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Änderungsantrag 1
Monika Vana
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. erkennt an, dass mit dem EU-
Haushalt weiterhin der Wiederaufbau, die 
Konvergenz, ein gerechtes und inklusives 
nachhaltiges Wachstum und die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Wirtschaft und andere Prioritäten der EU 
wie sozialer, wirtschaftlicher und 
territorialer Zusammenhalt und regionale 
Entwicklung, Klimaschutz, Digitalisierung 
und Innovation, Sicherheit und 
Migrationssteuerung unterstützt werden 
müssen, ist sich jedoch bewusst, dass die 
COVID-19-Pandemie eine neue und 
unerwartete Herausforderung darstellt, die 
die EU und ihre Mitgliedstaaten 
entschlossen angehen müssen und für die 
sie Lösungen auf EU-Ebene anbieten 
müssen;

1. erkennt an, dass mit dem EU-
Haushalt weiterhin der Wiederaufbau, die 
Konvergenz, ein gerechtes und inklusives 
nachhaltiges Wachstum und die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Wirtschaft und andere Prioritäten der EU 
wie sozialer, wirtschaftlicher und 
territorialer Zusammenhalt und regionale 
Entwicklung, Klimaschutz, Digitalisierung 
und Innovation unterstützt werden müssen, 
ist sich jedoch bewusst, dass die COVID-
19-Pandemie eine neue und unerwartete 
Herausforderung darstellt, die die EU und 
ihre Mitgliedstaaten entschlossen angehen 
müssen und für die sie Lösungen auf EU-
Ebene anbieten müssen;

erkennt an, dass der Kohäsionspolitik 
eine Schlüsselrolle zukommt, wenn es 
darum geht, den europäischen Grünen 
Deal erfolgreich zu gestalten, gegen den 
Klimawandel vorzugehen und die Union 
in die Lage zu versetzen, ihre im Rahmen 
des Übereinkommens von Paris 
eingegangenen Verpflichtungen zu 
erfüllen, da alle Politikbereiche der Union 
mit dem Ziel der Begrenzung der 
Erderwärmung auf unter 1,5 °C und mit 
dem Ziel des Stopps und der Umkehrung 
des Verlusts der biologischen Vielfalt im 
Einklang stehen sollten;fordert, dass bei 
allen Programmen 50 % der Ausgaben 
auf den Klimaschutz entfallen, und 
fordert den sofortigen Ausstieg aus 
fossilen Brennstoffen;
fordert eine ehrgeizige, mit dem 
Klimaschutz vereinbare, von unten nach 
oben gerichtete und 
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gleichstellungsorientierte 
Kohäsionspolitik der Union, die mit 
neuen Ressourcen verstärkt wird und als 
wichtigstes Investitions- und 
Aufbauinstrument der Union allen 
Regionen zugute kommt und die 
makroökonomischen Konditionalitäten 
abschafft;

Or. en

Änderungsantrag 2
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. erkennt an, dass mit dem EU-
Haushalt weiterhin der Wiederaufbau, die 
Konvergenz, ein gerechtes und inklusives 
nachhaltiges Wachstum und die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Wirtschaft und andere Prioritäten der EU 
wie sozialer, wirtschaftlicher und 
territorialer Zusammenhalt und regionale 
Entwicklung, Klimaschutz, Digitalisierung 
und Innovation, Sicherheit und 
Migrationssteuerung unterstützt werden 
müssen, ist sich jedoch bewusst, dass die 
COVID-19-Pandemie eine neue und 
unerwartete Herausforderung darstellt, 
die die EU und ihre Mitgliedstaaten 
entschlossen angehen müssen und für die 
sie Lösungen auf EU-Ebene anbieten 
müssen;

1. fordert einen starken und 
ehrgeizigen Unionshaushalt für das Jahr 
2021, mit dem die sozioökonomischen 
Auswirkungen der COVID-19-Krise 
abgemildert werden und der Wiederaufbau 
der Union unterstützt wird, die 
wirtschaftliche, soziale und regionale 
Konvergenz, der Zusammenhalt und die 
Widerstandsfähigkeit gefördert werden, 
ein gerechtes, inklusives und nachhaltiges 
Wachstum unterstützt wird und die 
Umsetzung der zentralen Prioritäten und 
Ziele der Union – etwa der soziale, 
wirtschaftliche und territoriale 
Zusammenhalt und die regionale 
Entwicklung, der Klimaschutz, der 
europäische Grüne Deal, das 
Übereinkommen von Paris, der Grundsatz 
der „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“, der gerechte 
Übergang zu einer CO2-neutralen 
Wirtschaft bis 2050, die Ziele für 
nachhaltige Entwicklung, die europäische 
Säule sozialer Rechte, der digitale 
Wandel, Innovation und eine auf 
Solidarität, Zugsamenarbeit und geteilter 
Verantwortung beruhende 
Migrationssteuerung – beschleunigt wird; 
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betont, dass die COVID-19-Pandemie 
vielfältige neue und unerwartete 
sozioökonomische Herausforderungen 
mit sich bringt, die die Union und ihre 
Mitgliedstaaten entschlossen angehen 
müssen und für die sie gerechte und 
wirksame Lösungen sowohl auf 
Unionsebene als auch auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten anbieten müssen;

Or. en

Änderungsantrag 3
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Pascal Arimont, Peter Pollák, Maria Spyraki, 
Stelios Kympouropoulos

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. erkennt an, dass mit dem EU-
Haushalt weiterhin der Wiederaufbau, die 
Konvergenz, ein gerechtes und inklusives 
nachhaltiges Wachstum und die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Wirtschaft und andere Prioritäten der EU 
wie sozialer, wirtschaftlicher und 
territorialer Zusammenhalt und regionale 
Entwicklung, Klimaschutz, Digitalisierung 
und Innovation, Sicherheit und 
Migrationssteuerung unterstützt werden 
müssen, ist sich jedoch bewusst, dass die 
COVID-19-Pandemie eine neue und 
unerwartete Herausforderung darstellt, die 
die EU und ihre Mitgliedstaaten 
entschlossen angehen müssen und für die 
sie Lösungen auf EU-Ebene anbieten 
müssen;

1. erkennt an, dass mit dem EU-
Haushalt weiterhin der Wiederaufbau, die 
Konvergenz, Reformen, ein gerechtes und 
inklusives nachhaltiges und langfristiges 
Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit 
der europäischen Wirtschaft unterstützt 
werden müssen, damit strukturelle 
Schwachstellen der Volkswirtschaften 
angegangen werden und ihre 
Widerstandsfähigkeit gestärkt wird, und 
dass ferner andere Prioritäten der EU wie 
sozialer, wirtschaftlicher und territorialer 
Zusammenhalt und regionale Entwicklung, 
Klimaschutz, ökologischer Wandel, 
Digitalisierung und Innovation, Sicherheit 
und Migrationssteuerung unterstützt 
werden müssen, um zu verhindern, dass 
die Divergenz in der Union zunimmt, ist 
sich jedoch bewusst, dass die COVID-19-
Pandemie eine neue und unerwartete 
Herausforderung für die Wirtschaft und 
das Gesundheitswesen darstellt, die die 
EU und ihre Mitgliedstaaten entschlossen 
angehen müssen und für die sie effiziente 
Lösungen auf EU-Ebene anbieten müssen;

Or. en
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Änderungsantrag 4
Daniel Buda

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. erkennt an, dass mit dem EU-
Haushalt weiterhin der Wiederaufbau, die 
Konvergenz, ein gerechtes und inklusives 
nachhaltiges Wachstum und die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Wirtschaft und andere Prioritäten der EU 
wie sozialer, wirtschaftlicher und 
territorialer Zusammenhalt und regionale 
Entwicklung, Klimaschutz, Digitalisierung 
und Innovation, Sicherheit und 
Migrationssteuerung unterstützt werden 
müssen, ist sich jedoch bewusst, dass die 
COVID-19-Pandemie eine neue und 
unerwartete Herausforderung darstellt, die 
die EU und ihre Mitgliedstaaten 
entschlossen angehen müssen und für die 
sie Lösungen auf EU-Ebene anbieten 
müssen;

1. erkennt an, dass mit dem EU-
Haushalt weiterhin der Wiederaufbau, die 
Konvergenz, ein gerechtes und inklusives 
nachhaltiges Wachstum und die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Wirtschaft und andere Prioritäten der EU 
wie sozialer, wirtschaftlicher und 
territorialer Zusammenhalt und regionale 
Entwicklung, Klimaschutz, Digitalisierung 
und Innovation, Sicherheit und 
Migrationssteuerung unterstützt werden 
müssen, ist sich jedoch bewusst, dass die 
COVID-19-Pandemie eine neue und 
unerwartete Herausforderung darstellt, die 
die EU und ihre Mitgliedstaaten 
entschlossen angehen müssen und für die 
sie Lösungen auf EU-Ebene anbieten 
müssen; fordert daher, dass auf 
Unionsebene ein Mechanismus zur 
Koordinierung der Krisenbewältigung 
eingerichtet wird;

Or. ro

Änderungsantrag 5
Mathilde Androuët

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. erkennt an, dass mit dem EU-
Haushalt weiterhin der Wiederaufbau, die 
Konvergenz, ein gerechtes und inklusives 
nachhaltiges Wachstum und die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Wirtschaft und andere Prioritäten der EU 

1. erkennt an, dass mit dem EU-
Haushalt weiterhin der Wiederaufbau, die 
Konvergenz, ein gerechtes nachhaltiges 
Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit 
der europäischen Wirtschaft und andere 
Prioritäten der EU wie sozialer, 
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wie sozialer, wirtschaftlicher und 
territorialer Zusammenhalt und regionale 
Entwicklung, Klimaschutz, Digitalisierung 
und Innovation, Sicherheit und 
Migrationssteuerung unterstützt werden 
müssen, ist sich jedoch bewusst, dass die 
COVID-19-Pandemie eine neue und 
unerwartete Herausforderung darstellt, die 
die EU und ihre Mitgliedstaaten 
entschlossen angehen müssen und für die 
sie Lösungen auf EU-Ebene anbieten 
müssen;

wirtschaftlicher und territorialer 
Zusammenhalt und regionale Entwicklung, 
Klimaschutz, Digitalisierung und 
Innovation, Sicherheit und 
Migrationssteuerung, einschließlich einer 
strengeren Kontrolle der Außengrenzen 
der EU, unterstützt werden müssen, ist sich 
jedoch bewusst, dass die COVID-19-
Pandemie eine neue und unerwartete 
Herausforderung darstellt, die die EU und 
ihre Mitgliedstaaten entschlossen angehen 
müssen und für die sie Lösungen auf EU-
Ebene anbieten müssen;

Or. fr

Änderungsantrag 6
Laurence Farreng

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. erkennt an, dass mit dem EU-
Haushalt weiterhin der Wiederaufbau, die 
Konvergenz, ein gerechtes und inklusives 
nachhaltiges Wachstum und die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Wirtschaft und andere Prioritäten der EU 
wie sozialer, wirtschaftlicher und 
territorialer Zusammenhalt und regionale 
Entwicklung, Klimaschutz, Digitalisierung 
und Innovation, Sicherheit und 
Migrationssteuerung unterstützt werden 
müssen, ist sich jedoch bewusst, dass die 
COVID-19-Pandemie eine neue und 
unerwartete Herausforderung darstellt, die 
die EU und ihre Mitgliedstaaten 
entschlossen angehen müssen und für die 
sie Lösungen auf EU-Ebene anbieten 
müssen;

1. erkennt an, dass mit dem EU-
Haushalt weiterhin der Wiederaufbau, die 
Konvergenz, ein gerechtes und inklusives 
nachhaltiges Wachstum und die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Wirtschaft und andere Prioritäten der EU 
wie sozialer, wirtschaftlicher und 
territorialer Zusammenhalt und regionale 
Entwicklung, Klimaschutz, Digitalisierung 
und Innovation, Kultur, Bildung, 
Sicherheit und Migrationssteuerung 
unterstützt werden müssen, ist sich jedoch 
bewusst, dass die COVID-19-Pandemie 
eine neue und unerwartete 
Herausforderung darstellt, die die EU und 
ihre Mitgliedstaaten entschlossen angehen 
müssen und für die sie Lösungen auf EU-
Ebene anbieten müssen;

Or. fr

Änderungsantrag 7
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Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. erkennt an, dass mit dem EU-
Haushalt weiterhin der Wiederaufbau, die 
Konvergenz, ein gerechtes und inklusives 
nachhaltiges Wachstum und die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Wirtschaft und andere Prioritäten der EU 
wie sozialer, wirtschaftlicher und 
territorialer Zusammenhalt und regionale 
Entwicklung, Klimaschutz, Digitalisierung 
und Innovation, Sicherheit und 
Migrationssteuerung unterstützt werden 
müssen, ist sich jedoch bewusst, dass die 
COVID-19-Pandemie eine neue und 
unerwartete Herausforderung darstellt, die 
die EU und ihre Mitgliedstaaten 
entschlossen angehen müssen und für die 
sie Lösungen auf EU-Ebene anbieten 
müssen;

1. erkennt an, dass mit dem EU-
Haushalt weiterhin der Wiederaufbau, die 
Konvergenz, ein gerechtes und inklusives 
nachhaltiges Wachstum und die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Wirtschaft und andere Prioritäten der EU 
wie sozialer, wirtschaftlicher und 
territorialer Zusammenhalt und regionale 
Entwicklung, Klimaschutz, Digitalisierung, 
Forschung und Innovation, Sicherheit und 
Migrationssteuerung unterstützt werden 
müssen, ist sich jedoch bewusst, dass die 
COVID-19-Pandemie eine neue und 
unerwartete Herausforderung darstellt, die 
die EU und ihre Mitgliedstaaten 
entschlossen angehen müssen und für die 
sie Lösungen auf EU-Ebene anbieten 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 8
Tamás Deutsch

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. erkennt an, dass mit dem EU-
Haushalt weiterhin der Wiederaufbau, die 
Konvergenz, ein gerechtes und inklusives 
nachhaltiges Wachstum und die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Wirtschaft und andere Prioritäten der EU 
wie sozialer, wirtschaftlicher und 
territorialer Zusammenhalt und regionale 
Entwicklung, Klimaschutz, Digitalisierung 
und Innovation, Sicherheit und 
Migrationssteuerung unterstützt werden 
müssen, ist sich jedoch bewusst, dass die 

1. erkennt an, dass mit dem EU-
Haushalt weiterhin der Wiederaufbau, die 
Konvergenz, ein gerechtes und inklusives 
nachhaltiges Wachstum und die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Wirtschaft und andere Prioritäten der EU 
wie sozialer, wirtschaftlicher und 
territorialer Zusammenhalt und regionale 
Entwicklung, Klimaschutz, Digitalisierung 
und Innovation sowie Sicherheit 
unterstützt werden müssen, ist sich jedoch 
bewusst, dass die COVID-19-Pandemie 
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COVID-19-Pandemie eine neue und 
unerwartete Herausforderung darstellt, die 
die EU und ihre Mitgliedstaaten 
entschlossen angehen müssen und für die 
sie Lösungen auf EU-Ebene anbieten 
müssen;

eine neue und unerwartete 
Herausforderung darstellt, die die EU und 
ihre Mitgliedstaaten entschlossen angehen 
müssen und für die sie Lösungen auf EU-
Ebene anbieten müssen;

Or. en

Änderungsantrag 9
Erik Bergkvist

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. erkennt an, dass mit dem EU-
Haushalt weiterhin der Wiederaufbau, die 
Konvergenz, ein gerechtes und inklusives 
nachhaltiges Wachstum und die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Wirtschaft und andere Prioritäten der EU 
wie sozialer, wirtschaftlicher und 
territorialer Zusammenhalt und regionale 
Entwicklung, Klimaschutz, Digitalisierung 
und Innovation, Sicherheit und 
Migrationssteuerung unterstützt werden 
müssen, ist sich jedoch bewusst, dass die 
COVID-19-Pandemie eine neue und 
unerwartete Herausforderung darstellt, die 
die EU und ihre Mitgliedstaaten 
entschlossen angehen müssen und für die 
sie Lösungen auf EU-Ebene anbieten 
müssen;

1. erkennt an, dass mit dem EU-
Haushalt weiterhin der Wiederaufbau, die 
Konvergenz, ein gerechtes und inklusives 
nachhaltiges Wachstum und die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Wirtschaft und andere Prioritäten der EU 
wie sozialer, wirtschaftlicher und 
territorialer Zusammenhalt und regionale 
Entwicklung, Klimaschutz, Digitalisierung 
und Innovation, Sicherheit und 
Migrationssteuerung unterstützt werden 
müssen, ist sich jedoch bewusst, dass die 
COVID-19-Pandemie eine neue 
Herausforderung darstellt, die die EU und 
ihre Mitgliedstaaten entschlossen angehen 
müssen und für die sie Lösungen auf EU-
Ebene sowie auf nationaler und 
regionaler Ebene anbieten müssen;

Or. en

Änderungsantrag 10
Francesca Donato

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text
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1. erkennt an, dass mit dem EU-
Haushalt weiterhin der Wiederaufbau, die 
Konvergenz, ein gerechtes und inklusives 
nachhaltiges Wachstum und die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Wirtschaft und andere Prioritäten der EU 
wie sozialer, wirtschaftlicher und 
territorialer Zusammenhalt und regionale 
Entwicklung, Klimaschutz, Digitalisierung 
und Innovation, Sicherheit und 
Migrationssteuerung unterstützt werden 
müssen, ist sich jedoch bewusst, dass die 
COVID-19-Pandemie eine neue und 
unerwartete Herausforderung darstellt, die 
die EU und ihre Mitgliedstaaten 
entschlossen angehen müssen und für die 
sie Lösungen auf EU-Ebene anbieten 
müssen;

1. erkennt an, dass mit dem EU-
Haushalt weiterhin der Wiederaufbau, ein 
gerechtes und inklusives Wachstum und 
die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Wirtschaft und andere Prioritäten der EU 
wie sozialer, wirtschaftlicher und 
territorialer Zusammenhalt und regionale 
Entwicklung, Klimaschutz, Digitalisierung 
und Innovation, Sicherheit und 
Migrationssteuerung unterstützt werden 
müssen, ist sich jedoch bewusst, dass die 
COVID-19-Pandemie eine neue und 
unerwartete Herausforderung darstellt, die 
die EU und ihre Mitgliedstaaten 
entschlossen angehen müssen und für die 
sie Lösungen auf EU-Ebene anbieten 
müssen;

Or. it

Änderungsantrag 11
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1a. bekräftigt seinen Standpunkt in 
Bezug auf einen Haushaltsplan 2021, der 
192,1 Mrd. EUR an Mitteln für 
Verpflichtungen zu jeweiligen Preisen 
umfasst, und seine Forderung, dass 
zusätzlich zu diesem Standpunkt 
umfangreiche zusätzliche Mittel 
bereitgestellt werden, um auf die 
sozioökonomischen Auswirkungen der 
COVID-19-Krise zu reagieren; bedauert 
in diesem Zusammenhang den Mangel an 
Ehrgeiz und Entschlossenheit, den die 
Kommission in ihrem Vorschlag für den 
Entwurf des Haushaltsplans 2021 gezeigt 
hat, in dem die Mittel für Verpflichtungen 
gegenüber dem Haushaltsplan 2020 um 
9,8 % gekürzt wurden und erhebliche 
Kürzungen bei den wichtigsten 
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Politikbereichen und Programmen der 
Union wie Kohäsion, regionale 
Entwicklung, Landwirtschaft, 
Unterstützung von KMU, Gesundheit, 
Forschung und Innovation vorgenommen 
wurden; betont, dass nicht die Ansicht 
vertreten werden darf, dass diese 
Kürzungen durch die Aufstockungen für 
das Aufbauinstrument Next Generation 
EU aufgewogen werden, und fordert 
erhebliche Verbesserungen der 
Mittelausstattung für die oben genannten 
Politikbereiche und Programme im 
Haushaltsplan 2021;

Or. en

Änderungsantrag 12
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Pascal Arimont, Peter Pollák, Maria Spyraki, 
Stelios Kympouropoulos

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. erinnert daran, dass die Kohäsion in 
die geteilte Zuständigkeit der EU und der 
Mitgliedstaaten fällt und dass sie als 
wichtiger Bereich für öffentliche 
Investitionen eine entscheidende Rolle bei 
der Erholung von der COVID-19-
Pandemie spielen wird; unterstreicht, dass 
die Kohäsionspolitik auf Solidarität beruht 
und dass ihr Ziel darin besteht, die 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 
und innerhalb der EU und der Regionen 
abzubauen; betont in diesem 
Zusammenhang, dass Programme, die im 
Rahmen der europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI) verwaltet werden, 
nachhaltige Lösungen für gerechtes und 
inklusives Wirtschaftswachstum, 
Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit 
sowie hochwertige, sichere und geschützte 
Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Bürger, einschließlich Chancengleichheit, 

2. erinnert daran, dass die Kohäsion in 
die geteilte Zuständigkeit der EU und der 
Mitgliedstaaten fällt und dass sie als 
wichtiger Bereich für öffentliche 
Investitionen eine entscheidende Rolle bei 
der Abmilderung der wirtschaftlichen und 
sozialen Auswirkungen einnehmen wird 
und auch auf dem Weg zur Erholung von 
den Folgen der COVID-19-Pandemie eine 
zentrale Rolle spielen wird; unterstreicht, 
dass es sich bei der Kohäsion um einen 
grundlegenden und in höchstem Maße 
anerkannten Politikbereich handelt, der 
die Union in ihrer heutigen Form geprägt 
hat und auf Solidarität beruht, und betont 
ferner dass ihr Ziel darin besteht, die 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 
abzubauen und die wirtschaftliche, 
territoriale und soziale 
Widerstandsfähigkeit innerhalb der EU 
und der Regionen zu stärken, um für eine 
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sozialer Gerechtigkeit und 
Nichtdiskriminierung, unterstützen und 
erheblich zu diesen Zielen beitragen;

harmonischere Entwicklung zu sorgen, 
die die Union dabei unterstützt, weltweit 
wettbewerbsfähig zu bleiben; betont in 
diesem Zusammenhang, dass Programme, 
die im Rahmen der europäischen Struktur- 
und Investitionsfonds (ESI) verwaltet 
werden, nachhaltige Lösungen für 
gerechtes und langfristiges inklusives 
Wirtschaftswachstum, Investitionen und 
Wettbewerbsfähigkeit sowie hochwertige, 
sichere und geschützte Arbeits- und 
Lebensbedingungen der Bürger, 
einschließlich Chancengleichheit, sozialer 
Gerechtigkeit und Nichtdiskriminierung, 
unterstützen und erheblich zu diesen Zielen 
beitragen; vertritt die Auffassung, dass es 
unerlässlich ist, dass die Behörden der 
Mitgliedstaaten auf allen Ebenen eng 
miteinander und in Partnerschaft mit 
Arbeitgebern, Gewerkschaften, 
Wissenschaftlern, 
regierungsunabhängigen Organisationen 
und anderen Akteuren 
zusammenarbeiten, um die Wirkung der 
ESI-Fonds zu maximieren;

Or. en

Änderungsantrag 13
Monika Vana
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. erinnert daran, dass die Kohäsion in 
die geteilte Zuständigkeit der EU und der 
Mitgliedstaaten fällt und dass sie als 
wichtiger Bereich für öffentliche 
Investitionen eine entscheidende Rolle bei 
der Erholung von der COVID-19-
Pandemie spielen wird; unterstreicht, dass 
die Kohäsionspolitik auf Solidarität beruht 
und dass ihr Ziel darin besteht, die 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

2. erinnert daran, dass die Kohäsion in 
die geteilte Zuständigkeit der EU und der 
Mitgliedstaaten fällt und dass sie als 
wichtiger Bereich für öffentliche 
Investitionen eine entscheidende Rolle bei 
der Erholung von der COVID-19-
Pandemie spielen wird; unterstreicht, dass 
die Kohäsionspolitik auf Solidarität beruht 
und dass ihr Ziel darin besteht, die 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 
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und innerhalb der EU und der Regionen 
abzubauen; betont in diesem 
Zusammenhang, dass Programme, die im 
Rahmen der europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI) verwaltet werden, 
nachhaltige Lösungen für gerechtes und 
inklusives Wirtschaftswachstum, 
Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit 
sowie hochwertige, sichere und geschützte 
Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Bürger, einschließlich Chancengleichheit, 
sozialer Gerechtigkeit und 
Nichtdiskriminierung, unterstützen und 
erheblich zu diesen Zielen beitragen;

und innerhalb der EU und der Regionen 
abzubauen; betont in diesem 
Zusammenhang, dass Programme, die im 
Rahmen der europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI) verwaltet werden, 
eine innovative und intelligente 
Umstellung der Wirtschaft und einen 
ökologischen Wandel hin zu einer 
grünen, energie- und 
ressourceneffizienten und CO2-freien 
Union unterstützen; betont ferner, dass 
sie nachhaltige Lösungen für gerechtes 
und inklusives Wirtschaftswachstum 
sowie hochwertige, menschenwürdige 
Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Bürger, einschließlich Chancengleichheit, 
sozialer Gerechtigkeit und 
Nichtdiskriminierung, unterstützen; ist 
ferner der Ansicht, dass dies zu einer 
stärker vernetzten und auf dem 
Partnerschaftsprinzip beruhenden Union 
beiträgt, wobei das Ziel darin besteht, 
langfristige, hochwertige und nachhaltige 
Beschäftigung zu sichern, in deren 
Rahmen die Grundsätze der 
Gleichstellung der Geschlechter und der 
Nichtdiskriminierung geachtet werden;

fordert, dass sämtliche Arten von 
Investitionen auf nachhaltige 
Investitionen umgestellt werden, da die 
ESI-Fonds für nachhaltige Mobilität, 
Umweltunternehmer, grüne Infrastruktur 
und den Ausstieg aus fossilen 
Brennstoffen eingesetzt werden müssen, 
damit Umwelt- und Klimaschäden 
vermieden werden;

Or. en

Änderungsantrag 14
Mathilde Androuët

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text
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2. erinnert daran, dass die Kohäsion in 
die geteilte Zuständigkeit der EU und der 
Mitgliedstaaten fällt und dass sie als 
wichtiger Bereich für öffentliche 
Investitionen eine entscheidende Rolle bei 
der Erholung von der COVID-19-
Pandemie spielen wird; unterstreicht, dass 
die Kohäsionspolitik auf Solidarität beruht 
und dass ihr Ziel darin besteht, die 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 
und innerhalb der EU und der Regionen 
abzubauen; betont in diesem 
Zusammenhang, dass Programme, die im 
Rahmen der europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI) verwaltet werden, 
nachhaltige Lösungen für gerechtes und 
inklusives Wirtschaftswachstum, 
Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit 
sowie hochwertige, sichere und geschützte 
Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Bürger, einschließlich Chancengleichheit, 
sozialer Gerechtigkeit und 
Nichtdiskriminierung, unterstützen und 
erheblich zu diesen Zielen beitragen;

2. erinnert daran, dass die Kohäsion in 
die geteilte Zuständigkeit der EU und der 
Mitgliedstaaten fällt und dass sie als 
wichtiger Bereich für öffentliche 
Investitionen eine entscheidende Rolle bei 
der Erholung von der COVID-19-
Pandemie spielen wird; unterstreicht, dass 
die Kohäsionspolitik auf Solidarität beruht 
und dass ihr Ziel darin besteht, die 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 
und innerhalb der EU und der Regionen 
abzubauen; betont in diesem 
Zusammenhang, dass Programme, die im 
Rahmen der europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI-Fonds) verwaltet 
werden, nachhaltige Lösungen für 
inklusives Wirtschaftswachstum und 
ebensolche Investitionen sowie 
hochwertige, sichere und geschützte 
Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Bürger, einschließlich Chancengleichheit, 
sozialer Gerechtigkeit und 
Nichtdiskriminierung, unterstützen und 
erheblich zu diesen Zielen beitragen; 
vertritt die Auffassung, dass die 
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen 
und landwirtschaftlichen Betrieben auf 
dem gebührenden Schutz der 
Volkswirtschaften und einem 
ausgewogenen internationalen Handel 
beruht;

Or. fr

Änderungsantrag 15
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. erinnert daran, dass die Kohäsion in 
die geteilte Zuständigkeit der EU und der 
Mitgliedstaaten fällt und dass sie als 
wichtiger Bereich für öffentliche 
Investitionen eine entscheidende Rolle bei 

2. erinnert daran, dass die Kohäsion in 
die geteilte Zuständigkeit der EU und der 
Mitgliedstaaten fällt und dass sie als 
Politikbereich für wirksame öffentliche 
Investitionen eine entscheidende Rolle bei 
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der Erholung von der COVID-19-
Pandemie spielen wird; unterstreicht, dass 
die Kohäsionspolitik auf Solidarität beruht 
und dass ihr Ziel darin besteht, die 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 
und innerhalb der EU und der Regionen 
abzubauen; betont in diesem 
Zusammenhang, dass Programme, die im 
Rahmen der europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI) verwaltet werden, 
nachhaltige Lösungen für gerechtes und 
inklusives Wirtschaftswachstum, 
Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit 
sowie hochwertige, sichere und geschützte 
Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Bürger, einschließlich Chancengleichheit, 
sozialer Gerechtigkeit und 
Nichtdiskriminierung, unterstützen und 
erheblich zu diesen Zielen beitragen;

der Erholung von der COVID-19-
Pandemie spielen wird; unterstreicht, dass 
die Kohäsionspolitik auf Solidarität beruht 
und dass ihr Ziel darin besteht, die 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 
und ihren Regionen abzubauen; stellt 
jedoch fest, dass sich die regionalen 
Unterschiede in allen Mitgliedstaaten 
nicht in der gewünschten Weise verringert 
haben; betont in diesem Zusammenhang, 
dass Programme, die im Rahmen der ESI-
Fonds verwaltet werden, nachhaltige 
Lösungen für gerechtes, nachhaltiges und 
inklusives Wirtschaftswachstum, 
Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit 
sowie hochwertige, sichere und geschützte 
Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Bürger, einschließlich Chancengleichheit, 
sozialer Gerechtigkeit und 
Nichtdiskriminierung, unterstützen und 
erheblich zu diesen Zielen beitragen;

Or. en

Änderungsantrag 16
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. erinnert daran, dass die Kohäsion 
in die geteilte Zuständigkeit der EU und 
der Mitgliedstaaten fällt und dass sie als 
wichtiger Bereich für öffentliche 
Investitionen eine entscheidende Rolle bei 
der Erholung von der COVID-19-
Pandemie spielen wird; unterstreicht, dass 
die Kohäsionspolitik auf Solidarität beruht 
und dass ihr Ziel darin besteht, die 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 
und innerhalb der EU und der Regionen 
abzubauen; betont in diesem 
Zusammenhang, dass Programme, die im 

2. betont, dass die Kohäsion in die 
geteilte Zuständigkeit der EU und der 
Mitgliedstaaten fällt und einen wichtigen 
Politikbereich für öffentliche Investitionen 
darstellt, der eine entscheidende Rolle bei 
der Erholung von der COVID-19-
Pandemie spielen wird; unterstreicht, dass 
die Kohäsionspolitik auf Solidarität beruht 
und dass ihr Ziel darin besteht, die 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 
und innerhalb der EU und der Regionen 
abzubauen; betont in diesem 
Zusammenhang, dass Programme, die im 
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Rahmen der europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI) verwaltet werden, 
nachhaltige Lösungen für gerechtes und 
inklusives Wirtschaftswachstum, 
Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit 
sowie hochwertige, sichere und geschützte 
Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Bürger, einschließlich Chancengleichheit, 
sozialer Gerechtigkeit und 
Nichtdiskriminierung, unterstützen und 
erheblich zu diesen Zielen beitragen;

Rahmen der europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI) verwaltet werden, 
nachhaltige Lösungen für gerechtes, 
inklusives und widerstandsfähiges 
Wirtschaftswachstum und ebensolche 
Investitionen sowie hochwertige, sichere 
und geschützte Arbeits- und 
Lebensbedingungen der Bürger, 
einschließlich Chancengleichheit, sozialer 
Gerechtigkeit und Nichtdiskriminierung, 
unterstützen und erheblich zu diesen Zielen 
beitragen; lehnt in diesem 
Zusammenhang die von der Kommission 
im Haushaltsentwurf 2021 
vorgeschlagenen massiven Kürzungen bei 
der Kohäsionspolitik ab;

Or. en

Änderungsantrag 17
Daniel Buda

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. erinnert daran, dass die Kohäsion in 
die geteilte Zuständigkeit der EU und der 
Mitgliedstaaten fällt und dass sie als 
wichtiger Bereich für öffentliche 
Investitionen eine entscheidende Rolle bei 
der Erholung von der COVID-19-
Pandemie spielen wird; unterstreicht, dass 
die Kohäsionspolitik auf Solidarität beruht 
und dass ihr Ziel darin besteht, die 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 
und innerhalb der EU und der Regionen 
abzubauen; betont in diesem 
Zusammenhang, dass Programme, die im 
Rahmen der europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI) verwaltet werden, 
nachhaltige Lösungen für gerechtes und 
inklusives Wirtschaftswachstum, 
Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit 
sowie hochwertige, sichere und geschützte 
Arbeits- und Lebensbedingungen der 

2. erinnert daran, dass die Kohäsion in 
die geteilte Zuständigkeit der EU und der 
Mitgliedstaaten fällt und dass sie als 
wichtiger Bereich für öffentliche 
Investitionen eine entscheidende Rolle bei 
der Erholung von der COVID-19-
Pandemie spielen wird; unterstreicht, dass 
die Kohäsionspolitik auf Solidarität beruht 
und dass ihr Ziel darin besteht, die 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 
und innerhalb der EU und der Regionen 
abzubauen, wobei diese Ziele nur mithilfe 
einer angemessenen Finanzierung 
erreicht werden können; betont in diesem 
Zusammenhang, dass Programme, die im 
Rahmen der europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI) verwaltet werden, 
nachhaltige Lösungen für gerechtes und 
inklusives Wirtschaftswachstum, 
Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit 
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Bürger, einschließlich Chancengleichheit, 
sozialer Gerechtigkeit und 
Nichtdiskriminierung, unterstützen und 
erheblich zu diesen Zielen beitragen;

sowie hochwertige, sichere und geschützte 
Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Bürger, einschließlich Chancengleichheit, 
sozialer Gerechtigkeit und 
Nichtdiskriminierung, unterstützen und 
erheblich zu diesen Zielen beitragen;

Or. ro

Änderungsantrag 18
Erik Bergkvist

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. erinnert daran, dass die Kohäsion in 
die geteilte Zuständigkeit der EU und der 
Mitgliedstaaten fällt und dass sie als 
wichtiger Bereich für öffentliche 
Investitionen eine entscheidende Rolle bei 
der Erholung von der COVID-19-
Pandemie spielen wird; unterstreicht, dass 
die Kohäsionspolitik auf Solidarität beruht 
und dass ihr Ziel darin besteht, die 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 
und innerhalb der EU und der Regionen 
abzubauen; betont in diesem 
Zusammenhang, dass Programme, die im 
Rahmen der europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI) verwaltet werden, 
nachhaltige Lösungen für gerechtes und 
inklusives Wirtschaftswachstum, 
Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit 
sowie hochwertige, sichere und geschützte 
Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Bürger, einschließlich Chancengleichheit, 
sozialer Gerechtigkeit und 
Nichtdiskriminierung, unterstützen und 
erheblich zu diesen Zielen beitragen;

2. erinnert daran, dass die Kohäsion in 
die geteilte Zuständigkeit der EU und der 
Mitgliedstaaten fällt und dass sie als 
wichtiger Bereich für öffentliche 
Investitionen eine entscheidende Rolle bei 
der Erholung von der COVID-19-
Pandemie spielen wird; unterstreicht, dass 
die Kohäsionspolitik auf Solidarität beruht 
und dass ihr Ziel darin besteht, die 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 
und innerhalb der EU und der Regionen 
abzubauen; betont in diesem 
Zusammenhang, dass Programme, die im 
Rahmen der europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI) verwaltet werden, 
nachhaltige Lösungen für gerechtes und 
inklusives Wirtschaftswachstum, den 
europäischen Grünen Deal, Investitionen 
und Wettbewerbsfähigkeit sowie 
hochwertige, sichere und geschützte 
Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Bürger, einschließlich Chancengleichheit, 
sozialer Gerechtigkeit und 
Nichtdiskriminierung, unterstützen und 
erheblich zu diesen Zielen beitragen;

Or. en
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Änderungsantrag 19
Erik Bergkvist

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. stellt fest, dass der Haushaltsplan 
für das Jahr 2021 den neuen 
Programmplanungszeitraum 2021–2027 
einleitet und die Grundsätze und Prioritäten 
eines aktualisierten und neu ausgerichteten 
mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 
widerspiegeln und wirksam zur 
Abmilderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie beitragen sollte, 
wobei die verfügbaren Ressourcen sowie 
die Haushaltsvorschriften und -grundsätze, 
die eine realistische, sofortige und 
zufriedenstellende Umsetzung 
gewährleisten, sorgfältig zu 
berücksichtigen sind;

3. stellt fest, dass der Haushaltsplan 
für das Jahr 2021 den neuen 
Programmplanungszeitraum 2021–2027 
einleitet und die Grundsätze und Prioritäten 
eines aktualisierten und neu ausgerichteten 
mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 
widerspiegeln und wirksam zur 
Abmilderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie beitragen sollte, 
wobei die verfügbaren Ressourcen sowie 
die Haushaltsvorschriften und -grundsätze, 
die eine realistische, sofortige und 
zufriedenstellende Umsetzung 
gewährleisten, sorgfältig zu 
berücksichtigen sind und keine 
Mittelübertragungen von der 
Kohäsionspolitik auf andere 
Politikbereiche der EU vorgenommen 
werden, damit sichergestellt ist, dass die 
Kohäsionspolitik über ausreichende 
finanzielle Mittel verfügt, um ihre in den 
Verträgen verankerten Aufgaben und 
Ziele zu verwirklichen;

Or. en

Änderungsantrag 20
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. stellt fest, dass der Haushaltsplan 
für das Jahr 2021 den neuen 
Programmplanungszeitraum 2021–2027 
einleitet und die Grundsätze und Prioritäten 

3. stellt fest, dass der Haushaltsplan 
für das Jahr 2021 den neuen 
Programmplanungszeitraum 2021–2027 
einleitet und die Grundsätze und Prioritäten 
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eines aktualisierten und neu ausgerichteten 
mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 
widerspiegeln und wirksam zur 
Abmilderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie beitragen sollte, 
wobei die verfügbaren Ressourcen sowie 
die Haushaltsvorschriften und -grundsätze, 
die eine realistische, sofortige und 
zufriedenstellende Umsetzung 
gewährleisten, sorgfältig zu 
berücksichtigen sind;

eines aktualisierten und neu ausgerichteten 
mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 
widerspiegeln und in gerechter, inklusiver, 
tragfähiger und widerstandsfähiger Weise 
wirksam zur Abmilderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie beitragen sollte, 
wobei die verfügbaren Ressourcen sowie 
die Haushaltsvorschriften und -grundsätze, 
die eine ehrgeizige, realistische, sofortige 
und wirksame Umsetzung gewährleisten, 
sorgfältig zu berücksichtigen sind;

Or. en

Änderungsantrag 21
Daniel Buda

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. stellt fest, dass der Haushaltsplan 
für das Jahr 2021 den neuen 
Programmplanungszeitraum 2021–2027 
einleitet und die Grundsätze und Prioritäten 
eines aktualisierten und neu ausgerichteten 
mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 
widerspiegeln und wirksam zur 
Abmilderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie beitragen sollte, 
wobei die verfügbaren Ressourcen sowie 
die Haushaltsvorschriften und -grundsätze, 
die eine realistische, sofortige und 
zufriedenstellende Umsetzung 
gewährleisten, sorgfältig zu 
berücksichtigen sind;

3. stellt fest, dass der Haushaltsplan 
für das Jahr 2021 den neuen 
Programmplanungszeitraum 2021–2027 
einleitet und die Grundsätze und Prioritäten 
eines aktualisierten und neu ausgerichteten 
mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 
widerspiegeln und wirksam zur 
Abmilderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie beitragen sollte, 
wobei die verfügbaren Ressourcen sowie 
die Haushaltsvorschriften und -grundsätze, 
die eine realistische, sofortige, 
zufriedenstellende und an den 
spezifischen Bedarf der Regionen 
angepasste Umsetzung gewährleisten, 
sorgfältig zu berücksichtigen sind;

Or. ro

Änderungsantrag 22
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Pascal Arimont, Peter Pollák, Stelios 
Kympouropoulos
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Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. stellt fest, dass der Haushaltsplan 
für das Jahr 2021 den neuen 
Programmplanungszeitraum 2021–2027 
einleitet und die Grundsätze und Prioritäten 
eines aktualisierten und neu ausgerichteten 
mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 
widerspiegeln und wirksam zur 
Abmilderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie beitragen sollte, 
wobei die verfügbaren Ressourcen sowie 
die Haushaltsvorschriften und -grundsätze, 
die eine realistische, sofortige und 
zufriedenstellende Umsetzung 
gewährleisten, sorgfältig zu 
berücksichtigen sind;

3. stellt fest, dass der Haushaltsplan 
für das Jahr 2021 den neuen 
Programmplanungszeitraum 2021–2027 
einleitet und die Grundsätze und Prioritäten 
eines aktualisierten und neu ausgerichteten 
mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 
widerspiegeln und wirksam zur 
Abmilderung der sozialen, 
wirtschaftlichen und gesundheitlichen 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
beitragen sollte, wobei die verfügbaren 
Ressourcen, einschließlich neuer 
Eigenmittel, sowie die 
Haushaltsvorschriften und -grundsätze, die 
eine realistische, sofortige und 
zufriedenstellende Umsetzung 
gewährleisten, sorgfältig zu 
berücksichtigen sind;

Or. en

Änderungsantrag 23
Andżelika Anna Możdżanowska

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. stellt fest, dass der Haushaltsplan 
für das Jahr 2021 den neuen 
Programmplanungszeitraum 2021–2027 
einleitet und die Grundsätze und Prioritäten 
eines aktualisierten und neu ausgerichteten 
mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 
widerspiegeln und wirksam zur 
Abmilderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie beitragen sollte, 
wobei die verfügbaren Ressourcen sowie 
die Haushaltsvorschriften und -grundsätze, 
die eine realistische, sofortige und 

3. stellt fest, dass der Haushaltsplan 
für das Jahr 2021 den neuen 
Programmplanungszeitraum 2021–2027 
einleitet und die Grundsätze und Prioritäten 
eines aktualisierten und neu ausgerichteten 
mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 
widerspiegeln und wirksam zur 
Abmilderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie beitragen sollte, 
wobei die Haushaltsvorschriften und -
grundsätze, die eine sofortige und 
zufriedenstellende Umsetzung 
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zufriedenstellende Umsetzung 
gewährleisten, sorgfältig zu 
berücksichtigen sind;

gewährleisten, zu berücksichtigen sind;

Or. en

Änderungsantrag 24
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Laurence Farreng

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. stellt fest, dass der Haushaltsplan 
für das Jahr 2021 den neuen 
Programmplanungszeitraum 2021–2027 
einleitet und die Grundsätze und Prioritäten 
eines aktualisierten und neu 
ausgerichteten mehrjährigen 
Finanzrahmens (MFR) widerspiegeln und 
wirksam zur Abmilderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie beitragen sollte, 
wobei die verfügbaren Ressourcen sowie 
die Haushaltsvorschriften und -grundsätze, 
die eine realistische, sofortige und 
zufriedenstellende Umsetzung 
gewährleisten, sorgfältig zu 
berücksichtigen sind;

3. stellt fest, dass der Haushaltsplan 
für das Jahr 2021 den neuen 
Programmplanungszeitraum 2021–2027 
einleitet und die Grundsätze und Prioritäten 
eines überarbeiteten mehrjährigen 
Finanzrahmens (MFR) widerspiegeln und 
wirksam zur Abmilderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie beitragen sollte, 
wobei die verfügbaren Ressourcen sowie 
die Haushaltsvorschriften und -grundsätze, 
die eine realistische, sofortige und 
zufriedenstellende Umsetzung 
gewährleisten, sorgfältig zu 
berücksichtigen sind;

Or. en

Änderungsantrag 25
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3a. betont, dass verstärkte und gezielte 
Sofortmaßnahmen erforderlich sind, um 
Bürger, Arbeitnehmer, Selbstständige und 
Branchen, die von der COVID-19-Krise 
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am stärksten betroffen sind, rasch und 
wirksam zu unterstützen und eine noch 
größere Divergenz zwischen den 
Mitgliedstaaten und Regionen zu 
verhindern; fordert, dass erheblich mehr 
Mittel bereitgestellt werden, um soziale 
und geschlechtsspezifische 
Ungleichheiten, Armut und 
Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, wobei ein 
besonderes Augenmerk auf junge 
Menschen und schutzbedürftige Gruppen 
zu legen ist;

Or. en

Änderungsantrag 26
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3c. erkennt die Einigung des 
Europäischen Rates über das 
Aufbauinstrument der Europäischen 
Union (Next Generation EU) als 
wichtigen ersten Schritt hin zu einer 
gerechten, integrativen, nachhaltigen und 
widerstandsfähigen Erholung der Union 
an; bedauert jedoch die massiven 
Kürzungen bei der Zuschusskomponente 
des Aufbauplans in der endgültigen 
Vereinbarung, durch die das 
Gleichgewicht zwischen Zuschüssen und 
Darlehen ernsthaft gestört wird und 
durch die bewirkt wird, dass die 
Aufstockungen für Horizont Europa, 
InvestEU, den Fonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER), REACT-
EU und den Fonds für einen gerechten 
Übergang (JTF) massiv gekürzt werden, 
die Aufstockungen für EU4Health, das 
Instrument für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit (NDICI) 
und die humanitäre Hilfe 
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zurückgenommen werden und das 
Solvenzhilfeinstruments vollständig 
gestrichen wird; betont, dass die 
Aufbaumaßnahmen durch diese 
Kürzungen ernsthaft untergraben 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 27
Andżelika Anna Możdżanowska

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. betont, dass im Haushaltsplan für 
das Jahr 2021 Mittel für Zahlungen in 
ausreichender Höhe vorgesehen werden 
müssen, um eine Anhäufung unbeglichener 
Zahlungsanträge aus dem MFR 2014–2020 
zu vermeiden; stellt fest, dass aufgrund der 
Verzögerungen bei der Umsetzung des 
Programmplanungszeitraums 2014–2020 
die meisten Erstattungen in den Jahren 
2021–2022 erfolgen werden;

4. betont, dass im Haushaltsplan für 
das Jahr 2021 Mittel für Zahlungen in 
ausreichender Höhe vorgesehen werden 
müssen, um eine Anhäufung unbeglichener 
Zahlungsanträge aus dem MFR 2014–2020 
zu vermeiden und die vorgezogene 
Mittelbereitstellung in Bezug auf 
Ausgaben zu finanzieren, die mit der 
COVID-19-Pandemie zusammenhängen; 
stellt fest, dass aufgrund der 
Verzögerungen bei der Umsetzung des 
Programmplanungszeitraums 2014–2020 
die meisten Erstattungen in den Jahren 
2021–2022 erfolgen werden; hebt die 
erhöhte Genauigkeit der Prognosen der 
Mitgliedstaaten hervor, die im 
Haushaltsplan für das Jahr 2021 in 
vollem Umfang berücksichtigt werden 
müssen; ist daher der Ansicht, dass ein 
verlässlicher Zahlungsplan für den 
gesamten MFR 2021–2027 vonnöten ist, 
der ausreichende Mittel für Zahlungen in 
den ersten Jahren vorsieht und die 
Möglichkeit bietet, mithilfe eines 
besonderen Instruments, das über die 
Obergrenzen der Mittel für Zahlungen 
des MFR hinausgeht, nicht verwendete 
Mittel für Zahlungen auf die folgenden 
Jahre zu übertragen;

Or. en
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Änderungsantrag 28
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. betont, dass im Haushaltsplan für 
das Jahr 2021 Mittel für Zahlungen in 
ausreichender Höhe vorgesehen werden 
müssen, um eine Anhäufung unbeglichener 
Zahlungsanträge aus dem MFR 2014–2020 
zu vermeiden; stellt fest, dass aufgrund der 
Verzögerungen bei der Umsetzung des 
Programmplanungszeitraums 2014–2020 
die meisten Erstattungen in den Jahren 
2021–2022 erfolgen werden;

4. betont, dass im Haushaltsplan für 
das Jahr 2021 Mittel für Zahlungen in 
ausreichender Höhe vorgesehen werden 
müssen, bei denen dem Umfang der 
Ende 2020 ausstehenden Mittelbindungen 
Rechnung getragen werden muss, um eine 
Anhäufung unbeglichener Zahlungsanträge 
aus dem MFR 2014–2020 und 
insbesondere im Zusammenhang mit der 
COVID-19-Pandemie eine erneute 
Zahlungskrise zu vermeiden; stellt fest, 
dass aufgrund der Verzögerungen bei der 
Umsetzung des 
Programmplanungszeitraums 2014–2020 
die meisten entsprechenden Zahlungen in 
den Jahren 2021–2022 erfolgen werden; 
hebt jedoch hervor, dass dies dem Start 
neuer Programme nicht im Wege stehen 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 29
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4a. bekräftigt, dass die Überarbeitung 
des Eigenmittelsystems der EU und die 
Einführung eines Korbs neuer 
Eigenmittel ab dem 1. Januar 2021 auf 
der Grundlage eines rechtsverbindlichen 
Zeitplans von entscheidender Bedeutung 
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sind, um den gestiegenen Mittelbedarf für 
die Unterstützung der Erholung und für 
die Umsetzung anderer Prioritäten und 
Ziele der Union zu decken; fordert die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sich 
rasch auf eine Anhebung der 
Eigenmittelobergrenzen zu einigen und 
rasch die Legislativvorschläge 
anzunehmen, mit denen neue Eigenmittel 
eingeführt werden;

Or. en

Änderungsantrag 30
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4a. betont, dass die erforderlichen 
Vorschriften und Folgedokumente so bald 
wie möglich angenommen werden 
müssen, um für eine rechtzeitige und 
wirksame Aufnahme der im Rahmen des 
Haushaltsplans 2021 zugewiesenen Mittel 
zu sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 31
Mathilde Androuët

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. begrüßt die im März und April 
2020 eingeführte erhöhte Flexibilität in der 
Kohäsionspolitik – verstärkte 
Kofinanzierung, Einsatz von EU-Mitteln 
zur Krisenbewältigung – und ist der 
Ansicht, dass sie auch im MFR 2021-2027 
beibehalten werden sollte;

5. begrüßt die im März und April 
2020 eingeführte erhöhte Flexibilität in der 
Kohäsionspolitik – verstärkte 
Kofinanzierung, Einsatz von EU-Mitteln 
zur Krisenbewältigung – und ist der 
Ansicht, dass sie auch im MFR 2021-2027 
beibehalten werden sollte; fordert, dass die 
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Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI-Fonds) durch eine 
Umverteilung der Mittel ein höheres Maß 
an Zusammenhalt zwischen den Ländern 
sicherstellen, insbesondere dadurch, dass 
alle europäischen Regionen für alle 
Fonds in Frage kommen;

Or. fr

Änderungsantrag 32
Monika Vana
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. begrüßt die im März und April 
2020 eingeführte erhöhte Flexibilität in 
der Kohäsionspolitik – verstärkte 
Kofinanzierung, Einsatz von EU-Mitteln 
zur Krisenbewältigung – und ist der 
Ansicht, dass sie auch im MFR 2021-2027 
beibehalten werden sollte;

5. betont, dass die durch die CRII- 
und die CRII+-Verordnung auferlegten 
Flexibilitäts- und 
Vereinfachungsmaßnahmen 
vorübergehender Natur sein müssen und 
dass nach der Krise zu normalen Regeln 
und einem auf nachhaltige Investitionen 
ausgerichteten strategischen Ansatz 
zurückgekehrt werden muss, um die 
hohen Standards und Kriterien der 
Kohäsionspolitik, insbesondere in den 
Bereichen Sicherung der 
Klimaverträglichkeit, thematische 
Konzentration und Vorgehen gegen 
Unregelmäßigkeiten und Betrug, zu 
sichern;

Or. en

Änderungsantrag 33
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5
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Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. begrüßt die im März und April 
2020 eingeführte erhöhte Flexibilität in der 
Kohäsionspolitik – verstärkte 
Kofinanzierung, Einsatz von EU-Mitteln 
zur Krisenbewältigung – und ist der 
Ansicht, dass sie auch im MFR 2021-2027 
beibehalten werden sollte;

5. begrüßt die im März und April 
2020 eingeführte erhöhte Flexibilität in der 
Kohäsionspolitik – verstärkte 
Kofinanzierung, Einsatz von EU-Mitteln 
zur Krisenbewältigung – und ist der 
Ansicht, dass sie auch im MFR 2021-2027 
beibehalten werden sollte, wobei dafür zu 
sorgen ist, dass die geltenden Regeln für 
ordnungsgemäße Mittelverwaltung und 
Ausgabentransparenz in vollem Umfang 
eingehalten werden;

Or. en

Änderungsantrag 34
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Pascal Arimont, Peter Pollák, Maria Spyraki, 
Stelios Kympouropoulos

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. begrüßt die im März und April 
2020 eingeführte erhöhte Flexibilität in der 
Kohäsionspolitik – verstärkte 
Kofinanzierung, Einsatz von EU-Mitteln 
zur Krisenbewältigung – und ist der 
Ansicht, dass sie auch im MFR 2021-2027 
beibehalten werden sollte;

5. begrüßt die im März und April 
2020 eingeführte erhöhte Flexibilität in der 
Kohäsionspolitik – verstärkte 
Kofinanzierung, Einsatz von EU-Mitteln 
zur Krisenbewältigung – und ist der 
Ansicht, dass sie als Mechanismus zum 
Schutz der Wirtschaft der Union in 
turbulenten und unvorhersehbaren Zeiten 
auch im MFR 2021-2027 beibehalten 
werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 35
Laurence Farreng, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text
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5. begrüßt die im März und April 
2020 eingeführte erhöhte Flexibilität in der 
Kohäsionspolitik – verstärkte 
Kofinanzierung, Einsatz von EU-Mitteln 
zur Krisenbewältigung – und ist der 
Ansicht, dass sie auch im MFR 2021-2027 
beibehalten werden sollte;

5. begrüßt die im März und April 
2020 eingeführte erhöhte Flexibilität in der 
Kohäsionspolitik – verstärkte 
Kofinanzierung, Einsatz von EU-Mitteln 
zur Krisenbewältigung – und ist der 
Ansicht, dass sie im Einklang mit den 
grundlegenden Prinzipien und Zielen der 
Kohäsionspolitik auch im MFR 2021-2027 
beibehalten werden sollte;

Or. fr

Änderungsantrag 36
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. begrüßt die im März und April 
2020 eingeführte erhöhte Flexibilität in der 
Kohäsionspolitik – verstärkte 
Kofinanzierung, Einsatz von EU-Mitteln 
zur Krisenbewältigung – und ist der 
Ansicht, dass sie auch im MFR 2021-2027 
beibehalten werden sollte;

5. begrüßt die im März und April 
2020 eingeführte erhöhte Flexibilität in der 
Kohäsionspolitik – verstärkte 
Kofinanzierung, Einsatz von EU-Mitteln 
zur Krisenbewältigung – und ist der 
Ansicht, dass sie im Zusammenhang mit 
den angesichts der COVID-19-Pandemie 
ergriffenen Aufbaumaßnahmen auch im 
MFR 2021-2027 beibehalten werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 37
Daniel Buda

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. begrüßt die im März und April 
2020 eingeführte erhöhte Flexibilität in der 
Kohäsionspolitik – verstärkte 
Kofinanzierung, Einsatz von EU-Mitteln 
zur Krisenbewältigung – und ist der 
Ansicht, dass sie auch im MFR 2021-2027 

5. begrüßt die im März und April 
2020 eingeführte erhöhte Flexibilität und 
die vereinfachten Programme in der 
Kohäsionspolitik – verstärkte 
Kofinanzierung, Einsatz von EU-Mitteln 
zur Krisenbewältigung – und ist der 
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beibehalten werden sollte; Ansicht, dass dies auch im MFR 2021-
2027 beibehalten werden sollte;

Or. ro

Änderungsantrag 38
Erik Bergkvist

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. begrüßt die im März und April 
2020 eingeführte erhöhte Flexibilität in der 
Kohäsionspolitik – verstärkte 
Kofinanzierung, Einsatz von EU-Mitteln 
zur Krisenbewältigung – und ist der 
Ansicht, dass sie auch im MFR 2021-2027 
beibehalten werden sollte;

5. begrüßt die im März und April 
2020 eingeführte erhöhte Flexibilität in der 
Kohäsionspolitik – verstärkte 
Kofinanzierung, Einsatz von EU-Mitteln 
zur Krisenbewältigung – und ist der 
Ansicht, dass einige Elemente auch im 
MFR 2021-2027 beibehalten werden 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 39
Monika Vana
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6. begrüßt die vom Europäischen 
Parlament bereits gebilligten Maßnahmen 
wie die Ausweitung des Solidaritätsfonds 
der Europäischen Union auf Notstände im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit, mit 
der 2020 fast 800 Mio. EUR zur 
Verfügung gestellt werden, und die 
Investitionsinitiative zur Bewältigung der 
Corona-Krise (CRII und CRII+), mit der 8 
Mrd. EUR an Liquidität bereitgestellt 
werden sollen, um die öffentlichen 
Investitionen in Europa in Höhe von bis zu 
37 Mrd. EUR zu beschleunigen, mit denen 

6. begrüßt die vom Europäischen 
Parlament bereits gebilligten Maßnahmen 
wie die Ausweitung des Solidaritätsfonds 
der Europäischen Union auf Notstände im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit, mit 
der 2020 fast 800 Mio. EUR zur 
Verfügung gestellt werden, und die 
Investitionsinitiative zur Bewältigung der 
Corona-Krise (CRII und CRII+), mit der 
8 Mrd. EUR an Liquidität bereitgestellt 
werden sollen, um die öffentlichen 
Investitionen in Europa in Höhe von bis zu 
37 Mrd. EUR zu beschleunigen, mit denen 
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die von der COVID-19-Pandemie schwer 
getroffenen Bürger, Regionen und Länder 
zu unterstützt werden sollen;

die von der COVID-19-Pandemie schwer 
getroffenen Bürger, Regionen und Länder 
zu unterstützt werden sollen;

betont, dass es einer beträchtlichen 
Aufstockung der Mittel bedarf, wenn die 
Kohäsionspolitik zu einem wesentlichen 
Instrument zur Finanzierung der 
Bewältigung der gegenwärtigen Krise und 
der anschließenden Erholung werden soll, 
was unweigerlich dazu führen wird, dass 
weniger Mittel für andere äußerst 
dringende regionale Erfordernisse wie 
den Kampf gegen die Erderwärmung und 
den Klimawandel zur Verfügung stehen, 
und weist darauf hin, dass damit die Ziele 
des Grünen Deals, eines gerechten 
Übergangs und des Übereinkommens von 
Paris unterstützt würden; verweist in 
diesem Zusammenhang auf die 
Erkenntnisse aus der Krise von 
2008/2009, die zeigen, wie lohnenswert es 
ist, in die Bereiche des europäischen 
Grünen Deals zu investieren;

Or. en

Änderungsantrag 40
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6. begrüßt die vom Europäischen 
Parlament bereits gebilligten Maßnahmen 
wie die Ausweitung des Solidaritätsfonds 
der Europäischen Union auf Notstände im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit, mit 
der 2020 fast 800 Mio. EUR zur 
Verfügung gestellt werden, und die 
Investitionsinitiative zur Bewältigung der 
Corona-Krise (CRII und CRII+), mit der 8 
Mrd. EUR an Liquidität bereitgestellt 
werden sollen, um die öffentlichen 
Investitionen in Europa in Höhe von bis zu 
37 Mrd. EUR zu beschleunigen, mit denen 

6. nimmt die angenommenen 
Aufbaumaßnahmen zur Kenntnis und 
begrüßt die bereits gebilligten Maßnahmen 
wie die Ausweitung des Solidaritätsfonds 
der Europäischen Union auf Notstände im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit, mit 
der 2020 fast 800 Mio. EUR zur 
Verfügung gestellt werden, und die 
Investitionsinitiative zur Bewältigung der 
Corona-Krise (CRII und CRII+), mit der 8 
Mrd. EUR an Liquidität bereitgestellt 
werden sollen, um die öffentlichen 
Investitionen in Europa in Höhe von bis zu 
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die von der COVID-19-Pandemie schwer 
getroffenen Bürger, Regionen und Länder 
zu unterstützt werden sollen;

37 Mrd. EUR zu beschleunigen, mit denen 
die von der COVID-19-Pandemie schwer 
getroffenen Bürger, Regionen und Länder 
zu unterstützt werden sollen;

Or. en

Änderungsantrag 41
Ondřej Knotek

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6a. betont, dass die Kontinuität und 
die Entwicklung der EU-
Weltraumorganisation, einschließlich der 
Programme Galileo und EGNOS, durch 
finanzielle Unterstützung gefördert 
werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 42
Daniel Buda

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 7

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

7. begrüßt die legislative 
Entschließung vom 17. April 2020, in der 
spezifische Maßnahmen zur Gewährung 
einer außergewöhnlichen Flexibilität für 
den Einsatz der ESI-Fonds für die Reaktion 
auf den Ausbruch von COVID-19 gebilligt 
wurden; stellt fest, dass dies zu einer 
Beschleunigung ihrer Ausführung und 
somit zu einem höheren Bedarf an Mitteln 
für Zahlungen führen wird, der im 
Haushaltsplan für das Jahr 2021 
berücksichtigt werden muss;

7. begrüßt die legislative 
Entschließung vom 17. April 2020, in der 
spezifische Maßnahmen zur Gewährung 
einer außergewöhnlichen Flexibilität für 
den Einsatz der ESI-Fonds für die Reaktion 
auf den Ausbruch von COVID-19 gebilligt 
wurden; stellt fest, dass dies zu einer 
Beschleunigung ihrer Ausführung und 
somit zu einem höheren Bedarf an Mitteln 
für Zahlungen führen wird, der im 
Haushaltsplan für das Jahr 2021 
berücksichtigt werden muss; ist der 
Auffassung, dass spezifische 
Maßnahmen, die zu beachtlichen 
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Ergebnissen geführt haben, auch künftig 
Anwendung finden sollten;

Or. ro

Änderungsantrag 43
Erik Bergkvist

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 7

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

7. begrüßt die legislative 
Entschließung vom 17. April 2020, in der 
spezifische Maßnahmen zur Gewährung 
einer außergewöhnlichen Flexibilität für 
den Einsatz der ESI-Fonds für die Reaktion 
auf den Ausbruch von COVID-19 gebilligt 
wurden; stellt fest, dass dies zu einer 
Beschleunigung ihrer Ausführung und 
somit zu einem höheren Bedarf an Mitteln 
für Zahlungen führen wird, der im 
Haushaltsplan für das Jahr 2021 
berücksichtigt werden muss;

7. erkennt an, dass die legislative 
Entschließung vom 17. April 2020, in der 
spezifische Maßnahmen zur Gewährung 
einer außergewöhnlichen Flexibilität für 
den Einsatz der ESI-Fonds für die Reaktion 
auf den Ausbruch von COVID-19 gebilligt 
wurden, eine wichtige Maßnahme war, die 
ergriffen werden musste; stellt fest, dass 
dies zu einer Beschleunigung ihrer 
Ausführung und somit zu einem höheren 
Bedarf an Mitteln für Zahlungen führen 
wird, der im Haushaltsplan für das Jahr 
2021 berücksichtigt werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 44
Andżelika Anna Możdżanowska

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 8

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

8. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission, von den Mitgliedstaaten 
keine Erstattung nicht ausgegebener 
Vorfinanzierungen zu verlangen, die zu 
Jahresbeginn gezahlt wurden, d. h. die 
Bestimmung, wonach die Mitgliedstaaten 
die verbleibenden Mittel aus den geplanten 
Ausgaben nicht an die Kommission 
zurückzahlen müssen, räumt jedoch ein, 

8. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission, von den Mitgliedstaaten 
keine Erstattung nicht ausgegebener 
Vorfinanzierungen zu verlangen, die zu 
Jahresbeginn gezahlt wurden, d. h. die 
Bestimmung, wonach die Mitgliedstaaten 
die verbleibenden Mittel aus den geplanten 
Ausgaben nicht an die Kommission 
zurückzahlen müssen, räumt jedoch ein, 
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dass dies zu einer Finanzierungslücke im 
Haushaltsplan 2020 (die Vorfinanzierung 
stellt die zweckgebundenen Einnahmen für 
den EU-Haushalt dar) und folglich zu 
einem höheren Bedarf an Mitteln für 
Zahlungen im Haushaltsplan für das Jahr 
2021 führen kann;

dass dies zu einer Finanzierungslücke im 
Haushaltsplan 2020 (die Vorfinanzierung 
stellt die zweckgebundenen Einnahmen für 
den EU-Haushalt dar) und folglich zu 
einem höheren Bedarf an Mitteln für 
Zahlungen im Haushaltsplan für das Jahr 
2021 führen kann; betont, dass es einer 
ausreichenden Vorfinanzierung für die 
Kohäsionsprogramme des MFR 2014–
2020 in Höhe von drei Prozent bedarf, die 
sich aus den geltenden Rechtsakten 
ergibt.

Or. en

Änderungsantrag 45
Daniel Buda

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 8

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

8. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission, von den Mitgliedstaaten 
keine Erstattung nicht ausgegebener 
Vorfinanzierungen zu verlangen, die zu 
Jahresbeginn gezahlt wurden, d. h. die 
Bestimmung, wonach die Mitgliedstaaten 
die verbleibenden Mittel aus den geplanten 
Ausgaben nicht an die Kommission 
zurückzahlen müssen, räumt jedoch ein, 
dass dies zu einer Finanzierungslücke im 
Haushaltsplan 2020 (die Vorfinanzierung 
stellt die zweckgebundenen Einnahmen für 
den EU-Haushalt dar) und folglich zu 
einem höheren Bedarf an Mitteln für 
Zahlungen im Haushaltsplan für das Jahr 
2021 führen kann;

8. begrüßt den Vorschlag der 
Kommission, von den Mitgliedstaaten 
keine Erstattung nicht ausgegebener 
Vorfinanzierungen zu verlangen, die zu 
Jahresbeginn gezahlt wurden, d. h. die 
Bestimmung, wonach die Mitgliedstaaten 
die verbleibenden Mittel aus den geplanten 
Ausgaben nicht an die Kommission 
zurückzahlen müssen, zumal sich durch 
eine solche Erstattung negative Folgen 
für die Umsetzung laufender Projekte 
ergeben könnten, räumt jedoch ein, dass 
dies zu einer Finanzierungslücke im 
Haushaltsplan 2020 (die Vorfinanzierung 
stellt die zweckgebundenen Einnahmen für 
den EU-Haushalt dar) und folglich zu 
einem höheren Bedarf an Mitteln für 
Zahlungen im Haushaltsplan für das Jahr 
2021 führen kann;

Or. ro

Änderungsantrag 46
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Josianne Cutajar

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 8 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

8a. betont, dass die 
geschlechtsspezifische Dimension im 
Unionshaushalt, auch in der 
Kohäsionspolitik, durchgehend 
berücksichtigt werden muss, da dies ein 
wirksames Mittel zur Überwindung der 
Kluft ist, unter der Frauen in unserer 
Gesellschaft noch immer leiden, auch mit 
Blick auf ihre Erwerbsbeteiligung; 
fordert, dass auf Unionsebene 
Instrumente zur Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts entwickelt werden;

Or. en

Änderungsantrag 47
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 8 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

8a. begrüßt den Vorschlag zur 
Schaffung des Programms REACT-EU, 
mit dem dem EFRE und dem ESF sowie 
dem FEAD zusätzliche Mittel zur 
Bekämpfung der Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie bereitgestellt 
werden; fordert, dass das Programm 
rasch umgesetzt wird und im Jahr 2021 so 
rasch wie möglich mit den Zahlungen 
begonnen wird;

Or. en

Änderungsantrag 48
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
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im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 8 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

8b. begrüßt die Aktivierung der 
allgemeinen Ausweichklausel zur 
Aussetzung des Wachstums- und 
Stabilitätspakts, die weitere Flexibilität 
ermöglicht, sowie die Einführung des 
befristeten Rahmens für staatliche 
Beihilfen im Zusammenhang mit COVID-
19; weist jedoch darauf hin, dass die 
Mitgliedstaaten in unterschiedlichem 
Maße fähig sind, sowohl Bürger als auch 
Branchen, die von der Pandemie stärker 
betroffen sind, finanziell zu unterstützen, 
was zu noch größeren Divergenzen 
zwischen den Mitgliedstaaten führen 
könnte; fordert spezifische Maßnahmen, 
mit denen derartige Nebenwirkungen 
minimiert werden;

Or. en

Änderungsantrag 49
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 8 c (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

8c. fordert die rasche Umsetzung der 
Aufbau- und Resilienzfazilität, mit der die 
vielfältigen sozioökonomischen 
Herausforderungen, mit denen die 
Mitgliedstaaten konfrontiert sind, 
angegangen werden sollen; fordert mehr 
Zuschüsse und eine flexible 
Konditionalität für Darlehen; fordert, 
dass mit der Fazilität im Einklang mit den 
Zielen des europäischen Grünen Deals, 
dem Übereinkommen von Paris, dem 
Grundsatz „Vermeidung erheblicher 
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Beeinträchtigungen“, den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung, der 
europäischen Säule sozialer Rechte und 
dem Ziel eines gerechten Übergangs zu 
einer klimaneutralen Wirtschaft bis 
spätestens 2050 Investitionen unterstützt 
werden, mit denen ein faires, inklusives 
und nachhaltiges Wachstum gefördert 
wird und Konvergenz, Zusammenhalt und 
Resilienz gestärkt werden; fordert, dass 
die Auszahlungen so bald wie möglich im 
Jahr 2021 beginnen; bedauert die mit der 
Fazilität verbundenen 
makroökonomischen Konditionalitäten, 
den Ausschluss des Europäischen 
Parlaments von seiner Steuerung – was 
eine Abkehr von der 
Gemeinschaftsmethode und eine 
Befürwortung eines zwischenstaatlichen 
Ansatzes darstellt – sowie das vom 
Europäischen Rat beschlossene 
Aussetzungsverfahren, das zu schädlichen 
Verzögerungen führen könnte; betont, 
dass bei der Verteilung und Verwendung 
der im Rahmen der Fazilität 
bereitgestellten Mittel Transparenz und 
Kontrolle vonnöten sind;

Or. en

Änderungsantrag 50
Monika Vana
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 9

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Pläne, Ambitionen und Erwartungen für 
die Zeit nach der Krise klar und 
entschlossen zu teilen und ihre 
gemeinsame Rolle bei der Vorbereitung 
eines koordinierten Ansatzes der EU 
anzuerkennen.

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Pläne, Ambitionen und Erwartungen für 
die Zeit nach der Krise klar und 
entschlossen zu teilen und ihre 
gemeinsame Rolle bei der Vorbereitung 
eines koordinierten Ansatzes der EU 
anzuerkennen, der zu innovativen 
Produktions-, Herstellungs-, Forschungs-
, Bildungs-, Umschulungs- und 
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Weiterbildungsmitteln führt, die den 
Zusammenhalt zwischen allen Regionen 
der EU fördern und es ihnen 
ermöglichen, einen gerechten, 
integrativen und nachhaltigen 
wirtschaftlichen Wohlstand zu erreichen, 
wodurch auch die lokale Entwicklung 
und die lokale Wirtschaft stärker 
unterstützt werden; fordert, dass die 
Wirtschaft an die Grundsätze der 
nachhaltigen Entwicklung angeglichen 
wird, die Klimaneutralität der EU bis 
2040 mit einem integrierten Ansatz 
erreicht wird und sämtliche 
Politikbereiche der EU auf dieses Ziel 
ausgerichtet werden; bekräftigt, dass 
ausreichende Mittel erforderlich sind, um 
das ehrgeizige Ziel eines fairen, 
reibungslosen und inklusiven Übergangs 
sowie ein klimaneutrales Europa bis 2040 
zu erreichen.

Or. en

Änderungsantrag 51
Mathilde Androuët

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 9

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Pläne, Ambitionen und Erwartungen für 
die Zeit nach der Krise klar und 
entschlossen zu teilen und ihre 
gemeinsame Rolle bei der Vorbereitung 
eines koordinierten Ansatzes der EU 
anzuerkennen.

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Pläne, Ambitionen und Erwartungen für 
die Zeit nach der Krise klar und 
entschlossen zu teilen und ihre 
gemeinsame Rolle bei der Vorbereitung 
eines koordinierten Ansatzes der EU 
anzuerkennen, wodurch eine verbesserte 
Verteilung der europäischen Struktur- 
und Investitionsfonds (ESI-Fonds) unter 
den Mitgliedstaaten bewirkt wird.

Or. fr

Änderungsantrag 52
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Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Pascal Arimont, Peter Pollák, Maria Spyraki, 
Stelios Kympouropoulos

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 9

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Pläne, Ambitionen und Erwartungen für 
die Zeit nach der Krise klar und 
entschlossen zu teilen und ihre 
gemeinsame Rolle bei der Vorbereitung 
eines koordinierten Ansatzes der EU 
anzuerkennen.

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Pläne, Strategien, Ambitionen und 
Erwartungen für die Zeit nach der Krise 
klar und entschlossen zu teilen und ihre 
gemeinsame Rolle bei der Vorbereitung 
eines koordinierten Ansatzes der EU 
anzuerkennen, wodurch hochwertige und 
messbare Ergebnisse ermöglicht werden, 
die zu einem langfristigen nachhaltigen 
Wachstum führen werden.

Or. en

Änderungsantrag 53
Francesca Donato

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 9

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Pläne, Ambitionen und Erwartungen für 
die Zeit nach der Krise klar und 
entschlossen zu teilen und ihre 
gemeinsame Rolle bei der Vorbereitung 
eines koordinierten Ansatzes der EU 
anzuerkennen.

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Erwartungen für die Zeit nach der Krise 
klar und entschlossen zu teilen und ihre 
gemeinsame Rolle bei der Vorbereitung 
eines koordinierten Ansatzes der EU 
anzuerkennen.

Or. it

Änderungsantrag 54
Monika Vana
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 9 a (neu)
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Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

9a. fordert die Stärkung der 
durchgängigen Berücksichtigung der 
Geschlechtergleichstellung im Haushalt 
2021 und die Einbeziehung einer 
geschlechtsspezifischen 
Folgenabschätzung in die Ausgaben der 
Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds;

Or. en

Änderungsantrag 55
Monika Vana
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 9 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

9b. fordert eine Aufstockung der 
direkten Finanzmittel für europäische 
Städte, da diese wichtige Triebkräfte für 
den Wiederaufbau und die Bewältigung 
klimabezogener Probleme sind.

Or. en


