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Änderungsantrag von Sérgio Ribeiro

Änderungsantrag 1
Ziffer 1

1. ist der Ansicht, dass die Regionalpolitik ein unverzichtbares Instrument zur Förderung 
des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts darstellt, mit dessen Hilfe die Union 
Maßnahmen zum Abbau des Regionalgefälles, zur Förderung der realen Konvergenz, 
zur Förderung des Wachstums und der Beschäftigung und zur Entwicklung und 
Umsetzung ihres Konzepts einer toleranten und gerechten, sich als Solidargemeinschaft 
verstehenden Gesellschaft ergreifen kann; ist überzeugt, dass ein gemeinsames Handeln 
auf europäischer Ebene kosteneffizient ist, da dadurch Größenvorteile, die 
Rationalisierung der Verfahren und eine Zusammenlegung der Ressourcen, vor allem im 
Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, ermöglicht werden, dass es aber 
auch den Vorteil der Umverteilung und des Ausgleichs der Kosten des Binnenmarkts 
für die am wenigsten entwickelten Länder bietet; steht ferner auf dem Standpunkt, dass 
eine starke, mit genügend Mitteln ausgestattete europäische Regionalpolitik für die Union 
eine unabdingbare Voraussetzung dafür ist, die sukzessiven Erweiterungen in den Griff 
zu bekommen und den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt in 
einer erweiterten Union zu garantieren;

Or. pt
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Änderungsantrag von Elisabeth Schroedter und Alyn Smith

Änderungsantrag 2
Ziffer 1

1. ist der Ansicht, dass die Regionalpolitik ein unverzichtbares Instrument darstellt, mit 
dessen Hilfe die Union Maßnahmen zum Abbau des Regionalgefälles, zur Förderung 
der nachhaltigen Entwicklung der Regionen, ihres Wirtschaftswachstums und der 
Wettbewerbsfähigkeit und zur Entwicklung und Umsetzung ihres Konzepts einer 
toleranten, sich als Solidargemeinschaft verstehenden Gesellschaft ergreifen kann; ist 
überzeugt, dass ein gemeinsames Handeln auf europäischer Ebene kosteneffizient ist, 
da dadurch Größenvorteile, die Rationalisierung der Verfahren und eine 
Zusammenlegung der Ressourcen, vor allem im Bereich der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit, ermöglicht werden; steht ferner auf dem Standpunkt, dass eine 
starke, mit genügend Mitteln ausgestattete europäische Regionalpolitik für die Union 
eine unabdingbare Voraussetzung dafür ist, die sukzessiven Erweiterungen in den 
Griff zu bekommen; stellt zudem fest, dass die anderen Unionspolitiken die 
Funktion der Regionalpolitik im Zusammenwachsen der Union nicht ersetzen, aber 
in geeigneter Weise verstärken können;

Or. de

Änderungsantrag von Margie Sudre

Änderungsantrag 3
Ziffer 1

1. ist der Ansicht, dass die Regionalpolitik ein unverzichtbares Instrument darstellt, mit 
dessen Hilfe die Union Maßnahmen zum Abbau des Regionalgefälles, zur Förderung 
des Wachstums und der Wettbewerbsfähigkeit und zur Entwicklung und Umsetzung 
ihres Konzepts einer toleranten, sich als Solidargemeinschaft verstehenden 
Gesellschaft ergreifen kann; ist überzeugt, dass ein gemeinsames Handeln auf 
europäischer Ebene kosteneffizient ist, da dadurch Größenvorteile, die 
Rationalisierung der Verfahren und eine Zusammenlegung der Ressourcen, sei es im 
Bereich der grenzüberschreitenden, der transnationalen oder der interregionalen 
Zusammenarbeit, ermöglicht werden; steht ferner auf dem Standpunkt, dass eine 
starke, mit genügend Mitteln ausgestattete europäische Regionalpolitik für die Union 
eine unabdingbare Voraussetzung dafür ist, die sukzessiven Erweiterungen in den 
Griff zu bekommen;

Or. fr
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Änderungsantrag von Sérgio Ribeiro

Änderungsantrag 4
Ziffer 1 a (neu)

1a. ist der Ansicht, dass der Vorschlag der Kommission für die nächste Finanzielle 
Vorausschau als Antwort auf die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen 
Herausforderungen einer erweiterten Europäischen Union, insbesondere den 
gestiegenen Kohäsionsbedarf und die hohe Arbeitslosigkeit, die verbreitete Armut 
und das große Einkommensgefälle, völlig unzureichend ist;

Or. pt

Änderungsantrag von Sérgio Ribeiro

Änderungsantrag 5
Ziffer 1 b (neu)

1b. widersetzt sich der Strategie der Unterzeichner des so genannten „Schreibens der 
Sechs“, die darauf abzielt, Einfluss auf die Debatte über die nächste Finanzielle 
Vorausschau zu nehmen, indem vorgeschlagen wird, den Haushaltsplan auf 
maximal 1% des BNE der Gemeinschaft zu beschränken, und bedauert, dass diese 
Strategie schließlich vom Rat unterstützt wurde;

Or. pt

Änderungsantrag von Sérgio Ribeiro

Änderungsantrag 6
Ziffer 1 c (neu)

1c. ist dagegen, dass die durchschnittlichen jährlichen Ausgaben in der nächsten 
Finanziellen Vorausschau in einer Höhe angesetzt werden, die zwischen den von 
der Kommission vorgeschlagenen 1,14% des gemeinschaftlichen BNE und dem 
Vorschlag der Unterzeichner des so genannten „Schreibens der Sechs“ liegt; weist 
darauf hin, dass bis zur Obergrenze der Eigenmittel – 1,24% des gemeinschaftlichen 
BNE – ein Spielraum von 0,10% verbleibt;

Or. pt
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Änderungsantrag von Sérgio Ribeiro

Änderungsantrag 7
Ziffer 1 d (neu)

1d. weist darauf hin, dass in dem Vorschlag der Kommission für den nächsten Politik-
und Finanzrahmen 2007-2013 ein durchschnittlicher realer Jahreshaushalt von 
1,09% des gemeinschaftlichen BNE festgelegt wird, was weniger ist als der 
Durchschnitt von 1,10% der Agenda 2000, wie das ehemalige Mitglied der 
Kommission, Frau Schreyer, auf der informellen Tagung des Rates 
(Regionalpolitik) im April 2004 erklärt hat;;

Or. pt

Änderungsantrag von Sérgio Ribeiro

Änderungsantrag 8
Ziffer 1 e (neu)

1e. zeigt sich besorgt darüber, dass im Vorschlag der Kommission ein zu großes 
Schwergewicht auf Wettbewerbsfähigkeit und unternehmerische Initiative zu Lasten 
des Zusammenhalts und der Konvergenz gelegt wird; weist erneut darauf hin, dass 
es eine Aufweichung der Ziele der Kohäsionspolitik und ihrer Instrumente, der 
Strukturfonds, nicht akzeptieren wird;

Or. pt

Änderungsantrag von Sérgio Ribeiro

Änderungsantrag 9
Ziffer 2

2. verweist auf die Vorschläge (Streichung), die der Ausschuss für Regionalpolitik, 
Verkehr und Fremdenverkehr in seiner Stellungnahme vom 18. März 2004 zu der 
Mitteilung der Kommission „Unsere gemeinsame Zukunft aufbauen – Politische 
Herausforderungen und Haushaltsmittel der erweiterten Union“ unterbreitet hat, und 
vertritt die Auffassung, dass

– der Umfang der Investitionen in Sach- und Humankapital, die die Kommission in 
ihrer Mitteilung „Unsere gemeinsame Zukunft aufbauen – Politische 
Herausforderungen und Haushaltsmittel der erweiterten Union – 2007-2013“ 
vorschlägt, im Zusammenhang mit der Kohäsion für Wachstum und Beschäftigung 
unzureichend ist; begrüßt insbesondere, dass die Kommission den Schwerpunkt 
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auf die Stärkung der Humanressourcen legt, um das Potential für Wachstum und 
Produktivität zu erhöhen, ist aber der Ansicht, dass diese Ziele nur durch eine 
Revision der europäischen Beschäftigungsstrategie erreicht werden können, die 
darauf abzielt, die Qualität der Beschäftigung in all ihren Formen zu sichern,

– die Kommission gemeinsam mit den Mitgliedstaaten den Besonderheiten und 
dem Entwicklungsstand der einzelnen Mitgliedstaaten entsprechende 
Entwicklungsziele und -indikatoren ausarbeiten sollte, die messbar und konkret 
sind, die wirtschaftliche, soziale und ökologische Dimension erfassen und 
integrierender Bestandteil sowohl der regionalen als auch der nationalen 
Programme der (Streichung) Strukturfonds sind,

– geprüft werden sollte, ob die von der Kommission als Obergrenze der Finanziellen 
Vorausschau vorgeschlagenen 1,24% des BNE ausreichen, damit genügend Mittel 
für den Regional- und Strukturfonds und für eine nachhaltige 
Beschäftigungspolitik zur Verfügung stehen; weist darauf hin, dass zum Beispiel 
das deutsche Institut DIW Werte über 1,24% für erforderlich hält;

Or. pt

Änderungsantrag von Elisabeth Schroedter und Alyn Smith

Änderungsantrag 10
Ziffer 2 Spiegelstrich 3

– daher fordert, die Obergrenze der Finanziellen Vorausschau, wie von der Kommission 
vorgeschlagen, auf 1,24% des BNE festzusetzen, damit genügend Mittel für den 
Regional- und Strukturfonds und für die Wachstumsinitiative der Kommission, unter 
besonderer Berücksichtigung ihrer innovativen Teile und der weichen 
Standortfaktoren zur Verfügung stehen;

Or. de

Änderungsantrag von Lambert van Nistelrooij

Änderungsantrag 11
Ziffer 2

2. die Kommission auffordert, entsprechend den Vorgaben in den vom Europäischen Rat 
auf seinen Tagungen in Lissabon und Göteborg angenommenen Schlussfolgerungen 
und den Ergebnissen, zu denen der Kok-Bericht bezüglich der Investitionen gelangt, 
Entwicklungsziele und -indikatoren zu entwickeln, die messbar (Streichung), konkret 
und umsetzbar sind, die wirtschaftliche, soziale und ökologische Dimension erfassen 
und integrierender Bestandteil der regionalen und nationalen Aktionsprogramme des 
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Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung und des Europäischen Sozialfonds 
sind,

Or. nl

Änderungsantrag von Vladimír Železný

Änderungsantrag 12
Ziffer 2 Spiegelstrich 3

- daher fordert, die Obergrenze der Finanziellen Vorausschau, wie von der Kommission 
vorgeschlagen, auf 1,24% des BNE festzusetzen, damit genügend Mittel für den 
Regional- und Strukturfonds und für wichtige transeuropäische Verkehrsprojekte zur 
Verfügung stehen; die Mittel für den Regionalfonds und die Strukturfonds sollten 
auf dem derzeitigen Niveau belassen werden, auch wenn die von den 
Mitgliedstaaten insgesamt bereitgestellten Mittel auf 1% ihres BNE begrenzt 
werden; für diesen Fall wird empfohlen, durch eine Senkung der Zuschüsse für die 
Gemeinsame Agrarpolitik der EU, die den größten Einzelposten des EU-
Gesamthaushaltsplans bildet, Ausgabeneinsparungen zu erzielen;

Or. en

Änderungsantrag von Gerardo Galeote Quecedo

Änderungsantrag 13
Ziffer 2 Spiegelstrich 3a (neu)

- fordert jedoch die Kommission auf, nicht zu vergessen, dass zur Umsetzung der 
Lissabon-Agenda Konvergenz zwischen den Regionen und den Mitgliedstaaten der 
Union herrschen muss und dass nicht alle Lissabon-Politiken auf die Ziele der 
Kohäsionspolitik ausgerichtet sind und mit denselben Instrumenten durchgeführt 
werden; die meisten Politiken des Lissabon-Prozesses erfordern öffentliche 
Finanzmittel, treten jedoch verglichen mit den Haushaltsplänen der Mitgliedstaaten 
im Gemeinschaftshaushalt wenig oder gar nicht in Erscheinung; fordert daher, dass 
die für diese Politiken bestimmten Mittel nicht zu einer Kürzung der für die 
Kohäsion bereitgestellten Prozentsätze führen;

Or. es
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Änderungsantrag von Konstantinos Hatzidakis

Änderungsantrag 14
Ziffer 2 a (neu)

2a. betont, dass die Kohäsionspolitik in einer erweiterten Europäischen Union 
umfassende Aufgaben zu erfüllen haben wird und dass der Anteil von 0,41 % des 
Bruttonationaleinkommens der Union deshalb die Mindestschwelle für die 
Finanzierung darstellt, bei deren Unterschreitung die Kohäsionspolitik gänzlich 
unglaubwürdig werden würde;

Or. el

Änderungsantrag von Emanuel Jardim Fernandes

Änderungsantrag 15
Ziffer 3 

3. weiß die finanziellen Anstrengungen zu schätzen, die zugunsten der Regionen in 
äußerster Randlage unternommen wurden mit dem Ziel ihre Entwicklung zu fördern, 
ihre volle Integration in den Binnenmarkt zu ermöglichen und ihnen Zugang zu 
den Vorteilen der Gemeinschaftspolitiken zu sichern – unter besonderer 
Berücksichtigung der Besonderheiten und speziellen Bedingungen dieser Regionen; 
dringt darauf, dass diese finanziellen Anstrengungen künftig im Rahmen der 
Entwicklungsstrategie für die Regionen in äußerster Randlage fortgesetzt werden;

Or. pt

Änderungsantrag von Margie Sudre

Änderungsantrag 16
Ziffer 3

3. begrüßt die wichtigsten Elemente der künftigen Entwicklungsstrategie für die
Regionen in äußerster Randlage, die in Form einer verstärkten Partnerschaft 
durchgeführt werden soll und insbesondere auf einem speziellen Programm zum 
Ausgleich der Nachteile basiert, unter denen die Wirtschaft und die Bevölkerung 
dieser Regionen zu leiden haben;

Or. fr
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Änderungsantrag von Gerardo Galeote Quecedo und Fernando Fernández Martín

Änderungsantrag 17
Ziffer 3

3. weiß die finanziellen Anstrengungen zu schätzen, die zugunsten der Regionen in 
äußerster Randlage unternommen wurden, ist aber der Ansicht, dass man sich, um
die Schwierigkeiten auszugleichen, mit denen diese Regionen beim Zugang zum 
Binnenmarkt zu kämpfen haben, vor Augen führen muss, dass äußerste Randlage ein 
konstanter Faktor ist, der sich nicht mit dem Einkommen ändert; hofft daher, dass 
die in Berlin beschlossenen finanziellen Anstrengungen für alle diese Regionen als 
Minimum beibehalten werden;

Or. es

Änderungsantrag von Sérgio Ribeiro

Änderungsantrag 18
Ziffer 3

3. weiß die finanziellen Anstrengungen zu schätzen, die zugunsten der Regionen in 
äußerster Randlage unternommen wurden mit dem Ziel, die Schwierigkeiten 
(Streichung), mit denen diese Regionen beim Zugang zum Binnenmarkt zu kämpfen 
haben, und die ständigen Beschränkungen aufgrund der endogenen 
Entwicklungsfaktoren auszugleichen;

Or. pt

Änderungsantrag von Jean Marie Beaupuy, Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Mojca Drcar 
Murko, Eugenijus Gentvilas, Marian Harkin und Toomas Savi.

Änderungsantrag 19
Ziffer 3 a (neu)

3a. ist der Ansicht, dass es zur Sicherstellung der Finanzierung der Regional- und 
Kohäsionspolitik notwendig ist, während der Laufzeit der nächsten Finanziellen 
Vorausschau mindestens 0,41% des BNE für diese Politik vorzusehen;

Or. fr
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Änderungsantrag von István Pálfi

Änderungsantrag 20
Ziffer 4

4. weist auf die Bedeutung der Unterstützung von dünn besiedelten Regionen und von 
Regionen mit Landaußengrenzen und der besonderen Situationen von Insel- und 
Bergregionen hin;

Or. hu

Änderungsantrag von Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez und 
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Änderungsantrag 21
Ziffer 4 a (neu)

4a. unterstreicht, dass es wichtig ist, Gebiete, die unter strukturellen Nachteilen wie 
Entvölkerung, Überalterung der Bevölkerung oder erschwerter Zugang zu leiden 
haben, zu unterstützen; weist darauf hin, dass den Bedürfnissen der von diesen 
strukturellen Problemen betroffenen Regionen durch verstärkte Zusammenarbeit 
und Ad-hoc-Maßnahmen begegnet werden muss;

Or. es

Änderungsantrag von Elisabeth Schroedter und Alyn Smith

Änderungsantrag 22
Ziffer 5

5. begrüßt das Mainstreaming von URBAN und Equal, wodurch mehr Mittel für kleine 
und große Städte und städtische Ballungsgebiete bereitgestellt und die Möglichkeiten 
der interregionalen Zusammenarbeit zwischen Stadt- und Regionalbehörden gefördert 
werden;

Or. de

Änderungsantrag von Francisca Pleguezuelos Aguilar

Änderungsantrag 23
Ziffer 5 a (neu)

5a. äußert seine Besorgnis über den Vorschlag, Natura 2000 fast ausschließlich aus den 
Strukturfonds und dem Fonds für Regionale Entwicklung zu finanzieren, da dies 
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dazu führen wird, dass Naturschutzmaßnahmen und andere sozioökonomische 
Maßnahmen auf nationaler und regionaler Ebene um die gleichen Mittel 
konkurrieren müssen, womit eine Hierarchie zwischen dem EU-Ziel der 
biologischen Vielfalt und den Zielen anderer Sektoren aufgebaut wird, die diese 
Finanzierung gefährdet; fordert daher die Kommission auf, entweder ein eigenes 
Finanzinstrument für Natura 2000 zu schaffen oder die Mittel für LIFE + unter 
Einbeziehung eines Fonds für biologische Vielfalt, mit dessen Hilfe die Natura-
2000-Ziele verwirklicht werden können, aufzustocken;

Or. es

Änderungsantrag von Sérgio Ribeiro

Änderungsantrag 24
Ziffer 6

6. nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission vorschlägt, die Obergrenze der Eigenmittel 
bei 1,24% des BNE zu belassen, wie es bereits bei der Agenda 2000 der Fall war, ist 
aber der Ansicht, dass untersucht werden sollte, ob dieser Wert ausreicht, um dem 
gestiegenen Kohäsionsbedarf einer auf 25 Mitgliedstaaten erweiterten Union  
gerecht zu werden, wenn die Union ihren Verpflichtungen nachkommen soll und 
verhindern will, dass sich in der Öffentlichkeit noch mehr Enttäuschung über Europa 
breit macht; erinnert daran, dass im Rahmen des Delors-I und des Delors-II-Pakets 
diese Obergrenze von 1,15% des gemeinschaftlichen BSP auf 1,27% des 
gemeinschaftlichen BSP (1,24% des gemeinschaftlichen BNE) erhöht und der Wert 
der Strukturfonds verdoppelt wurde;

Or. pt

Änderungsantrag von Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez und 
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Änderungsantrag 25
Point 6

6. nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission damit einverstanden ist, die Obergrenze 
der Eigenmittel bei 1,24% des BNE zu belassen, und stimmt mit der Kommission 
darin überein, dass die vorgeschlagene Erhöhung der Inanspruchnahme dieser Mittel 
im Rahmen der Obergrenze unerlässlich ist, wenn die Union ihren Verpflichtungen 
nachkommen soll und verhindern will, dass sich in der Öffentlichkeit noch mehr 
Enttäuschung über Europa breit macht; Or. es
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Änderungsantrag von Brigitte Douay

Änderungsantrag 26
Ziffer 6

(Dieser Änderungsantrag betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. fr

Änderungsantrag von Konstantinos Hatzidakis

Änderungsantrag 27
Ziffer 6 a (neu)

6α. weist darauf hin, dass die Erweiterung eine historische Realität darstellt, auf die wir 
alle stolz sind; betont jedoch, dass die Kosten der Erweiterung gerecht und 
ausgewogen auf die alten Mitgliedstaaten aufzuteilen sind, um der Gefahr zu 
entgehen, dass nur die Kohäsionsländer und die Regionen der EU mit 
Entwicklungsrückstand, die selbst den Prozess der Kohäsion noch nicht 
abgeschlossen haben, die Kosten tragen;

Or. el

Änderungsantrag von Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez und 
Francisca Pleguezuelos Aguila

Änderungsantrag 28
Ziffer 6 a (neu)

6a. akzeptiert die technischen Erklärungen der Kommission für ihren Vorschlag, den 
10 neuen Mitgliedstaaten eine Hilfe in der Größenordnung von 3,3% ihres BNE zu 
gewähren, ist aber der Ansicht, dass diese Hilfe, was die 
Verpflichtungsermächtigungen betrifft, auf 4% erhöht werden sollte, auch wenn die 
Mittel letzten Endes nicht verwendet werden können;

Or. es

Änderungsantrag von Sérgio Ribeiro

Änderungsantrag 29
Ziffer 7

7. ist sich bewusst, dass finanzielle Mittel effizient ausgegeben werden müssen, macht 
aber zugleich deutlich, dass die Kohäsions- und Strukturpolitik der EU in den 
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vergangenen Jahren den erreichten europäischen Mehrwert deutlich gemacht hat und 
immer dazu beigetragen hat, weitere Mittel in den Regionen zu akquirieren; hält 
daher angesichts der negativen Auswirkungen, die der Stabilitäts- und 
Wachstumspakt für die ordnungsgemäße Ausführung der Strukturfonds im 
Rahmen des gegenwärtigen Finanzrahmens haben kann, eine Revision dieses Pakts 
unter besonderer Berücksichtigung der Investitionsausgaben für unabdingbar;

Or. pt

Änderungsantrag von István Pálfi und László Surján

Änderungsantrag 30
Ziffer 7

7. ist sich bewusst, dass finanzielle Mittel effizient ausgegeben werden müssen, macht 
aber zugleich deutlich, dass die Kohäsions- und Strukturpolitik der EU in den 
vergangenen Jahren den erreichten europäischen Mehrwert deutlich gemacht hat und 
immer dazu beigetragen hat, weitere Mittel in den Regionen zu akquirieren; ist sich 
ferner bewusst, dass der Beitritt der zehn neuen Mitgliedstaaten zur EU im Jahr 
2004 eine neue Herausforderung für die gesamte Kohäsionspolitik bedeutet, was 
zugleich den Beginn eines langen Kohäsionsprozesses kennzeichnet; ist der 
Auffassung, dass daher der regionalen Entwicklung und der Kohäsionspolitik im 
Zeitraum 2007-2013 eine verstärkte Rolle zukommen wird, da dies der Zeitraum 
sein wird, in dem diese neuen Mitgliedstaaten tatsächlich – nicht nur in rechtlichem 
Sinne – in die Gemeinschaft der Union integriert werden; stellt daher fest, dass die 
Kohäsionspolitik in Zukunft mehr auf die Regionen konzentriert sein muss, um zu 
vermeiden, dass sich Interessenskonflikte zwischen den neuen Mitgliedstaaten und 
den weniger entwickelten Regionen der alten Mitgliedstaaten herausbilden;

Or. hu

Änderungsantrag von Elisabeth Schroedter und Alyn Smith

Änderungsantrag 31
Ziffer 7 a (neu)

7a. sieht es wegen der absehbaren Startschwierigkeiten der neuen Finanzperiode ab 
2007 und der unzureichenden Erfahrungen der neuen Mitgliedstaaten, 
insbesondere Bulgariens und Rumäniens, die erst 2007 in die Union aufgenommen 
werden, unbedingt als notwendig an, den Kommissionsvorschlag zu unterstützen, 
die Finanzielle Vorausschau über einen siebenjährigen Zeitraum, bis 2013, zu 
planen;

Or. de
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Änderungsantrag von Elisabeth Schroedter und Alyn Smith

Änderungsantrag 32
Ziffer 8

8. begrüßt, dass sowohl das IPA als auch das ENPI eine spezielle Komponente 
zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Hinblick auf 
eine Verstärkung der nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung, die strikte 
Einhaltung der Umweltschutzmechanismen und die Entwicklung eines 
Umweltrechts sowie die Förderung der Demokratie umfassen wird;

Or. en

Änderungsantrag von Richard Seeber

Änderungsantrag 33
Ziffer 8

8. begrüßt, dass sowohl das IPA als auch das ENPI eine spezielle Komponente zur 
Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Hinblick auf eine 
Verstärkung der nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung, die strikte Einhaltung der 
Umweltauflagen und die Förderung der Demokratie umfassen wird, sowie des 
Weiteren die Absicht, die Programme zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
in allen Grenzregionen, auch entlang der „alten“ Binnengrenzen einzusetzen, 
zumal die bisherigen INTERREG-Programme sehr gute Fortschritte gemacht 
haben und diese Aufbauarbeit  weitergehen muss, um kein Vakuum entstehen zu 
lassen.

Or. de

Änderungsantrag von István Pálfi und László Surján

Änderungsantrag 34
Ziffer 8

8. begrüßt, dass sowohl das IPA als auch das ENPI eine spezielle Komponente zur 
Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Hinblick auf eine 
Verstärkung der nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung, die strikte Einhaltung der 
Umweltauflagen und die Förderung der Demokratie umfassen wird; weist darauf hin, 
dass eine intensivere Unterstützung durch die EU eine Zusammenarbeit der 
Mitgliedstaaten untereinander zur Folge haben wird, was den sozialen 
Zusammenhalt fördern wird; empfiehlt daher, dass die EU bei 
grenzüberschreitender regionaler Zusammenarbeit, sowohl über die Binnengrenzen 
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als auch über die Außengrenzen der EU hinweg, Unterstützung nicht nur in 
technischer Hinsicht, sondern auch für die Durchführung eines wesentlichen Teils 
der Programme bietet;

Or. hu

Änderungsantrag von Elisabeth Schroedter und Alyn Smith

Änderungsantrag 35
Ziffer 9

entfällt

Or. de

Änderungsantrag von Carlos José Iturgaiz Angulo

Änderungsantrag 36
Ziffer 9

9. fordert die Kommission auf, insbesondere den Fortschritt oder Rückschritt der vom 
statistischen Effekt betroffenen Regionen (Streichung) zu überwachen und dem 
Parlament einen detaillierten Jahresbericht über die Situation in diesen Regionen 
vorzulegen;

Or. es

Änderungsantrag von Sérgio Ribeiro

Änderungsantrag 37
Ziffer 9

9. fordert die Kommission auf, den Fortschritt oder Rückschritt der vom statistischen 
Effekt betroffenen Regionen sorgfältig zu überwachen und dem Parlament einen 
detaillierten Jahresbericht über die Situation in diesen Regionen vorzulegen; ist der 
Ansicht, dass die Förderungswürdigkeit dieser Regionen nicht nur eine Zunahme 
des virtuellen Reichtums beeinträchtigt werden darf, und fordert die Kommission 
auf, entsprechend zu handeln;

Or. pt
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Änderungsantrag von Sérgio Ribeiro

Änderungsantrag 38
Ziffer 9 a (neu)

9a. stellt fest, dass insbesondere die reichsten Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
die größten wirtschaftlichen Vorteile von der Erweiterung haben werden und dass 
die Kohäsionsländer, vor allem Portugal und Griechenland, am meisten unter den 
Kosten der Erweiterung zu leiden haben werden, und fordert deshalb die 
Kommission auf, die Auswirkungen der Erweiterung auf diese Länder zu 
untersuchen und Vorschläge für spezielle, maßgeschneiderte Programme zur 
Entwicklung und Modernisierung ihrer Volkswirtschaften in einer erweiterten 
Union vorzulegen;

Or. pt

Änderungsantrag von Elisabeth Schroedter und Alyn Smith

Änderungsantrag 39
Ziffer 10

10. weist darauf hin, dass die Regionen, die nur aus statistischen Gründen – d.h. 
dadurch, dass das Durchschnitts-BIP durch die Erweiterung um Länder mit sehr 
viel ärmeren Regionen sinkt – im Hinblick auf das gesunkene Durchschnitts-BIP 
scheinbar reicher geworden sind, nach ihren realen Entwicklungsschwierigkeiten 
beurteilt werden, und hält es für notwendig, dass diese Regionen weiter unter dem 
Ziel „Konvergenz“ verbleiben und eine entsprechend ihren realen Problemen 
angemessene Unterstützung durch die EU benötigen und erhalten müssen; ohne 
Berücksichtigung des rein statistischen Effekts würden diese Regionen zum 
„Verlierer der Erweiterung“ werden;

Or. de

Änderungsantrag von Gerardo Galeote Quecedo

Änderungsantrag 40
Paragrahe10

10. weist darauf hin, dass vom statistischen Effekt betroffene Regionen und 
Mitgliedstaaten weiter eine angemessene Unterstützung durch die EU benötigen und 
erhalten müssen; keine Region und kein Mitgliedstaat soll sich als „Verlierer der 
Erweiterung“ fühlen;

Or. es
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Änderungsantrag von Sérgio Ribeiro

Änderungsantrag 41
Ziffer 10

10. weist darauf hin, dass vom statistischen Effekt betroffene Regionen weiter die 
Unterstützung durch die EU erhalten müssen; die sie bekämen, wenn der Bezugswert 
für die Förderungswürdigkeit eine aus 15 Mitgliedstaaten bestehende EU wäre; 
keine Region soll sich als „Verlierer der Erweiterung“ fühlen;

Or. pt

Änderungsantrag von Elmar Brok, Albert Deß, Karl-Heinz Florenz, Ingo Friedrich, Michael 
Gahler, Ingeborg Gräßle, Daniel Gaspary, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Dieter-Lebrecht 
Koch, Werner Langen, Kurt Joachim Lauk, Klaus-Heiner Lehne, Peter Liese, Angelika 
Niebler, Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Bernd Posselt, Ingo Schmitt, Andreas 
Schwab, Renate Sommer, Thomas Ulmer, Manfred Weber, Anja Weisgerber und Joachim
Wuermeling

Änderungsantrag 42
Ziffer 10 a (neu)

10a. begrüßt die Möglichkeit, insbesondere in der neuen Priorität 2 innovative 
Kapazitäten in den Regionen zu fördern, die ein Schlüsselelement für das Erreichen 
der Ziele von Lissabon sowie für das Voranschreiten der Europäischen Union 
darstellen;

Or. de

Änderungsantrag von Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez und 
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Änderungsantrag 43
Ziffer 10 a (neu)

10a. ist der Ansicht, dass die Regionen, die ihren Förderstatus aufgrund eines 
nichtstatistischen Wachstums verlieren, genau den gleichen Ausgleich erhalten 
sollten wie die Regionen, die sich bei Inkrafttreten der derzeitigen Finanziellen 
Vorausschau in der gleichen Situation befanden;

Or. es
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Änderungsantrag von Elisabeth Schroedter und Alyn Smith

Änderungsantrag 44
Ziffer 10 a (neu)

10a. fordert die Kommission auf, sich der Wechselwirkungen zwischen der 
Regionalpolitik und de Wettbewerbspolitik in den vom statistischen Effekt 
betroffenen Regionen bewusst zu sein und bei ihrer Untersuchung die 
Auswirkungen der gegenwärtigen und voraussichtlichen künftigen Vorschriften im 
Bereich der staatlichen Beihilfen in den vom statistischen Effekt betroffenen 
Regionen mit zu berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag von István Pálfi und László Surján

Änderungsantrag 45
Ziffer 10 a (neu)

10a. schlägt vor, die Möglichkeit zu prüfen, bei Regionen, in denen das 
Durchschnittseinkommen wesentlich niedriger ist als dasjenige der EU insgesamt, 
für den Kohäsionsfonds nicht eine absolute n+2-Regel einzuführen, sondern die 
Regeln weniger straff zu gestalten und durch die Ausweitung der Frist einen 
längeren Zeitraum zu ermöglichen, so dass n+3 oder eventuell n+4 die während 
der ersten drei Jahre anwendbare Regel sein könnte; hebt ferner hervor, dass in 
dem Fall, dass aufgrund der Anwendung der n+2-Regel Mittel nicht ausgeschöpft 
werden, es unter allen Umständen nur möglich sein darf, diese Mittel für 
Kohäsionsziele zu verwenden;

Or. hu

Änderungsantrag von Carlos José Iturgaiz Angulo

Änderungsantrag 46
Ziffer 11

entfällt

Or. es
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Änderungsantrag von Elisabeth Schroedter und Alyn Smith

Änderungsantrag 47
Ziffer11

11. begrüßt die Einrichtung eines Wachstumsanpassungsfonds, der es der Union erlauben 
dürfte, rasch und wirksam einzugreifen, um die Verwirklichung von Zielen zu 
beschleunigen, die hinter dem Zeitplan zurückbleiben; unterstützt die Ansicht der 
Kommission, dass vor allem durch das europäische Engagement der Gemeinschaft 
der europäische Mehrwert für die betroffenen Regionen in ihrer besonderen 
Problemsituation sichtbar werden kann; (Streichung) besteht ferner darauf, dass 
Umschichtungsbeschlüsse nach dem Mitentscheidungsverfahren gefasst werden, da sie 
Prioritäten betreffen, die zuvor von Parlament und Rat gemeinsam festgelegt wurden, 
und dass beim Einsatz der Mittel die Partizipationsregeln vollständig und rechtzeitig 
angewandt werden;

Or. de

Änderungsantrag von Sérgio Ribeiro

Änderungsantrag 48
Ziffer 11

11. nimmt die Einrichtung eines Wachstumsanpassungsfonds zur Kenntnis, der es der 
Union erlauben dürfte, rasch und wirksam einzugreifen, um die Verwirklichung von 
Zielen zu beschleunigen, die hinter dem Zeitplan zurückbleiben; ist auf jeden Fall der 
Ansicht, dass die Finanzierung dieses Fonds nicht durch eine Umschichtung von 
Ausgaben, insbesondere der Strukturfonds, erfolgen darf, da dies ein gefährlicher 
Präzedenzfall wäre; fordert die Kommission für den Fall, dass dies geschieht, auf, 
bei Vorschlägen für eine Umschichtung von Mitteln besonders die Regionen zu 
berücksichtigen, die vom statistischen Effekt betroffen sind; besteht ferner darauf, bei 
allen Umschichtungsbeschlüssen konsultiert zu werden, da sie Prioritäten betreffen, 
die zuvor von Parlament und Rat gemeinsam festgelegt wurden;

Or. pt

Änderungsantrag von Carlos José Iturgaiz Angulo

Änderungsantrag 49
Ziffer11 a (neu)

11a. anerkennt, dass es gewisse Flexibilitätsmechanismen geben muss, doch dürfen 
diese nicht die in der Finanziellen Vorausschau festgelegten politischen und 
quantitativen Prioritäten verändern, sondern sie müssen die Möglichkeit bieten, 
unvorhergesehene Krisen zu bewältigen, und daher außerordentlicher Natur sein; 
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fordert die Kommission auf, bei Vorschlägen für eine Umschichtung von Mitteln 
sicherzustellen, dass die Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten nicht berührt wird;

Or. es

Änderungsantrag von Elisabeth Schroedter und Alyn Smith

Änderungsantrag 50
Ziffer 12

12. nimmt zur Kenntnis, dass die finanzielle Verwaltung der Strukturfonds künftig stärker 
auf Verhältnismäßigkeit und Dezentralisierung basieren wird, wodurch ein größerer 
Teil der Verantwortung für die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung auf die 
Mitgliedstaaten und Regionen übergeht; unterstützt die Kommission in ihren 
Bemühungen, die Verfahren zu rationalisieren, die Verwaltungskosten zu senken –
allerdings nicht auf Kosten der Dezentralisierung - und die Beschlussfassung zu 
beschleunigen; fordert die Kommission jedoch auf, mit geeigneten Instrumenten, wie 
der Effizienzreserve, einen an den gemeinschaftlichen Leitlinien orientierten 
Einsatz der europäischen Mitte abzusichern sowie das Parlament zur Sicherstellung 
der Transparenz über alle Unzulänglichkeiten in den nationalen oder regionalen 
Finanzkontrollverfahren und über die Maßnahmen, die sie zur Bereinigung der 
Situation getroffen hat, zu unterrichten;

Or. de

Änderungsantrag von Lambert van Nistelrooij

Änderungsantrag 51
Ziffer 12

12. nimmt zur Kenntnis, dass die finanzielle Verwaltung der Strukturfonds künftig stärker 
auf Verhältnismäßigkeit und Dezentralisierung basieren wird, wodurch ein größerer 
Teil der finanziellen Verantwortung für die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
auf die Mitgliedstaaten (Streichung), Regionen und Städte übergeht; unterstützt die 
Kommission in ihren Bemühungen, die Verfahren zur rationalisieren, die 
Verwaltungskosten zu senken und die Beschlussfassung zu beschleunigen; fordert die 
Kommission jedoch auf, das Parlament zur Sicherstellung der Transparenz über alle 
Unzulänglichkeiten in den nationalen oder regionalen Finanzkontrollverfahren und 
über die Maßnahmen, die sie zur Bereinigung der Situation getroffen hat, zu 
unterrichten;

Or. nl
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Änderungsantrag von Elisabeth Schroedter und Alyn Smith

Änderungsantrag 52
Ziffer 12 a (neu)

12a. fordert die Kommission auf, nur dann den Einsatz europäischer Mittel zu 
genehmigen, wenn eine Prüfung und Ausrichtung der Pläne entsprechend seiner 
Entschließung vom 3. Juli 2003 zu „Gender Budgeting“1) vorliegt;

Or. de

Änderungsantrag von Elisabeth Schroedter und Alyn Smith

Änderungsantrag 53
Ziffer 12 b (neu)

12b. weist darauf hin, dass aus regionalpolitischer Sicht die Mehrjährigkeit der 
Finanzplanung und damit die Planungssicherheit für die Regionen unabdingbar ist 
und deshalb das Instrument der Finanziellen Vorausschau von keiner europäischen 
Institution leichtfertig in Frage gestellt werden darf; ermahnt den Rat, intensiv mit 
dem Parlament auf eine Beschlussfassung zur Finanziellen Vorausschau 
hinzuarbeiten, die der erweiterten Union und ihrer Integration dient;

Or. de

Änderungsantrag von Jean Marie Beaupuy

Änderungsantrag 54
Ziffer 13

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag von Lambert van Nistelrooij

Änderungsantrag 55
Ziffer 13

entfällt

  
1 ABl. C 74 E vom 24.3.2004, S. 746.
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Or. nl

Änderungsantrag von Vladimír Železný

Änderungsantrag 56
Ziffer 13

13. ermutigt die Kommission, im Rahmen des revidierten Europäischen Sozialfonds 
konkrete Maßnahmen zur Stärkung der sozialen Integration der Zuwanderer und zur 
Verbesserung ihres Zugangs zur Beschäftigung zu ergreifen und auf diese Weise 
Drittstaatsangehörige mit unterschiedlichem kulturellen, religiösen, sprachlichen und 
ethnischen Hintergrund in die Lage zu versetzen, an allen Aspekten der europäischen 
Gesellschaft teilzuhaben; vorausgesetzt, dass diese Zuwanderer die Sprache, die 
Kultur, die Traditionen und insbesondere die Rechtsstaatlichkeit des Gastlands 
achten und hochschätzen, und unter der Bedingung, dass solche konkreten 
Maßnahmen die Rechte und Beschäftigungsmöglichkeiten der Bürger des 
Gastlands nicht gefährden; 

Or. en

Änderungsantrag von Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez und 
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Änderungsantrag 57
Ziffer 13 a (neu)

13a. fordert die Kommission auf, die früher eingereichten Anträge zu quantifizieren, und 
fordert den Nichtständigen Ausschuss zu den politischen Herausforderungen und 
Haushaltsmitteln der erweiterten Union auf, die entsprechende Erhöhung in seinem 
Schlussbericht zu berücksichtigen;

Or. es

Änderungsantrag von Elisabeth Schroedter und Alyn Smith

Änderungsantrag 58
Ziffer 13 a (neu)

13a. fordert die Mitgliedstaaten auf darzulegen, wie sie die finanzielle Unterstützung 
leisten werden, die erforderlich ist, um eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen, 
wie es auf dem Gipfel in Göteborg vereinbart wurde – unter Berücksichtigung der 
Verwaltung des Natura-2000-Netzes, der für die Durchführung der 



PE 353.366vv01-00 22/24 AM\552602DE.doc

DE

Wasserrahmenrichtlinie benötigten Mittel und des Beitrags zur Erreichung der 
Kyoto-Ziele;

Or. en

Änderungsantrag von Sérgio Ribeiro

Änderungsantrag 59
Ziffer 14

14. fordert die Kommission auf, Maßnahmen zu ergreifen, die sicherstellen, dass die 
Kohäsions- und Strukturpolitik nicht zu Gunsten anderer Politiken (Streichung) 
finanziell gekürzt wird, und ist dagegen, die Strukturfonds als eine Variable zu 
betrachten, die den Sparzwängen entsprechend angepasst werden muss;

Or. pt

Änderungsantrag von Gerardo Galeote Quecedo

Änderungsantrag 60
Ziffer 14 

14. fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass die Maßnahmen, die getroffen 
werden, keine Kürzung der Kohäsionspolitik zugunsten anderer Politiken bedingen, 
und sich darüber im Klaren zu sein, dass die Kohäsionsausgaben zwar zur 
Erzielung eines nachhaltigen Wachstums verwendet werden müssen, die 
Wettbewerbsfähigkeit aber die Konvergenz in den Mitgliedstaaten nicht ersetzen 
kann;

Or. es

Änderungsantrag von Elisabeth Schroedter und Alyn Smith

Änderungsantrag f
Ziffer 14

14. fordert die Kommission auf, Maßnahmen zu ergreifen, die sicherstellen, dass die 
Kohäsions- und Strukturpolitik nicht zu Gunsten anderer Politiken stärker finanziell 
gekürzt wird, und verurteilt die Mitgliedstaaten, die versucht haben, die 
europäischen Ideale auf eine sterile Diskussion über eingezahlte und erhaltene 
Geldbeträge zu reduzieren, und dabei Positionen vertreten, die für andere 
Mitgliedstaaten und ihre eigenen Gebiete zu Nachteilen führen;

Or. en
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Änderungsantrag von Sérgio Ribeiro

Änderungsantrag 62
Ziffer 15

15. fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass der Zeitplan eingehalten wird 
und die neuen Programme der Kohäsions- und Strukturpolitik rechtzeitig 2007 
beginnen können; unterstützt den Vorschlag der Kommission, dass die nächste 
Finanzielle Vorausschau eine Laufzeit von sieben Jahren (2007-2013) haben soll;

Or. pt


