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Änderungsantrag 1
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 2a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

- unter Hinweis auf das Arbeitsdokument 
der Kommissionsdienststellen mit dem 
Titel „Regions 2020 - an assessment of 
future challenges for EU regions“
(SEC(2008)2868), 

Or. en

Änderungsantrag 2
Margie Sudre

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

- gestützt auf die Artikel 158 und 159 des 
EG-Vertrags,

- gestützt auf die Artikel 158, 159 und 29 
Absatz 2 des EG-Vertrags,

Or. fr

Änderungsantrag 3
Grażyna Staniszewska

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen 
der Konferenz über den territorialen 
Zusammenhalt und die Zukunft der 
Kohäsionspolitik, die am 30./31. Oktober 
2008 in Paris stattgefunden hat,

entfällt



PE416.601v01-00 4/123 AM\757960DE.doc

DE

Or. pl

Änderungsantrag 4
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 9a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine Entschließung 
vom 28. September 2005 zur Rolle des 
territorialen Zusammenhalts bei der 
regionalen Entwicklung1

Or. pl

Änderungsantrag 5
Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass der Vertrag von 
Lissabon, in dem der territoriale neben dem 
wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt als eines der grundlegenden 
Ziele der Union niedergelegt ist, noch nicht 
von allen Mitgliedstaaten ratifiziert worden 
ist,

A. in der Erwägung, dass der Vertrag von
Lissabon, in dem der territoriale neben dem 
wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt als eines der grundlegenden 
Ziele der Union niedergelegt ist, noch nicht 
von allen Mitgliedstaaten ratifiziert worden 
ist, und es angesichts des negativen 
Ausgangs des Referendums in Irland 
unsicher ist, ob diesem Vorhaben Erfolg 
beschieden sein wird,

Or. el

                                               
1 ABl. C 227 E vom 21.9.2006, S. 509.
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Änderungsantrag 6
Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass der 
Kohäsionspolitik von Anfang an stets auch 
das Konzept des territorialen 
Zusammenhalts innegewohnt hat, das einen 
wesentlichen Bestandteil ihrer Entwicklung 
darstellt; in der Erwägung, dass es mit dem 
Vertrag von Lissabon und dem Grünbuch 
zum territorialen Zusammenhalt gelungen 
ist, dieses Konzept besser ins Bewusstsein 
der Öffentlichkeit zu rücken und expliziter 
zu gestalten, 

B. in der Erwägung, dass der 
Kohäsionspolitik von Anfang an stets auch 
das Konzept des territorialen 
Zusammenhalts innegewohnt hat, das einen 
wesentlichen Bestandteil ihrer Entwicklung 
darstellt; in der Erwägung, dass es mit dem 
Grünbuch zum territorialen Zusammenhalt 
gelungen ist, dieses Konzept besser ins 
Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken 
und expliziter zu gestalten, 

Or. el

Änderungsantrag 7
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Erwägung Ba (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass das Ziel des 
territorialen Zusammenhalts die Ziele des 
sozialen und wirtschaftlichen 
Zusammenhalts ergänzt und dass diese 
drei Formen des Zusammenhalts sich 
gegenseitig stützen sollen, was bedeutet, 
dass das Ziel des territorialen 
Zusammenhalts in allen 
Gemeinschaftspolitiken mit territorialen 
Auswirkungen, insbesondere in der 
Regionalpolitik, berücksichtigt werden 
muss;

Or. es
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Änderungsantrag 8
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Entschließungsantrag
Erwägung Ba (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass die 
französische Ratspräsidentschaft während 
des informellen Ministerrates vom 26. 
November 2008 in Marseilles einen 
Vorschlag zur Definition des territorialen 
Zusammenhalts vorgelegt hat;

Or. de

Änderungsantrag 9
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Erwägung Bb (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Bb. in der Erwägung, dass die 
Kohäsionspolitik der Europäischen Union 
nach wie vor einen Grundpfeiler des
europäischen Integrationsprozesses stellt 
und ein konstruktiver Beitrag zur 
Verringerung der Disparitäten und 
Entwicklungsdefizite ist;

Or. es

Änderungsantrag 10
Ambroise Guellec

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass es der 
Kohäsionspolitik bereits gelungen ist, 

C. in der Erwägung, dass es der 
Kohäsionspolitik bereits gelungen ist, 
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wichtige Synergieeffekte mit anderen 
gemeinschaftlichen Politikbereichen zu 
schaffen, mit dem Ziel, deren 
Auswirkungen vor Ort und im Interesse der 
europäischen Bürger zu verstärken, und 
dass Synergien, die zwischen der 
Kohäsionspolitik und dem Bereich 
Forschung und Innovation bzw. der 
Strategie von Lissabon hergestellt wurden, 
erfolgreich waren und greifbare positive 
Ergebnisse gebracht haben;

wichtige Synergieeffekte mit anderen 
gemeinschaftlichen Politikbereichen zu 
schaffen, mit dem Ziel, deren 
Auswirkungen vor Ort und im Interesse der 
europäischen Bürger zu verstärken, und 
dass Synergien, die zwischen der 
Kohäsionspolitik und dem Bereich 
Forschung und Innovation bzw. der 
Strategie von Lissabon hergestellt wurden, 
greifbare positive Ergebnisse gebracht 
haben, die bestätigt und verstärkt werden 
müssen;

Or. fr

Änderungsantrag 11
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass es der 
Kohäsionspolitik bereits gelungen ist, 
wichtige Synergieeffekte mit anderen 
gemeinschaftlichen Politikbereichen zu 
schaffen, mit dem Ziel, deren 
Auswirkungen vor Ort und im Interesse 
der europäischen Bürger zu verstärken, 
und dass Synergien, die zwischen der 
Kohäsionspolitik und dem Bereich 
Forschung und Innovation bzw. der 
Strategie von Lissabon hergestellt wurden,
erfolgreich waren und greifbare positive 
Ergebnisse gebracht haben;

C. in der Erwägung, dass es der 
Kohäsionspolitik bereits gelungen ist, 
wichtige Synergieeffekte mit anderen 
gemeinschaftlichen Politikbereichen zu 
schaffen, mit dem Ziel, deren 
Auswirkungen vor Ort und ihren Nutzen 
für die Unionsbürger zu verstärken, wie 
etwa Synergien zwischen der 
Kohäsionspolitik und dem Bereich 
Forschung und Innovation bzw. der 
Strategie von Lissabon oder 
grenzüberschreitende Synergien, die
erfolgreich waren und greifbare positive 
Ergebnisse gebracht haben;

Or. en
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Änderungsantrag 12
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass die
Kohäsionspolitik stets wichtige 
Synergieeffekte mit anderen 
gemeinschaftlichen Politikbereichen zu
schaffen vermochte , mit dem Ziel, deren 
Auswirkungen vor Ort und im Interesse der 
europäischen Bürger zu verstärken, und dass 
Synergien, die zwischen der 
Kohäsionspolitik und dem Bereich 
Forschung und Innovation bzw. der Strategie 
von Lissabon hergestellt wurden, erfolgreich 
waren und greifbare positive Ergebnisse 
gebracht haben

C. in der Erwägung, dass es der 
Kohäsionspolitik bereits gelungen ist, 
wichtige Synergieeffekte mit anderen 
gemeinschaftlichen Politikbereichen zu
erzeugen mit dem Ziel, deren Auswirkungen 
vor Ort und im Interesse der europäischen 
Bürger zu verstärken, und dass Synergien, 
die zwischen der Kohäsionspolitik und dem 
Bereich Forschung und Innovation bzw. der 
Strategie von Lissabon hergestellt wurden, 
erfolgreich waren und greifbare positive 
Ergebnisse gebracht haben

Or. cs

Änderungsantrag 13
Nikolaos Vakalis

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass es der 
Kohäsionspolitik bereits gelungen ist, 
wichtige Synergieeffekte mit anderen 
gemeinschaftlichen Politikbereichen zu 
schaffen, mit dem Ziel, deren 
Auswirkungen vor Ort und im Interesse der 
europäischen Bürger zu verstärken, und 
dass Synergien, die zwischen der 
Kohäsionspolitik und dem Bereich 
Forschung und Innovation bzw. der 
Strategie von Lissabon hergestellt wurden, 
erfolgreich waren und greifbare positive 
Ergebnisse gebracht haben,

C. in der Erwägung, dass es der 
Kohäsionspolitik bereits gelungen ist, 
einige wichtige Synergieeffekte mit 
anderen gemeinschaftlichen 
Politikbereichen zu schaffen, mit dem Ziel, 
deren Auswirkungen vor Ort und im 
Interesse der europäischen Bürger zu 
verstärken, und dass Synergien, die 
zwischen der Kohäsionspolitik und dem 
Bereich Forschung und Innovation bzw. 
der Strategie von Lissabon hergestellt 
wurden, erfolgreich waren und greifbare 
positive Ergebnisse gebracht haben,
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Or. el

Änderungsantrag 14
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Erwägung Ca (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass die mit 
beträchtlichen territorialen 
Auswirkungen verbundenen neuen 
Herausforderungen, vor denen die 
Kohäsionspolitik steht, wie etwa der 
demographische Wandel, die Zunahme 
der städtischen Ballungsgebiete, die 
Segregation, die Migrationsbewegungen 
und die insbesondere für ländliche und 
periphere Gebiete mit ihr einhergehenden 
problematischen Entvölkerungsprozesse, 
die Anpassung an die Globalisierung, der 
Klimawandel, die Energieversorgung und 
der langsame Aufholprozess der 
ländlichen Gebiete, nur zu bewältigen 
sind, wenn auch in Zukunft die hohe 
Bedeutung des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts 
anerkannt wird;

Or. es

Änderungsantrag 15
Pedro Guerreiro

Entschließungsantrag
Erwägung Ca (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass die 
Kohäsionspolitik und die Finanzmittel, 
die ihr zur Verfügung stehen, für die 
Förderung der wirtschaftlichen, sozialen 
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und territorialen Entwicklung eingesetzt 
werden müssen und deshalb nicht dem 
Wettbewerb und der Deregulierung der 
„Lissabon-Strategie“ untergeordnet 
werden dürfen;

Or. pt

Änderungsantrag 16
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Entschließungsantrag
Erwägung Ca (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass die Göteborg-
Strategie zur nachhaltigen Entwicklung 
besonders geeignet ist, den Brückenschlag 
zwischen wirtschaftlicher Effizienz, 
sozialem Zusammenhalt und 
ökologischem Gleichgewicht zu 
unterstützen, 

Or. de

Änderungsantrag 17
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Entschließungsantrag
Erwägung C b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cb. in Erwägung, dass - wie in dem 
Arbeitsdokument der Kommission 
„Regionen 2020“ aufgezeigt - die drei 
miteinander zusammenhängenden Krisen 
des Klimawandels, der demografischen 
Entwicklung und des Finanzsektors 
verbunden mit dem Risiko für Armut und 
Arbeitslosigkeit eine besondere Belastung 
für den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt darstellen 
und dass die Kommission weder in ihrem 
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5. Fortschrittsbericht noch in ihrem 
Grünbuch diese Analyseergebnisse 
ausreichend reflektiert, insbesondere in 
Bezug auf die negativen und langfristigen 
Auswirkungen des Klimawandels auf 
europäische Regionen und das drängende 
Erfordernis, die europäische 
Strukturpolitik umzusteuern, um den 
Klimawandel aufzuhalten;

Or. de

Änderungsantrag 18
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Erwägung Cb (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cb. in der Erwägung, dass die letzten 
Kohäsionsberichte auf eine Tendenz zur
Verstärkung der territorialen Disparitäten 
sowohl zwischen den europäischen 
Regionen als auch innerhalb der
Regionen aufmerksam machen, wobei 
diese Disparitäten durch Erscheinungen 
wie territoriale Segregation, die das 
Entstehen einer bestimmten Art von 
Ghettos begünstigt, sowie den 
anhaltenden Niedergang bestimmter, 
vorwiegend landwirtschaftlich geprägter 
oder abgelegener ländlicher Gebiete 
gekennzeichnet sind, was heute mehr 
denn die Aufnahme des territorialen 
Zusammenhalts unter die Zielsetzungen 
der Europäischen Union je erforderlich 
macht;

Or. es
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Änderungsantrag 19
Pedro Guerreiro

Entschließungsantrag
Erwägung Cb (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cb. in der Erwägung, dass die 
Wettbewerbsfähigkeit kein Substitut für 
die Konvergenz in den Mitgliedstaaten 
und den Regionen, die einen Rückstand 
in ihrer sozioökonomischen Entwicklung 
aufweisen, sein darf;

Or. pt

Änderungsantrag 20
Pedro Guerreiro

Entschließungsantrag
Erwägung Cc (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cc. in der Erwägung, dass trotz der 
Fortschritte im Bereich Konvergenz in der 
EU absolute Ungleichheiten weiterhin auf 
hohem Niveau bestehen, was auch für die 
Unterschiede hinsichtlich des 
Wohlstandsniveaus zwischen den 
verschiedenen Mitgliedstaaten gilt, denn 
in einigen herrscht seit einigen Jahren 
eine Situation der ständigen Divergenz;

Or. pt

Änderungsantrag 21
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Erwägung Cc (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Cc. in der Erwägung, dass der Mangel an 
territorialem Zusammenhalt durch die 
Tatsache, dass er für einige Länder den
Zugang zu den in den Verträgen 
festgeschriebenen Freiheiten einschränkt, 
den europäischen Binnenmarkt 
behindert;

Or. es

Änderungsantrag 22
Rumiana Jeleva

Entschließungsantrag
Erwägung Ca (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass die 
Kohäsionspolitik als eine der 
erfolgreichsten Politiken der Union 
bezeichnet werden kann und ein Symbol 
für die erfolgreiche Integration und 
Zusammenarbeit der EU ist;

Or. en

Änderungsantrag 23
Gerardo Galeote

Entschließungsantrag
Erwägung Ca (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass die 
Kohäsionspolitik ein unerlässliches Ziel 
der Union darstellt und der sichtbarste, 
greifbarste und messbarste Ausdruck der 
europäischen Solidarität und 
Gerechtigkeit ist;
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Or. es

Änderungsantrag 24
Gerardo Galeote

Entschließungsantrag
Erwägung Cb (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cb. in der Erwägung, dass diese Politik 
eines der wichtigsten Instrumente 
darstellt, um die Konvergenz zwischen 
immer unterschiedlicheren Regionen zu 
ermöglichen und deren harmonische, 
nachhaltige Entwicklung zu 
gewährleisten;

Or. es

Änderungsantrag 25
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. stimmt den wichtigsten 
Schlussfolgerungen der öffentlichen 
Konsultation über die Zukunft der EU-
Kohäsionspolitik zu, wie sie im fünften 
Bericht über den wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalt dargelegt werden; 
zeigt sich zufrieden über das große 
Interesse, das verschiedene Beteiligte im 
Bereich der Regionalpolitik diesen 
Diskussionen bereits beigemessen haben;

1. stimmt den wichtigsten 
Schlussfolgerungen der öffentlichen 
Konsultation über die Zukunft der EU-
Kohäsionspolitik zu, wie sie im fünften 
Bericht über den wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalt dargelegt werden; 
zeigt sich zufrieden über das große 
Interesse, das verschiedene Beteiligte im 
Bereich der Regionalpolitik, insbesondere 
lokale und regionale 
Gebietskörperschaften, diesen
Diskussionen bereits beigemessen haben;

Or. pl
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Änderungsantrag 26
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Entschließungsantrag
Ziffer 1a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. bedauert, dass die Kommission keine 
Analyse der bisherigen Kohäsionspolitik 
hinsichtlich ihrer Wirkung auf räumliche 
Konzentrations- oder Ausgleichsprozesse 
und auf die negativen Folgen des 
Klimawandels und der demografischen 
Entwicklung in bestimmten Regionen 
geliefert hat; fordert die Kommission auf, 
in dem nächsten Zwischenbericht zum 
Kohäsionsbericht die Erkenntnisse aus 
ihrem Arbeitsdokument „Regionen 2020“
bei der Darstellung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts
aufzunehmen und dabei kritisch die 
Wirkungen europäischer Politiken und 
auch falsche Prioritätensetzung und 
Fehler beim Einsatz der Strukturfonds zu 
analysieren;

Or. de

Änderungsantrag 27
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Entschließungsantrag
Ziffer 1b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1b. teilt die Auffassung aus den Beiträgen 
der Konsultation der Öffentlichkeit, die 
hervorheben, dass das Ziel der Kohäsion 
nur erreicht werden kann, wenn die 
Politik auf die benachteiligen Regionen 
konzentriert wird; stellt jedoch fest, dass 
die Analysen im Arbeitsdokument 
„Regionen 2020“ aufzeigen, dass die 
Parameter für Benachteiligung neu 
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definiert werden müssen; 

Or. de

Änderungsantrag 28
Gerardo Galeote

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. stellt fest, dass in der bereits erwähnten 
Entschließung vom 21. Februar 2008 auch 
die Ansicht vertreten wird, dass jeder 
Versuch der Renationalisierung abzulehnen 
ist und dass an einer einheitlichen
Gemeinschaftspolitik festgehalten werden 
muss, mit deren Hilfe gemeinsame 
Herausforderungen wie Globalisierung, 
Klimawandel, demografischer Wandel, 
Migration und Energieeffizienz bewältigt
werden können, und äußert ferner die 
feste Überzeugung, dass diese Politik alle 
EU-Regionen umfassen muss, indem ein
zusätzlicher Nutzen für alle entsteht, dass
bei den EU-Ausgaben für die 
Strukturpolitik und -maßnahmen
Prioritäten gesetzt werden müssen, dass die 
Zweckbindung zu billigen ist, dass 
Synergieeffekte vor Ort erzeugt werden 
müssen und dass die verschiedenen 
sektoralen Maßnahmen in einem 
integrierten Ansatz miteinander verknüpft 
werden müssen, damit vor Ort 
bestmögliche Ergebnisse für Wachstum 
und Entwicklung erzielt werden können;

3. betont die in der bereits erwähnten 
Entschließung vom 21. Februar 2008 
vertretene Ansicht, dass jeder Versuch der 
Renationalisierung abzulehnen ist.

In diesem Zusammenhang:

- ist der Auffassung, dass an dieser 
Gemeinschaftspolitik nicht nur 
festgehalten werden muss, sondern dass 
sie dahingehend zu verstärken ist, dass sie 
über bloße Investitionen in 
Infrastrukturen hinausgeht und, wie in 
der Lissabon-Strategie vereinbart, der 
Schaffung von Arbeitsplätzen dienende 
Innovationstätigkeiten fördert und zudem 
gemeinsame Herausforderungen wie 
Globalisierung, Klimawandel, 
demografischer Wandel, Migration und 
Energiemanagement bewältigt;

- ist der festen Überzeugung, dass diese 
Politik alle EU-Regionen umfassen und 
einen zusätzlichen Nutzen hervorbringen 
muss, der ausreicht, um die Regionen bei 
der Bewältigung dieser 
Herausforderungen zu unterstützen;

- betont, dass ihre Prioritäten klar definiert
werden müssen und dass die 
bereitzustellenden Mittel nach den 
Grundsätzen der Effizienz und 
Gerechtigkeit optimal genutzt werden und 
innerhalb dieser Politik verbleiben
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müssen, um so das Erreichen ihrer Ziele 
in den Regionen, die sie in Anspruch 
nehmen können, zu unterstützen;

- ist überzeugt, dass ein integrierter
Ansatz verfolgt werden muss, der 
Synergien zwischen den verschiedenen 
Politikbereichen der Union und zwischen 
allen an den Entscheidungsprozessen und 
der Durchführung der Beschlüsse 
Beteiligten ermöglicht, da dies der einzige 
Weg ist, eine harmonische und
nachhaltige Entwicklung der 
verschiedenen europäischen Länder und 
Regionen zu erreichen.

Or. es

Änderungsantrag 29
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. stellt fest, dass in der bereits erwähnten 
Entschließung vom 21. Februar 2008 auch 
die Ansicht vertreten wird, dass jeder 
Versuch der Renationalisierung abzulehnen 
ist und dass an einer einheitlichen 
Gemeinschaftspolitik festgehalten werden 
muss, mit deren Hilfe gemeinsame 
Herausforderungen wie Globalisierung, 
Klimawandel, demografischer Wandel, 
Migration und Energieeffizienz bewältigt 
werden können, sowie ferner die feste 
Überzeugung, dass diese Politik alle EU-
Regionen umfassen muss, indem ein 
zusätzlicher Nutzen für alle entsteht, dass 
bei den EU-Ausgaben für die 
Strukturpolitik und -maßnahmen 
Prioritäten gesetzt werden müssen, dass 
die Zweckbindung zu billigen ist, dass 
Synergieeffekte vor Ort geschaffen 
werden müssen und dass die 

3. stellt fest, dass in der bereits erwähnten 
Entschließung vom 21. Februar 2008 auch 
die Ansicht vertreten wird, dass jeder 
Versuch der Renationalisierung abzulehnen 
ist und dass an einer einheitlichen 
Gemeinschaftspolitik festgehalten werden 
muss, mit deren Hilfe gemeinsame 
Herausforderungen wie Globalisierung und 
Armut, Klimawandel, demografischer 
Wandel, Migration und Energieeffizienz 
bewältigt werden können;
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verschiedenen sektoralen Maßnahmen in
einem integrierten Ansatz miteinander 
verknüpft werden müssen, damit die 
bestmöglichen Ergebnisse für Wachstum 
und Entwicklung vor Ort erzielt werden 
können;

Or. de

Änderungsantrag 30
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. stellt fest, dass in der bereits erwähnten 
Entschließung vom 21. Februar 2008 auch 
die Ansicht vertreten wird, dass jeder 
Versuch der Renationalisierung abzulehnen 
ist und dass an einer einheitlichen 
Gemeinschaftspolitik festgehalten werden 
muss, mit deren Hilfe gemeinsame 
Herausforderungen wie Globalisierung, 
Klimawandel, demografischer Wandel, 
Migration und Energieeffizienz bewältigt 
werden können, sowie ferner die feste 
Überzeugung, dass diese Politik alle EU-
Regionen umfassen muss, indem ein 
zusätzlicher Nutzen für alle entsteht, dass 
bei den EU-Ausgaben für die 
Strukturpolitik und -maßnahmen 
Prioritäten gesetzt werden müssen, dass die 
Zweckbindung zu billigen ist, dass 
Synergieeffekte vor Ort geschaffen werden 
müssen und dass die verschiedenen 
sektoralen Maßnahmen in einem 
integrierten Ansatz miteinander verknüpft 
werden müssen, damit die bestmöglichen 
Ergebnisse für Wachstum und Entwicklung 
vor Ort erzielt werden können;

3. stellt fest, dass in der bereits erwähnten 
Entschließung vom 21. Februar 2008 auch 
die Ansicht vertreten wird, dass jeder 
Versuch der Renationalisierung abzulehnen 
ist und dass an einer einheitlichen 
Gemeinschaftspolitik festgehalten werden 
muss, mit deren Hilfe gemeinsame 
Herausforderungen wie Globalisierung, 
Klimawandel, demografischer Wandel, 
Migration und Energieeffizienz bewältigt 
werden können, sowie ferner die feste 
Überzeugung, dass diese Politik alle EU-
Regionen umfassen muss, indem ein 
zusätzlicher Nutzen für alle entsteht, dass 
bei den EU-Ausgaben für die 
Strukturpolitik und -maßnahmen 
Prioritäten gesetzt werden müssen, dass die 
Zweckbindungsmaßnahmen zu billigen 
sind, dass Synergieeffekte vor Ort 
geschaffen werden müssen und dass die 
verschiedenen sektoralen Maßnahmen in 
einem integrierten Ansatz miteinander 
verknüpft werden müssen, damit die 
bestmöglichen Ergebnisse für Wachstum 
und Entwicklung vor Ort erzielt werden 
können;

Or. pl
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Änderungsantrag 31
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. stellt fest, dass in der bereits erwähnten 
Entschließung vom 21. Februar 2008 auch 
die Ansicht vertreten wird, dass jeder 
Versuch der Renationalisierung abzulehnen 
ist und dass an einer einheitlichen 
Gemeinschaftspolitik festgehalten werden 
muss, mit deren Hilfe gemeinsame 
Herausforderungen wie Globalisierung, 
Klimawandel, demografischer Wandel, 
Migration und Energieeffizienz bewältigt 
werden können, sowie ferner die feste 
Überzeugung, dass diese Politik alle EU-
Regionen umfassen muss, indem ein 
zusätzlicher Nutzen für alle entsteht, dass 
bei den EU-Ausgaben für die 
Strukturpolitik und -maßnahmen 
Prioritäten gesetzt werden müssen, dass die 
Zweckbindung zu billigen ist, dass 
Synergieeffekte vor Ort geschaffen werden 
müssen und dass die verschiedenen 
sektoralen Maßnahmen in einem 
integrierten Ansatz miteinander verknüpft 
werden müssen, damit die bestmöglichen 
Ergebnisse für Wachstum und Entwicklung 
vor Ort erzielt werden können;

3. stellt fest, dass in der bereits erwähnten 
Entschließung vom 21. Februar 2008 auch 
die Ansicht vertreten wird, dass jeder 
Versuch der Renationalisierung abzulehnen 
ist und dass an einer einheitlichen 
Gemeinschaftspolitik festgehalten werden 
muss, mit deren Hilfe gemeinsame 
Herausforderungen wie Globalisierung, 
Klimawandel, demografischer Wandel
(Alterung und Migration) und Energie
bewältigt werden können; ist ferner der 
festen Überzeugung, dass diese Politik alle 
EU-Regionen umfassen muss, indem ein 
zusätzlicher Nutzen für alle entsteht; 
verweist insbesondere darauf, dass bei den 
EU-Ausgaben für die Strukturpolitik und -
maßnahmen Prioritäten gesetzt werden 
müssen, dass die Zweckbindung zu billigen 
ist, dass Synergieeffekte geschaffen 
werden müssen und dass die verschiedenen 
sektoralen Maßnahmen in einem 
integrierten Ansatz miteinander verknüpft 
werden müssen, damit die bestmöglichen 
Ergebnisse für Wachstum und Entwicklung 
vor Ort erzielt werden können;

Or. en

Änderungsantrag 32
Ambroise Guellec

Entschließungsantrag
Ziffer 3
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Entschließungsantrag Geänderter Text

3. stellt fest, dass in der bereits erwähnten 
Entschließung vom 21. Februar 2008 auch 
die Ansicht vertreten wird, dass jeder 
Versuch der Renationalisierung abzulehnen 
ist und dass an einer einheitlichen 
Gemeinschaftspolitik festgehalten werden 
muss, mit deren Hilfe gemeinsame 
Herausforderungen wie Globalisierung, 
Klimawandel, demografischer Wandel, 
Migration und Energieeffizienz bewältigt 
werden können, sowie ferner die feste 
Überzeugung, dass diese Politik alle EU-
Regionen umfassen muss, indem ein 
zusätzlicher Nutzen für alle entsteht, dass 
bei den EU-Ausgaben für die 
Strukturpolitik und  -maßnahmen 
Prioritäten gesetzt werden müssen, dass die 
Zweckbindung zu billigen ist, dass 
Synergieeffekte vor Ort geschaffen werden 
müssen und dass die verschiedenen 
sektoralen Maßnahmen in einem 
integrierten Ansatz miteinander verknüpft 
werden müssen, damit die bestmöglichen 
Ergebnisse für Wachstum und Entwicklung 
vor Ort erzielt werden können;

3. stellt fest, dass in der bereits erwähnten 
Entschließung vom 21. Februar 2008 auch 
die Ansicht vertreten wird, dass jeder 
Versuch der Renationalisierung abzulehnen 
ist und dass an einer einheitlichen 
Gemeinschaftspolitik festgehalten werden 
muss, mit deren Hilfe gemeinsame 
Herausforderungen wie Globalisierung, 
Klimawandel, demografischer Wandel, 
Migration und Energieeffizienz bewältigt 
werden können, sowie ferner die feste 
Überzeugung, dass diese Politik alle EU-
Regionen umfassen muss, indem ein 
zusätzlicher Nutzen für alle entsteht, dass 
bei den EU-Ausgaben für die 
Strukturpolitik und  -maßnahmen 
Prioritäten gesetzt werden müssen, dass die 
Zweckbindung (mit Einschränkungen) zu 
billigen ist, dass Synergieeffekte vor Ort 
geschaffen werden müssen und dass die 
verschiedenen sektoralen Maßnahmen in 
einem integrierten Ansatz miteinander 
verknüpft werden müssen, damit die 
bestmöglichen Ergebnisse für Wachstum 
und Entwicklung vor Ort erzielt werden 
können;

Or. fr

Änderungsantrag 33
Nikolaos Vakalis

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. stellt fest, dass in der bereits erwähnten 
Entschließung vom 21. Februar 2008 auch 
die Ansicht vertreten wird, dass jeder 
Versuch der Renationalisierung abzulehnen 
ist und dass an einer einheitlichen 
Gemeinschaftspolitik festgehalten werden 

3. stellt fest, dass in der bereits erwähnten 
Entschließung vom 21. Februar 2008 auch 
die Ansicht vertreten wird, dass jeder 
Versuch der Renationalisierung abzulehnen 
ist und dass an einer einheitlichen und 
flexiblen Gemeinschaftspolitik 
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muss, mit deren Hilfe gemeinsame 
Herausforderungen wie Globalisierung, 
Klimawandel, demografischer Wandel, 
Migration und Energieeffizienz bewältigt 
werden können, sowie ferner die feste 
Überzeugung, dass diese Politik alle EU-
Regionen umfassen muss, indem ein 
zusätzlicher Nutzen für alle entsteht, dass 
bei den EU-Ausgaben für die 
Strukturpolitik und -maßnahmen 
Prioritäten gesetzt werden müssen, dass die 
Zweckbindung zu billigen ist, dass 
Synergieeffekte vor Ort geschaffen werden 
müssen und dass die verschiedenen 
sektoralen Maßnahmen in einem 
integrierten Ansatz miteinander verknüpft 
werden müssen, damit die bestmöglichen 
Ergebnisse für Wachstum und Entwicklung 
vor Ort erzielt werden können;

festgehalten werden muss, die auf die 
jeweils geeignete Ebene der Intervention, 
die notwendig ist, abgestimmt ist, und mit 
deren Hilfe gemeinsame 
Herausforderungen wie Globalisierung, 
Klimawandel, demografischer Wandel, 
Migration und Energieeffizienz bewältigt 
werden können, sowie ferner die feste 
Überzeugung, dass diese Politik alle EU-
Regionen, einschließlich der Regionen mit 
besonderen geografischen Merkmalen 
sowie besonderen Bedürfnissen und 
Möglichkeiten, umfassen muss, indem ein 
zusätzlicher Nutzen für alle entsteht, dass 
bei den EU-Ausgaben für die 
Strukturpolitik und -maßnahmen 
entsprechende Prioritäten gesetzt werden 
müssen, dass die Zweckbindung zu billigen 
ist, dass Synergieeffekte vor Ort 
geschaffen werden müssen und dass die 
verschiedenen sektoralen Maßnahmen in 
einem integrierten Ansatz miteinander 
verknüpft werden müssen, damit die 
bestmöglichen Ergebnisse für Wachstum 
und Entwicklung vor Ort erzielt werden 
können;

Or. el

Änderungsantrag 34
Stavros Arnaoutakis

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. stellt fest, dass in der bereits erwähnten 
Entschließung vom 21. Februar 2008 auch 
die Ansicht vertreten wird, dass jeder 
Versuch der Renationalisierung abzulehnen 
ist und dass an einer einheitlichen 
Gemeinschaftspolitik festgehalten werden 
muss, mit deren Hilfe gemeinsame 
Herausforderungen wie Globalisierung, 
Klimawandel, demografischer Wandel, 

3. stellt fest, dass in der bereits erwähnten 
Entschließung vom 21. Februar 2008 auch 
die Ansicht vertreten wird, dass jeder 
Versuch der Renationalisierung abzulehnen 
ist und dass an einer einheitlichen, 
integrierten und flexiblen
Gemeinschaftspolitik festgehalten werden 
muss, die auf die jeweils geeignete Ebene 
der Intervention, die notwendig ist, 
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Migration und Energieeffizienz bewältigt 
werden können, sowie ferner die feste 
Überzeugung, dass diese Politik alle EU-
Regionen umfassen muss, indem ein 
zusätzlicher Nutzen für alle entsteht, dass 
bei den EU-Ausgaben für die 
Strukturpolitik und -maßnahmen 
Prioritäten gesetzt werden müssen, dass die 
Zweckbindung zu billigen ist, dass 
Synergieeffekte vor Ort geschaffen werden 
müssen und dass die verschiedenen 
sektoralen Maßnahmen in einem 
integrierten Ansatz miteinander verknüpft 
werden müssen, damit die bestmöglichen 
Ergebnisse für Wachstum und Entwicklung 
vor Ort erzielt werden können;

abgestimmt ist, und mit deren Hilfe 
gemeinsame Herausforderungen wie 
Globalisierung, Klimawandel, 
demografischer Wandel, Migration und 
Energieeffizienz bewältigt werden können, 
sowie ferner die feste Überzeugung, dass 
diese Politik alle EU-Regionen, 
einschließlich der Regionen mit 
besonderen geografischen Merkmalen,
umfassen muss, indem ein zusätzlicher 

Nutzen für alle entsteht, dass bei den EU-
Ausgaben für die Strukturpolitik und 
-maßnahmen entsprechende Prioritäten 
gesetzt werden müssen, dass die 
Zweckbindung zu billigen ist, dass 
Synergieeffekte vor Ort geschaffen werden 
müssen und dass die verschiedenen 
sektoralen Maßnahmen in einem 
integrierten Ansatz miteinander verknüpft 
werden müssen, damit die bestmöglichen 
Ergebnisse für Wachstum und Entwicklung 
vor Ort erzielt werden können;

Or. el

Änderungsantrag 35
Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. stellt fest, dass in der bereits erwähnten 
Entschließung vom 21. Februar 2008 auch 
die Ansicht vertreten wird, dass jeder 
Versuch der Renationalisierung abzulehnen 
ist und dass an einer einheitlichen 
Gemeinschaftspolitik festgehalten werden 
muss, mit deren Hilfe gemeinsame 
Herausforderungen wie Globalisierung, 
Klimawandel, demografischer Wandel, 
Migration und Energieeffizienz bewältigt 
werden können, sowie ferner die feste 
Überzeugung, dass diese Politik alle EU-
Regionen umfassen muss, indem ein 

3. stellt fest, dass in der bereits erwähnten 
Entschließung vom 21. Februar 2008 auch 
die Ansicht vertreten wird, dass jeder 
Versuch der Renationalisierung abzulehnen 
ist und dass an einer einheitlichen 
Gemeinschaftspolitik festgehalten werden 
muss, mit deren Hilfe gemeinsame 
Herausforderungen wie Globalisierung, 
Armut, Klimawandel, demografischer 
Wandel, Migration, Energieeffizienz und 
die sozioökonomischen Ungleichheiten, 
die durch die jüngste Wirtschaftskrise 
noch verstärkt wurden, bewältigt werden 
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zusätzlicher Nutzen für alle entsteht, dass 
bei den EU-Ausgaben für die 
Strukturpolitik und -maßnahmen 
Prioritäten gesetzt werden müssen, dass die 
Zweckbindung zu billigen ist, dass 
Synergieeffekte vor Ort geschaffen werden 
müssen und dass die verschiedenen 
sektoralen Maßnahmen in einem 
integrierten Ansatz miteinander verknüpft 
werden müssen, damit die bestmöglichen 
Ergebnisse für Wachstum und Entwicklung 
vor Ort erzielt werden können;

können, sowie ferner die feste 
Überzeugung, dass diese Politik alle EU-
Regionen umfassen muss, indem ein 
zusätzlicher Nutzen für alle entsteht, dass 
bei den EU-Ausgaben für die 
Strukturpolitik und -maßnahmen 
Prioritäten gesetzt werden müssen, dass die 
Zweckbindung zu billigen ist, dass 
Synergieeffekte vor Ort geschaffen werden 
müssen und dass die verschiedenen 
sektoralen Maßnahmen in einem 
integrierten Ansatz miteinander verknüpft 
werden müssen, damit die bestmöglichen 
Ergebnisse für Wachstum und Entwicklung 
vor Ort erzielt werden können;

Or. el

Änderungsantrag 36
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. stellt fest, dass in der bereits erwähnten 
Entschließung vom 21. Februar 2008 auch 
die Ansicht vertreten wird, dass jeder 
Versuch der Renationalisierung abzulehnen 
ist und dass an einer einheitlichen 
Gemeinschaftspolitik festgehalten werden 
muss, mit deren Hilfe gemeinsame 
Herausforderungen wie Globalisierung, 
Klimawandel, demografischer Wandel, 
Migration und Energieeffizienz bewältigt 
werden können, sowie ferner die feste 
Überzeugung, dass diese Politik alle EU-
Regionen umfassen muss, indem ein 
zusätzlicher Nutzen für alle entsteht, dass 
bei den EU-Ausgaben für die 
Strukturpolitik und -maßnahmen 
Prioritäten gesetzt werden müssen, dass die 
Zweckbindung zu billigen ist, dass 
Synergieeffekte vor Ort geschaffen werden 
müssen und dass die verschiedenen 

3. stellt fest, dass in der bereits erwähnten 
Entschließung vom 21. Februar 2008 auch 
die Ansicht vertreten wird, dass jeder 
Versuch der Renationalisierung abzulehnen 
ist und dass an einer einheitlichen 
Gemeinschaftspolitik festgehalten werden 
muss, mit deren Hilfe gemeinsame 
Herausforderungen wie Globalisierung, 
Klimawandel, demografischer Wandel, 
Entvölkerung, Migration und 
Energieeffizienz bewältigt werden können, 
sowie ferner die feste Überzeugung, dass 
diese Politik alle EU-Regionen umfassen 
muss, indem ein zusätzlicher Nutzen für 
alle entsteht, dass bei den EU-Ausgaben 
für die Strukturpolitik und -maßnahmen 
Prioritäten gesetzt werden müssen, dass die 
Zweckbindung zu billigen ist, dass 
Synergieeffekte vor Ort geschaffen werden 
müssen und dass die verschiedenen 
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sektoralen Maßnahmen in einem 
integrierten Ansatz miteinander verknüpft 
werden müssen, damit die bestmöglichen 
Ergebnisse für Wachstum und Entwicklung 
vor Ort erzielt werden können;

sektoralen Maßnahmen in einem 
integrierten Ansatz miteinander verknüpft 
werden müssen, damit die bestmöglichen 
Ergebnisse für Wachstum und Entwicklung 
vor Ort erzielt werden können;

Or. es

Änderungsantrag 37
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Entschließungsantrag
Ziffer 3a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. erneuert seine Forderung an die 
Kommission aus der bereits erwähnten 
Entschließung vom 21. Februar 2008 
hinsichtlich einer kritischen Bewertung 
der Zweckbindung der Mittel; weist 
darauf hin, dass eine Zweckbindung nur 
dann aufrecht zu erhalten ist, wenn sie 
auf die drängenden Herausforderungen 
des Klimawandels ausgerichtet wird und 
die Synergien mit neuen 
Beschäftigungsmöglichkeiten in grünen 
Wirtschaftsbereichen stärkt; 

Or. de

Änderungsantrag 38
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Entschließungsantrag
Ziffer 3b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. weist mit aller Deutlichkeit die 
Schlussfolgerung der Kommission 
zurück, dass die Förderung des 
Niedriglohnsektors und die einseitige 
Ausrichtung auf industrielle Entwicklung 
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in Konvergenzregionen einen Beitrag zum 
Abbau regionaler 
Entwicklungsunterschiede leisten könnte; 
hebt hervor, dass die damit zementierte 
Unterscheidung zwischen Gewinner- und 
Verliererregionen nicht den Prinzipien 
der Kohäsionspolitik entspricht; ist der 
Auffassung, dass Regionen ihre 
Entwicklungsschwerpunkte selbst 
definieren und die nachhaltige 
Entwicklung vor allem mit den regional 
vorhandenen Kompetenzen verbinden 
müssen;

Or. de

Änderungsantrag 39
Gerardo Galeote

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist der Auffassung, dass der territoriale 
Zusammenhalt von zentraler Bedeutung
für die Entwicklung der EU-
Kohäsionspolitik ist; ist deshalb der 
Auffassung, dass die Diskussionen über 
das Grünbuch zum territorialen 
Zusammenhalt in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der künftigen Reform 
der EU-Regionalpolitik stehen;

4. ist der Auffassung, dass der territoriale 
Zusammenhalt ein Grundpfeiler der 
Verwirklichung der Ziele der EU-
Kohäsionspolitik ist; ist deshalb der 
Auffassung, dass die aus den Diskussionen 
über das Grünbuch zum territorialen 
Zusammenhalt gezogenen 
Schlussfolgerungen bei der künftigen 
Reform der EU-Regionalpolitik 
einbezogen werden müssen;

Or. es

Änderungsantrag 40
Grażyna Staniszewska

Entschließungsantrag
Ziffer 4
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Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist der Auffassung, dass der territoriale 
Zusammenhalt von zentraler Bedeutung
für die Entwicklung der EU-
Kohäsionspolitik ist; ist deshalb der 
Auffassung, dass die Diskussionen über 
das Grünbuch zum territorialen 
Zusammenhalt in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der künftigen Reform 
der EU-Regionalpolitik stehen; 

4. ist der Auffassung, dass der territoriale 
Zusammenhalt eine wichtige Ergänzung
für die Entwicklung der EU-
Kohäsionspolitik sein kann, sofern mit 
ihrer Umsetzung die sich vertiefenden 
Entwicklungsunterschiede innerhalb der 
Staaten und Regionen überwunden 
werden; ist deshalb der Auffassung, dass 
die Diskussionen über das Grünbuch zum 
territorialen Zusammenhalt in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der 
künftigen Reform der EU-Regionalpolitik 
stehen;

Or. pl

Änderungsantrag 41
Jean Marie Beaupuy

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist der Auffassung, dass der territoriale 
Zusammenhalt von zentraler Bedeutung für 
die Entwicklung der EU-Kohäsionspolitik 
ist; ist deshalb der Auffassung, dass die 
Diskussionen über das Grünbuch zum 
territorialen Zusammenhalt in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der 
künftigen Reform der EU-Regionalpolitik 
stehen;

4. ist der Auffassung, dass der territoriale 
Zusammenhalt von zentraler Bedeutung für 
die Entwicklung der EU-Kohäsionspolitik 
ist; ist deshalb der Auffassung, dass die 
Diskussionen über das Grünbuch zum 
territorialen Zusammenhalt in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der 
künftigen Reform der EU-Regionalpolitik 
stehen;

Or. fr

Änderungsantrag 42
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Entschließungsantrag
Ziffer 4
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Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist der Auffassung, dass der territoriale 
Zusammenhalt von zentraler Bedeutung für 
die Entwicklung der EU-Kohäsionspolitik 
ist; ist deshalb der Auffassung, dass die 
Diskussionen über das Grünbuch zum 
territorialen Zusammenhalt in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der 
künftigen Reform der EU-Regionalpolitik 
stehen;

4. ist der Auffassung, dass der territoriale 
Zusammenhalt eine wichtige Rolle bei der 
Stärkung des wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalts spielt und daher
von zentraler Bedeutung für die 
Entwicklung der EU-Kohäsionspolitik ist; 
ist deshalb der Auffassung, dass die 
Diskussionen über das Grünbuch zum 
territorialen Zusammenhalt in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der 
künftigen Reform der EU-Regionalpolitik 
stehen;

Or. en

Änderungsantrag 43
Pedro Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 4a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. vertritt den Standpunkt, dass erstes 
und wichtigstes Ziel der Strukturpolitik 
die Verminderung der Ungleichheiten im 
Entwicklungsstand der verschiedenen 
Regionen, die Förderung der 
tatsächlichen Konvergenz und die 
Stimulierung des Wachstums und der 
Beschäftigung sein muss und sie somit 
ein Instrument der Neuverteilung und des 
Ausgleichs der aus dem Binnenmarkt, der 
Wirtschafts- und Währungsunion und der 
Liberalisierung des Welthandels für die 
benachteiligten Regionen der 
Europäischen Union entstehenden Kosten  
sein muss;

Or. pt
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Änderungsantrag 44
Pedro Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 4b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4b. betont, dass die Kohäsionspolitik nicht 
nur als einfaches Finanzinstrument zur 
Erreichung der Ziele anderer sektoraler 
Politik betrachtet werden darf, da sie eine 
Gemeinschaftspolitik von großem 
zusätzlichem Nutzen ist, die ihre eigene 
Existenzberechtigung hat: den 
Zusammenhalt;

Or. pt

Änderungsantrag 45
Gerardo Galeote

Entschließungsantrag
Ziffer 4b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4b. betont, dass die künftige 
Kohäsionspolitik zufriedenstellende 
Antworten für die heute als 
„Übergangsregionen“ betrachteten 
Regionen bieten muss, die weder ihren 
Konvergenzprozess noch ihre 
Wettbewerbsfähigkeit gefährden;

Or. es

Änderungsantrag 46
Gerardo Galeote

Entschließungsantrag
Ziffer 4c (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

4c. ist der Auffassung, dass künftige 
Überarbeitungen der Verordnungen über 
die Durchführungsbestimmungen zu den 
Kohäsionsfonds eine Vereinfachung der 
Kontrollen bewirken müssen, da dies 
Investitionen erleichtern und 
infolgedessen die finanzielle 
Leistungsfähigkeit der europäischen 
Regionen verbessern kann;

Or. es

Änderungsantrag 47
Grażyna Staniszewska

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. begrüßt ausdrücklich die Annahme des 
Grünbuchs zum territorialen 
Zusammenhalt durch die Kommission, die 
einer seit langem erhobenen Forderung 
des Europäischen Parlaments entspricht; 
stimmt uneingeschränkt der Entscheidung 
zu, die Analyse des Konzepts des 
territorialen Zusammenhalts fortzusetzen, 
das seit langem im Mittelpunkt jeder 
Diskussion über die Regionalpolitik steht, 
obwohl der Vertrag von Lissabon noch 
nicht ratifiziert ist; 

5. stimmt uneingeschränkt der 
Entscheidung zu, die Analyse des 
Konzepts des territorialen Zusammenhalts 
fortzusetzen, das seit langem im 
Mittelpunkt jeder Diskussion über die 
Regionalpolitik steht, obwohl der Vertrag 
von Lissabon noch nicht ratifiziert ist;

Or. pl

Änderungsantrag 48
Ambroise Guellec

Entschließungsantrag
Ziffer 5
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Entschließungsantrag Geänderter Text

5. begrüßt ausdrücklich die Annahme des 
Grünbuchs zum territorialen 
Zusammenhalt durch die Kommission, die 
einer seit langem erhobenen Forderung des 
Europäischen Parlaments entspricht; 
stimmt uneingeschränkt der Entscheidung 
zu, die Analyse des Konzepts des 
territorialen Zusammenhalts fortzusetzen, 
das seit langem im Mittelpunkt jeder 
Diskussion über die Regionalpolitik steht, 
obwohl der Vertrag von Lissabon noch 
nicht ratifiziert ist; 

5. begrüßt die Annahme des Grünbuchs 
zum territorialen Zusammenhalt durch die 
Kommission, die einer seit langem 
erhobenen Forderung des Europäischen 
Parlaments entspricht; stimmt 
uneingeschränkt der Entscheidung zu, die 
Analyse des Konzepts des territorialen 
Zusammenhalts fortzusetzen, das seit 
langem im Mittelpunkt jeder Diskussion 
über die Regionalpolitik steht, obwohl der 
Vertrag von Lissabon noch nicht ratifiziert 
ist; 

Or. fr

Änderungsantrag 49
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. begrüßt ausdrücklich die Annahme des 
Grünbuchs zum territorialen 
Zusammenhalt durch die Kommission, die 
einer seit langem erhobenen Forderung des 
Europäischen Parlaments entspricht; 
stimmt uneingeschränkt der Entscheidung 
zu, die Analyse des Konzepts des 
territorialen Zusammenhalts fortzusetzen, 
das seit langem im Mittelpunkt jeder 
Diskussion über die Regionalpolitik steht, 
obwohl der Vertrag von Lissabon noch 
nicht ratifiziert ist;

5. begrüßt die Annahme des Grünbuchs 
zum territorialen Zusammenhalt durch die 
Kommission, die einer seit langem 
erhobenen Forderung des Europäischen 
Parlaments entspricht; stimmt 
uneingeschränkt der Entscheidung zu, die 
Analyse des Konzepts des territorialen 
Zusammenhalts fortzusetzen, das seit 
langem im Mittelpunkt jeder Diskussion 
über die Regionalpolitik steht, obwohl der 
Vertrag von Lissabon noch nicht ratifiziert 
ist;

Or. de
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Änderungsantrag 50
Grażyna Staniszewska

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist der Auffassung, dass es diesem 
Grünbuch insofern an Anspruch mangelt, 
als es keine klare Definition des 
territorialen Zusammenhalts enthält und 
deshalb das Verständnis für dieses neue 
Konzept nicht wesentlich voranbringt; 
bedauert zudem, dass in dem Grünbuch 
nicht erklärt wird, wie der territoriale 
Zusammenhalt in den bestehenden Rahmen 
der Kohäsionspolitik integriert werden und 
wie er im nächsten 
Programmplanungszeitraum in die Praxis 
umgesetzt werden soll; 

6. ist jedoch der Auffassung, dass dieses 
Grünbuch keinen Vorschlag für eine 
Definition des territorialen Zusammenhalts 
enthält und deshalb das Verständnis für 
dieses neue Konzept nicht wesentlich 
voranbringt; bedauert zudem, dass in dem 
Grünbuch nicht erklärt wird, wie der 
territoriale Zusammenhalt in den 
bestehenden Rahmen der Kohäsionspolitik 
integriert werden und wie er im nächsten 
Programmplanungszeitraum in die Praxis 
umgesetzt werden soll;

Or. pl

Änderungsantrag 51
Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist der Auffassung, dass es diesem 
Grünbuch insofern an Anspruch mangelt, 
als es keine klare Definition des 
territorialen Zusammenhalts enthält und 
deshalb das Verständnis für dieses neue 
Konzept nicht wesentlich voranbringt; 
bedauert zudem, dass in dem Grünbuch 
nicht erklärt wird, wie der territoriale 
Zusammenhalt in den bestehenden Rahmen 
der Kohäsionspolitik integriert werden und 
wie er im nächsten 
Programmplanungszeitraum in die Praxis 
umgesetzt werden soll; 

6. ist der Auffassung, dass es diesem 
Grünbuch insofern an Anspruch mangelt, 
als es keine klare Definition des 
territorialen Zusammenhalts enthält und 
deshalb das Verständnis für dieses neue 
Konzept wie auch seine wirksame 
Umsetzung mit dem Ziel, die 
sozioökonomischen Ungleichheiten 
zwischen den Regionen deutlich zu 
verringern, nicht wesentlich voranbringt; 
bedauert zudem, dass in dem Grünbuch 
nicht erklärt wird, wie der territoriale 
Zusammenhalt in den bestehenden Rahmen 
der Kohäsionspolitik integriert werden und 
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wie er im nächsten 
Programmplanungszeitraum in die Praxis 
umgesetzt werden soll; 

Or. el

Änderungsantrag 52
Emmanouil Angelakas

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist der Auffassung, dass es diesem 
Grünbuch insofern an Anspruch mangelt, 
als es keine klare Definition des 
territorialen Zusammenhalts enthält und 
deshalb das Verständnis für dieses neue 
Konzept nicht wesentlich voranbringt; 
bedauert zudem, dass in dem Grünbuch 
nicht erklärt wird, wie der territoriale 
Zusammenhalt in den bestehenden Rahmen 
der Kohäsionspolitik integriert werden und 
wie er im nächsten 
Programmplanungszeitraum in die Praxis 
umgesetzt werden soll; 

6. ist der Auffassung, dass es diesem 
Grünbuch insofern an Anspruch mangelt, 
als es keine klare Definition des 
territorialen Zusammenhalts enthält und 
deshalb das Verständnis für dieses neue 
Konzept nicht wesentlich voranbringt; 
bedauert zudem, dass in dem Grünbuch 
nicht erklärt wird, wie der territoriale 
Zusammenhalt in den bestehenden Rahmen 
der Kohäsionspolitik integriert werden und 
mittels welcher methodischen und 
operationellen Instrumente dieser 
Prinzipienrahmen zu einem wirksamen 
Bestandteil der 
Interventionsmechanismen der 
Kohäsionspolitik umgestaltet werden soll, 
damit er im nächsten 
Programmplanungszeitraum in die Praxis 
umgesetzt werden kann;

Or. el

Änderungsantrag 53
Rumiana Jeleva

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist der Auffassung, dass es diesem 6. ist der Auffassung, dass es diesem 
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Grünbuch insofern an Anspruch mangelt, 
als es keine klare Definition des 
territorialen Zusammenhalts enthält und 
deshalb das Verständnis für dieses neue 
Konzept nicht wesentlich voranbringt; 
bedauert zudem, dass in dem Grünbuch 
nicht erklärt wird, wie der territoriale 
Zusammenhalt in den bestehenden Rahmen 
der Kohäsionspolitik integriert werden und 
wie er im nächsten 
Programmplanungszeitraum in die Praxis 
umgesetzt werden soll;

Grünbuch insofern an Anspruch mangelt, 
als es keine klare Definition des 
territorialen Zusammenhalts enthält und 
deshalb das Verständnis für dieses neue 
Konzept nicht wesentlich voranbringt; 
bedauert zudem, dass in dem Grünbuch 
nicht erklärt wird, wie der territoriale 
Zusammenhalt in den bestehenden Rahmen 
der Kohäsionspolitik integriert werden und 
wie er im nächsten 
Programmplanungszeitraum in die Praxis 
umgesetzt werden soll; fordert daher die 
Kommission auf, auf diese Mängel zu 
reagieren und die erforderlichen 
Korrekturmaßnahmen vorzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 54
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist der Auffassung, dass es diesem 
Grünbuch insofern an Anspruch mangelt, 
als es keine klare Definition des 
territorialen Zusammenhalts enthält und 
deshalb das Verständnis für dieses neue 
Konzept nicht wesentlich voranbringt; 
bedauert zudem, dass in dem Grünbuch 
nicht erklärt wird, wie der territoriale 
Zusammenhalt in den bestehenden Rahmen 
der Kohäsionspolitik integriert werden und 
wie er im nächsten 
Programmplanungszeitraum in die Praxis 
umgesetzt werden soll;

6. ist der Auffassung, dass es diesem 
Grünbuch insofern an Anspruch mangelt, 
als es keine klare Definition und 
Zielsetzung des territorialen 
Zusammenhalts enthält und deshalb das 
Verständnis für dieses neue Konzept nicht 
wesentlich voranbringt; bedauert zudem, 
dass in dem Grünbuch nicht erklärt wird, 
wie der territoriale Zusammenhalt in den 
bestehenden Rahmen der Kohäsionspolitik 
integriert werden und wie er im nächsten 
Programmplanungszeitraum in die Praxis 
umgesetzt werden soll;

Or. de
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Änderungsantrag 55
Jamila Madeira

Entschließungsantrag
Ziffer 6a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. ist der Auffassung, dass das 
Grünbuch den in der Territorialen 
Agenda und der Charta von Leipzig 
eingegangenen Verpflichtungen, die dem 
territorialen Zusammenhalt eine 
strategische und operative Perspektive 
geben, namentlich das Prinzip des 
Polyzentrismus oder die neue 
Partnerschaft der städtischen und der 
ländlichen Gebiete, nicht Rechnung trägt.

Or. pt

Änderungsantrag 56
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 6a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

x 6a. betont, dass das Konzept des 
territorialen Zusammenhalts auch den 
Zusammenhalt innerhalb der Gebiete 
einschließt, der sich durch die Förderung 
der Leistungsfähigkeit der Gebiete und 
ihres Potenzials sowie der Verbindungen 
mit städtischen Randbezirken und den 
ländlichen Gebieten erreichen lässt.

Or. en
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Änderungsantrag 57
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt die im Grünbuch enthaltene
Analyse, in der drei Schlüsselbegriffe 
bestimmt werden, die für die Entwicklung 
des territorialen Zusammenhalts von 
zentraler Bedeutung sein sollen, nämlich 
Konzentration, Anbindung der Gebiete und 
Zusammenarbeit; ist der Auffassung, dass 
diese Begriffe die Lösung für einige 
grundlegende Probleme bieten könnten, die 
die harmonische Entwicklung der Union
beeinträchtigen wie die negativen 
Auswirkungen der Konzentration der 
Wirtschaftstätigkeit, Ungleichheiten beim 
Zugang zu Märkten und Dienstleistungen, 
die sich aus den Entfernungen ergeben,
sowie die Teilungen auf Grund von 
Grenzen zwischen Mitgliedstaaten und 
Regionen;

7. stellt fest, dass das Grünbuch eine
Analyse enthält, in der drei 
Schlüsselbegriffe bestimmt werden, die für 
die Entwicklung des territorialen 
Zusammenhalts von zentraler Bedeutung 
sein sollen, nämlich Konzentration, 
Anbindung der Gebiete und 
Zusammenarbeit; ist der Auffassung, dass 
diese Begriffe zur Lösung für einige 
grundlegende Probleme beitragen könnten, 
die die von der Union in Artikel 2 des 
Vertrags angestrebte ausgewogene und 
nachhaltige Entwicklung beeinträchtigen 
wie die negativen Auswirkungen der 
Konzentration der Wirtschaftstätigkeit, 
Ungleichheiten beim Zugang zu Märkten 
und Dienstleistungen sowie die Teilungen 
auf Grund von Grenzen zwischen 
Mitgliedstaaten und Regionen; weist 
darauf hin, und dass die Potenziale der 
eigenständigen Entwicklung von 
Regionen als Beitrag für den 
Zusammenhalt im Grünbuch nicht 
beleuchtet werden; 

Or. de

Änderungsantrag 58
Grażyna Staniszewska

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt die im Grünbuch enthaltene 
Analyse, in der drei Schlüsselbegriffe 
bestimmt werden, die für die Entwicklung 

7. begrüßt die im Grünbuch enthaltene 
Analyse, in der drei Schlüsselbegriffe 
bestimmt werden, die für die Entwicklung 
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des territorialen Zusammenhalts von 
zentraler Bedeutung sein sollen, nämlich 
Konzentration, Anbindung der Gebiete und 
Zusammenarbeit; ist der Auffassung, dass 
diese Begriffe die Lösung für einige 
grundlegende Probleme bieten könnten, die 
die harmonische Entwicklung der Union 
beeinträchtigen wie die negativen 
Auswirkungen der Konzentration der 
Wirtschaftstätigkeit, Ungleichheiten beim 
Zugang zu Märkten und Dienstleistungen, 
die sich aus den Entfernungen ergeben, 
sowie die Teilungen auf Grund von 
Grenzen zwischen Mitgliedstaaten und 
Regionen;

des territorialen Zusammenhalts von 
zentraler Bedeutung sein sollen, nämlich 
Konzentration, Anbindung der Gebiete und 
Zusammenarbeit; ist der Auffassung, dass 
diese Begriffe die Lösung für einige 
grundlegende Probleme bieten könnten, die 
die harmonische Entwicklung der Union 
beeinträchtigen wie die negativen 
Auswirkungen der Konzentration der
Wirtschaftstätigkeit lediglich in 
bestimmten Zentren sowie in den 
Haupstädten der Staaten und Regionen, 
Ungleichheiten beim Zugang zu Märkten 
und Dienstleistungen, die sich aus den 
Entfernungen und der unzulänglichen 
Infrastruktur ergeben, sowie die 
Teilungen auf Grund von Grenzen 
zwischen Mitgliedstaaten und Regionen;

Or. pl

Änderungsantrag 59
Jean Marie Beaupuy

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt die im Grünbuch enthaltene 
Analyse, in der drei Schlüsselbegriffe 
bestimmt werden, die für die Entwicklung 
des territorialen Zusammenhalts von 
zentraler Bedeutung sein sollen, nämlich 
Konzentration, Anbindung der Gebiete und 
Zusammenarbeit; ist der Auffassung, dass 
diese Begriffe die Lösung für einige 
grundlegende Probleme bieten könnten, die 
die harmonische Entwicklung der Union 
beeinträchtigen wie die negativen 
Auswirkungen der Konzentration der 
Wirtschaftstätigkeit, Ungleichheiten beim 
Zugang zu Märkten und Dienstleistungen, 
die sich aus den Entfernungen ergeben, 
sowie die Teilungen auf Grund von 
Grenzen zwischen Mitgliedstaaten und 

7. begrüßt die im Grünbuch enthaltene 
Analyse, in der drei Schlüsselbegriffe 
bestimmt werden, die für die Entwicklung 
des territorialen Zusammenhalts von 
zentraler Bedeutung sein sollen, nämlich 
Konzentration, Anbindung der Gebiete und 
Zusammenarbeit; ist der Auffassung, dass 
diese Begriffe die Lösung für einige 
grundlegende Probleme bieten könnten, die 
die harmonische Entwicklung der Union 
beeinträchtigen wie die negativen 
Auswirkungen der Konzentration der 
Wirtschaftstätigkeit, Ungleichheiten beim 
Zugang zu Märkten und Dienstleistungen, 
die sich aus den Entfernungen und/oder 
der Konzentration ergeben, sowie die 
Teilungen auf Grund von Grenzen 
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Regionen; zwischen Mitgliedstaaten und Regionen;

Or. fr

Änderungsantrag 60
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 7a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. weist darauf hin, dass der Tatsache 
Rechnung getragen werden muss, dass 
eine verstärkte Zersplitterung in 
übermäßig kleine Siedlungskerne 
(weniger als 500 Einwohner) übermäßig 
das Siedlungsnetz schwächt, das dann 
ohne die Unterstützung durch besondere 
kohäsionspolitische Maßnahmen nicht 
mehr in der Lage ist, die für eine 
nachhaltige Aufrechterhaltung des 
Gleichgewichts zwischen der Bevölkerung 
und dem Gebiet notwendigen 
wirtschaftlichen und sozialen Funktionen 
zu erfüllen; ist deshalb der Ansicht, dass 
die Bevölkerungsdichte und die 
Kapazitäten der örtlichen 
Siedlungsstruktur im Gleichgewicht 
gehalten werden müssen, um eine 
ausgewogene territoriale Entwicklung zu 
gewährleisten und dem Anspruch der 
Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit 
zu genügen;

Or. es

Änderungsantrag 61
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 8
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Entschließungsantrag Geänderter Text

8. begrüßt die Einleitung der öffentlichen 
Konsultation zum territorialen 
Zusammenhalt, die im Grünbuch gefordert 
wird; ist der Auffassung, dass der Erfolg 
jeder öffentlichen Konsultation unmittelbar 
von einer möglichst breiten Einbeziehung 
der verschiedenen Beteiligten und der 
Bürgergesellschaft abhängt; fordert die 
zuständigen nationalen und lokalen Stellen 
auf, unverzüglich Informationen dazu zu 
verbreiten, um das Bewusstsein der
Öffentlichkeit für die Bedeutung dieses 
neuen Konzepts zu schärfen;

8. begrüßt die Einleitung der öffentlichen 
Konsultation zum territorialen 
Zusammenhalt, die im Grünbuch gefordert 
wird; ist der Auffassung, dass der Erfolg 
jeder öffentlichen Konsultation unmittelbar 
von einer möglichst breiten Einbeziehung 
der verschiedenen Beteiligten und der 
Bürgergesellschaft abhängt; fordert die 
zuständigen nationalen, regionalen und 
lokalen Stellen auf, unverzüglich 
Informationen dazu zu verbreiten, um das 
Bewusstsein der Öffentlichkeit für die 
Bedeutung dieses neuen Konzepts zu 
schärfen;

Or. es

Änderungsantrag 62
Jamila Madeira

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. begrüßt die Einleitung der öffentlichen 
Konsultation zum territorialen 
Zusammenhalt, die im Grünbuch gefordert 
wird; ist der Auffassung, dass der Erfolg 
jeder öffentlichen Konsultation unmittelbar 
von einer möglichst breiten Einbeziehung 
der verschiedenen Beteiligten und der 
Bürgergesellschaft abhängt; fordert die 
zuständigen nationalen und lokalen Stellen 
auf, unverzüglich Informationen dazu zu 
verbreiten, um das Bewusstsein der 
Öffentlichkeit für die Bedeutung dieses 
neuen Konzepts zu schärfen;

8. begrüßt die Einleitung der öffentlichen 
Konsultation zum territorialen 
Zusammenhalt, die im Grünbuch gefordert 
wird; ist der Auffassung, dass der Erfolg 
jeder öffentlichen Konsultation unmittelbar 
von einer möglichst breiten Einbeziehung 
der verschiedenen Beteiligten und der 
Bürgergesellschaft abhängt; fordert die 
zuständigen nationalen, regionalen und 
lokalen Stellen auf, unverzüglich 
Informationen dazu zu verbreiten, um das 
Bewusstsein der Öffentlichkeit für die 
Bedeutung dieses neuen Konzepts zu 
schärfen;

Or. pt
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Änderungsantrag 63
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist der Auffassung, dass die 
Koordinierung aller sektoralen 
Gemeinschaftsmaßnahmen, die 
wesentliche territoriale Auswirkungen 
haben, von zentraler Bedeutung für den 
territorialen Zusammenhalt ist; bedauert 
deshalb, dass sich die diesbezügliche 
Analyse im Grünbuch darauf beschränkt, 
diese EU-Maßnahmen aufzuzählen, ohne 
dass Wege vorgeschlagen werden, wie die 
Synergieeffekte zwischen ihnen verbessert 
werden können, oder gar Methoden, wie 
die tatsächlichen Auswirkungen dieser 
Maßnahmen auf den territorialen 
Zusammenhalt gemessen werden können;

9. ist der Auffassung, dass die 
Koordinierung aller sektoralen 
Gemeinschaftsmaßnahmen, die 
wesentliche territoriale Auswirkungen 
haben, von zentraler Bedeutung für den 
territorialen Zusammenhalt und die 
Stärkung des wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalts ist; bedauert 
deshalb, dass sich die diesbezügliche 
Analyse im Grünbuch darauf beschränkt, 
diese EU-Maßnahmen aufzuzählen, ohne 
dass Wege vorgeschlagen werden, wie die 
Synergieeffekte zwischen ihnen verbessert 
werden können, oder gar Methoden, wie 
die tatsächlichen Auswirkungen dieser 
Maßnahmen auf den territorialen 
Zusammenhalt gemessen werden können;

Or. en

Änderungsantrag 64
Elisabeth Schroedter

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. stimmt dem Ansatz zu, keine Bezüge 
auf mögliche haushaltspolitische und 
finanzielle Folgen des territorialen 
Zusammenhalts in das Grünbuch und in die 
öffentliche Debatte aufzunehmen; ist der 
Auffassung, dass eine solche Analyse 
verfrüht wäre, solange das Konzept an 
sich noch nicht eindeutig definiert und 
von allen Beteiligten erfasst worden ist; 
schlägt vor, Überlegungen dazu im 

10. bedauert, dass keine grundsätzliche 
Aussage zu den möglichen 
haushaltspolitischen und finanziellen 
Folgen des territorialen Zusammenhalts in 
das Grünbuch und in die öffentliche 
Debatte aufgenommen wurde, denn, um 
den territorialen Zusammenhalt in der 
Union zu sichern und jeder Region eine 
Chance auf eine gleichwertige 
Entwicklung zu geben, braucht es auf der 
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Rahmen der nächsten Finanziellen 
Vorausschau anzustellen;

einen Seite die Bereitschaft aller 
Mitgliedstaaten, sich auch finanziell zu 
beteiligen, und auf der anderen Seite eine 
Diskussion dazu, wie die Europäischen 
Strukturfonds wirkungsvoll und 
nachhaltig eingesetzt werden müssen; 
regt an, dass die Kommission dies in ihr 
Weißbuch aufnimmt;

Or. de

Änderungsantrag 65
Grażyna Staniszewska

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. stimmt dem Ansatz zu, keine Bezüge 
auf mögliche haushaltspolitische und 
finanzielle Folgen des territorialen 
Zusammenhalts in das Grünbuch und in die 
öffentliche Debatte aufzunehmen; ist der 
Auffassung, dass eine solche Analyse 
verfrüht wäre, solange das Konzept an 
sich noch nicht eindeutig definiert und
von allen Beteiligten erfasst worden ist; 
schlägt vor, Überlegungen dazu im 
Rahmen der nächsten Finanziellen 
Vorausschau anzustellen;

10. stimmt dem Ansatz zu, keine allzu
konkreten Bezüge auf mögliche 
haushaltspolitische und finanzielle Folgen 
des territorialen Zusammenhalts in das 
Grünbuch und in die öffentliche Debatte 
aufzunehmen; dennoch ist zu 
berücksichtigen, dass die Ergebnisse der 
Debatte als Grundlage für die finanziellen 
Annahmen zur künftigen 
Kohäsionspolitik dienen werden;

Or. pl

Änderungsantrag 66
Jean Marie Beaupuy

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. stimmt dem Ansatz zu, keine Bezüge 
auf mögliche haushaltspolitische und 

10. stimmt dem Ansatz zu, keine Bezüge 
auf mögliche haushaltspolitische und 
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finanzielle Folgen des territorialen 
Zusammenhalts in das Grünbuch und in die 
öffentliche Debatte aufzunehmen; ist der 
Auffassung, dass eine solche Analyse 
verfrüht wäre, solange das Konzept an sich 
noch nicht eindeutig definiert und von 
allen Beteiligten erfasst worden ist; schlägt 
vor, Überlegungen dazu im Rahmen der 
nächsten Finanziellen Vorausschau 
anzustellen;

finanzielle Folgen des territorialen 
Zusammenhalts in das Grünbuch und in die 
öffentliche Debatte aufzunehmen; ist der 
Auffassung, dass eine solche Analyse 
verfrüht wäre, solange das Konzept an sich 
noch nicht eindeutig definiert und von 
allen Beteiligten erfasst worden ist; 
fordert, Überlegungen dazu im Rahmen 
der nächsten Finanziellen Vorausschau 
anzustellen;

Or. fr

Änderungsantrag 67
Nikolaos Vakalis

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. stimmt dem Ansatz zu, keine Bezüge 
auf mögliche haushaltspolitische und 
finanzielle Folgen des territorialen 
Zusammenhalts in das Grünbuch und in die 
öffentliche Debatte aufzunehmen; ist der 
Auffassung, dass eine solche Analyse 
verfrüht wäre, solange das Konzept an sich 
noch nicht eindeutig definiert und von 
allen Beteiligten erfasst worden ist; schlägt 
vor, Überlegungen dazu im Rahmen der 
nächsten Finanziellen Vorausschau 
anzustellen; 

10. stimmt dem Ansatz zu, keine Bezüge 
auf mögliche haushaltspolitische und 
finanzielle Folgen des territorialen 
Zusammenhalts in das Grünbuch und in die 
öffentliche Debatte aufzunehmen; ist der 
Auffassung, dass eine solche Analyse 
verfrüht wäre, solange das Konzept an sich 
noch nicht eindeutig definiert und von 
allen Beteiligten erfasst worden ist; ist 
außerdem der Auffassung, dass jede 
diesbezügliche Debatte in einem 
untrennbaren Zusammenhang mit dem 
Prozess der Bestimmung der zukünftigen 
Kohäsionspolitik und ihrer Planung steht;
schlägt vor, Überlegungen dazu im 
Rahmen der nächsten Finanziellen 
Vorausschau anzustellen; 

Or. el
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Änderungsantrag 68
Pedro Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 10a (neu) (vor der Überschrift „Analyse des Konzepts des territorialen 
Zusammenhalts“)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. vertritt die Ansicht, dass die 
derzeitigen finanziellen Mittel der 
Gemeinschaft für die Kohäsionspolitik 
nicht ausreichen, um den Bedarf im 
Zusammenhang mit wirklicher 
Konvergenz, regionalen Unterschieden, 
hohen Arbeitslosenquoten, 
Einkommensbenachteiligung und Armut 
in der Europäischen Union zu decken, 
und bekräftigt deshalb, dass der 
Gemeinschaftsetat aufgestockt werden 
muss, so dass die Förderung des 
wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts in der Europäischen 
Union zum zentralen und eigentlichen 
Ziel wird;

Or. pt

Änderungsantrag 69
Pedro Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 10b (neu) (vor der Überschrift „Analyse des Konzepts des territorialen 
Zusammenhalts“)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10b. vertritt die Auffassung, dass eine 
starke, hinlänglich mit Finanzmitteln 
ausgestattete europäische Regionalpolitik 
eine „Conditio sine qua non“ für die 
Fähigkeit darstellt, mit nachfolgenden 
Erweiterungen fertig zu werden und den 
sozialen, wirtschaftlichen und 
geografischen Zusammenhalt in einer 
erweiterten EU zu gewährleisten;
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Or. pt

Änderungsantrag 70
Pedro Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 10c (neu) (nach der Überschrift „Analyse des Konzepts des territorialen 
Zusammenhalts“)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10c. betont, dass die territoriale 
Dimension dem eigentlichen Ziel der 
Regionalpolitik , nämlich der Förderung 
des wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts, das heißt der 
Verringerung des Entwicklungsgefälles 
zwischen den verschiedenen Regionen 
und Förderung der am meisten 
benachteiligten Regionen, weder 
entgegenwirken noch eine Verwässerung 
derselben bewirken darf; unterstreicht, 
dass neue Ziele und Prioritäten mit neuen 
Finanzmitteln der Gemeinschaft 
ausgestattet werden müssen;

Or. pt

Änderungsantrag 71
Pedro Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 10d (neu) (nach der Überschrift „Analyse des Konzepts des territorialen 
Zusammenhalts“)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10d. hebt hervor, dass der territoriale 
Zusammenhalt die zentralen Ziele der 
Kohäsionspolitik, insbesondere auf 
wirtschaftlicher und sozialer Ebene, 
weder verwässern noch missachten wird 
und dass sie im Gegenteil zu deren 
Verstärkung beitragen wird, indem sie die 
Konvergenz der Mitgliedstaaten und der 
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Regionen mit Entwicklungsrückstand 
vorantreibt;

Or. pt

Änderungsantrag 72
Pedro Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 10e (neu) (nach der Überschrift „Analyse des Konzepts des territorialen 
Zusammenhalts“)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10e. betont, dass die Planung und 
Verwaltung des Territoriums in der 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten liegen;

Or. pt

Änderungsantrag 73
Grażyna Staniszewska

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. stimmt der im Grünbuch vertretenen 
Position zu, wonach es beim territorialen 
Zusammenhalt darum geht, die 
harmonische Entwicklung von Gebieten 
mit verschiedenen Merkmalen und 
Eigenarten sicherzustellen und dafür zu 
sorgen, dass die Bürger die jeweiligen 
Gegebenheiten der verschiedenen Gebiete 
optimal nutzen können; betont, dass der 
territoriale Zusammenhalt ein horizontales 
Konzept ist, das der Entwicklung der 
Union als Ganzes zugrunde liegt, indem 
Vielfalt als Vorteil für alle Regionen 
begriffen wird; ist der festen Überzeugung, 
dass der territoriale Zusammenhalt 
verhindern sollte, dass sich eine 

11. stimmt der im Grünbuch vertretenen 
Position zu, wonach es beim territorialen 
Zusammenhalt darum geht, die 
harmonische Entwicklung von Gebieten 
mit verschiedenen Merkmalen und 
Eigenarten sicherzustellen und dafür zu 
sorgen, dass die Bürger die jeweiligen 
Gegebenheiten der verschiedenen Gebiete 
optimal nutzen können; betont, dass der 
territoriale Zusammenhalt ein horizontales 
Konzept ist, das der Entwicklung der 
Union als Ganzes zugrunde liegt und die 
Überwindung sowohl der räumlichen als 
auch der sozialen und wirtschaftlichen 
Unterschiede in Europa zum Ziel hat, 
wobei die regionalen Potenziale, die vor 
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asymmetrische Union entwickelt; allem für die schwächeren Regionen zum 
Entwicklungsmotor werden könnten, zu 
berücksichtigen sind; ist der festen 
Überzeugung, dass der territoriale 
Zusammenhalt verhindern sollte, dass sich 
die Unterschiede zwischen und innerhalb 
der Regionen in der gesamten Union 
weiter vertiefen;

Or. pl

Änderungsantrag 74
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. stimmt der im Grünbuch vertretenen 
Position zu, wonach es beim territorialen 
Zusammenhalt darum geht, die 
harmonische Entwicklung von Gebieten 
mit verschiedenen Merkmalen und 
Eigenarten sicherzustellen und dafür zu 
sorgen, dass die Bürger die jeweiligen 
Gegebenheiten der verschiedenen Gebiete 
optimal nutzen können; betont, dass der 
territoriale Zusammenhalt ein horizontales 
Konzept ist, das der Entwicklung der 
Union als Ganzes zugrunde liegt, indem 
Vielfalt als Vorteil für alle Regionen 
begriffen wird; ist der festen Überzeugung, 
dass der territoriale Zusammenhalt 
verhindern sollte, dass sich eine 
asymmetrische Union entwickelt;

11. stimmt der im Grünbuch vertretenen 
Position zu, wonach es beim territorialen 
Zusammenhalt darum geht, die 
ausgewogene und nachhaltige
Entwicklung von Gebieten mit 
verschiedenen Merkmalen und Eigenarten 
und der polyzentrischen Entwicklung der 
EU insgesamt sicherzustellen und dafür zu 
sorgen, dass die Bürger die jeweiligen 
Potenziale der verschiedenen Gebiete 
entsprechend deren Bedürfnisse
nachhaltig entwickeln können; betont, 
dass der territoriale Zusammenhalt ein 
horizontales Konzept ist, das der 
Entwicklung der Union als Ganzes 
zugrunde liegt, indem Vielfalt als Vorteil 
für alle Regionen begriffen wird; ist der 
festen Überzeugung, dass der territoriale 
Zusammenhalt verhindern sollte, dass sich 
eine asymmetrische Union entwickelt;

Or. de
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Änderungsantrag 75
Ambroise Guellec

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. stimmt der im Grünbuch vertretenen 
Position zu, wonach es beim territorialen 
Zusammenhalt darum geht, die 
harmonische Entwicklung von Gebieten 
mit verschiedenen Merkmalen und 
Eigenarten sicherzustellen und dafür zu 
sorgen, dass die Bürger die jeweiligen 
Gegebenheiten der verschiedenen Gebiete 
optimal nutzen können; betont, dass der 
territoriale Zusammenhalt ein horizontales 
Konzept ist, das der Entwicklung der 
Union als Ganzes zugrunde liegt, indem 
Vielfalt als Vorteil für alle Regionen 
begriffen wird; ist der festen Überzeugung, 
dass der territoriale Zusammenhalt 
verhindern sollte, dass sich eine 
asymmetrische Union entwickelt;

11. stimmt der im Grünbuch vertretenen 
Position zu, wonach es beim territorialen 
Zusammenhalt darum geht, entsprechend
dem Grundsatz der Chancengleichheit die 
harmonische Entwicklung von Gebieten 
mit verschiedenen Merkmalen und 
Eigenarten sicherzustellen und dafür zu 
sorgen, dass die Bürger die jeweiligen 
Gegebenheiten der verschiedenen Gebiete 
optimal nutzen können; betont, dass der 
territoriale Zusammenhalt ein horizontales 
Konzept ist, das der Entwicklung der 
Union als Ganzes zugrunde liegt, indem 
Vielfalt als Vorteil für alle Regionen 
begriffen wird; ist der festen Überzeugung, 
dass der territoriale Zusammenhalt 
verhindern sollte, dass sich eine 
asymmetrische Union entwickelt;

Or. fr

Änderungsantrag 76
Jean Marie Beaupuy

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. stimmt der im Grünbuch vertretenen 
Position zu, wonach es beim territorialen 
Zusammenhalt darum geht, die 
harmonische Entwicklung von Gebieten 
mit verschiedenen Merkmalen und 
Eigenarten sicherzustellen und dafür zu 
sorgen, dass die Bürger die jeweiligen 
Gegebenheiten der verschiedenen Gebiete 
optimal nutzen können; betont, dass der 

11. stimmt der im Grünbuch vertretenen 
Position zu, wonach es beim territorialen 
Zusammenhalt darum geht, die 
harmonische Entwicklung von Gebieten 
mit verschiedenen Merkmalen und 
Eigenarten sicherzustellen und deren 
Vorteile zu nutzen, sowie dafür zu sorgen, 
dass die Bürger die jeweiligen 
Gegebenheiten der verschiedenen Gebiete 
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territoriale Zusammenhalt ein horizontales 
Konzept ist, das der Entwicklung der 
Union als Ganzes zugrunde liegt, indem 
Vielfalt als Vorteil für alle Regionen 
begriffen wird; ist der festen Überzeugung, 
dass der territoriale Zusammenhalt 
verhindern sollte, dass sich eine 
asymmetrische Union entwickelt;

optimal nutzen können; betont, dass der 
territoriale Zusammenhalt ein horizontales 
Konzept ist, das der Entwicklung der 
Union als Ganzes zugrunde liegt, indem 
Vielfalt als Vorteil für alle Regionen 
begriffen wird; ist der festen Überzeugung, 
dass der territoriale Zusammenhalt 
verhindern sollte, dass sich eine 
asymmetrische Union entwickelt;

Or. fr

Änderungsantrag 77
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. stimmt der im Grünbuch vertretenen 
Position zu, wonach es beim territorialen 
Zusammenhalt darum geht, die 
harmonische Entwicklung von Gebieten 
mit verschiedenen Merkmalen und 
Eigenarten sicherzustellen und dafür zu 
sorgen, dass die Bürger die jeweiligen 
Gegebenheiten der verschiedenen Gebiete 
optimal nutzen können; betont, dass der 
territoriale Zusammenhalt ein horizontales 
Konzept ist, das der Entwicklung der 
Union als Ganzes zugrunde liegt, indem 
Vielfalt als Vorteil für alle Regionen 
begriffen wird; ist der festen Überzeugung, 
dass der territoriale Zusammenhalt 
verhindern sollte, dass sich eine 
asymmetrische Union entwickelt;

11. stimmt der im Grünbuch vertretenen 
Position zu, wonach es beim territorialen 
Zusammenhalt darum geht, die 
harmonische Entwicklung von Gebieten 
mit verschiedenen Merkmalen und 
Eigenarten sicherzustellen und dafür zu 
sorgen, dass die Bürger die jeweiligen 
Gegebenheiten der verschiedenen Gebiete 
optimal nutzen können; betont, dass der 
territoriale Zusammenhalt ein horizontales 
Konzept ist, das der Entwicklung der 
Union als Ganzes zugrunde liegt, indem 
Vielfalt als Vorteil für alle Regionen 
begriffen wird; ist der festen Überzeugung, 
dass der territoriale Zusammenhalt 
verhindern sollte, dass sich eine 
asymmetrische Union entwickelt; 
bekräftigt, dass der territoriale 
Zusammenhalt sowohl eine terrestrische 
als auch eine maritime Dimension hat;

Or. en
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Änderungsantrag 78
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Entschließungsantrag
Ziffer 11a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. ist der Auffassung, dass sich der 
territoriale Zusammenhalt in drei 
Dimensionen definiert: 
- Ausgleich von territorialen 
Ungleichgewichten durch die strukturelle 
Förderung und Entfaltung endogener 
regionaler Entwicklungspotenziale,
- horizontale und vertikale Integration 
raumrelevanter Fachpolitiken,
- Partnerschaft von öffentlichen, privaten 
und zivilgesellschaftlichen Akteuren in 
ihrer räumlichen Zusammenarbeit; 

Or. de

Änderungsantrag 79
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 11a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. unterstreicht die Bedeutung des 
territorialen Zusammenhalts als 
politisches Ziel, das die Möglichkeit 
erhöht, durch Gemeinschaftsmaßnahmen 
unter Achtung des Subsidiaritätsprinzips 
und der Kompetenzenverteilung zwischen 
den verschiedenen Verwaltungsebenen 
die Solidarität in der Europäischen Union 
zu stärken und einen wirksamen Beitrag 
zu einer nachhaltigen Entwicklung und 
zum Kampf gegen den Klimawandel zu 
leisten;

Or. es
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Änderungsantrag 80
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Entschließungsantrag
Ziffer 11b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11b. nimmt den Definitionsvorschlag der 
französischen Ratspräsidentschaft zur 
Kenntnis; bestärkt dessen Zielsetzung, 
dass den Bürgerinnen und Bürgern 
gleichwertige Entwicklungschancen und 
Lebensqualität und den Unternehmen 
gerechte Entwicklungsperspektiven 
geboten werden müssen, die auf ihren 
spezifischen räumlichen Kompetenzen 
beruhen; 

Or. de

Änderungsantrag 81
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. ist der Auffassung, dass der territoriale 
Zusammenhalt ein besonderes Konzept ist, 
das einen greifbaren zusätzlichen Nutzen 
für den wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt erbringen könnte; betont, 
dass die drei Bestandteile des 
Zusammenhalts (wirtschaftlich, sozial 
und territorial) einander ergänzen und 
stützen, dabei jedoch ihrem jeweiligen 
Auftrag in einem einheitlichen integrierten 
Konzept verbunden bleiben sollten; meint, 
dass deshalb zwischen diesen Zielen keine 
Hierarchie bestehen sollte;

12. ist der Auffassung, dass der territoriale 
Zusammenhalt ein besonderes Konzept ist, 
das die nachhaltige Entwicklung der 
Gebiete in der EU fördern sollte, wobei 
die wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Ziele die Eckpfeiler eines 
einheitlichen integrierten Konzeptes 
darstellen, und dass es deshalb zwischen 
diesen Zielen keine Hierarchie und keine 
Interessenabwägung geben sollte; betont, 
dass vor dem Hintergrund der Debatte 
über die Zukunft der Kohäsionspolitik 
beim territorialen Zusammenhalt auch 
die Klimaschutzziele berücksichtigt
werden sollten und deshalb in den 
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Gebieten der EU ressourceneffiziente 
Entwicklungsmodelle ohne 
Kohlenstoffbelastung zu fördern sind;

Or. en

Änderungsantrag 82
Jean Marie Beaupuy

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. ist der Auffassung, dass der territoriale 
Zusammenhalt ein besonderes Konzept ist, 
das einen greifbaren zusätzlichen Nutzen 
für den wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt erbringen könnte; betont, 
dass die drei Bestandteile des 
Zusammenhalts (wirtschaftlich, sozial und 
territorial) einander ergänzen und stützen, 
dabei jedoch ihrem jeweiligen Auftrag in 
einem einheitlichen integrierten Konzept 
verbunden bleiben sollten; meint, dass 
deshalb zwischen diesen Zielen keine 
Hierarchie bestehen sollte;

12. ist der Auffassung, dass der territoriale 
Zusammenhalt ein besonderes Konzept ist, 
das einen greifbaren zusätzlichen Nutzen 
für den wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt erbringen könnte; betont, 
dass die drei Bestandteile des 
Zusammenhalts (wirtschaftlich, sozial und 
territorial) einander ergänzen und stützen, 
dabei jedoch ihrem jeweiligen Auftrag in 
einem einheitlichen integrierten Konzept 
verbunden bleiben sollten; meint, dass 
deshalb zwischen diesen Zielen keine 
Hierarchie bestehen darf;

Or. fr

Änderungsantrag 83
Grażyna Staniszewska

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. ist der Auffassung, dass der territoriale 
Zusammenhalt ein besonderes Konzept ist, 
das einen greifbaren zusätzlichen Nutzen 
für den wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt erbringen könnte; betont, 
dass die drei Bestandteile des 

12. ist der Auffassung, dass der territoriale 
Zusammenhalt ein Konzept ist, das einen 
greifbaren zusätzlichen Nutzen für den 
wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt erbringen könnte und den 
bestehenden Problemen Rechnung trägt; 
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Zusammenhalts (wirtschaftlich, sozial und 
territorial) einander ergänzen und stützen, 
dabei jedoch ihrem jeweiligen Auftrag in 
einem einheitlichen integrierten Konzept 
verbunden bleiben sollten; meint, dass 
deshalb zwischen diesen Zielen keine 
Hierarchie bestehen sollte;

betont, dass die drei Bestandteile des 
Zusammenhalts (wirtschaftlich, sozial und 
territorial) einander ergänzen und stützen, 
dabei jedoch ihrem jeweiligen Auftrag in 
einem einheitlichen integrierten Konzept 
verbunden bleiben sollten; meint, dass 
deshalb zwischen diesen Zielen keine 
Hierarchie bestehen sollte;

Or. pl

Änderungsantrag 84
Jean Marie Beaupuy

Entschließungsantrag
Ziffer 12a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. erinnert daran, dass  das Konzept des 
territorialen Zusammenhalts vor Ort 
häufig durch die Gräben zwischen 
öffentlichen Körperschaften auf 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
behindert wird, und dass diese 
geografischen und administrativen 
Grenzen nicht unbedingt der geeigneten 
territorialen Ebene des Tätigwerdens 
entsprechen; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, sich vorrangig 
nach den Bedürfnissen der Bürgerinnen 
und Bürger zu richten und daher die 
umliegenden Gebietseinheiten wie 
beispielsweise die städtischen 
Einzugsgebiete einzubeziehen, um Fragen 
zu behandeln, die in grundlegender Weise 
ihr tägliches Leben berühren;

Or. fr
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Änderungsantrag 85
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 12a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. betont, dass es beim territorialen 
Zusammenhalt darum geht, den 
Bürgerinnen und Bürgern gleiche 
Chancen in Bezug auf Lebensqualität und 
Lebensbedingungen zu bieten, weshalb 
jedes Gebiet der Gemeinschaft bestrebt 
sein muss, seinen Bürgerinnen und 
Bürgern einen gleichberechtigten -- wenn 
nicht gleichen -- Zugang zu den 
Infrastrukturen und Dienstleistungen von 
„grundlegendem“ allgemeinen und 
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zu 
bieten, der es diesen erlaubt, ein würdiges, 
d. h. dem Lebensstandard des 
21. Jahrhunderts entsprechendes Leben 
zu führen;

Or. es

Änderungsantrag 86
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 12b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12b. unterstreicht, dass die Idee des 
territorialen Zusammenhalts auf dem 
Grundsatz der Solidarität – d. h. der 
territorialen Solidarität – fußt und die 
Anwendung von Mechanismen des 
Ausgleichs zwischen den Mitgliedstaaten, 
den Regionen und innerhalb der 
einzelnen Regionen erforderlich macht;

Or. es
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Änderungsantrag 87
Ambroise Guellec

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. begrüßt die Schlussfolgerungen der 
ESPON-Untersuchung über künftige 
Entwicklungsszenarien für Europa bis 
2030, in deren Rahmen konkrete Daten zur 
Untermauerung der politischen Debatte 
über die Gestalt der EU und nationale 
Maßnahmen vorgelegt werden, damit die 
richtigen Instrumente geschaffen werden 
können, um eine Polarisierung sowie die 
Entvölkerung von Gebieten in der EU zu 
vermeiden und optimale Voraussetzungen 
für eine hohe Lebensqualität der Bürger zu 
schaffen;

13. begrüßt die Schlussfolgerungen der 
ESPON-Untersuchung über künftige 
Entwicklungsszenarien für Europa bis 
2030, in deren Rahmen konkrete Daten zur 
Untermauerung der politischen Debatte 
über die Gestalt der EU und nationale 
Maßnahmen vorgelegt werden, damit die 
richtigen Instrumente geschaffen werden 
können, um auf die neuen 
Herausforderungen zu reagieren, die 
beträchtliche territoriale Auswirkungen 
haben, wie z. B. der demografische 
Wandel, die Entstehung städtischer 
Ballungsgebiete,die 
Migrationsbewegungen und der 
Klimawandel, und optimale 
Voraussetzungen für eine hohe 
Lebensqualität der Bürger zu schaffen;

Or. fr

Änderungsantrag 88
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. begrüßt die Schlussfolgerungen der 
ESPON-Untersuchung über künftige 
Entwicklungsszenarien für Europa bis 
2030, in deren Rahmen konkrete Daten zur
Untermauerung der politischen Debatte 
über die Gestalt der EU und nationale
Maßnahmen vorgelegt werden, damit die 

13. begrüßt die Schlussfolgerungen der 
ESPON-Untersuchung über künftige 
Entwicklungsszenarien für Europa bis 
2030, in deren Rahmen konkrete Daten zur 
Untermauerung der politischen Debatte 
über die Gestalt der EU und nationale 
Maßnahmen vorgelegt werden, damit die 
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richtigen Instrumente geschaffen werden
können, um eine Polarisierung sowie die 
Entvölkerung von Gebieten in der EU zu
vermeiden und optimale Voraussetzungen 
für eine hohe Lebensqualität der Bürger zu
schaffen;

richtigen Instrumente geschaffen werden 
können, um eine Polarisierung sowie die 
Entvölkerung von Gebieten in der EU zu 
vermeiden und optimale Voraussetzungen 
für eine hohe Lebensqualität der Bürger zu 
schaffen; begrüßt außerdem die 
Veröffentlichung des Arbeitsdokuments 
der Kommission „Regions 2020 - an 
assessment of future challenges for EU 
regions“;

Or. en

Änderungsantrag 89
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. betont, dass eines der Hauptziele des 
territorialen Zusammenhalts darin besteht, 
zu gewährleisten, dass Fortschritt und 
Wachstum in einem konkreten Gebiet 
auch der ganzen Region und dem ganzen 
EU-Gebiet zugute kommen; ist in diesem 
Zusammenhang der Auffassung, dass 
Spitzenforschungszentren sowie 
Forschungs- und Innovationscluster von 
ausschlaggebender Bedeutung für 
wirtschaftlichen Erfolg, wissenschaftliche 
Entdeckungen, technologische Innovation 
und Arbeitsplätze sind und dass es gilt, 
den Dialog und den Austausch von 
Wissen zwischen diesen Zentren und den 
sie umgebenden Regionen anzuregen;

14. betont, dass eines der Hauptziele des 
territorialen Zusammenhalts darin besteht, 
zu gewährleisten, dass Bürgerinnen und 
Bürger sowie lokale Wirtschaftsakteure 
einen gleichwertigen Zugang zu den 
Diensten der Daseinsvorsorge und 
gleichwertige Entwicklungschancen 
haben unabhängig von dem Gebiet, in 
dem sie ansässig sind (Artikel 16 des 
Vertrags); dringt darauf, die 
Rahmenbedingungen für die Erfüllung 
dieser Aufgaben an die lokalen 
Bedürfnisse und lokalen Akteure 
anzupassen und deren 
Anpassungsfähigkeit zu verbessern; 
fordert die Kommission auf zu 
analysieren, ob die einseitige Förderung 
von so genannten Clustern oder eine breit 
angelegte Förderung von Kleinen und 
Mittleren Unternehmen von 
ausschlaggebender Bedeutung für 
wirtschaftliche Erfolge von Regionen ist; 

Or. de
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Änderungsantrag 90
Jean Marie Beaupuy

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. betont, dass eines der Hauptziele des 
territorialen Zusammenhalts darin besteht, 
zu gewährleisten, dass Fortschritt und 
Wachstum in einem konkreten Gebiet auch 
der ganzen Region und dem ganzen EU-
Gebiet zugute kommen; ist in diesem 
Zusammenhang der Auffassung, dass 
Spitzenforschungszentren sowie 
Forschungs- und Innovationscluster von 
ausschlaggebender Bedeutung für 
wirtschaftlichen Erfolg, wissenschaftliche 
Entdeckungen, technologische Innovation
und Arbeitsplätze sind und dass es gilt, 
den Dialog und den Austausch von 
Wissen zwischen diesen Zentren und den 
sie umgebenden Regionen anzuregen;

14. betont, dass eines der Hauptziele des 
territorialen Zusammenhalts darin besteht, 
zu gewährleisten, dass Fortschritt und 
Wachstum in einem konkreten Gebiet auch 
der ganzen Region und dem ganzen EU-
Gebiet zugute kommen; ist in diesem 
Zusammenhang der Auffassung, dass eine 
Stärkung der Forschung und aller 
Formen der Innovation für die 
wirtschaftliche Entwicklung, die 
wissenschaftliche Forschung, die
technologische und nichttechnologische
Innovation und Arbeitsplätze von 
wesentlicher Bedeutung ist; unterstreicht, 
dass die Spitzenforschungszentren, die 
Cluster und alle auf die 
Innovationsförderung gerichteten 
Initiativen von Behörden und 
Wirtschaftsverbänden, auch solche in und 
von kleinen und Kleinstunternehmen, 
gefördert werden sollten; fordert die 
Verbesserung der Interaktion und des 
Wissenstransfers zwischen diesen 
Zentren, Hochschulen, 
Wirtschaftsverbänden und Unternehmen 
einschließlich der Kleinstunternehmen;

Or. fr

Änderungsantrag 91
Grażyna Staniszewska

Entschließungsantrag
Ziffer 14
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Entschließungsantrag Geänderter Text

14. betont, dass eines der Hauptziele des 
territorialen Zusammenhalts darin besteht, 
zu gewährleisten, dass Fortschritt und 
Wachstum in einem konkreten Gebiet auch 
der ganzen Region und dem ganzen EU-
Gebiet zugute kommen; ist in diesem 
Zusammenhang der Auffassung, dass 
Spitzenforschungszentren sowie 
Forschungs- und Innovationscluster von 
ausschlaggebender Bedeutung für 
wirtschaftlichen Erfolg, wissenschaftliche 
Entdeckungen, technologische Innovation 
und Arbeitsplätze sind und dass es gilt, den 
Dialog und den Austausch von Wissen 
zwischen diesen Zentren und den sie 
umgebenden Regionen anzuregen;

14. betont, dass eines der Hauptziele des 
territorialen Zusammenhalts darin besteht, 
zu gewährleisten, dass Fortschritt und 
Wachstum in einem konkreten Gebiet auch 
der ganzen Region und dem ganzen EU-
Gebiet zugute kommen und nicht zu einer 
weiteren Vertiefung der regionalen 
Unterschiede führen; ist in diesem 
Zusammenhang der Auffassung, dass unter 
anderem Spitzenforschungszentren sowie 
Forschungs- und Innovationscluster von 
ausschlaggebender Bedeutung für 
wirtschaftlichen Erfolg, wissenschaftliche 
Entdeckungen, technologische Innovation 
und Arbeitsplätze sein können, sofern sie 
entsprechend gleichmäßig auf das 
gesamte Gebiet der EU verteilt sind und 
zwischen diesen Zentren und den sie 
umgebenden Regionen der Dialog und der 
Austausch von Wissen angeregt werden;

Or. pl

Änderungsantrag 92
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. betont, dass eines der Hauptziele des 
territorialen Zusammenhalts darin besteht, 
zu gewährleisten, dass Fortschritt und 
Wachstum in einem konkreten Gebiet auch 
der ganzen Region und dem ganzen EU-
Gebiet zugute kommen; ist in diesem 
Zusammenhang der Auffassung, dass 
Spitzenforschungszentren sowie 
Forschungs- und Innovationscluster von 
ausschlaggebender Bedeutung für 
wirtschaftlichen Erfolg, wissenschaftliche 
Entdeckungen, technologische Innovation 

14. betont, dass eines der Hauptziele des 
territorialen Zusammenhalts darin besteht, 
zu gewährleisten, dass Fortschritt und 
Wachstum in einem konkreten Gebiet auch 
der ganzen Region und dem ganzen EU-
Gebiet zugute kommen; ist in diesem 
Zusammenhang der Auffassung, dass 
Spitzenforschungszentren sowie 
Forschungs- und Innovationscluster von 
ausschlaggebender Bedeutung für 
wirtschaftlichen Erfolg, wissenschaftliche 
Entdeckungen, technologische Innovation 
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und Arbeitsplätze sind und dass es gilt, den 
Dialog und den Austausch von Wissen 
zwischen diesen Zentren und den sie 
umgebenden Regionen anzuregen;

und Arbeitsplätze sind und dass es gilt, den 
Dialog und den Austausch von Wissen 
zwischen diesen Zentren und den sie 
umgebenden Regionen anzuregen; fordert 
die Kommission auf, eine Beurteilung der 
Auswirkungen von 
Spitzenforschungszentren und Clustern 
auf die sie umgebenden Gebiete 
vorzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 93
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 14a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. betont die wichtige Rolle, die Klein-
und Kleinstunternehmen, insbesondere 
Handwerksbetriebe, durch ihren Beitrag 
zu Wachstum und Beschäftigung für den 
wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt spielen; 
fordert daher, dass eine aktive Politik 
umgesetzt wird, mit der alle 
Innovationsformen in diesen 
Unternehmen unterstützt werden, und 
fordert die Kommission außerdem auf, 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
zwischen Unternehmen, dem öffentlichen 
Sektor, den Schulen und den 
Universitäten zu schaffen, damit 
regionale Innovationscluster im Sinne der 
Strategie von Lissabon entstehen;

Or. es
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Änderungsantrag 94
Jean Marie Beaupuy

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. betont, welch wesentlichen Beitrag der 
Binnenmarkt zum wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt 
leistet; betont, wie wichtig öffentliche 
Dienstleistungen für eine nachhaltige 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
sind und dass ein sozial und regional 
gerechter Zugang zu Leistungen der 
Daseinsvorsorge gegeben sein muss; ist der 
Auffassung, dass die Verantwortung für 
die Festlegung, Organisation, 
Finanzierung und Überwachung der 
Leistungen der Daseinsvorsorge gemäß 
dem Subsidiaritätsprinzip und den EU-
Wettbewerbsvorschriften bei den 
zuständigen nationalen, regionalen und 
lokalen Stellen liegen sollte; ist dennoch
der Auffassung, dass Überlegungen zum 
gerechten Zugang der Bürger zu 
Dienstleistungen in die Diskussionen über 
den territorialen Zusammenhalt einbezogen 
werden sollten;

15. betont, welch wesentlichen Beitrag der 
Binnenmarkt zum wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt
leistet; betont, wie wichtig öffentliche 
Dienstleistungen für eine nachhaltige 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
sind und dass ein sozial und regional 
gerechter Zugang zu Leistungen der 
Daseinsvorsorge gegeben sein muss; 
unterstreicht in diesem Zusammenhang, 
dass für einen „gerechten Zugang“ nicht 
nur die geografische Entfernung eine 
Rolle spielt, sondern dass Verfügbarkeit 
und Zugänglichkeit ebenfalls von großer 
Bedeutung sind; ist der Auffassung, dass 
Überlegungen zum gerechten Zugang der 
Bürger zu Dienstleistungen in die 
Diskussionen über den territorialen 
Zusammenhalt einbezogen werden sollten;

Or. fr

Änderungsantrag 95
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. betont, welch wesentlichen Beitrag der
Binnenmarkt zum wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt 
leistet; betont, wie wichtig öffentliche 
Dienstleistungen für eine nachhaltige 

15. betont, dass die Liberalisierung des
Binnenmarkts auch negative 
Nebenwirkungen auf den wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt 
haben kann; betont, wie wichtig 
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wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
sind und dass ein sozial und regional 
gerechter Zugang zu Leistungen der 
Daseinsvorsorge gegeben sein muss; ist der 
Auffassung, dass die Verantwortung für 
die Festlegung, Organisation, Finanzierung 
und Überwachung der Leistungen der 
Daseinsvorsorge gemäß dem 
Subsidiaritätsprinzip und den EU-
Wettbewerbsvorschriften bei den 
zuständigen nationalen, regionalen und 
lokalen Stellen liegen sollte; ist dennoch 
der Auffassung, dass Überlegungen zum 
gerechten Zugang der Bürger zu 
Dienstleistungen in die Diskussionen über 
den territorialen Zusammenhalt einbezogen 
werden sollten;

öffentliche Dienstleistungen für eine 
nachhaltige wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung sind und dass ein sozial und 
regional gerechter Zugang zu Leistungen 
der Daseinsvorsorge gegeben sein muss; ist 
der Auffassung, dass die Verantwortung 
für die Festlegung, Organisation, 
Finanzierung und Überwachung der 
Leistungen der Daseinsvorsorge gemäß 
dem Subsidiaritätsprinzip und den EU-
Wettbewerbsvorschriften bei den 
zuständigen nationalen, regionalen und 
lokalen Stellen liegen sollte; ist dennoch 
der Auffassung, dass Überlegungen zu 
einem angemessenen Standard, der einen 
gleichwertigen Zugang der Bürger zu 
Dienstleistungen gewährleistet, in die 
Diskussionen über den territorialen 
Zusammenhalt einbezogen werden sollten;

Or. de

Änderungsantrag 96
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. betont, welch wesentlichen Beitrag der 
Binnenmarkt zum wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt 
leistet; betont, wie wichtig öffentliche 
Dienstleistungen für eine nachhaltige 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
sind und dass ein sozial und regional 
gerechter Zugang zu Leistungen der 
Daseinsvorsorge gegeben sein muss; ist der 
Auffassung, dass die Verantwortung für 
die Festlegung, Organisation, Finanzierung 
und Überwachung der Leistungen der 
Daseinsvorsorge gemäß dem 
Subsidiaritätsprinzip und den EU-
Wettbewerbsvorschriften bei den 
zuständigen nationalen, regionalen und 

15. betont, welch wesentlichen Beitrag der 
Binnenmarkt zum wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt 
leistet; betont, wie wichtig öffentliche 
Dienstleistungen für eine nachhaltige 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
sind und dass ein sozial und regional 
gerechter Zugang zu Leistungen der 
Daseinsvorsorge, insbesondere den 
öffentlichen Bildungs- und 
Gesundheitseinrichtungen, gegeben sein 
muss; ist der Auffassung, dass die 
Verantwortung für die Festlegung, 
Organisation, Finanzierung und 
Überwachung der Leistungen der 
Daseinsvorsorge gemäß dem 
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lokalen Stellen liegen sollte; ist dennoch 
der Auffassung, dass Überlegungen zum 
gerechten Zugang der Bürger zu 
Dienstleistungen in die Diskussionen über 
den territorialen Zusammenhalt einbezogen 
werden sollten;

Subsidiaritätsprinzip und den EU-
Wettbewerbsvorschriften bei den 
zuständigen nationalen, regionalen und 
lokalen Stellen liegen sollte; ist dennoch 
der Auffassung, dass Überlegungen zum 
gerechten Zugang der Bürger zu 
Dienstleistungen, zur Verbesserung der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
auf diesem Gebiet und zur Notwendigkeit 
einer eindeutigen und wirksamen 
Definition der Freiheiten von
Mitgliedstaaten und 
Gebietskörperschaften bei der Erfüllung 
ihrer öffentlichen 
Dienstleistungsverpflichtungen
(Erbringung von Sozialleistungen, 
Verwaltung öffentlicher Aufträge, usw.)
in die Diskussionen über den territorialen 
Zusammenhalt einbezogen werden sollten);

Or. es

Änderungsantrag 97
Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. betont, welch wesentlichen Beitrag der 
Binnenmarkt zum wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt 
leistet; betont, wie wichtig öffentliche 
Dienstleistungen für eine nachhaltige 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
sind und dass ein sozial und regional 
gerechter Zugang zu Leistungen der 
Daseinsvorsorge gegeben sein muss; ist der 
Auffassung, dass die Verantwortung für 
die Festlegung, Organisation, Finanzierung 
und Überwachung der Leistungen der 
Daseinsvorsorge gemäß dem 
Subsidiaritätsprinzip und den EU-
Wettbewerbsvorschriften bei den 
zuständigen nationalen, regionalen und 

15. betont, welch wesentlichen Beitrag der 
Binnenmarkt zum wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt 
leistet, sofern er den Interessen der 
europäischen Bürger dient; betont, wie 
wichtig öffentliche Dienstleistungen für 
eine nachhaltige wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung sind und dass ein 
sozial und regional gerechter Zugang zu 
Leistungen der Daseinsvorsorge gegeben 
sein muss; ist der Auffassung, dass die 
Verantwortung für die Festlegung, 
Organisation, Finanzierung und
Überwachung der Leistungen der 
Daseinsvorsorge gemäß dem 
Subsidiaritätsprinzip und den EU-



AM\757960DE.doc 61/123 PE416.601v01-00

DE

lokalen Stellen liegen sollte; ist dennoch 
der Auffassung, dass Überlegungen zum 
gerechten Zugang der Bürger zu 
Dienstleistungen in die Diskussionen über 
den territorialen Zusammenhalt einbezogen 
werden sollten;

Wettbewerbsvorschriften bei den 
zuständigen nationalen, regionalen und 
lokalen Stellen liegen sollte; ist dennoch 
der Auffassung, dass Überlegungen zum 
gerechten Zugang der Bürger zu 
Dienstleistungen in die Diskussionen über 
den territorialen Zusammenhalt einbezogen 
werden sollten;

Or. el

Änderungsantrag 98
Jean Marie Beaupuy

Entschließungsantrag
Ziffer 15a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. unterstreicht die wesentliche Rolle, 
die den KMU, Kleinstunternehmen und 
Handwerksbetrieben bei der 
Wettbewerbsfähigkeit und der Schaffung 
von Arbeitplätzen in den Gebieten 
zukommt, wo sie für die 
Aufrechterhaltung des Zusammenhalts 
und der wirtschaftlichen und sozialen 
Stabilität von großer Bedeutung sind; hält 
es für wesentlich, dass die Entwicklung 
der Wettbewerbsfähigkeit aller 
Unternehmen, auch derjenigen, die auf 
lokalen Märkten und in traditionellen 
Sektoren tätig sind, im Zentrum einer 
zukünftigen Politik zur Entwicklung der 
Gebiete steht, und dabei nicht nur die 
leistungsfähigsten und schnell 
wachsenden Unternehmen beachtet 
werden; fordert die Kommission 
ausdrücklich auf, die verschiedenen 
Mittelstandsorganisationen an der 
Festlegung und Umsetzung territorialer 
Maßnahmen aktiv zu beteiligen und 
fordert die Mitgliedstaaten und Regionen 
zu ähnlichen Vorgehensweisen auf ihrer 
Ebene auf;
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Or. fr

Änderungsantrag 99
Constanze Angela Krehl

Entschließungsantrag
Ziffer 15a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. betont, dass der territoriale 
Zusammenhalt in allen Bereichen dem 
Subsidiaritätsprinzip unterliegen muss, da 
die Regionen die besten Voraussetzungen 
haben zu entscheiden, wie und wo die 
EU-Mittel eingesetzt werden müssen. 

Or. de

Änderungsantrag 100
Jean Marie Beaupuy

Entschließungsantrag
Ziffer 15b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15b. erinnert in diesem Zusammenhang 
an die Schlussfolgerungen des Rates 
„Wettbewerbsfähigkeit“ vom 1. Dezember
2008, in denen die Mitgliedstaaten und 
die Kommission aufgefordert werden, die 
wirksame Durchführung des „Small 
Business Act“ für Europa auf allen 
einschlägigen Ebenen zu gewährleisten;

Or. fr

Änderungsantrag 101
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Entschließungsantrag
Ziffer 16
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Entschließungsantrag Geänderter Text

16. verweist darauf, dass in dem Grünbuch 
auf die besonderen 
entwicklungspolitischen 
Herausforderungen der Regionen mit 
besonderen geografischen Merkmalen 
eingegangen wird, beispielsweise 
Bergregionen, Inselregionen und dünn 
besiedelte Regionen; verweist ferner 
darauf, dass Grenzregionen vor 
besonderen politischen 
Herausforderungen stehen, was 
Zugänglichkeit, Qualität und Effizienz 
betrifft; lehnt die Auffassung ab, dass es 
beim territorialen Zusammenhalt 
ausschließlich um die Lösung der 
Probleme dieser Regionen geht; ist jedoch
der Auffassung, dass der Entwicklung 
dieser Regionen besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, 
damit deren Nachteile ausgeglichen 
werden und sie in die Lage versetzt 
werden, wirksam zur harmonischen 
Entwicklung der EU als Ganzes 
beizutragen;

16. verweist darauf, dass in dem Grünbuch 
auf die besonderen 
entwicklungspolitischen 
Herausforderungen der Regionen mit 
besonderen geografischen Merkmalen 
eingegangen wird; ist der Auffassung, 
dass die Anwendung willkürlich 
ausgewählter geografischer Faktoren 
ohne sozioökonomischen Bezug dem 
Anliegen der Kohäsionspolitik fremd ist 
und für sich genommen keinen 
geeigneten Maßstab für Förderfähigkeit 
von Regionen darstellen kann;

Or. de

Änderungsantrag 102
Grażyna Staniszewska

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. verweist darauf, dass in dem Grünbuch 
auf die besonderen 
entwicklungspolitischen 
Herausforderungen der Regionen mit 
besonderen geografischen Merkmalen 
eingegangen wird, beispielsweise 
Bergregionen, Inselregionen und dünn 
besiedelte Regionen; verweist ferner 

16. verweist darauf, dass in dem Grünbuch 
auf die besonderen 
entwicklungspolitischen 
Herausforderungen der Regionen mit 
besonderen geografischen Merkmalen 
eingegangen wird, beispielsweise 
Bergregionen, Inselregionen und dünn 
besiedelte Regionen; verweist ferner 
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darauf, dass Grenzregionen vor besonderen 
politischen Herausforderungen stehen, was 
Zugänglichkeit, Qualität und Effizienz 
betrifft; lehnt die Auffassung ab, dass es 
beim territorialen Zusammenhalt 
ausschließlich um die Lösung der 
Probleme dieser Regionen geht; ist jedoch 
der Auffassung, dass der Entwicklung 
dieser Regionen besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, 
damit deren Nachteile ausgeglichen 
werden und sie in die Lage versetzt 
werden, wirksam zur harmonischen 
Entwicklung der EU als Ganzes 
beizutragen;

darauf, dass Grenzregionen vor besonderen 
politischen Herausforderungen stehen, was
Zugänglichkeit, Qualität und Effizienz 
betrifft; lehnt die Auffassung ab, dass es 
beim territorialen Zusammenhalt 
ausschließlich um die Lösung der 
Probleme dieser Regionen geht; ist jedoch 
der Auffassung, dass es darauf ankommt, 
sich hinsichtlich des Zugangs der Bürger 
zu verschiedenen Dienstleistungen auf die 
Überwindung der in diesen Regionen 
bestehenden Unterschiede im 
Lebensstandard zu konzentrieren und 
diese Regionen und ihre Besonderheiten 
verstärkt zu fördern; ist der Auffassung, 
dass eine solche Förderung dazu beiträgt, 
die regionalen Potenziale in Vorteile und 
echte Chancen umzuwandeln und die 
Entwicklung dieser Regionen 
voranzubringen, was mit Blick auf die EU 
als Ganzes von großer Bedeutung ist;

Or. pl

Änderungsantrag 103
Emanuel Jardim Fernandes

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. verweist darauf, dass in dem Grünbuch 
auf die besonderen 
entwicklungspolitischen 
Herausforderungen der Regionen mit 
besonderen geografischen Merkmalen 
eingegangen wird, beispielsweise
Bergregionen, Inselregionen und dünn 
besiedelte Regionen; verweist ferner 
darauf, dass Grenzregionen vor besonderen 
politischen Herausforderungen stehen, was 
Zugänglichkeit, Qualität und Effizienz 
betrifft; lehnt die Auffassung ab, dass es 
beim territorialen Zusammenhalt 
ausschließlich um die Lösung der 

16. verweist darauf, dass in dem Grünbuch 
auf die besonderen 
entwicklungspolitischen 
Herausforderungen der Regionen mit 
besonderen geografischen Merkmalen 
eingegangen wird: die drei besonderen 
Arten von Regionen, die darin genannt 
werden, Bergregionen, Inselregionen und 
dünn besiedelte Regionen, sowie andere 
Regionen, von denen die Küstenregionen 
und die Regionen in äußerster Randlage 
herausgestellt werden; ist der Ansicht, 
dass die letzteren aus Gründen der 
Kohärenz im Rahmen des territorialen 
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Probleme dieser Regionen geht; ist jedoch 
der Auffassung, dass der Entwicklung 
dieser Regionen besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, 
damit deren Nachteile ausgeglichen 
werden und sie in die Lage versetzt 
werden, wirksam zur harmonischen 
Entwicklung der EU als Ganzes 
beizutragen; 

Zusammenhalts als neue territoriale 
Systematik eigenständig behandelt werden 
sollten: die vierte besondere Art Region; 
verweist ferner darauf, dass Grenzregionen 
vor besonderen politischen 
Herausforderungen stehen, was 
Zugänglichkeit, Qualität und Effizienz 
betrifft; lehnt die Auffassung ab, dass es 
beim territorialen Zusammenhalt 
ausschließlich um die Lösung der 
Probleme dieser Regionen geht; ist jedoch 
der Auffassung, dass der Entwicklung 
dieser Regionen besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, 
damit deren Nachteile ausgeglichen 
werden und sie in die Lage versetzt 
werden, wirksam zur harmonischen 
Entwicklung der EU als Ganzes 
beizutragen;

Or. pt

Änderungsantrag 104
Margie Sudre

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. verweist darauf, dass in dem Grünbuch 
auf die besonderen 
entwicklungspolitischen 
Herausforderungen der Regionen mit 
besonderen geografischen Merkmalen 
eingegangen wird, beispielsweise 
Bergregionen, Inselregionen und dünn 
besiedelte Regionen; verweist ferner 
darauf, dass Grenzregionen vor besonderen 
politischen Herausforderungen stehen, was 
Zugänglichkeit, Qualität und Effizienz
betrifft; lehnt die Auffassung ab, dass es 
beim territorialen Zusammenhalt 
ausschließlich um die Lösung der 
Probleme dieser Regionen geht; ist jedoch 
der Auffassung, dass der Entwicklung 

16. verweist darauf, dass in dem Grünbuch 
auf die besonderen 
entwicklungspolitischen 
Herausforderungen der Regionen mit 
besonderen geografischen Merkmalen 
eingegangen wird, beispielsweise 
Bergregionen, Inselregionen und dünn 
besiedelte Regionen; verweist ferner 
darauf, dass Grenzregionen, 
Küstenregionen und Gebiete in Randlage
bzw. äußerster Randlage vor besonderen 
politischen Herausforderungen stehen, was 
die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung, Zugänglichkeit und 
Wettbewerbsfähikeit betrifft; lehnt die 
Auffassung ab, dass es beim territorialen 
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dieser Regionen besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, 
damit deren Nachteile ausgeglichen 
werden und sie in die Lage versetzt 
werden, wirksam zur harmonischen 
Entwicklung der EU als Ganzes 
beizutragen;

Zusammenhalt ausschließlich um die 
Lösung der Probleme dieser Regionen 
geht; ist jedoch der Auffassung, dass der 
Entwicklung dieser Regionen besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden muss, 
damit deren Nachteile ausgeglichen 
werden und sie in die Lage versetzt 
werden, wirksam zur harmonischen 
Entwicklung der EU als Ganzes 
beizutragen; 

Or. fr

Änderungsantrag 105
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. verweist darauf, dass in dem Grünbuch 
auf die besonderen 
entwicklungspolitischen 
Herausforderungen der Regionen mit 
besonderen geografischen Merkmalen 
eingegangen wird, beispielsweise 
Bergregionen, Inselregionen und dünn 
besiedelte Regionen; verweist ferner 
darauf, dass Grenzregionen vor 
besonderen politischen Herausforderungen 
stehen, was Zugänglichkeit, Qualität und 
Effizienz betrifft; lehnt die Auffassung ab, 
dass es beim territorialen Zusammenhalt 
ausschließlich um die Lösung der 
Probleme dieser Regionen geht; ist jedoch 
der Auffassung, dass der Entwicklung 
dieser Regionen besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, 
damit deren Nachteile ausgeglichen 
werden und sie in die Lage versetzt 
werden, wirksam zur harmonischen 
Entwicklung der EU als Ganzes 
beizutragen; 

16. verweist darauf, dass in dem Grünbuch 
auf die besonderen 
entwicklungspolitischen 
Herausforderungen der Regionen mit 
besonderen geografischen Merkmalen 
eingegangen wird, beispielsweise 
Bergregionen, Inselregionen und dünn 
besiedelte Regionen; verweist ferner 
darauf, dass Grenzregionen vor ähnlichen
Herausforderungen stehen; lehnt die 
Auffassung ab, dass es beim territorialen 
Zusammenhalt ausschließlich um die 
Lösung der Probleme dieser Regionen 
geht; ist jedoch der Auffassung, dass der 
Entwicklung dieser Regionen besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, 
damit deren Nachteile ausgeglichen 
werden und sie in die Lage versetzt 
werden, wirksam zur harmonischen 
Entwicklung der EU als Ganzes 
beizutragen;

Or. en
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Änderungsantrag 106
Ambroise Guellec

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. verweist darauf, dass in dem Grünbuch 
auf die besonderen 
entwicklungspolitischen 
Herausforderungen der Regionen mit 
besonderen geografischen Merkmalen 
eingegangen wird, beispielsweise 
Bergregionen, Inselregionen und dünn 
besiedelte Regionen; verweist ferner 
darauf, dass Grenzregionen vor besonderen 
politischen Herausforderungen stehen, was 
Zugänglichkeit, Qualität und Effizienz 
betrifft; lehnt die Auffassung ab, dass es 
beim territorialen Zusammenhalt 
ausschließlich um die Lösung der 
Probleme dieser Regionen geht; ist jedoch 
der Auffassung, dass der Entwicklung 
dieser Regionen besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, 
damit deren Nachteile ausgeglichen 
werden und sie in die Lage versetzt 
werden, wirksam zur harmonischen 
Entwicklung der EU als Ganzes 
beizutragen;

16. verweist darauf, dass in dem Grünbuch 
auf die besonderen 
entwicklungspolitischen 
Herausforderungen der Regionen mit 
besonderen geografischen Merkmalen 
eingegangen wird, beispielsweise 
Bergregionen, Inselregionen und dünn 
besiedelte Regionen; verweist ferner 
darauf, dass Grenzregionen und Gebiete in 
Randlage vor besonderen politischen 
Herausforderungen stehen, was 
Zugänglichkeit, Qualität und Effizienz 
betrifft; lehnt die Auffassung ab, dass es 
beim territorialen Zusammenhalt 
ausschließlich um die Lösung der 
Probleme dieser Regionen geht; ist jedoch 
der Auffassung, dass der Entwicklung 
dieser Regionen besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, 
damit deren Nachteile ausgeglichen 
werden und sie in die Lage versetzt 
werden, wirksam zur harmonischen 
Entwicklung der EU als Ganzes 
beizutragen; 

Or. fr

Änderungsantrag 107
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. verweist darauf, dass in dem Grünbuch 16. verweist darauf, dass in dem Grünbuch 
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auf die besonderen 
entwicklungspolitischen 
Herausforderungen der Regionen mit 
besonderen geografischen Merkmalen 
eingegangen wird, beispielsweise 
Bergregionen, Inselregionen und dünn 
besiedelte Regionen; verweist ferner 
darauf, dass Grenzregionen vor besonderen 
politischen Herausforderungen stehen, was 
Zugänglichkeit, Qualität und Effizienz 
betrifft; lehnt die Auffassung ab, dass es 
beim territorialen Zusammenhalt 
ausschließlich um die Lösung der 
Probleme dieser Regionen geht; ist jedoch 
der Auffassung, dass der Entwicklung 
dieser Regionen besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, 
damit deren Nachteile ausgeglichen 
werden und sie in die Lage versetzt 
werden, wirksam zur harmonischen 
Entwicklung der EU als Ganzes 
beizutragen;

auf die besonderen 
entwicklungspolitischen 
Herausforderungen der Regionen mit 
besonderen geografischen Merkmalen 
eingegangen wird, beispielsweise 
Bergregionen, Inselregionen, Gebiete in 
äußerster Randlage, abgelegene 
Grenzstädte, Entvölkerungsprozessen 
ausgesetzte und dünn besiedelte Regionen; 
verweist ferner darauf, dass Grenzregionen 
vor besonderen politischen 
Herausforderungen stehen, was 
Zugänglichkeit, Qualität und Effizienz 
betrifft; lehnt die Auffassung ab, dass es 
beim territorialen Zusammenhalt 
ausschließlich um die Lösung der 
Probleme dieser Regionen geht; ist jedoch 
der Auffassung, dass der Entwicklung 
dieser Regionen besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, 
damit deren Nachteile ausgeglichen 
werden und sie in die Lage versetzt 
werden, wirksam zur harmonischen 
Entwicklung der EU als Ganzes 
beizutragen;

Or. es

Änderungsantrag 108
Emmanouil Angelakas, Nikolaos Vakalis

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. verweist darauf, dass in dem Grünbuch 
auf die besonderen 
entwicklungspolitischen 
Herausforderungen der Regionen mit 
besonderen geografischen Merkmalen 
eingegangen wird, beispielsweise 
Bergregionen, Inselregionen und dünn 
besiedelte Regionen; verweist ferner 
darauf, dass Grenzregionen vor besonderen 
politischen Herausforderungen stehen, was 

16. verweist darauf, dass in dem Grünbuch 
auf die besonderen 
entwicklungspolitischen 
Herausforderungen der Regionen mit 
besonderen geografischen Merkmalen 
eingegangen wird, beispielsweise 
Bergregionen, Inselregionen und dünn 
besiedelte Regionen; verweist ferner 
darauf, dass Grenzregionen vor besonderen 
politischen Herausforderungen stehen, was 
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Zugänglichkeit, Qualität und Effizienz 
betrifft; lehnt die Auffassung ab, dass es 
beim territorialen Zusammenhalt 
ausschließlich um die Lösung der 
Probleme dieser Regionen geht; ist jedoch 
der Auffassung, dass der Entwicklung 
dieser Regionen besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, 
damit deren Nachteile ausgeglichen 
werden und sie in die Lage versetzt 
werden, wirksam zur harmonischen 
Entwicklung der EU als Ganzes 
beizutragen;

Zugänglichkeit, Qualität und Effizienz 
betrifft; ist, ohne die Bedeutung des 
territorialen Zusammenhalts für die 
Bewältigung der Probleme dieser 
Regionen schmälern zu wollen, der
Auffassung, dass es beim territorialen 
Zusammenhalt nicht ausschließlich um die 
betreffenden Regionen geht; ist jedoch der 
Auffassung, dass der Entwicklung dieser 
Regionen besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden sollte, damit deren 
Nachteile ausgeglichen werden und sie in 
die Lage versetzt werden, wirksam zur 
harmonischen Entwicklung der EU als 
Ganzes beizutragen;

Or. el

Änderungsantrag 109
Sérgio Marques

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. verweist darauf, dass in dem Grünbuch 
auf die besonderen 
entwicklungspolitischen 
Herausforderungen der Regionen mit 
besonderen geografischen Merkmalen 
eingegangen wird, beispielsweise 
Bergregionen, Inselregionen und dünn 
besiedelte Regionen; verweist ferner 
darauf, dass Grenzregionen vor besonderen 
politischen Herausforderungen stehen, was 
Zugänglichkeit, Qualität und Effizienz 
betrifft; lehnt die Auffassung ab, dass es 
beim territorialen Zusammenhalt 
ausschließlich um die Lösung der 
Probleme dieser Regionen geht; ist jedoch 
der Auffassung, dass der Entwicklung 
dieser Regionen besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, 
damit deren Nachteile ausgeglichen 
werden und sie in die Lage versetzt 

16. verweist darauf, dass in dem Grünbuch 
auf die besonderen 
entwicklungspolitischen 
Herausforderungen der Regionen mit 
besonderen geografischen Merkmalen 
eingegangen wird, beispielsweise 
Bergregionen, Inselregionen, die in 
Artikel 299 Absatz 2 des EG-Vertrags 
genannten Regionen in äußerster 
Randlage und dünn besiedelte Regionen; 
verweist ferner darauf, dass Grenzregionen 
vor besonderen politischen 
Herausforderungen stehen, was 
Zugänglichkeit, Qualität und Effizienz 
betrifft; lehnt die Auffassung ab, dass es 
beim territorialen Zusammenhalt 
ausschließlich um die Lösung der 
Probleme dieser Regionen geht; ist jedoch 
der Auffassung, dass der Entwicklung 
dieser Regionen besondere 
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werden, wirksam zur harmonischen 
Entwicklung der EU als Ganzes 
beizutragen; 

Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, 
damit deren Nachteile ausgeglichen 
werden und sie in die Lage versetzt 
werden, wirksam zur harmonischen 
Entwicklung der EU als Ganzes 
beizutragen;

Or. pt

Änderungsantrag 110
Elspeth Attwooll

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. verweist darauf, dass in dem Grünbuch 
auf die besonderen 
entwicklungspolitischen 
Herausforderungen der Regionen mit 
besonderen geografischen Merkmalen 
eingegangen wird, beispielsweise 
Bergregionen, Inselregionen und dünn 
besiedelte Regionen; verweist ferner 
darauf, dass Grenzregionen vor besonderen 
politischen Herausforderungen stehen, was 
Zugänglichkeit, Qualität und Effizienz 
betrifft; lehnt die Auffassung ab, dass es 
beim territorialen Zusammenhalt 
ausschließlich um die Lösung der 
Probleme dieser Regionen geht; ist jedoch 
der Auffassung, dass der Entwicklung 
dieser Regionen besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, 
damit deren Nachteile ausgeglichen 
werden und sie in die Lage versetzt 
werden, wirksam zur harmonischen 
Entwicklung der EU als Ganzes 
beizutragen;

16. verweist darauf, dass in dem Grünbuch 
auf die besonderen 
entwicklungspolitischen 
Herausforderungen der Regionen mit 
besonderen geografischen Merkmalen 
eingegangen wird, beispielsweise 
Bergregionen, Inselregionen und dünn 
besiedelte Regionen; ist der Auffassung, 
dass das spezifische Merkmal der 
Randlage ebenfalls berücksichtigt werden 
sollte; verweist ferner darauf, dass 
Grenzregionen vor besonderen politischen 
Herausforderungen stehen, was 
Zugänglichkeit, Qualität und Effizienz 
betrifft; lehnt die Auffassung ab, dass es 
beim territorialen Zusammenhalt 
ausschließlich um die Lösung der 
Probleme dieser Regionen geht; ist jedoch 
der Auffassung, dass der Entwicklung 
dieser Regionen besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, 
damit deren Nachteile ausgeglichen 
werden und sie in die Lage versetzt 
werden, wirksam zur harmonischen 
Entwicklung der EU als Ganzes 
beizutragen;

Or. en
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Änderungsantrag 111
Stavros Arnaoutakis

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. verweist darauf, dass in dem Grünbuch 
auf die besonderen 
entwicklungspolitischen 
Herausforderungen der Regionen mit 
besonderen geografischen Merkmalen 
eingegangen wird, beispielsweise 
Bergregionen, Inselregionen und dünn 
besiedelte Regionen; verweist ferner 
darauf, dass Grenzregionen vor besonderen 
politischen Herausforderungen stehen, was 
Zugänglichkeit, Qualität und Effizienz 
betrifft; lehnt die Auffassung ab, dass es 
beim territorialen Zusammenhalt 
ausschließlich um die Lösung der 
Probleme dieser Regionen geht; ist jedoch 
der Auffassung, dass der Entwicklung 
dieser Regionen besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, 
damit deren Nachteile ausgeglichen 
werden und sie in die Lage versetzt 
werden, wirksam zur harmonischen 
Entwicklung der EU als Ganzes 
beizutragen;

16. verweist darauf, dass in dem Grünbuch 
auf die besonderen 
entwicklungspolitischen 
Herausforderungen der Regionen mit 
besonderen geografischen Merkmalen 
eingegangen wird, beispielsweise 
Bergregionen, Inselregionen und dünn 
besiedelte Regionen; verweist ferner 
darauf, dass Grenzregionen vor besonderen 
politischen Herausforderungen stehen, was 
Zugänglichkeit, Qualität und Effizienz 
betrifft; ist der Auffassung, dass es beim 
territorialen Zusammenhalt nicht
ausschließlich um Regionen mit 
geografischen Nachteilen geht; ist jedoch 
der Auffassung, dass der Entwicklung 
dieser Regionen besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, 
damit deren Nachteile ausgeglichen 
werden und sie in die Lage versetzt 
werden, wirksam zur harmonischen 
Entwicklung der EU als Ganzes 
beizutragen;

Or. el

Änderungsantrag 112
Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. verweist darauf, dass in dem Grünbuch 
auf die besonderen 

16. verweist darauf, dass in dem Grünbuch 
auf die besonderen 



PE416.601v01-00 72/123 AM\757960DE.doc

DE

entwicklungspolitischen 
Herausforderungen der Regionen mit 
besonderen geografischen Merkmalen 
eingegangen wird, beispielsweise 
Bergregionen, Inselregionen und dünn 
besiedelte Regionen; verweist ferner 
darauf, dass Grenzregionen vor besonderen 
politischen Herausforderungen stehen, was 
Zugänglichkeit, Qualität und Effizienz 
betrifft; lehnt die Auffassung ab, dass es 
beim territorialen Zusammenhalt 
ausschließlich um die Lösung der 
Probleme dieser Regionen geht; ist jedoch 
der Auffassung, dass der Entwicklung 
dieser Regionen besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, 
damit deren Nachteile ausgeglichen 
werden und sie in die Lage versetzt 
werden, wirksam zur harmonischen 
Entwicklung der EU als Ganzes 
beizutragen;

entwicklungspolitischen 
Herausforderungen der Regionen mit 
besonderen geografischen Merkmalen 
eingegangen wird, beispielsweise 
Bergregionen, Inselregionen, EU-
Inselstaaten und dünn besiedelte 
Regionen; verweist ferner darauf, dass 
Grenzregionen vor besonderen politischen 
Herausforderungen stehen, was 
Zugänglichkeit, Qualität und Effizienz 
betrifft; lehnt die Auffassung ab, dass es 
beim territorialen Zusammenhalt 
ausschließlich um die Lösung der 
Probleme dieser Regionen geht; ist jedoch 
der Auffassung, dass der Entwicklung 
dieser Regionen besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, 
damit deren Nachteile ausgeglichen 
werden und sie in die Lage versetzt 
werden, wirksam zur harmonischen 
Entwicklung der EU als Ganzes 
beizutragen;

Or. el

Änderungsantrag 113
Pedro Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 16a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. empfiehlt, die Kohäsionspolitik der 
EU in ihren verschiedenen Dimensionen 
durch gezielte Maßnahmen für die 
Regionen in äußerster Randlage, wie sie  
in Artikel 299 Absatz 2 des EU-Vertrags 
festgelegt sind, anzupassen; fordert die 
Kommission auf, dauerhafte, flexible und 
ausreichend finanzierte Konzepte und 
Maßnahmen vorzuschlagen, die an die 
Erfordernisse jeder Region in äußerster 
Randlage angepasst werden und dazu 
beitragen können, die anhaltenden 
Benachteiligungen, mit denen diese 
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Regionen konfrontiert sind, zu 
überwinden;

Or. pt

Änderungsantrag 114
Jean Marie Beaupuy

Entschließungsantrag
Ziffer 16a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. erinnert an die Besonderheit der 
städtischen Gebiete, sowie daran, dass die 
starke Konzentration von Bevölkerung 
und Tätigkeiten in den Städten negative 
Auswirkungen auf die Städte hat, wie die 
Überlastung des Verkehrsnetzes, 
Umweltverschmutzung, soziale 
Ausgrenzung und Armutsgebiete, die die 
Lebensqualität der dort lebenden 
Bevölkerung beeinträchtigen.

Or. fr

Änderungsantrag 115
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. ist der Auffassung, dass es beim 
territorialen Zusammenhalt nicht nur um 
die Auswirkungen der EU-Regionalpolitik 
auf das Unionsgebiet geht, sondern auch 
um die territoriale Dimension anderer 
sektoraler gemeinschaftlicher 
Maßnahmen mit erheblichen territorialen 
Auswirkungen; betont im Zusammenhang 
mit dem territorialen Zusammenhalt, dass 
die Synergien zwischen den verschiedenen 
gemeinschaftlichen Politikbereichen 

17. ist der Auffassung, dass es beim 
territorialen Zusammenhalt nicht nur um 
die Auswirkungen der EU-Regionalpolitik 
auf das Unionsgebiet geht, sondern auch 
um die territoriale Dimension anderer 
gemeinschaftlicher Maßnahmen; betont 
im Zusammenhang mit dem territorialen 
Zusammenhalt, dass die Synergien 
zwischen den verschiedenen 
gemeinschaftlichen Politikbereichen 
verbessert werden müssen, um ihre 



PE416.601v01-00 74/123 AM\757960DE.doc

DE

verbessert werden müssen, um ihre 
territorialen Auswirkungen vor Ort zu
koordinieren und zu maximieren; verweist 
jedoch darauf, dass alle gemeinschaftlichen 
Politikbereiche stets ihre Eigenständigkeit 
bewahren werden und dass keiner dem 
anderen untergeordnet wird;

territorialen Auswirkungen vor Ort zu 
koordinieren und zu maximieren; verweist 
jedoch darauf, dass alle gemeinschaftlichen 
Politikbereiche stets ihre Eigenständigkeit 
bewahren werden und dass keiner dem 
anderen untergeordnet wird;

Or. pl

Änderungsantrag 116
Jan Olbrycht

Entschließungsantrag
Ziffer 17a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. ist der Auffassung, dass eine 
Raumanalyse des gesamten Unionsgebiets 
erfolgen sollte, bevor zu Beginn jedes 
Programmplanungszeitraums die 
Prioritäten der jeweiligen 
sektorspezifischen Politiken festgelegt 
werden;

Or. pl

Änderungsantrag 117
Grażyna Staniszewska

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. erwartet, dass am Ende der öffentlichen 
Konsultation eine klare Definition des 
Begriffs territorialer Zusammenhalt steht, 
den alle Beteiligten gemeinsam 
vereinbaren, akzeptieren und sich zu eigen 
machen sollten; ist der Auffassung, dass 
diese Definition Klarheit und Transparenz 
bringen wird und sich auf den 

18. erwartet, dass am Ende der öffentlichen 
Konsultation eine klare Definition des 
Begriffs territorialer Zusammenhalt steht, 
den alle Beteiligten gemeinsam 
vereinbaren; ist der Auffassung, dass diese 
Definition Klarheit und Transparenz 
bringen sollte und letztendlich zur 
Herausbildung von Mechanismen führt, 
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zusätzlichen Nutzen konzentrieren sollte, 
den der territoriale Zusammenhalt für die 
bisherige Kohäsionspolitik 
voraussichtlich bringen wird;

die dem sich verstärkenden 
Entwicklungsgefälle innerhalb der 
Staaten und Regionen unter anderem 
dadurch entgegenwirken, dass die 
Wachstumszentren bei der Beantragung 
von Zuschüssen aus EU-Mitteln mit den 
sie umgebenden Gebieten 
zusammenarbeiten, wodurch sich den 
europäischen Bürgern überall in der 
Gemeinschaft in Bezug auf ihre 
Lebensqualität gleiche Chancen eröffnen;

Or. pl

Änderungsantrag 118
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. erwartet, dass am Ende der öffentlichen 
Konsultation eine klare Definition des 
Begriffs territorialer Zusammenhalt steht, 
den alle Beteiligten gemeinsam 
vereinbaren, akzeptieren und sich zu eigen 
machen sollten; ist der Auffassung, dass 
diese Definition Klarheit und Transparenz 
bringen wird und sich auf den zusätzlichen 
Nutzen konzentrieren sollte, den der 
territoriale Zusammenhalt für die bisherige 
Kohäsionspolitik voraussichtlich bringen 
wird;

18. erwartet, dass am Ende der öffentlichen 
Konsultation eine klare und hinreichend 
flexible Definition des Begriffs territorialer 
Zusammenhalt steht, die alle Beteiligten 
gemeinsam vereinbaren, akzeptieren und 
sich zu eigen machen sollten und in der 
alle Besonderheiten der EU-Gebiete 
Berücksichtigung finden können; ist der 
Auffassung, dass diese Definition Klarheit 
und Transparenz bringen wird und sich auf 
den zusätzlichen Nutzen konzentrieren 
sollte, den der territoriale Zusammenhalt 
für die bisherige Kohäsionspolitik 
voraussichtlich bringen wird;

Or. en

Änderungsantrag 119
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 18a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. ist allerdings der Auffassung, dass
verschiedene Aspekte bei der Definition 
des Begriffs territorialer Zusammenhalt 
im Mittelpunkt stehen sollten, darunter 
der Gedanke, dass der territoriale 
Zusammenhalt über den wirtschaftlichen 
und sozialen Zusammenhalt hinausgeht 
und dass aufgrund seines horizontalen 
Charakters und integrierten Ansatzes 
gebiets- und grenzüberschreitendes 
Handeln gefördert wird; ist der 
Auffassung, dass es beim territorialen 
Zusammenhalt um die harmonische 
Entwicklung geografischer Gebiete mit 
unterschiedlichen Merkmalen und 
Besonderheiten geht, indem die jeweiligen 
Gegebenheiten dieser Gebiete gefördert 
und geschützt und für die Entwicklung 
genutzt werden; betont, dass aus einer 
künftigen Definition auch klar der 
zentrale Stellenwert von Good 
Governance für den territorialen
Zusammenhalt hervorgehen muss, wobei 
den Unionsbürgern faire Chancen im 
Hinblick auf Lebensbedingungen und 
Lebensqualität geboten werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 120
Grażyna Staniszewska

Entschließungsantrag
Ziffer 18a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. ist der Auffassung, dass eine 
entsprechende Definition einen Hinweis 
darauf enthalten sollte, dass territoritaler 
Zusammenhalt nur erreicht werden kann, 
wenn alle Entwicklungshemmnisse und 
-beschränkungen, die die Chancen auf 
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einen wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt verringern, beseitigt 
werden; betont in diesem Zusammenhang 
die Notwendigkeit, 
Transportbeschränkungen aufzuheben, 
zwischen den Wachstumszentren und den 
Regionen Verbindungen herzustellen, 
eine Zusammenarbeit sowie 
überregionale und 
grenzüberschreitendeVerbindungen 
aufzubauen sowie ein Netz für 
wissenschaftliche Zusammenarbeit und 
ein Verbindungsnetz zwischen dem FuE-
Bereich und der Wirtschaft einzurichten;

Or. pl

Änderungsantrag 121
Elspeth Attwooll

Entschließungsantrag
Ziffer 18a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. ist jedoch der Auffassung, dass eine 
solche Definition es ermöglichen muss, 
Rückschlüsse auf eventuelle gemeinsame 
Merkmale von Gemeinden in der EU zu 
ziehen und zu bewerten, wie sektorale und 
andere Maßnahmen am besten auf die 
Besonderheiten ihrer Lage ausgerichtet 
werden können; hält in diesem 
Zusammenhang eine Bewertung der 
territorialen Vorteile aller EU-Gebiete für 
angeraten; ist der Ansicht, dass für damit 
eng verbundene Begriffe wie „Gebiet“, 
„städtisches Gebiet“, „ländliches Gebiet“, 
„Hochlandgebiet“, „Berggebiet“ und 
„entlegenes Gebiet“ ebenfalls 
gemeinsame Definitionen vereinbart 
werden sollten.

Or. en
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Änderungsantrag 122
Antonio De Blasio

Entschließungsantrag
Ziffer 18a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. betont, dass zur Realisierung des im 
territorialen Zusammenhalt vorhandenen 
Mehrwerts eine genaue Bestimmung der 
unterschiedlichen Gegebenheiten, 
Stärken und Schwächen der einzelnen 
Gebiete unerlässlich ist; die speziellen 
Merkmale können bei der Verwirklichung 
der EU-Kohäsionspolitik als Grundlage 
einer Arbeitsteilung zur Anwendung 
kommen;

Or. hu

Änderungsantrag 123
Constanze Angela Krehl

Entschließungsantrag
Ziffer 18a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. betont, dass der territoriale 
Zusammenhalt sich in das Konzept der 
einheitlichen Kohäsionspolitik der EU 
einfügen muss und nicht zu einer 
sektoralen Zersplitterung der EU-
Kohäsionspolitik führen darf.

Or. de

Änderungsantrag 124
Grażyna Staniszewska

Entschließungsantrag
Ziffer 18b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

18b. vertritt den Standpunkt, dass der 
zusätzliche Nutzen der territorialen 
Dimension darin bestehen sollte, vor 
allem in die Potenziale zu investieren, die 
die Entwicklung eines größeren Gebietes 
voranbringen, ohne dabei die 
Unterstützung der am stärksten 
benachteiligten Regionen zu 
vernachlässigen;

Or. pl

Änderungsantrag 125
Antonio De Blasio

Entschließungsantrag
Ziffer 18b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18b. ist der Auffassung, dass zunächst 
geprüft werden muss, auf welche Weise 
die gegenwärtig zur Verfügung stehenden 
Mittel auch für die Zwecke des 
territorialen Zusammenhalts eingesetzt 
werden können;

Or. hu

Änderungsantrag 126
Antonio De Blasio

Entschließungsantrag
Ziffer 18c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18c. weil die Gesamtheit der sektoralen 
Maßnahmen für ein und dasselbe Gebiet 
sowohl positive und als auch  negative 
Auswirkungen haben kann, wird 
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empfohlen, diese Auswirkungen für die 
einzelnen Regionen je nach Politikbereich 
zu analysieren, um auf diese Weise 
Faktoren auszumachen, die sich aus 
ungenügender Koordinierung ergeben 
und positive Auswirkungen abschwächen;

Or. hu

Änderungsantrag 127
Grażyna Staniszewska

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. fordert die Kommission nachdrücklich 
auf, nach Beendigung des 
Konsultationsprozesses ein Weißbuch zum 
territorialen Zusammenhalt zu 
veröffentlichen; ist der Auffassung, dass 
ein Weißbuch von entscheidender 
Bedeutung dafür sein wird, dass das 
Konzept des territorialen Zusammenhalts 
gefestigt wird und dass konkrete 
Vorkehrungen und Maßnahmen 
vorgeschlagen werden, die in das 
Legislativpaket über die Strukturfonds 
nach 2013 aufgenommen werden;

19. fordert die Kommission nachdrücklich 
auf, nach Beendigung des 
Konsultationsprozesses ein Weißbuch zum 
territorialen Zusammenhalt zu 
veröffentlichen; ist der Auffassung, dass 
ein Weißbuch von entscheidender 
Bedeutung dafür sein wird, dass das 
Konzept des territorialen Zusammenhalts 
und sein zusätzlicher Nutzen für die 
gegenwärtige Kohäsionspolitik eindeutig 
festgelegt werden und dass konkrete 
Vorkehrungen und Maßnahmen 
vorgeschlagen werden, die zur Lösung der 
anstehenden Probleme beitragen und in 
das Legislativpaket über die Strukturfonds 
nach 2013 aufgenommen werden;

Or. pl

Änderungsantrag 128
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 19
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Entschließungsantrag Geänderter Text

19. fordert die Kommission nachdrücklich 
auf, nach Beendigung des 
Konsultationsprozesses ein Weißbuch zum 
territorialen Zusammenhalt zu 
veröffentlichen; ist der Auffassung, dass 
ein Weißbuch von entscheidender 
Bedeutung dafür sein wird, dass das 
Konzept des territorialen Zusammenhalts 
gefestigt wird und dass konkrete 
Vorkehrungen und Maßnahmen 
vorgeschlagen werden, die in das 
Legislativpaket über die Strukturfonds 
nach 2013 aufgenommen werden;

19. fordert die Kommission nachdrücklich 
auf, nach Beendigung des 
Konsultationsprozesses ein Weißbuch zum 
territorialen Zusammenhalt zu 
veröffentlichen; ist der Auffassung, dass 
ein Weißbuch von entscheidender 
Bedeutung dafür sein wird, dass das 
Konzept des territorialen Zusammenhalts 
gefestigt wird und dass konkrete 
Vorkehrungen und Maßnahmen 
vorgeschlagen werden, die in das 
Legislativpaket über die Strukturfonds 
nach 2013 und den zugehörigen
Finanzrahmen aufgenommen werden;

Or. en

Änderungsantrag 129
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 19a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, eine Bilanz der im 
Rahmen der Mittelzuweisungen
(Earmarking) in den Strukturfonds des 
Zeitraums 2007-2013 geleisteten Beiträge 
der Strategien von Lissabon und Göteborg 
zum territorialen Zusammenhalt zu 
ziehen; 

Or. es

Änderungsantrag 130
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 20a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. betont die Tatsache, dass die
Konvergenz zwischen den Ländern sehr 
oft eine Vertiefung des Gefälles zwischen 
den Regionen und innerhalb einzelner 
Regionen verdeckt; stellt fest, dass diese 
Verschärfung regionaler und lokaler 
Disparitäten in mehrfacher Hinsicht 
festzustellen ist, sei es bei der 
Beschäftigung, der Produktivität, den 
Einkommen, dem Bildungsniveau oder 
der Innovationsfähigkeit; betont ferner
die Rolle territorialer Zusammenarbeit als 
Beitrag zur Lösung dieser Probleme;

Or. es

Änderungsantrag 131
Antonio De Blasio

Entschließungsantrag
Ziffer 20a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. empfiehlt, den auch gegenwärtig 
angewendeten 
Folgeabschätzungsmechanismus der 
Europäischen Kommission um die 
territoriale Komponente zu erweitern;

Or. hu

Änderungsantrag 132
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 20b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20b. betont, dass die Wettbewerbsfähigkeit 
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der Regionen sehr stark von der 
Produktivität, der Zugänglichkeit der 
Märkte und der Qualifikation der 
Arbeitskräfte abhängt, wobei die 
Unterschiede zwischen den Regionen und 
sogar innerhalb von Regionen wesentlich 
höher sind als zwischen den 
Mitgliedstaaten; stellt ferner fest, dass 
institutionelle Faktoren zunehmend als 
Schlüsselelemente für die 
Wettbewerbsfähigkeit betrachtet werden, 
wobei zu diesen Faktoren die Ausstattung 
mit Sozialkapital in Form von 
Unternehmenskultur und gemeinsamen 
Verhaltensnormen, die die 
Zusammenarbeit und die 
unternehmerische Tätigkeit erleichtern, 
und ebenfalls die Effizienz der 
öffentlichen Verwaltung gehören;

Or. es

Änderungsantrag 133
Antonio De Blasio

Entschließungsantrag
Ziffer 20b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20b. unter Beachtung der Tatsache, dass 
es sich um eine neue Konzeption handelt, 
ist es für die Zusammenarbeit besonders 
wichtig, zwischen den Akteuren der 
einzelnen Sektoren nicht nur eine 
horizontale, sondern auch eine vertikale 
Kommunikation herzustellen;

Or. hu
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Änderungsantrag 134
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 20c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20c. stellt in diesem Zusammenhang fest, 
dass in bestimmten entwickelten Regionen 
und sogar in einigen Regionen mit 
Entwicklungsrückstand mehrere 
Probleme gleichzeitig spürbar werden, die 
starke territoriale Auswirkungen auf das 
Entwicklungspotenzial haben, wie etwa 
geringes Wirtschaftswachstum, Rückgang 
der Produktivität und der Beschäftigung, 
Alterung der Bevölkerung und 
Entvölkerungsprozesse;

Or. es

Änderungsantrag 135
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. fordert eine beträchtliche Verstärkung 
des Ziels „Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“ für den nächsten 
Programmplanungszeitraum; ist überzeugt 
davon, dass dieses Ziel einen zusätzlichen 
Nutzen für Europa mit sich bringt, nicht 
zuletzt auf Grund der direkten Beteiligung 
regionaler und lokaler Stellen an der 
Planung und Umsetzung der 
entsprechenden Programme für eine 
grenzüberschreitende, transnationale und 
interregionale Zusammenarbeit; betont 
dabei auch, wie wichtig die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit und 
die einschlägigen operationellen 
Programme der Europäischen 

21. fordert eine beträchtliche Verstärkung 
des Ziels „Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“ für den nächsten 
Programmplanungszeitraum; ist überzeugt 
davon, dass dieses Ziel einen zusätzlichen 
Nutzen für Europa mit sich bringt, nicht 
zuletzt auf Grund der direkten Beteiligung 
regionaler und lokaler Stellen an der 
Planung und Umsetzung der 
entsprechenden Programme für eine 
grenzüberschreitende, transnationale und 
interregionale Zusammenarbeit; betont 
dabei auch, wie notwendig es im Hinblick 
auf die Erweiterung der EU ist, die 
Maßnahmen der territorialen
Zusammenarbeit besser mit der externen 
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Nachbarschaftspolitik sind; Komponente der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit mit den Partnerländern 
der Europäischen Nachbarschaftspolitik 
(ENP), der Russischen Föderation und 
den an die Gebiete in äußerster Randlage 
angrenzenden Nachbarländern zu 
koordinieren;

Or. es

Änderungsantrag 136
Elspeth Attwooll

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. fordert eine beträchtliche Verstärkung 
des Ziels „Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“ für den nächsten 
Programmplanungszeitraum; ist überzeugt 
davon, dass dieses Ziel einen zusätzlichen 
Nutzen für Europa mit sich bringt, nicht 
zuletzt auf Grund der direkten Beteiligung 
regionaler und lokaler Stellen an der 
Planung und Umsetzung der 
entsprechenden Programme für eine 
grenzüberschreitende, transnationale und 
interregionale Zusammenarbeit; betont 
dabei auch, wie wichtig die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit und 
die einschlägigen operationellen 
Programme der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik sind; 

21. fordert eine beträchtliche Verstärkung 
des Ziels „Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“ für den nächsten 
Programmplanungszeitraum; ist überzeugt 
davon, dass dieses Ziel einen zusätzlichen 
Nutzen für Europa mit sich bringt, nicht 
zuletzt auf Grund der direkten Beteiligung 
regionaler und lokaler Stellen an der 
Planung und Umsetzung der 
entsprechenden Programme für eine 
grenzüberschreitende, transnationale und 
interregionale Zusammenarbeit; betont 
dabei auch, wie wichtig die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit und 
die einschlägigen operationellen 
Programme der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik sind; ist jedoch der 
Auffassung, dass dies nicht zu Lasten der 
direkten Unterstützung gehen darf, die 
den Regionen im Rahmen der anderen 
beiden Ziele zuteil wird;

Or. en
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Änderungsantrag 137
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. fordert eine beträchtliche Verstärkung 
des Ziels „Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“ für den nächsten 
Programmplanungszeitraum; ist überzeugt 
davon, dass dieses Ziel einen zusätzlichen 
Nutzen für Europa mit sich bringt, nicht 
zuletzt auf Grund der direkten Beteiligung 
regionaler und lokaler Stellen an der 
Planung und Umsetzung der 
entsprechenden Programme für eine 
grenzüberschreitende, transnationale und 
interregionale Zusammenarbeit; betont 
dabei auch, wie wichtig die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit und 
die einschlägigen operationellen 
Programme der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik sind;

21. fordert eine beträchtliche Verstärkung 
des Ziels „Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“ für den nächsten 
Programmplanungszeitraum; ist überzeugt 
davon, dass dieses Ziel einen zusätzlichen 
Nutzen für Europa mit sich bringt, nicht 
zuletzt auf Grund der direkten Beteiligung 
regionaler und lokaler Stellen an der 
Planung und Umsetzung der 
entsprechenden Programme für eine 
grenzüberschreitende, transnationale und 
interregionale Zusammenarbeit; betont 
dabei auch, wie wichtig die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit und 
die einschlägigen operationellen 
Programme der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik sowie die integrierte 
Entwicklung der Meeresregionen sind; 

Or. en

Änderungsantrag 138
Emmanouil Angelakas

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. ist der Auffassung, dass der territoriale 
Zusammenhalt als horizontales Prinzip
entwickelt werden sollte, der allen 
gemeinschaftlichen Politikbereichen und 
Maßnahmen zugrunde liegt; ist der 
Auffassung, dass die Entwicklung des 
Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung 
und des Umweltschutzes als Beispiel dafür 
dienen könnte, wie der territoriale 
Zusammenhalt in die künftige Entwicklung 

22. ist der Auffassung, dass der territoriale 
Zusammenhalt horizontal entwickelt 
werden sollte und allen gemeinschaftlichen 
Politikbereichen und Maßnahmen 
zugrunde liegen sollte; ist der Auffassung, 
dass die Entwicklung des Grundsatzes der 
nachhaltigen Entwicklung und des 
Umweltschutzes als Beispiel dafür dienen 
könnte, wie der territoriale Zusammenhalt 
in die künftige Entwicklung aller 
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aller einschlägigen gemeinschaftlichen 
Politikbereiche einbezogen werden kann;

einschlägigen gemeinschaftlichen 
Politikbereiche einbezogen werden kann; 
vertritt den Standpunkt, dass besonderes 
Augenmerk darauf gelegt werden muss, 
jeder Gebietseinheit mittel- und 
langfristig Entwicklungschancen zu 
sichern sowie Möglichkeiten des Zugangs 
und der Nutzung gesellschaftlicher, 
wirtschaftlicher und kultureller 
Grundgüter für die Bürger zu schaffen; 
ist jedoch der Auffassung, dass der 
territoriale Zusammenhalt aufgrund 
seiner horizontalen Dimension nicht auf 
einen allgemeinen und abstrakten 
Werterahmen beschränkt werden darf; 
fordert deshalb die Kommission auf, für 
die Umsetzung sowohl politische 
Planungs- und 
Durchführungsinstrumente als auch 
Durchführngsvorschriften bereitzustellen;

Or. el

Änderungsantrag 139
Stavros Arnaoutakis

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. ist der Auffassung, dass der territoriale 
Zusammenhalt als horizontales Prinzip 
entwickelt werden sollte, der allen 
gemeinschaftlichen Politikbereichen und 
Maßnahmen zugrunde liegt; ist der 
Auffassung, dass die Entwicklung des 
Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung 
und des Umweltschutzes als Beispiel dafür 
dienen könnte, wie der territoriale 
Zusammenhalt in die künftige Entwicklung 
aller einschlägigen gemeinschaftlichen 
Politikbereiche einbezogen werden kann;

22. ist der Auffassung, dass der territoriale 
Zusammenhalt als horizontales Prinzip 
entwickelt werden sollte, der allen 
gemeinschaftlichen Politikbereichen und 
Maßnahmen zugrunde liegt; ist der 
Auffassung, dass die Entwicklung des 
Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung 
und des Umweltschutzes als Beispiel dafür 
dienen könnte, wie der territoriale 
Zusammenhalt in die künftige Entwicklung 
aller einschlägigen gemeinschaftlichen 
Politikbereiche einbezogen werden kann; 
fordert die Kommission auf, umgehend 
eine dienststellenübergreifende 
Konsultation durchzuführen und mit 
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Nachdruck und rechtzeitig tätig zu 
werden, um zur erforderlichen 
Koordinierung der sektoralen 
Maßnahmen auf den einzelnen 
Gebietsebenen Vorschläge für Rechtsakte 
vorzulegen;

Or. el

Änderungsantrag 140
Antonio De Blasio

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. ist der Auffassung, dass der territoriale 
Zusammenhalt als horizontales Prinzip 
entwickelt werden sollte, der allen 
gemeinschaftlichen Politikbereichen und 
Maßnahmen zugrunde liegt; ist der 
Auffassung, dass die Entwicklung des 
Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung 
und des Umweltschutzes als Beispiel dafür 
dienen könnte, wie der territoriale 
Zusammenhalt in die künftige Entwicklung 
aller einschlägigen gemeinschaftlichen 
Politikbereiche einbezogen werden kann;

22. ist der Auffassung, dass der territoriale 
Zusammenhalt als horizontales Prinzip 
entwickelt werden sollte, der allen 
gemeinschaftlichen Politikbereichen und 
Maßnahmen zugrunde liegt; ist der 
Auffassung, dass die Entwicklung des 
Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung 
und des Umweltschutzes als Beispiel dafür 
dienen könnte, wie der territoriale 
Zusammenhalt in die künftige Entwicklung 
aller einschlägigen gemeinschaftlichen 
Politikbereiche einbezogen werden kann, 
da sich der Aspekt der Kohäsion in allen 
Politikbereichen zeigen muss;

Or. hu

Änderungsantrag 141
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 22a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. weist darauf hin, dass der 
Klimawandel erhebliche Auswirkungen 
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auf den territorialen Zusammenhalt 
haben wird, es dabei jedoch Unterschiede 
zwischen den Regionen geben wird und 
dass Naturkatastrophen wie Waldbrände, 
Dürren und Überschwemmungen an 
Häufigkeit und Schwere zunehmen 
werden und der jeweiligen europäischen 
Region angepasste unterschiedliche 
Vorgehensweisen erfordern; meint, dass 
die Kohäsionspolitik der Union positiv für 
das Klima zu Buche schlagen muss, 
erinnert aber daran, dass die 
Möglichkeiten der Kohäsionspolitik in 
diesem Bereich begrenzt sind; ist der 
Auffassung, dass der Kampf gegen den 
Klimawandel auch Gegenstand anderer 
Gemeinschaftspolitiken sein sollte;

Or. es

Änderungsantrag 142
Antonio De Blasio

Entschließungsantrag
Ziffer 22a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. weil die fehlende Koordinierung 
zwischen den Politikbereichen die 
effektive Verwirklichung der Ziele in
erheblichem Maße behindert und dadurch 
Mehrkosten verursacht, lenkt sie die 
Aufmerksamkeit darauf, wie wichtig es 
ist, die im Rahmen des territorialen 
Zusammenhalts formulierten Ziele nach 
Möglichkeit in den gegenwärtigen 
bürokratischen und institutionellen 
Rahmen und ohne weitere Erhöhung der 
bürokratischen Lasten einzubeziehen, um 
auf diese Weise Kostenwirksamkeit und 
Ergebnisorientierung erheblich zu 
verbessern;

Or. hu
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Änderungsantrag 143
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 22a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. verweist darauf, dass die 
verschiedenen Gebiete der EU zwar eine 
unterschiedliche Entwicklungsdynamik 
aufweisen, sie aber alle integrierte 
Entwicklungsstrategien benötigen, die 
verschiedene Entwicklungssektoren 
abdecken, und dass daher eine bessere 
Integration verschiedener 
Finanzierungsquellen auf EU- und 
einzelstaatlicher Ebene sowie weitere 
politische Maßnahmen unerlässlich sind;

Or. en

Änderungsantrag 144
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 22b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22b. weist darauf hin, wie wichtig es ist, 
den Gleichstellungsaspekt, die 
Chancengleichheit und die besonderen 
Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderungen und älteren Menschen in 
allen Phasen der Umsetzung und 
Bewertung der Kohäsionspolitik zu 
berücksichtigen;

Or. es
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Änderungsantrag 145
Elspeth Attwooll

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. betont, dass im Zusammenhang mit 
dem territorialen Zusammenhalt 
zusätzliche qualitative Indikatoren 
erarbeitet werden müssen, damit die 
entsprechenden Maßnahmen vor Ort 
besser geplant und umgesetzt werden 
können, wobei die verschiedenen 
territorialen Besonderheiten zu 
berücksichtigen sind; betont jedoch, dass 
das BIP nach wie vor das einzige 
Förderkriterium ist, nach dem finanzielle 
Unterstützung aus den Strukturfonds 
vergeben wird;

23. stellt fest, dass im Zusammenhang mit 
dem territorialen Zusammenhalt das BIP 
auch weiterhin das Kriterium für die 
Ermittlung des Anspruchs der Regionen 
auf Strukturfondsmittel im Rahmen des 
Konvergenzzieles sein dürfte, wobei 
jedoch die verschiedenen territorialen 
Besonderheiten zu berücksichtigen sind, 
damit die entsprechenden Maßnahmen 
vor Ort besser geplant und umgesetzt 
werden können, und dass im 
Zusammenhang mit der Zuweisung der 
Mittel innerhalb der Regionen zusätzliche 
qualitative Indikatoren angewandt werden 
sollten; betont die Notwendigkeit der 
Erarbeitung solcher Indikatoren;

Or. en

Änderungsantrag 146
Gerardo Galeote

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. betont, dass im Zusammenhang mit 
dem territorialen Zusammenhalt 
zusätzliche qualitative Indikatoren 
erarbeitet werden müssen, damit die 
entsprechenden Maßnahmen vor Ort besser 
geplant und umgesetzt werden können, 
wobei die verschiedenen territorialen 
Besonderheiten zu berücksichtigen sind; 
betont jedoch, dass das BIP nach wie vor
das einzige Förderkriterium ist, nach dem 
finanzielle Unterstützung aus den 

23. betont, dass im Zusammenhang mit 
dem territorialen Zusammenhalt 
zusätzliche qualitative Indikatoren 
erarbeitet werden müssen, damit die 
entsprechenden Maßnahmen vor Ort besser 
geplant und umgesetzt werden können, 
wobei die verschiedenen territorialen 
Besonderheiten zu berücksichtigen sind; 
unterstreicht seine Besorgnis über die 
Tatsache, dass durch den unbestreitbaren 
Fortschritt der Konvergenz zwischen den 
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Strukturfonds vergeben wird; Ländern häufig die immer stärker  
zunehmenden Unterschiede zwischen und 
innerhalb von Regionen überdeckt wird, 
weshalb es nachdrücklich auf die 
Notwendigkeit hinweist, eingehend über 
den Sinn der Tatsache nachzudenken, 
dass das BIP das einzige Förderkriterium 
ist, nach dem finanzielle Unterstützung aus 
den Strukturfonds vergeben wird ;

Or. es

Änderungsantrag 147
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. betont, dass im Zusammenhang mit 
dem territorialen Zusammenhalt 
zusätzliche qualitative Indikatoren 
erarbeitet werden müssen, damit die 
entsprechenden Maßnahmen vor Ort besser 
geplant und umgesetzt werden können, 
wobei die verschiedenen territorialen 
Besonderheiten zu berücksichtigen sind; 
betont jedoch, dass das BIP nach wie vor 
das einzige Förderkriterium ist, nach dem 
finanzielle Unterstützung aus den 
Strukturfonds vergeben wird;

23. betont, dass im Zusammenhang mit 
dem territorialen Zusammenhalt 
zusätzliche qualitative Indikatoren 
erarbeitet werden müssen, damit die 
entsprechenden Maßnahmen vor Ort besser 
geplant und umgesetzt werden können, 
wobei die verschiedenen territorialen 
Besonderheiten zu berücksichtigen und die 
natürlichen Ressourcen zu schonen sind; 
betont jedoch, dass das BIP nach wie vor 
das zentrale Kriterium zur Abgrenzung 
der Fördergebietskulisse ist; wiederholt 
seine Forderung zu prüfen, welche 
zusätzlichen Kriterien zur 
Zustandsbeschreibung der Regionen 
herangezogen werden sollen;

Or. de

Änderungsantrag 148
Emmanouil Angelakas, Nikolaos Vakalis

Entschließungsantrag
Ziffer 23
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Entschließungsantrag Geänderter Text

23. betont, dass im Zusammenhang mit 
dem territorialen Zusammenhalt 
zusätzliche qualitative Indikatoren 
erarbeitet werden müssen, damit die 
entsprechenden Maßnahmen vor Ort besser 
geplant und umgesetzt werden können, 
wobei die verschiedenen territorialen 
Besonderheiten zu berücksichtigen sind; 
betont jedoch, dass das BIP nach wie vor 
das einzige Förderkriterium ist, nach dem 
finanzielle Unterstützung aus den 
Strukturfonds vergeben wird;

23. betont, dass im Zusammenhang mit 
dem territorialen Zusammenhalt 
zusätzliche Indikatoren erarbeitet werden 
müssen, damit die entsprechenden 
Maßnahmen vor Ort besser geplant und 
umgesetzt werden können, wobei die 
verschiedenen territorialen Besonderheiten 
zu berücksichtigen sind; betont jedoch, 
dass das BIP als Förderkriterium, nach 
dem finanzielle Unterstützung aus den 
Strukturfonds vergeben wird, nicht 
ausreicht und durch Indikatoren, in die 
wirtschaftliche, soziale und räumliche 
Aspekte einfließen, ergänzt werden muss; 
fordert die Kommission daher auf, 
unverzüglich die erforderlichen 
Untersuchungen zu veranlassen und die 
Möglichkeit der Festlegung neuer 
verlässlicher Faktoren und ihrer 
Integration in das Bewertungssystem zur 
Feststellung des regionalen Gefälles zu 
prüfen;

Or. el

Änderungsantrag 149
Grażyna Staniszewska

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. betont, dass im Zusammenhang mit 
dem territorialen Zusammenhalt 
zusätzliche qualitative Indikatoren 
erarbeitet werden müssen, damit die 
entsprechenden Maßnahmen vor Ort besser 
geplant und umgesetzt werden können, 
wobei die verschiedenen territorialen 
Besonderheiten zu berücksichtigen sind; 
betont jedoch, dass das BIP nach wie vor 
das einzige Förderkriterium ist, nach dem 

23. betont, dass im Zusammenhang mit 
dem territorialen Zusammenhalt 
zusätzliche qualitative Indikatoren 
erarbeitet werden müssen, damit die 
entsprechenden Maßnahmen vor Ort besser 
geplant und umgesetzt werden können, 
wobei die verschiedenen territorialen
Besonderheiten zu berücksichtigen sind; 
betont jedoch, dass das BIP nach wie vor 
ein wichtiges Förderkriterium sein sollte, 
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finanzielle Unterstützung aus den 
Strukturfonds vergeben wird;

nach dem finanzielle Unterstützung aus 
den Strukturfonds an die Regionen
vergeben wird, wenngleich dieses 
Kriterium um weitere Elemente ergänzt 
werden sollte; unterstreicht in diesem 
Zusammenhang die Notwendigkeit, neue 
Indikatoren zu erarbeiten wie etwa 
Sozialdaten (Arbeitslosenquote), 
Umweltdaten (CO2-Emission), Zugang zu 
Dienstleistungen, Zugang zu Großstädten 
und den wichtigsten 
Verkehrsknotenpunkten, Indikatoren der 
Informationsgesellschaft, polyzentrische 
Entwicklung, Bevölkerungsdichte, 
Unterschiede im BIP benachbarter 
Regionen usw.;

Or. pl

Änderungsantrag 150
Ambroise Guellec

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. betont, dass im Zusammenhang mit 
dem territorialen Zusammenhalt 
zusätzliche qualitative Indikatoren 
erarbeitet werden müssen, damit die 
entsprechenden Maßnahmen vor Ort besser 
geplant und umgesetzt werden können, 
wobei die verschiedenen territorialen 
Besonderheiten zu berücksichtigen sind; 
betont jedoch, dass das BIP nach wie vor 
das einzige Förderkriterium ist, nach dem 
finanzielle Unterstützung aus den 
Strukturfonds vergeben wird;

23. betont, dass im Zusammenhang mit 
dem territorialen Zusammenhalt 
zusätzliche qualitative Indikatoren 
erarbeitet werden müssen, damit die 
entsprechenden Maßnahmen vor Ort besser 
geplant und umgesetzt werden können, 
wobei die verschiedenen territorialen 
Besonderheiten zu berücksichtigen sind; 
betont jedoch, dass diese zusätzlichen 
Indikatoren mit dem BIP verbunden sein 
müssen, das in Zukunft nicht das einzige 
Kriterium für die Förderfähigkeit sein 
sollte, nach dem finanzielle Unterstützung 
aus den Strukturfonds vergeben wird;

Or. fr
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Änderungsantrag 151
Emanuel Jardim Fernandes

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. betont, dass im Zusammenhang mit 
dem territorialen Zusammenhalt 
zusätzliche qualitative Indikatoren 
erarbeitet werden müssen, damit die 
entsprechenden Maßnahmen vor Ort besser 
geplant und umgesetzt werden können, 
wobei die verschiedenen territorialen 
Besonderheiten zu berücksichtigen sind; 
betont jedoch, dass das BIP nach wie vor
das einzige Förderkriterium ist, nach dem 
finanzielle Unterstützung aus den 
Strukturfonds vergeben wird;

23. betont, dass im Zusammenhang mit 
dem territorialen Zusammenhalt 
zusätzliche qualitative Indikatoren 
erarbeitet werden müssen, damit die 
entsprechenden Maßnahmen vor Ort besser 
geplant und umgesetzt werden können, 
wobei die verschiedenen territorialen 
Besonderheiten zu berücksichtigen sind; 
stellt fest, dass das BIP bisher das einzige 
Förderkriterium ist, nach dem finanzielle 
Unterstützung aus den Strukturfonds 
vergeben wird; ist aber der Meinung, dass 
deshalb auch zusätzliche qualitative 
Indikatoren verwendet werden sollten;

Or. pt

Änderungsantrag 152
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. betont, dass im Zusammenhang mit 
dem territorialen Zusammenhalt 
zusätzliche qualitative Indikatoren 
erarbeitet werden müssen, damit die 
entsprechenden Maßnahmen vor Ort besser 
geplant und umgesetzt werden können, 
wobei die verschiedenen territorialen 
Besonderheiten zu berücksichtigen sind; 
betont jedoch, dass das BIP nach wie vor 
das einzige Förderkriterium ist, nach dem 
finanzielle Unterstützung aus den
Strukturfonds vergeben wird;

23. betont, dass im Zusammenhang mit 
dem territorialen Zusammenhalt 
zusätzliche qualitative Indikatoren 
erarbeitet werden müssen, damit die 
entsprechenden Maßnahmen vor Ort besser 
geplant und umgesetzt werden können, 
wobei die verschiedenen territorialen 
Besonderheiten zu berücksichtigen sind; 
betont jedoch, dass das BIP nach wie vor 
das einzige Kriterium für die Ermittlung 
der Förderfähigkeit der Regionen im 
Rahmen von Ziel 1 („Konvergenz“) ist;
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Or. en

Änderungsantrag 153
Jan Olbrycht

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. betont, dass im Zusammenhang mit 
dem territorialen Zusammenhalt 
zusätzliche qualitative Indikatoren 
erarbeitet werden müssen, damit die 
entsprechenden Maßnahmen vor Ort besser 
geplant und umgesetzt werden können, 
wobei die verschiedenen territorialen 
Besonderheiten zu berücksichtigen sind; 
betont jedoch, dass das BIP nach wie vor 
das einzige Förderkriterium ist, nach dem 
finanzielle Unterstützung aus den 
Strukturfonds vergeben wird;

23. betont, dass im Zusammenhang mit 
dem territorialen Zusammenhalt 
zusätzliche qualitative Indikatoren 
erarbeitet werden müssen, damit die 
entsprechenden Maßnahmen vor Ort besser 
geplant und umgesetzt werden können, 
wobei die verschiedenen territorialen 
Besonderheiten zu berücksichtigen sind; 
betont jedoch, dass das BIP nach wie vor 
das wichtigste Förderkriterium ist, nach 
dem finanzielle Unterstützung aus den 
Strukturfonds vergeben wird;

Or. pl

Änderungsantrag 154
Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. betont, dass im Zusammenhang mit 
dem territorialen Zusammenhalt 
zusätzliche qualitative Indikatoren 
erarbeitet werden müssen, damit die 
entsprechenden Maßnahmen vor Ort besser 
geplant und umgesetzt werden können, 
wobei die verschiedenen territorialen 
Besonderheiten zu berücksichtigen sind; 
betont jedoch, dass das BIP nach wie vor 
das einzige Förderkriterium ist, nach dem 
finanzielle Unterstützung aus den 

23. betont, dass im Zusammenhang mit 
dem territorialen Zusammenhalt 
zusätzliche qualitative Indikatoren und 
Kriterien erarbeitet werden müssen, damit 
die entsprechenden Maßnahmen vor Ort 
besser geplant und umgesetzt werden 
können, wobei die verschiedenen 
territorialen Besonderheiten zu 
berücksichtigen sind; betont jedoch, dass 
das BIP nach wie vor das einzige 
Förderkriterium ist, nach dem finanzielle 
Unterstützung aus den Strukturfonds 
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Strukturfonds vergeben wird; vergeben wird; bei diesen Kriterien ist zu 
berücksichtigen, dass das Gesamt-BIP 
eines Staates nicht gleichmäßig unter 
seinen Bürgern verteilt ist; folglich ist zur 
Ermittlung des tatsächlichen Pro-Kopf-
BIP eines Staates oder einer Region die 
Kaufkraft in KKS (Kaufkraftstandards ) 
zu berechnen, wobei diese Daten vom 
Statistischen Amt der Europäischen 
Gemeinschaften bereits gesammelt 
werden; der Vergleich der Regionen sollte 
stets mittels der KKS erfolgen, da dies die 
tatsächliche Wirtschaftslage der Bürger 
widerspiegelt; erinnert daran, dass die 
KKS auch im Fünften Bericht der 
Kommission über den wirtschaftlichen 
und sozialen Zusammenhalt erwähnt 
werden;

Or. el

Änderungsantrag 155
Jean Marie Beaupuy

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. betont, dass im Zusammenhang mit 
dem territorialen Zusammenhalt
zusätzliche qualitative Indikatoren 
erarbeitet werden müssen, damit die 
entsprechenden Maßnahmen vor Ort besser 
geplant und umgesetzt werden können, 
wobei die verschiedenen territorialen 
Besonderheiten zu berücksichtigen sind; 
betont jedoch, dass das BIP nach wie vor 
das einzige Förderkriterium ist, nach dem 
finanzielle Unterstützung aus den 
Strukturfonds vergeben wird;

23. betont, dass im Zusammenhang mit 
dem territorialen Zusammenhalt 
zusätzliche qualitative Indikatoren 
erarbeitet werden müssen, damit die 
entsprechenden Maßnahmen vor Ort besser 
geplant und umgesetzt werden können, 
wobei die verschiedenen territorialen 
Besonderheiten zu berücksichtigen sind; 
verweist darauf, dass es eine quantitative 
Datenbank auf NUTS-III-Ebene oder 
einer niedrigeren Ebene ermöglichen 
würde, besser auf die Erfordernisse auf 
subregionaler und Stadtviertelebene 
einzugehen, das vorhandene Potenzial zu 
erschließen und auf diese Weise die 
Unterschiede innerhalb der Städte zu 
berücksichtigen; 
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betont jedoch, dass das BIP nach wie vor 
das einzige Förderkriterium ist, nach dem 
finanzielle Unterstützung aus den 
Strukturfonds vergeben wird;

Or. fr

Änderungsantrag 156
Stavros Arnaoutakis

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. betont, dass im Zusammenhang mit 
dem territorialen Zusammenhalt 
zusätzliche qualitative Indikatoren 
erarbeitet werden müssen, damit die 
entsprechenden Maßnahmen vor Ort besser 
geplant und umgesetzt werden können, 
wobei die verschiedenen territorialen 
Besonderheiten zu berücksichtigen sind; 
betont jedoch, dass das BIP nach wie vor 
das einzige Förderkriterium ist, nach dem 
finanzielle Unterstützung aus den 
Strukturfonds vergeben wird;

23. betont, dass im Zusammenhang mit 
dem territorialen Zusammenhalt 
zusätzliche Indikatoren erarbeitet werden 
müssen, damit die entsprechenden 
Maßnahmen vor Ort besser geplant und 
umgesetzt werden können, wobei die 
verschiedenen territorialen Besonderheiten 
zu berücksichtigen sind; betont jedoch, 
dass das BIP als Förderkriterium, nach 
dem finanzielle Unterstützung aus den 
Strukturfonds vergeben wird, nicht 
ausreicht und durch Indikatoren, in die 
wirtschaftliche, soziale und räumliche 
Aspekte einfließen, ergänzt werden muss; 
fordert die Kommission daher auf, 
unverzüglich die erforderlichen 
Untersuchungen zu veranlassen und die 
Möglichkeit der Festlegung neuer 
verlässlicher Faktoren und ihrer 
Integration in das Bewertungssystem zur 
Feststellung des regionalen Gefälles zu 
prüfen;

Or. el
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Änderungsantrag 157
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 23a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. unterstreicht die Notwendigkeit, zur 
Einbeziehung der territorialen
Disparitäten in die öffentliche Politik über 
geeignete Parameter wie beispielsweise 
das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen zu 
verfügen, um Fakten wie 
Transferleistungen (die im Pro-Kopf-BIP 
nicht erfasst sind), steuerliche 
Leistungsfähigkeit oder Zugang zu 
bestimmten Dienstleistungen 
(Verkehrsmittel, Energieversorgung, 
medizinische Versorgung, Bildung) 
Rechung tragen zu können, oder sogar 
zusammenfassende Kennziffern für 
menschliche Entwicklung zu bilden;

Or. es

Änderungsantrag 158
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Entschließungsantrag
Ziffer 23a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a.  fordert die Kommission auf zu 
prüfen, inwiefern zukünftig durch die 
Abgrenzung der Fördergebietskulisse auf 
Ebene von NUTS III dem Problem der 
Nivellierung der internen 
Entwicklungsunterschiede von NUTS II-
Gebieten begegnet werden kann; 

Or. de
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Änderungsantrag 159
Antonio De Blasio

Entschließungsantrag
Ziffer 23a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. weil das Ziel der Kohäsionspolitik 
darin besteht, die Lebensqualität der 
Bürger der Europäischen Union überall 
auf gleiches Niveau zu heben, wird es für 
unerlässlich erachtet, Indikatoren zur 
Messung des Niveaus der Lebensqualität 
anzuwenden;

Or. hu

Änderungsantrag 160
Elspeth Attwooll, Samuli Pohjamo

Entschließungsantrag
Ziffer 23a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. stellt fest, dass andere Indikatoren 
als das BIP bereits in Regionen verwendet 
werden können, die im Rahmen des Ziels 
„Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“ förderfähig sind, und 
betont, dass diese eine Ausweisung der 
Gebiete als Berggebiet, Insel, entlegenes 
oder dünn besiedeltes Gebiet beinhalten 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 161
Elspeth Attwooll

Entschließungsantrag
Ziffer 23b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

23b. ist ferner der Auffassung, dass es 
Gründe für eine Überprüfung der NUTS-
Ebenen geben könnte, auf denen die 
Förderfähigkeit beurteilt wird, um einen 
gezielteren Einsatz der Finanzmittel zu 
ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 162
Jean Marie Beaupuy

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. ist der Auffassung, dass zur besseren 
Koordinierung der territorialen 
Auswirkungen der sektoralen 
gemeinschaftlichen Maßnahmen ein 
besseres Verständnis dieser Auswirkungen 
erforderlich ist und dass sie besser erfasst 
werden müssen; fordert die Kommission 
deshalb nachdrücklich auf, eine 
Raumverträglichkeitsprüfung dieser 
Maßnahmen vorzunehmen; erwartet, dass 
die Kommission auch konkrete 
Möglichkeiten aufzeigt, wie 
Synergieeffekte zwischen den territorialen 
und den sektoralen Maßnahmen geschaffen 
werden können;

24. ist der Auffassung, dass zur besseren 
Koordinierung der territorialen 
Auswirkungen der sektoralen 
gemeinschaftlichen Maßnahmen ein 
besseres Verständnis dieser Auswirkungen 
erforderlich ist und dass sie besser erfasst 
werden müssen; fordert die Kommission 
deshalb nachdrücklich auf, eine 
Raumverträglichkeitsprüfung dieser 
Maßnahmen vorzunehmen; erwartet, dass 
die Kommission auch konkrete 
Möglichkeiten aufzeigt, wie 
Synergieeffekte zwischen den territorialen 
und den sektoralen Maßnahmen geschaffen 
werden können; unterstreicht, dass die 
europäische Politik und insbesondere die 
Kohäsionspolitik einen Prozess der 
Transformation der Governance in Gang 
gesetzt haben: Von einem oft 
zentralisierten System, das durch (sowohl 
geografische als auch sektorielle) 
Abgrenzung gekennzeichnet war, hat sich 
die Governance zu einem System auf 
mehreren Ebenen entwickelt, das immer 
integrierter wird; erinnert in diesem 
Zusammenhang daran, dass die 
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gemeinschaftlichen Initiativen, wie 
URBAN I und II in den städtischen 
Wohngebieten und LEADER in den 
ländlichen Räumen, die 
Leistungsfähigkeit ihrer Methodik gezeigt 
haben, die unter anderem durch einen 
sektorenübergreifenden, territorialen und 
aufsteigenden integrierten Ansatz 
gekennzeichnet ist.

Or. fr

Änderungsantrag 163
Jean Marie Beaupuy

Entschließungsantrag
Ziffer 24a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. fordert, dass die europäischen 
Akteure, die öffentlichen Körperschaften, 
die Staaten und die Bürger eine 
territoriale Ordnungspolitik 
formalisieren, die über die traditionellen 
administrativen und rechtlichen Systeme 
hinausgeht und die folgenden Ziele hat:
- in dem entsprechenden Gebiet 
verschiedene Akteure, die mit identischen 
Anliegen der Bürger zu tun haben, zur 
Zusammenarbeit zu bewegen, 
- kohärent und wirkungsvoll zu handeln, 
d. h. unter Nutzung erprobter Methoden, 
wie des Projektmanagements, und gestützt 
auf verschiedene rechtliche Träger der 
bereits bestehenden Zusammenarbeit

Or. fr

Änderungsantrag 164
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 24a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. fordert, bevorzugt auf Maßnahmen 
zu setzen, die einer echten polyzentrischen 
Entwicklung der Gebiete dienen, damit 
der Druck auf die Hauptstädte 
abgemildert und die Entstehung 
sekundärer Pole gefördert wird; ist der 
Ansicht, dass dabei die Förderung des 
ländlichen Raumes sowie die wichtige 
Rolle der im ländlichen Raum liegenden 
kleineren und mittleren Städte nicht 
vernachlässigt werden dürfen;

Or. es

Änderungsantrag 165
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Entschließungsantrag
Ziffer 24a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. fordert die Kommission auf, einen 
Vorschlag zur Einführung einer 
territorialen Komponente in der 
Strategischen 
Umweltverträglichkeitsprüfung zu 
unterbreiten , um die räumlichen 
Auswirkungen von Programmen, Plänen 
und Projekten angemessen zu 
berücksichtigen; 

Or. de

Änderungsantrag 166
Jean Marie Beaupuy

Entschließungsantrag
Ziffer 24b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

24b. wiederholt seine Forderung an die 
Kommission, eine spezielle Analyse der 
Wirkung und Effizienz der Strukturfonds 
und der europäischen KMU-Politik in den 
Regionen sowie der aufgetretenen 
administrativen und finanziellen 
Schwierigkeiten durchzuführen;

Or. fr

Änderungsantrag 167
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. bekräftigt seine schon seit langem 
erhobene Forderung nach der 
Entwicklung einer umfassenden EU-
Strategie für Regionen mit besonderen 
geografischen Bedingungen, die es diesen 
ermöglicht, ihre Probleme und 
Herausforderungen besser anzugehen; ist 
der Auffassung, dass eine EU-Strategie 
sich auch damit befassen sollte, wie die 
gemeinschaftlichen Maßnahmen an die 
besonderen Bedürfnisse und Vorteile 
dieser Gebiete angepasst werden können;

25. hebt hervor, dass die räumliche 
Zusammenarbeit von Gebieten, die einen 
gemeinsamen Naturraum teilen wie zum 
Beispiel Küstengebiete, 
Flussanrainergebiete und Berggebiete, 
eine zielgerichtete und 
erfolgversprechende Strategie für die 
territoriale Kohäsion ist, die 
weiterentwickelt und gefördert werden 
muss, da sie die notwendigen 
wirtschaftlichen und ökologischen 
Impulse für die jeweiligen Regionen setzt; 

Or. de

Änderungsantrag 168
Grażyna Staniszewska

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. bekräftigt seine schon seit langem 25. bekräftigt seine schon seit langem 
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erhobene Forderung nach der Entwicklung 
einer umfassenden EU-Strategie für 
Regionen mit besonderen geografischen 
Bedingungen, die es diesen ermöglicht, 
ihre Probleme und Herausforderungen 
besser anzugehen; ist der Auffassung, dass 
eine EU-Strategie sich auch damit 
befassen sollte, wie die gemeinschaftlichen 
Maßnahmen an die besonderen 
Bedürfnisse und Vorteile dieser Gebiete 
angepasst werden können;

erhobene Forderung nach der Entwicklung 
einer umfassenden EU-Strategie für 
Regionen mit besonderen geografischen 
Bedingungen, die es diesen ermöglicht, 
ihre Probleme und Herausforderungen 
besser anzugehen; ist der Auffassung, dass 
eine EU-Strategie die territoriale 
Dimension der Kohäsionspolitik 
hervorheben sollte und sich damit 
befassen sollte, wie die gemeinschaftlichen 
Maßnahmen an die besonderen
Bedürfnisse und Vorteile dieser Gebiete 
angepasst werden können;

Or. pl

Änderungsantrag 169
Stavros Arnaoutakis

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. bekräftigt seine schon seit langem 
erhobene Forderung nach der Entwicklung 
einer umfassenden EU-Strategie für 
Regionen mit besonderen geografischen 
Bedingungen, die es diesen ermöglicht, 
ihre Probleme und Herausforderungen 
besser anzugehen; ist der Auffassung, dass 
eine EU-Strategie sich auch damit befassen 
sollte, wie die gemeinschaftlichen 
Maßnahmen an die besonderen 
Bedürfnisse und Vorteile dieser Gebiete 
angepasst werden können;

25. bekräftigt seine schon seit langem 
erhobene Forderung nach der Entwicklung 
einer umfassenden EU-Strategie für 
Regionen mit besonderen geografischen 
Bedingungen, die es diesen ermöglicht, 
ihre Probleme und Herausforderungen 
besser anzugehen; ist der Auffassung, dass 
eine EU-Strategie sich auch damit befassen 
sollte, wie die gemeinschaftlichen 
Maßnahmen an die besonderen 
Bedürfnisse und Vorteile dieser Gebiete 
angepasst werden können; unterstreicht, 
dass die Anwendung einer solchen 
Strategie eine unentbehrliche 
Voraussetzung für die wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung dieser Regionen im 
Rahmen des territorialen Zusammenhalts 
darstellt;

Or. el
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Änderungsantrag 170
Emmanouil Angelakas, Nikolaos Vakalis

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. bekräftigt seine schon seit langem 
erhobene Forderung nach der Entwicklung 
einer umfassenden EU-Strategie für 
Regionen mit besonderen geografischen 
Bedingungen, die es diesen ermöglicht, 
ihre Probleme und Herausforderungen 
besser anzugehen; ist der Auffassung, dass 
eine EU-Strategie sich auch damit befassen 
sollte, wie die gemeinschaftlichen 
Maßnahmen an die besonderen 
Bedürfnisse und Vorteile dieser Gebiete 
angepasst werden können;

25. bekräftigt seine schon seit langem 
erhobene Forderung nach der Entwicklung 
einer umfassenden EU-Strategie für 
Regionen mit besonderen geografischen 
Bedingungen, die es diesen ermöglicht, 
ihre Probleme und Herausforderungen 
besser anzugehen; ist der Auffassung, dass 
eine EU-Strategie sich auch damit befassen 
sollte, wie die gemeinschaftlichen 
Maßnahmen an die besonderen 
Bedürfnisse und Vorteile dieser Gebiete 
angepasst werden können; betont, dass die 
Anwendung einer solchen Strategie eine 
notwendige Voraussetzung für die 
Entwicklung dieser Regionen im Rahmen 
des territorialen Zusammenhalts darstellt;

Or. el

Änderungsantrag 171
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 25a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. verweist auf die nach wie vor 
bestehenden regionalen Unterschiede in 
der Anbindung zwischen den Zentren und 
den Randgebieten, die dadurch bedingt 
sind, dass geografische und strukturelle 
Nachteile bestehen, Investitionen in die 
Verkehrsinfrastruktur fehlen, potenzielle 
Verkehrsverbindungen nicht diversifiziert 
werden und öffentliche Dienstleistungen 
wie Bildung und medizinische 
Versorgung usw. unzureichend sind; hebt 
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insbesondere die beträchtlichen 
Hindernisse hervor, was die 
Zugänglichkeit von Bergregionen und 
Inseln, Randgebieten, Gebieten in 
äußerster Randlage, abgelegenen 
Grenzstädten und dünn besiedelten oder 
von Entvölkerungsprozessen betroffenen 
Regionen betrifft; fordert die 
Gemeinschaftsorgane, die Mitgliedstaaten 
sowie die regionalen und kommunalen 
Behörden auf, konkrete Maßnahmen zur 
Verringerung der Unterschiede zwischen 
den im Hinblick auf das Terrain leicht 
zugänglichen Regionen und Regionen mit 
strukturellen Benachteiligungen sowie
zur Förderung des regionalen Potenzials, 
der Attraktivität und einer nachhaltigen 
Entwicklung dieser Regionen zu 
ergreifen;

Or. es

Änderungsantrag 172
Jean Marie Beaupuy

Entschließungsantrag
Ziffer 25a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. fordert die Kommission, die 
Mitgliedstaaten und die für die 
Strukturfonds zuständigen 
Verwaltungsbehörden angesichts der 
Ergebnisse der Analyse der operationellen 
Programme, die im Zeitraum 2007-2013 
aus dem Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE) 
kofinanziert werden, auf, die 
verantwortungsvolle städtische 
Verwaltung weiterzuentwickeln, 
insbesondere durch Gewährung 
technischer Hilfe mit dem Ziel der 
Förderung einer nachhaltigen städtischen 
Entwicklung sowie die Weiterübertragung 
von Handlungsbefugnissen auf 
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kommunale 
Gebietskörperschaften/Städte;

Or. fr

Änderungsantrag 173
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Entschließungsantrag
Ziffer 25a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. betont, dass neben der räumlichen 
Zusammenarbeit die Umsetzung von 
Natura 2000 inklusive der Vernetzung 
von Naturräumen die maßgeblichen 
europäischen Aktivitäten sind, die die 
Raumplanung der Mitgliedstaaten 
beeinflussen; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, vor allem die europäischen 
Prinzipien der polyzentrischen 
Entwicklung und der Stadt-Land-
Partnerschaften in ihrer Raumordnung 
zu verankern;

Or. de

Änderungsantrag 174
Antonio De Blasio

Entschließungsantrag
Ziffer 25a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. macht darauf aufmerksam, dass für 
eine effektive Umsetzung eine Strategie 
mit mehreren Ebenen erforderlich ist, die 
darauf abzielt, dass nicht für sämtliche 
Regionen ein gemeinsamer Plan gilt, 
sondern dass die Europäische Union 
lediglich die Richtung für die 
Ausarbeitung von Strategien vorgeben 
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sollte, die territoriale Besonderheiten 
widerspiegeln;

Or. hu

Änderungsantrag 175
Oldřich Vlasák

Entschließungsantrag
Ziffer 25a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. betont die Notwendigkeit 
koordinierter und umfassender EU-
Strategien zur Förderung der 
Entwicklung städtischer und ländlicher 
Gebiete, durch die sie in die Lage versetzt 
werden, die anstehenden Probleme und 
Herausforderungen gemeinsam zu 
bewältigen;

Or. en

Änderungsantrag 176
Antonio De Blasio

Entschließungsantrag
Ziffer 25b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25b. betont, dass der Begriff des 
territorialen Zusammenhalts in 
konkretere, auf lokaler Ebene formulierte 
Ziele aufzugliedern ist;

Or. hu
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Änderungsantrag 177
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 25c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25c. betont, wie schwerwiegend das 
Problem der Entvölkerung vieler Gebiete 
der Europäischen Union ist, die zur 
Überalterung der Bevölkerung, zum 
Verlust von Humankapital, zu 
Kapitalflucht und zu höheren 
Dienstleistungskosten usw. führt;

Or. es

Änderungsantrag 178
Gábor Harangozó

Entschließungsantrag
Ziffer 26a (neu
)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. betont die Notwendigkeit, sich im 
Kontext des territorialen Zusammenhalts 
mit den wachsenden intraregionalen 
Disparitäten in verschiedenen Teilen der 
Union auseinanderzusetzen und eine 
Strategie für die am stärksten 
benachteiligten Gebiete zu entwickeln, die 
von territorialer und sozialer
Ausgrenzung betroffen sind;

Or. en

Änderungsantrag 179
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 26a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. stellt fest, dass den Mitgliedstaaten 
auch weiterhin die inhaltliche Gestaltung 
ihrer territorialen Kohäsionspolitik 
überlassen werden muss; ist daher der 
Ansicht, dass die offene Koordinierung 
eines der Mittel für die weitere 
Entwicklung der Zusammenarbeit im 
Rahmen der Territorialpolitik der EU sein 
könnte;

Or. en

Änderungsantrag 180
Pedro Guerreiro

Entschließungsantrag
Ziffer 27a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. macht auf die Situation der Regionen 
aufmerksam, die, obwohl sie zu den 
ärmsten Regionen in der EU-15 zählten, 
einzig und allein aufgrund statistischer 
Ergebnisse nicht mehr zu den ärmsten 
Regionen der EU-27 gehören; empfiehlt, 
den Besonderheiten dieser Regionen 
Rechnung zu tragen, die im derzeitigen 
Finanzrahmen Kürzungen hinnehmen 
mussten; ist der Ansicht, dass dieser 
überprüft werden sollte, damit die vom so 
genannten statistischen Effekt 
betroffenen Regionen dieselbe 
Unterstützung erhalten, die sie erhalten 
würden, wenn das Kriterium der 
Förderfähigkeit von der EU-15 gelten 
würde;

Or. pt
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Änderungsantrag 181
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 27a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. fordert die Annahme eines 
Aktionsprogramms für die 
Verwirklichung der Ziele der 
Territorialen Agenda und der Charta von 
Leipzig, das darauf ausgerichtet ist, die 
territoriale Dimension bei sämtlichen 
gemeinschaftlichen, nationalen, 
regionalen und lokalen politischen 
Maßnahmen besser zu berücksichtigen;

Or. es

Änderungsantrag 182
Jean Marie Beaupuy

Entschließungsantrag
Ziffer 27a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. wiederholt seine Aufforderung an die 
Mitgliedstaaten, im Rat spezifische 
Tagungen der für die Kohäsionspolitik 
zuständigen Minister vorzusehen;

Or. fr

Änderungsantrag 183
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 27b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27b. fordert die Kommission auf, sich mit 
dem schwerwiegenden Problem der 
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unkontrollierten Verstädterung zu 
befassen, die zu demografischen, 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
ökologischen Ungleichheiten und solchen 
im Verkehrsbereich sowie zur 
Ausbreitung der Vorstädte führen kann, 
während von Städten entlegene ländliche 
Gebiete Einwohner verlieren; 

Or. es

Änderungsantrag 184
Grażyna Staniszewska

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. nimmt mit großem Interesse zur 
Kenntnis, dass im fünften 
Fortschrittsbericht zum ersten Mal der 
Begriff der „Übergangsregionen“, die 
zwischen den „Konvergenzregionen“ und 
den Regionen des Ziels „regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ 
eingeordnet sind, verwendet wird; räumt 
ein, dass diese Regionen, die derzeit als 
Phasing-in- und Phasing-out-Regionen auf 
beide Ziele verteilt sind, gesondert 
behandelt werden müssen; fordert die 
Kommission auf, im Zusammenhang mit 
dem territorialen Zusammenhalt ein 
umfassenderes System der schrittweisen 
Übergangshilfe für Regionen, die die 
Schwelle von 75 % des BIP bald 
überschreiten werden, zu schaffen, damit 
diese Regionen eine eindeutigere Stellung 
und mehr Sicherheit in ihrer Entwicklung 
haben;

28. nimmt mit großem Interesse zur 
Kenntnis, dass im fünften 
Fortschrittsbericht zum ersten Mal der 
Begriff der „Übergangsregionen“, die 
zwischen den „Konvergenzregionen“ und 
den Regionen des Ziels „regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ 
eingeordnet sind, verwendet wird; räumt 
ein, dass diese Regionen, die derzeit als 
Phasing-in- und Phasing-out-Regionen auf 
beide Ziele verteilt sind, gesondert 
behandelt werden müssen; fordert die 
Kommission auf, im Zusammenhang mit 
dem territorialen Zusammenhalt ein 
umfassenderes System der schrittweisen 
Übergangshilfe für Regionen, die die 
Schwelle von 75 % des BIP bald 
überschreiten werden, zu schaffen, damit 
diese Regionen eine eindeutigere Stellung 
und mehr Sicherheit in ihrer Entwicklung 
haben; ist der Auffassung, dass angesichts 
der sich vertiefenden Unterschiede 
zwischen den Hauptstädten und den 
übrigen Gebieten der Regionen von den 
Übergangsregionen denjenigen NUTS-3-
Regionen Unterstützung gewährt werden 
sollte, deren BIP unterhalb der Schwelle 
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von 75 % des durchschnittlichen EU-BIP 
liegt;

Or. pl

Änderungsantrag 185
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 28a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28a. betont die Bedeutung von 
Übergangsmechanismen zur 
Finanzierung von Phasing-in- und 
Phasing-out-Regionen und aus dem 
Kohäsionsfonds ausscheidenden Staaten 
zur Konsolidierung der jeweils erreichten 
Konvergenzgrades;

Or. es

Änderungsantrag 186
Ramona Nicole Mănescu

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. ist der Auffassung, dass ein 
integrierter Ansatz erfolgreicher sein 
wird, wenn die regionalen und lokalen 
Behörden sowie die Beteiligten, die den 
Überblick und das Wissen haben, was ein 
bestimmtes Gebiet benötigt und welche 
seine Besonderheiten sind, von Anfang an 
in die Planung und Umsetzung der 
Entwicklungsstrategien jedes Gebiets
einbezogen werden;

29. ist der Auffassung, dass für die 
Annahme eines integrierten Ansatzes die 
regionalen und lokalen Behörden 
ausschlaggebend sein werden sowie eine 
Einbeziehung der Beteiligten von Anfang 
an in die Planung und Umsetzung der 
Entwicklungsstrategien jedes Gebiets, 
wodurch die Kohärenz der Maßnahmen 
auf allen Ebenen gewährleistet werden 
sollte;

Or. en
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Änderungsantrag 187
Jean Marie Beaupuy

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. ist der Auffassung, dass ein integrierter 
Ansatz erfolgreicher sein wird, wenn die 
regionalen und lokalen Behörden sowie die 
Beteiligten, die den Überblick und das 
Wissen haben, was ein bestimmtes Gebiet 
benötigt und welche seine Besonderheiten 
sind, von Anfang an in die Planung und 
Umsetzung der Entwicklungsstrategien 
jedes Gebiets einbezogen werden;

29. ist der Auffassung, dass ein integrierter 
Ansatz erfolgreicher sein wird, wenn die 
regionalen und lokalen Behörden sowie die 
Beteiligten, darunter die Wirtschafts- und 
Sozialpartner, die den Überblick und das 
Wissen haben, was ein bestimmtes Gebiet 
benötigt und welche seine Besonderheiten 
sind, von Anfang an in die Planung und 
Umsetzung der Entwicklungsstrategien 
jedes Gebiets einbezogen werden; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, in den Regionen die Einrichtung und 
Tätigkeit von Ausschüssen und 
Arbeitsgruppen zwischen den staatlichen 
Stellen und den zuständigen Akteuren mit 
dem Ziel voranzutreiben, die zukünftigen 
Kooperationsmechanismen festzulegen 
und eine Einigung über die künftigen 
Entwicklungsstrategien für die 
betreffenden Gebiete zu erzielen;

Or. fr

Änderungsantrag 188
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. ist der Auffassung, dass ein integrierter 
Ansatz erfolgreicher sein wird, wenn die 
regionalen und lokalen Behörden sowie die 
Beteiligten, die den Überblick und das 
Wissen haben, was ein bestimmtes Gebiet 

29. ist der Auffassung, dass ein integrierter
Ansatz erfolgreicher sein wird, wenn die 
regionalen und lokalen Behörden sowie die 
Beteiligten, die den Überblick und das 
Wissen haben, was ein bestimmtes Gebiet 
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benötigt und welche seine Besonderheiten 
sind, von Anfang an in die Planung und 
Umsetzung der Entwicklungsstrategien 
jedes Gebiets einbezogen werden;

benötigt und welche seine Besonderheiten 
sind, von Anfang an in die Planung und 
Umsetzung der Entwicklungsstrategien 
jedes Gebiets einbezogen werden; fordert 
die Kommission in diesem 
Zusammenhang zur Erarbeitung von 
Leitlinien auf, um die Mitgliedstaaten und 
lokalen Behörden bei der konkreten 
Umsetzung eines integrierten Ansatzes zu 
unterstützen, so dass Synergien und 
Komplementaritäten zwischen Territorial-
und Sektorpolitik optimal genutzt werden 
können;

Or. en

Änderungsantrag 189
Grażyna Staniszewska

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. ist der Auffassung, dass ein integrierter 
Ansatz erfolgreicher sein wird, wenn die 
regionalen und lokalen Behörden sowie die 
Beteiligten, die den Überblick und das 
Wissen haben, was ein bestimmtes Gebiet 
benötigt und welche seine Besonderheiten 
sind, von Anfang an in die Planung und 
Umsetzung der Entwicklungsstrategien 
jedes Gebiets einbezogen werden;

29. ist der Auffassung, dass ein integrierter 
Ansatz erfolgreicher sein wird, wenn die 
regionalen und lokalen Behörden sowie die 
Beteiligten, die den Überblick und das 
Wissen haben, was ein bestimmtes Gebiet 
benötigt und welche seine Besonderheiten 
sind, von Anfang an in die Planung und 
Umsetzung der Entwicklungsstrategien 
jedes Gebiets einbezogen werden; fordert 
die Kommission daher auf, Governance-
und Partnerschaftsprinzipien als 
Voraussetzung für die Gewährung von 
Finanzmitteln festzulegen sowie 
Verfahren zur Umsetzung dieser 
Prinzipien zu konzipieren, wobei auch die 
dabei anfallenden Kosten zu 
berücksichtigen sind;

Or. pl
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Änderungsantrag 190
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. ist der Auffassung, dass ein integrierter 
Ansatz erfolgreicher sein wird, wenn die 
regionalen und lokalen Behörden sowie die 
Beteiligten, die den Überblick und das 
Wissen haben, was ein bestimmtes Gebiet 
benötigt und welche seine Besonderheiten 
sind, von Anfang an in die Planung und
Umsetzung der Entwicklungsstrategien 
jedes Gebiets einbezogen werden;

29. ist der Auffassung, dass ein integrierter 
Ansatz erfolgreicher sein wird, wenn die 
regionalen und lokalen Behörden und die 
Partner gemäß Artikel 11 der allgemeinen 
Verordnung über die Strukturfonds und 
den Kohäsionsfonds sowie die Beteiligten, 
die den Überblick und das Wissen haben, 
was ein bestimmtes Gebiet benötigt und 
welche seine Besonderheiten sind, von 
Anfang an in die Planung, Umsetzung, 
Monitoring, Evaluierung und 
Projektauswahl der 
Entwicklungsstrategien und 
Operationellen Programme jedes Gebiets 
einbezogen werden; fordert, dass der 
integrierte Ansatz eine bindende 
Voraussetzung für den Erhalt von 
Fördermitteln sein muss;

Or. de

Änderungsantrag 191
Antonio De Blasio

Entschließungsantrag
Ziffer 29a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

29a. betont, dass die Effektivität von 
Projekten auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten bzw. auf lokaler Ebene 
auch unter dem Gesichtspunkt beurteilt 
werden müsste, in welchem Maße die 
fraglichen Projekte zur Verbesserung der 
Kohäsion und damit der Lebensqualität 
beigetragen haben;
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Or. hu

Änderungsantrag 192
Grażyna Staniszewska

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. räumt ein, dass der territoriale 
Zusammenhalt neue Ideen darüber mit 
sich bringt, wie die Umsetzung der 
Kohäsionspolitik verbessert werden kann; 
stimmt daher der Auffassung zu, dass für 
unterschiedliche Probleme auch 
unterschiedliche territoriale Maßstäbe 
benötigt werden und dass deshalb die 
Schaffung echter Partnerschaften zwischen 
allen auf verschiedenen Ebenen an der 
regionalen und lokalen Entwicklung 
Beteiligten eine Voraussetzung für den 
Prozess der Gestaltung des territorialen 
Zusammenhalts ist, und fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
alles in ihren Kräften Stehende zu 
unternehmen, um eine solche auf mehreren 
Ebenen angesiedelte territoriale Umsetzung 
zu entwickeln; ist der Auffassung, dass es 
beim territorialen Zusammenhalt darum 
gehen sollte, die angemessene territoriale 
Ebene für jeden Politikbereich und jede 
Maßnahme zu bestimmen;

30. räumt ein, dass der territoriale 
Zusammenhalt zu einer besseren 
Umsetzung der Kohäsionspolitik beitragen 
sollte; stimmt daher der Auffassung zu, 
dass für unterschiedliche Probleme auch 
unterschiedliche territoriale Maßstäbe 
benötigt werden und dass deshalb die 
Schaffung echter Partnerschaften zwischen 
allen auf verschiedenen Ebenen an der 
regionalen und lokalen Entwicklung 
Beteiligten eine Voraussetzung für den 
Prozess der Gestaltung des territorialen 
Zusammenhalts ist, und fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
alles in ihren Kräften Stehende zu 
unternehmen, um eine solche auf mehreren 
Ebenen angesiedelte territoriale Umsetzung 
zu entwickeln; ist der Auffassung, dass es 
beim territorialen Zusammenhalt darum 
gehen sollte, die angemessene territoriale 
Ebene für jeden Politikbereich und jede 
Maßnahme zu bestimmen; 

Or. pl

Änderungsantrag 193
Jean Marie Beaupuy

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. räumt ein, dass der territoriale 30. räumt ein, dass der territoriale 
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Zusammenhalt neue Ideen darüber mit sich 
bringt, wie die Umsetzung der 
Kohäsionspolitik verbessert werden kann; 
stimmt daher der Auffassung zu, dass für 
unterschiedliche Probleme auch 
unterschiedliche territoriale Maßstäbe 
benötigt werden und dass deshalb die 
Schaffung echter Partnerschaften zwischen 
allen auf verschiedenen Ebenen an der 
regionalen und lokalen Entwicklung 
Beteiligten eine Voraussetzung für den 
Prozess der Gestaltung des territorialen 
Zusammenhalts ist, und fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
alles in ihren Kräften Stehende zu 
unternehmen, um eine solche auf mehreren 
Ebenen angesiedelte territoriale Umsetzung 
zu entwickeln; ist der Auffassung, dass es 
beim territorialen Zusammenhalt darum 
gehen sollte, die angemessene territoriale 
Ebene für jeden Politikbereich und jede 
Maßnahme zu bestimmen;

Zusammenhalt neue Ideen darüber mit sich 
bringt, wie die Umsetzung der 
Kohäsionspolitik verbessert werden kann; 
stimmt daher der Auffassung zu, dass für 
unterschiedliche Probleme auch 
unterschiedliche territoriale Maßstäbe 
benötigt werden und dass deshalb die 
Schaffung echter Partnerschaften zwischen 
allen an der regionalen und lokalen 
Entwicklung Beteiligten, auf 
europäischer, nationaler, regionaler und 
lokaler Ebene, eine Voraussetzung für den 
Prozess der Gestaltung des territorialen 
Zusammenhalts ist, und fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
alles in ihren Kräften Stehende zu 
unternehmen, um eine solche auf mehreren 
Ebenen angesiedelte territoriale Umsetzung 
zu entwickeln; ist der Auffassung, dass es 
beim territorialen Zusammenhalt darum 
gehen sollte, die angemessene territoriale 
Ebene für jeden Politikbereich und jede 
Maßnahme zu bestimmen;

Or. fr

Änderungsantrag 194
Elspeth Attwooll

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. räumt ein, dass der territoriale 
Zusammenhalt neue Ideen darüber mit sich 
bringt, wie die Umsetzung der 
Kohäsionspolitik verbessert werden kann; 
stimmt daher der Auffassung zu, dass für 
unterschiedliche Probleme auch 
unterschiedliche territoriale Maßstäbe 
benötigt werden und dass deshalb die 
Schaffung echter Partnerschaften zwischen 
allen auf verschiedenen Ebenen an der 
regionalen und lokalen Entwicklung 
Beteiligten eine Voraussetzung für den 

30. räumt ein, dass der territoriale 
Zusammenhalt neue Ideen darüber mit sich 
bringt, wie die Umsetzung der 
Kohäsionspolitik verbessert werden kann; 
stimmt daher der Auffassung zu, dass für 
unterschiedliche Probleme auch 
unterschiedliche territoriale Maßstäbe 
benötigt werden und dass deshalb die 
Schaffung echter Partnerschaften zwischen 
allen auf verschiedenen Ebenen an der 
regionalen und lokalen Entwicklung 
Beteiligten eine Voraussetzung für den 
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Prozess der Gestaltung des territorialen 
Zusammenhalts ist, und fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
alles in ihren Kräften Stehende zu 
unternehmen, um eine solche auf mehreren 
Ebenen angesiedelte territoriale Umsetzung 
zu entwickeln; ist der Auffassung, dass es 
beim territorialen Zusammenhalt darum 
gehen sollte, die angemessene territoriale 
Ebene für jeden Politikbereich und jede 
Maßnahme zu bestimmen;

Prozess der Gestaltung des territorialen 
Zusammenhalts ist, und fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
alles in ihren Kräften Stehende zu 
unternehmen, um eine solche auf mehreren 
Ebenen angesiedelte territoriale Umsetzung 
zu entwickeln; ist der Auffassung, dass es 
beim territorialen Zusammenhalt darum 
gehen sollte, die territoriale Ebene zu 
bestimmen, auf der sich die einzelnen 
Strategien und Maßnahmen möglichst 
bürgernah realisieren lassen;

Or. en

Änderungsantrag 195
Emmanouil Angelakas

Entschließungsantrag
Ziffer 30a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

30a. empfiehlt, dass in Anbetracht der 
wachsenden Bedeutung des territorialen 
Zusammenhalts nicht nur im Rahmen der 
regionalen, sondern auch anderer 
sektoraler Gemeinschaftsmaßnahmen die 
Problematik territorialer Zusammenhalt 
und Raumplanung im Rat nicht länger 
durch informelle Strukturen abgedeckt 
wird, sondern formelle Ministertreffen 
eingeführt werden, auf denen sich die für 
Regionalpolitik zuständigen Minister der 
EU zusammenfinden; ist der Auffassung, 
dass durch eine solche institutionelle 
Entwicklung im Rat die rasche 
Ausgestaltung dieser Politik gewährleistet 
wird;

Or. en
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Änderungsantrag 196
Iratxe García Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 30a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

30a. erinnert daran, dass die bei der 
Durchführung der Strukturpolitik 
festgestellten Verzögerungen u. a. auf zu 
strikte Verfahren zurückzuführen sind 
und dass diese Verfahren deshalb 
vereinfacht werden und die 
Zuständigkeiten und Kompetenzen 
zwischen der EU, den Mitgliedstaaten und 
den regionalen und lokalen Behörden 
eindeutig verteilt werden müssen;

Or. es

Änderungsantrag 197
Antonio De Blasio

Entschließungsantrag
Ziffer 30a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

30a. empfiehlt zur Stärkung der 
Verwirklichung der Partnerschaft 
regelmäßige Treffen der für Regionales 
und Kohäsion verantwortlichen Minister 
der Europäischen Union, um den 
Informationsfluss im Zusammenhang mit 
diesem Thema zu sichern;

Or. hu

Änderungsantrag 198
Antonio De Blasio

Entschließungsantrag
Ziffer 30b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

30b. da der Zweck des territorialen 
Zusammenhalts in der Sicherung von 
gleichen Chancen für Gebiete mit 
unterschiedlichen Gegebenheiten besteht, 
ohne dass die Gebiete im Zuge der 
einheitlichen Entwicklung ihre Vielfalt 
und Eigenheiten verlieren, ist die 
Kohäsion auf eine Weise zu 
verwirklichen, durch die Vielfalt – wie 
auch im Grünbuch formuliert – gestärkt 
und nicht verwischt wird;

Or. hu

Änderungsantrag 199
Emmanouil Angelakas

Entschließungsantrag
Article 30b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

30b. fordert außerdem die Mitgliedstaaten 
dringend auf, ab sofort Überlegungen 
dazu anzustellen, wie das Konzept des 
territorialen Zusammenhalts in ihren 
nationalen Programmen und Strategien 
besser verankert und umgesetzt werden 
kann;

Or. en

Änderungsantrag 200
Antonio De Blasio

Entschließungsantrag
Article 30c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

30c. weil sich unter den Politikbereichen 
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der Europäischen Union die Agrarpolitik, 
die regionale Entwicklungspolitik und die 
Maßnahmen für die Entwicklung des 
ländlichen Raums am deutlichsten mit der 
territorialen Dimension befassen, hat 
deren Koordinierung im Interesse der 
Effizienzverbesserung eine 
herausragende Bedeutung;

Or. hu
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