentwicklung des Binnenmarktes und 
der Wettbewerbsfähigkeit;

Or. it

Änderungsantrag 167
Maria Spyraki, Paul Rübig

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. vertritt die Auffassung, dass die 
Ausbildung von unternehmerischen 
Kompetenzen und Programmen, in deren 
Rahmen erlernt wird, wie der Markt, die 
Wirtschaft und das Finanzsystem 
funktionieren und interagieren, und die auf 
Umweltbewusstsein abzielen, in die 
allgemeine Grundbildung integriert werden
sollten; vertritt die Ansicht, dass ein gut 
ausgearbeiteter Geschäftsplan der erste 
Schritt hin zu einem besseren Zugang zu 
Finanzmitteln und in Richtung 
Nachhaltigkeit ist; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, die 
Vermittlung von Finanzwissen 
unverzüglich in ihre Bildungsprogramme 
aufzunehmen; unterstützt in diesem 
Zusammenhang das Programm „Erasmus 
für Jungunternehmer“ zur Unterstützung 
einer Kultur des Unternehmergeistes und 
zur Weiterentwicklung des Binnenmarktes 
und der Wettbewerbsfähigkeit;

22. vertritt die Auffassung, dass die 
Ausbildung von unternehmerischen 
Kompetenzen und Programmen, in deren 
Rahmen erlernt wird, wie der Markt, die 
Wirtschaft und das Finanzsystem 
funktionieren und interagieren, und die auf 
Umweltbewusstsein abzielen, in die 
allgemeine Grundbildung integriert werden
sollte; vertritt die Ansicht, dass ein gut 
ausgearbeiteter Geschäftsplan der erste 
Schritt hin zu einem besseren Zugang zu 
Finanzmitteln und in Richtung 
Nachhaltigkeit ist; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, die 
Vermittlung von Finanzwissen sowie 
Kurse zum Unternehmertum unverzüglich 
in ihre Bildungsprogramme aufzunehmen;
unterstützt in diesem Zusammenhang das 
Programm „Erasmus für Jungunternehmer“ 
zur Unterstützung einer Kultur des 
Unternehmergeistes und zur 
Weiterentwicklung des Binnenmarktes und 
der Wettbewerbsfähigkeit;

Or. en



AM\1051303DE.doc 103/111 PE549.392v01-00

DE

Änderungsantrag 168
Renato Soru

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. vertritt die Auffassung, dass die 
Ausbildung von unternehmerischen 
Kompetenzen und Programmen, in deren 
Rahmen erlernt wird, wie der Markt, die 
Wirtschaft und das Finanzsystem 
funktionieren und interagieren, und die auf 
Umweltbewusstsein abzielen, in die 
allgemeine Grundbildung integriert werden 
sollten; vertritt die Ansicht, dass ein gut 
ausgearbeiteter Geschäftsplan der erste 
Schritt hin zu einem besseren Zugang zu 
Finanzmitteln und in Richtung 
Nachhaltigkeit ist; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, die 
Vermittlung von Finanzwissen 
unverzüglich in ihre Bildungsprogramme 
aufzunehmen; unterstützt in diesem 
Zusammenhang das Programm „Erasmus 
für Jungunternehmer“ zur Unterstützung 
einer Kultur des Unternehmergeistes und 
zur Weiterentwicklung des Binnenmarktes 
und der Wettbewerbsfähigkeit;

22. vertritt die Auffassung, dass die 
Ausbildung von unternehmerischen 
Kompetenzen und Programmen, in deren 
Rahmen erlernt wird, wie der Markt, die 
Wirtschaft und das Finanzsystem 
funktionieren und interagieren und wie 
neue Technologien zu mehr echten 
innovativen, ökologischen Chancen 
führen können, in die allgemeine 
Grundbildung integriert werden sollte, 
wobei diese Kompetenzen auch auf 
Umweltbewusstsein abzielen sollten;
vertritt die Ansicht, dass ein gut 
ausgearbeiteter Geschäftsplan der erste 
Schritt hin zu einem besseren Zugang zu 
Finanzmitteln und in Richtung 
Nachhaltigkeit ist; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, die 
Vermittlung von Finanzwissen 
unverzüglich in ihre Bildungsprogramme 
aufzunehmen; unterstützt in diesem 
Zusammenhang das Programm „Erasmus 
für Jungunternehmer“ zur Unterstützung 
einer Kultur des Unternehmergeistes und 
zur Weiterentwicklung des Binnenmarktes 
und der Wettbewerbsfähigkeit;

Or. en

Änderungsantrag 169
Iratxe García Pérez
im Namen des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter
Morten Helveg Petersen

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, nach den 
Geschlechtern getrennte 
Arbeitsmarktdaten zu erheben, zu 
analysieren und zu verbreiten, darunter 
auch zu den entstehenden 
umweltverträglichen Branchen und 
Kompetenzbereichen, und somit eine 
Grundlage für eine 
gleichstellungsorientierte Planung, 
Überwachung und Bewertung sowie 
Kompetenzbewertung zu schaffen, und 
fordert sie darüber hinaus auf, 
geschlechterrelevante Informationen über 
umweltverträgliche Berufe sowie über den 
entsprechenden Berufseinstieg zu 
verbreiten;

Or. en

Änderungsantrag 170
Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Martina Werner

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. betont, dass auch 
Kleinstunternehmen und Start-ups 
Unterstützung und Anleitung erhalten 
sollten, was die Ausrichtung auf ein 
nachhaltiges, umweltverträgliches 
Wachstum angeht; fordert die 
Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, 
dass diese Unternehmen im Rahmen der 
neuen Initiativen, deren Schwerpunkt auf 
Chancen von KMU für ein 
umweltverträgliches Wachstum liegt, 
angemessen berücksichtigt werden;

Or. en
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Änderungsantrag 171
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. stellt fest, dass es das Programm 
Erasmus Plus Studenten und jungen 
Menschen durch die Finanzierung von 
Praktika ermöglicht, unternehmerische 
Kompetenzen zu entwickeln, und vertritt 
die Auffassung, dass die oberste Priorität 
dieses Programms in den kommenden 
Jahren auch weiterhin darin bestehen 
muss, jungen, ehrgeizigen Unternehmern 
Mittel zukommen zu lassen, um sie zu 
fördern, und unterstützt das Programm 
„Erasmus für Jungunternehmer“, mit 
dem eine Kultur des Unternehmertums 
gefördert werden soll und der 
Binnenmarkt sowie die 
Wettbewerbsfähigkeit ausgebaut werden 
sollen;

Or. en

Änderungsantrag 172
Ivan Jakovčić

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. vertritt die Auffassung, dass die 
Grundsätze Umweltbewusstsein, 
nachhaltiges Wachstum, 
Kreislaufwirtschaft, umweltverträgliche 
Energie sowie vergleichbare Grundsätze 
in die Bildungssysteme einfließen sollten;

Or. en
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Änderungsantrag 173
Aldo Patriciello

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. stellt fest, dass Muster des nicht 
nachhaltigen Konsums durchbrochen 
werden müssen und ein Wandel im 
Verhalten der Verbraucher gefördert 
werden muss; betont, dass die 
Verbraucher angemessen aufgeklärt 
werden und Maßnahmen für ein 
umweltverträglicheres 
Verbrauchsverhalten gefördert werden 
müssen;

entfällt

Or. it

Änderungsantrag 174
Anneleen Van Bossuyt, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. stellt fest, dass Muster des 
unnachhaltigen Konsums durchbrochen 
werden müssen und ein Wandel im 
Verhalten der Verbraucher gefördert 
werden muss; betont, dass die 
Verbraucher angemessen aufgeklärt 
werden und Maßnahmen für ein 
umweltverträglicheres 
Verbrauchsverhalten gefördert werden 
müssen;

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 175
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. stellt fest, dass Muster des 
unnachhaltigen Konsums durchbrochen 
werden müssen und ein Wandel im 
Verhalten der Verbraucher gefördert 
werden muss; betont, dass die Verbraucher 
angemessen aufgeklärt werden und 
Maßnahmen für ein umweltverträglicheres 
Verbrauchsverhalten gefördert werden 
müssen;

23. stellt fest, dass Muster des 
unnachhaltigen Konsums durchbrochen 
werden müssen und ein Wandel im 
Verhalten der Verbraucher gefördert 
werden muss; betont, dass die Verbraucher 
angemessen aufgeklärt werden und 
Maßnahmen für ein umweltverträglicheres 
Verbrauchsverhalten gefördert werden 
müssen; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Maßnahmen auf 
der Nachfrageseite zu stärken, 
beispielsweise durch öffentliche 
Ausschreibungen zur Ausweitung der 
Inanspruchnahme von ressourcen- und 
energieeffizienten Produkten und 
Lösungen; betont den wertvollen Beitrag 
von Angaben über verwendete 
Ressourcen in der Produktinformation 
und Umweltzeichen dazu, Verbraucher zu 
bewussten Entscheidungen zu verhelfen;

Or. en

Änderungsantrag 176
Renato Soru

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. stellt fest, dass Muster des 
unnachhaltigen Konsums durchbrochen 
werden müssen und ein Wandel im 
Verhalten der Verbraucher gefördert 
werden muss; betont, dass die Verbraucher 
angemessen aufgeklärt werden und 

23. stellt fest, dass Muster des 
unnachhaltigen Konsums durchbrochen 
werden und Anreize dafür geschaffen 
werden müssen, dass die Verbraucher sich 
dazu bewegen lassen, nachhaltige 
Gewohnheiten zu entwickeln; betont, dass 
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Maßnahmen für ein umweltverträglicheres 
Verbrauchsverhalten gefördert werden 
müssen;

die Verbraucher angemessen aufgeklärt 
werden und Maßnahmen für ein 
umweltverträglicheres 
Verbrauchsverhalten gefördert werden 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 177
Paul Rübig, Maria Spyraki

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. stellt fest, dass Muster des 
unnachhaltigen Konsums durchbrochen 
werden müssen und ein Wandel im 
Verhalten der Verbraucher gefördert 
werden muss; betont, dass die Verbraucher 
angemessen aufgeklärt werden und
Maßnahmen für ein umweltverträglicheres 
Verbrauchsverhalten gefördert werden 
müssen;

23. stellt fest, dass Muster des 
unnachhaltigen Konsums durchbrochen 
werden müssen und ein Wandel im 
Verhalten der Verbraucher gefördert 
werden muss; betont, dass die Verbraucher 
angemessen aufgeklärt werden und
Anreize für ein umweltverträglicheres 
Verbrauchsverhalten geschaffen werden 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 178
Reinhard Bütikofer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. weist auf das Konzept und die 
erfolgreiche Entwicklung der „Benefit 
Corporation“ hin sowie auf die 
entsprechende weltweit wachsende 
Gemeinschaft, wobei Unternehmen, die 
diesem Konzept Rechnung tragen, Kraft 
ihres Rechsstatus verpflichtet sind, strikte 
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soziale und ökologische Auflagen zu 
erfüllen, was ihre Leistungsfähigkeit, 
Rechenschaftspflicht und Transparenz 
angeht; fordert die Kommission auf, diese 
Initiative näher zu beleuchten und die 
Entwicklung eines entsprechenden 
rechtlichen Rahmens für das 
Unternehmensrecht und die 
Unternehmensführung in den 
Mitgliedstaaten zu fördern, der dann von 
den Mitgliedstaaten umzusetzen wäre;

Or. en

Änderungsantrag 179
Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. betont, dass Start-ups und Spin-offs 
durch die Zusammenarbeit mit 
Forschungs- und Technologieinstituten und
-universtitäten gefördert werden müssen;

24. betont, dass Start-ups und Spin-offs 
durch die Zusammenarbeit mit 
Forschungs- und Technologieinstituten und
-universitäten sowie mit Einrichtungen 
der beruflichen Bildung gefördert werden 
müssen;

Or. fr

Änderungsantrag 180
Aldo Patriciello

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. betont, dass Start-ups und Spin-offs 
durch die Zusammenarbeit mit 
Forschungs- und Technologieinstituten
und -universtitäten gefördert werden 
müssen;

24. betont, dass Start-ups und Spin-offs 
durch die Zusammenarbeit mit Instituten 
der technologischen Forschung und mit 
Universitäten gefördert werden müssen;
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Or. it

Änderungsantrag 181
Maria Spyraki, Paul Rübig

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. betont, dass der Export für die 
Schaffung von Arbeitsplätzen und das 
Wachstum in Europa wichtig ist; fordert 
die Kommission auf, den Abschluss der 
anstehenden Handelsübereinkommen mit 
unseren Partnern zu beschleunigen, um 
KMU den Zugang zu neuen Märkten zu 
eröffnen;

Or. en

Änderungsantrag 182
Nadine Morano

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. ist der Ansicht, dass weibliches
Unternehmertum ein unausgeschöpftes 
Potential für Wachstum und 
Wettbewerbsfähigkeit der EU darstellt, das
gefördert und gestärkt werden sollte, und 
dass alle Hindernisse, die Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt im Wege stehen, beseitigt 
werden sollten;

25. ist der Ansicht, dass das weibliche
Unternehmertum im Hinblick auf das
Wachstum in der EU und ihre 
Wettbewerbsfähigkeit einen bislang 
unzureichend ausgeschöpften Reichtum 
birgt, der gefördert und gestärkt werden 
sollte, und dass alle Hindernisse, die 
Frauen auf dem Arbeitsmarkt im Wege 
stehen, beseitigt werden sollten;

Or. fr

Änderungsantrag 183
Renato Soru
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Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. fordert die Kommission auf, zu 
untersuchen und zu ermitteln, in welchen 
Zweigen der europäischen Industrie neue
Cluster und Wettbewerbszentren
geschaffen werden können;

26. fordert die Kommission auf, zu 
untersuchen und zu ermitteln, in welchen 
Zweigen der europäischen Industrie und in 
welchen Gegenden die Bedingungen für 
die Schaffung neuer Cluster und 
Wettbewerbszentren erfüllt sind, und 
fordert sie auf, die Entwicklung dieser 
Cluster und Wettbewerbszentren zu 
fördern;

Or. en


