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21.10.2015 A7-0307/14 

Änderungsantrag 14 

Nils Torvalds 

im Namen der ALDE-Fraktion 

 

Bericht A7-0307/0000 

Dariusz Rosati 

Europäisches Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik: Umsetzung der 

Prioritäten für 2015 

2015/2210(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

2. stellt fest, dass bedeutende politische 

Initiativen, in denen auch politische 

Handlungsempfehlungen enthalten waren, 

auf Wirtschaftsprognosen beruhten, in 

denen die aufgrund vorausgreifender 

Sparmaßnahmen tatsächlich vorliegende 

niedrige Wachstums- und Inflationsrate 

nicht vorhergesehen worden war und in 

denen die Höhe des Fiskalmultiplikators – 

in einer von schweren 

Finanzmarktturbulenzen und der großen 

Bedeutung von Übertragungseffekten 

zwischen den Mitgliedstaaten in einem 

Zeitraum der von synchronisierter 

Konsolidierung geprägten Lage – sowie 

die deflationären Auswirkungen von 

gehäuften und beschleunigten 

Strukturreformen grob unterschätzt 

wurden; 

2. stellt fest, dass einige politische 

Initiativen, in denen auch politische 

Handlungsempfehlungen enthalten waren, 

auf Wirtschaftsprognosen beruhten, in 

denen die aufgrund langsamen 

Voranschreitens bei der Umsetzung von 

Reformen, einschließlich Maßnahmen zur 

Bekämpfung von Steuerbetrug und 

Steuerhinterziehung, sowie aufgrund 

einer Verzögerung bei der Auflösung der 

Verflechtung zwischen Staat und Banken 

und bei der Schließung der 

Investitionslücke tatsächlich vorliegende 

niedrige Wachstums- und Inflationsrate 

nicht vorhergesehen worden war und in 

denen die Höhe des Fiskalmultiplikators – 

in einer von schweren 

Finanzmarktturbulenzen geprägten Lage 

grob unterschätzt wurden; 

Or. en 
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21.10.2015 A7-0307/15 

Änderungsantrag 15 

Nils Torvalds 

im Namen der ALDE-Fraktion 

 

Bericht A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europäisches Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik: Umsetzung der 

Prioritäten für 2015 

2015/2210(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 3 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

3. begrüßt die Tatsache, dass sich die 

Kommission in den länderspezifischen 

Empfehlungen 2015 auf die vier 

wesentlichen Prioritäten für 

Wirtschaftswachstum konzentriert: 

Förderung von Investitionen, 

Durchführung von Strukturreformen auf 

den Produkt-, Dienstleistungs- und 

Arbeitsmärkten, verantwortungsvolle 

Fiskalpolitik und Verbesserung der 

Beschäftigungspolitik; unterstreicht die 

Bedeutung dieser Wachstumsmotoren, 

auch im Kontext der Verwirklichung der in 

der Strategie Europa 2020 vorgegebenen 

Ziele und des übergreifenden Ziels, die EU 

im Weltmaßstab wettbewerbsfähiger zu 

machen; betont, dass dies ohne eine 

Schwächung des Arbeitnehmerschutzes 

oder Unterwanderung des europäischen 

Sozialmodells geschehen sollte; 

3. begrüßt die Tatsache, dass sich die 

Kommission in den länderspezifischen 

Empfehlungen 2015 auf die vier 

wesentlichen Prioritäten für 

Wirtschaftswachstum konzentriert: 

Förderung von Investitionen, 

Durchführung von Strukturreformen auf 

den Produkt-, Dienstleistungs- und 

Arbeitsmärkten, verantwortungsvolle 

Fiskalpolitik und Verbesserung der 

Beschäftigungspolitik; unterstreicht die 

Bedeutung dieser Wachstumsmotoren, 

auch im Kontext der Verwirklichung der in 

der Strategie Europa 2020 vorgegebenen 

Ziele und des übergreifenden Ziels, die EU 

im Weltmaßstab wettbewerbsfähiger zu 

machen; betont, dass dies ohne eine 

Unterwanderung des europäischen Modells 

der sozialen Marktwirtschaft geschehen 

sollte; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/16 

Änderungsantrag 16 

Nils Torvalds 

im Namen der ALDE-Fraktion 

 

Bericht A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europäisches Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik: Umsetzung der 

Prioritäten für 2015 

2015/2210(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 4 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

4. nimmt den neuen Ansatz der 

Kommission zur Straffung des Prozesses 

des Europäischen Semesters zur Kenntnis, 

indem beispielsweise eine stärkere 

Konzentration auf eine begrenzte Zahl der 

wichtigsten Prioritäten und 

Herausforderungen erfolgt und ihre 

länderspezifischen und das Euro-

Währungsgebiet betreffenden Analysen 

drei Monate früher als in den Vorjahren 

veröffentlicht werden; fordert in diesem 

Zusammenhang die Mitgliedstaaten unter 

Berücksichtigung des neuen Zeitplans für 

das Europäische Semester auf, die 

nationalen Parlamente und die lokalen und 

regionalen Gebietskörperschaften sowie 

andere relevante Interessenträger auf 

stärker strukturierte Weise einzubeziehen; 

empfiehlt, dass alle wichtigen strukturellen 

Reformen und Veränderungen, die durch 

die länderspezifischen Empfehlungen 

gefördert werden, von Abschätzungen 

ihrer kurz- und langfristigen sozialen 

Folgen begleitet werden; 

4. nimmt den neuen Ansatz der 

Kommission zur Straffung des Prozesses 

des Europäischen Semesters zur Kenntnis, 

indem beispielsweise eine stärkere 

Konzentration auf eine begrenzte Zahl der 

wichtigsten Prioritäten und 

Herausforderungen erfolgt und ihre 

länderspezifischen und das Euro-

Währungsgebiet betreffenden Analysen 

drei Monate früher als in den Vorjahren 

veröffentlicht werden; fordert in diesem 

Zusammenhang die Mitgliedstaaten unter 

Berücksichtigung des neuen Zeitplans für 

das Europäische Semester auf, die 

nationalen Parlamente und die lokalen und 

regionalen Gebietskörperschaften sowie 

andere relevante Interessenträger auf 

stärker strukturierte Weise einzubeziehen; 

empfiehlt, dass alle wichtigen strukturellen 

Reformen und Veränderungen, die durch 

die länderspezifischen Empfehlungen 

gefördert werden, von Kosten-Nutzen-

Analysen begleitet werden; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/17 

Änderungsantrag 17 

Nils Torvalds 

im Namen der ALDE-Fraktion 

 

Bericht A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europäisches Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik: Umsetzung der 

Prioritäten für 2015 

2015/2210(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

8. begrüßt das Inkrafttreten der 

Verordnung über den Europäischen Fonds 

für strategische Investitionen (EFSI), mit 

dem private und öffentliche Investitionen 

unter anderem über nationale 

Förderbanken in der EU angekurbelt 

werden sollen, als einem Schritt in die 

richtige Richtung und fordert alle 

maßgeblichen Interessenträger und 

Institutionen auf, seine rasche und 

wirksame Umsetzung sicherzustellen, um 

Unternehmen und insbesondere KMU den 

Zugang zu Finanzmitteln zu erleichtern; ist 

der Auffassung, dass eines der Hauptziele 

von Projekten, die aus dem EFSI gefördert 

werden, darin bestehen sollte, 

angemessene Arbeitsplätze, die zu 

hochwertiger Beschäftigung führen, zu 

schaffen und sozialen, wirtschaftlichen 

und territorialen Zusammenhalt zu 

erreichen; betont, dass – wo immer 

möglich – soziale Investitionen mit dem 

Ziel positiver sozialer Auswirkungen und 

der Verringerung von Ungleichheit 

gefördert werden müssen, indem etwa 

Gemeinwohldienstleistungen verbessert 

werden und die Schaffung von 

Arbeitsplätzen für benachteiligte 

Personengruppen unterstützt wird; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, ihre lokalen und 

8. begrüßt das Inkrafttreten der 

Verordnung über den Europäischen Fonds 

für strategische Investitionen (EFSI), mit 

dem private und öffentliche Investitionen 

unter anderem über nationale 

Förderbanken in der EU angekurbelt 

werden sollen, als einem Schritt in die 

richtige Richtung und fordert alle 

maßgeblichen Interessenträger und 

Institutionen auf, seine rasche und 

wirksame Umsetzung sicherzustellen, um 

Unternehmen und insbesondere KMU den 

Zugang zu Finanzmitteln zu erleichtern; ist 

der Auffassung, dass Projekte, die aus dem 

EFSI gefördert werden, einen großen 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 

Nutzen haben und durch das Angehen 

von Marktversagen und die Fokussierung 

auf wichtige wachstumsfördernde 

Bereiche, insbesondere durch die 

Förderung von KMU und Mid-cap-

Unternehmen, privates Kapital anziehen 

sollten; hält den Erfolg dieses Plans für 

entscheidend und erklärt sich deshalb 

entschlossen, dessen Umsetzung genau zu 

überwachen, insbesondere jeden Versuch, 

Investitionsausgaben und öffentliche 

Schulden aus den Bilanzen der 

Mitgliedstaaten zu verlagern; betont die 

Rolle, die das Parlament dabei gespielt hat, 
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regionalen Gebietskörperschaften eng in 

die Förderung von Projektbeständen und 

Investitionsplattformen einzubeziehen; 

hält den Erfolg dieses Plans für 

entscheidend und erklärt sich deshalb 

entschlossen, dessen Umsetzung genau zu 

überwachen, insbesondere jeden Versuch, 

Investitionsausgaben und öffentliche 

Schulden aus den Bilanzen der 

Mitgliedstaaten zu verlagern; betont die 

Rolle, die das Parlament dabei gespielt hat, 

dass in möglichst geringem Umfang eine 

Umschichtung von Mitteln aus „Horizont 

2020“ und der Fazilität „Connecting 

Europe“ erfolgte; bekräftigt seine Zusage, 

im Rahmen des jährlichen 

Haushaltsverfahrens Kürzungen zu 

verringern; 

dass in möglichst geringem Umfang eine 

Umschichtung von Mitteln aus „Horizont 

2020“ und der Fazilität „Connecting 

Europe“ erfolgte; bekräftigt seine Zusage, 

im Rahmen des jährlichen 

Haushaltsverfahrens Kürzungen zu 

verringern; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/18 

Änderungsantrag 18 

Nils Torvalds 

im Namen der ALDE-Fraktion 

 

Bericht A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europäisches Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik: Umsetzung der 

Prioritäten für 2015 

2015/2210(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 9 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

9. stellt fest, dass in einigen 

Mitgliedstaaten eine wachstumsfreundliche 

haushaltspolitische Konsolidierung 

notwendig ist, die die Schaffung von 

Arbeitsplätzen, nachhaltiges Wachstum 

und niedrigere Schuldenquoten bewirkt, 

um die Bedingungen des Stabilitäts- und 

Wachstumspakts (SWP) zu erfüllen; 

nimmt die auslegende Mitteilung der 

Kommission zur Flexibilität im SWP zur 

Kenntnis, die darauf abzielt, den 

Anwendungsbereich der 

Investitionsklausel zu verdeutlichen und 

in der präventiven Komponente des SWP 

ein gewisses Maß an zeitweiliger 

Flexibilität einzuräumen; 

9. stellt fest, dass in einigen 

Mitgliedstaaten eine wachstumsfreundliche 

haushaltspolitische Konsolidierung 

notwendig ist, die die Schaffung von 

Arbeitsplätzen, nachhaltiges Wachstum 

und niedrigere Schuldenquoten bewirkt, 

um die Bedingungen des Stabilitäts- und 

Wachstumspakts (SWP) zu erfüllen und, 

was von grundlegenderer Bedeutung ist, 

um die Last nicht weiter der jungen und 

kommenden Generationen aufzuerlegen;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/19 

Änderungsantrag 19 

Nils Torvalds 

im Namen der ALDE-Fraktion 

 

Bericht A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europäisches Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik: Umsetzung der 

Prioritäten für 2015 

2015/2210(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

10. erklärt sich besorgt über die 

anhaltenden makroökonomischen 

Ungleichgewichte in einigen 

Mitgliedstaaten, insbesondere das hohe 

Niveau an öffentlicher und privater 

Verschuldung und hohe 

Leistungsbilanzdefizite, sowie die 

übermäßigen Risiken im Finanzsektor und 

– genauer gesagt – in den Bankensystemen, 

die nicht zuletzt von Instituten herrühren, 

die zu groß sind, um scheitern zu dürfen; 

hebt hervor, dass das Problem des 

Teufelskreises zwischen der 

Staatsverschuldung und der Verschuldung 

der Banken noch nicht gelöst ist und die 

Finanz- und Haushaltsstabilität weiterhin 

bedroht; weist darauf hin, dass 

Leistungsbilanzüberschüsse andere 

Risiken bergen als Defizite, und betont die 

zunehmenden wirtschaftlichen 

Unterschiede innerhalb der Union und 

des Euro-Währungsgebiets, durch die die 

Kohärenz der Politikfelder der Union 

bedroht wird; 

10. erklärt sich besorgt über die 

anhaltenden makroökonomischen 

Ungleichgewichte in einigen 

Mitgliedstaaten, insbesondere das hohe 

Niveau an öffentlicher und privater 

Verschuldung und hohe 

Leistungsbilanzdefizite, sowie die 

übermäßigen Risiken im Finanzsektor und 

– genauer gesagt – in den Bankensystemen, 

die nicht zuletzt von Instituten herrühren, 

die zu groß sind, um scheitern zu dürfen; 

hebt hervor, dass das Problem des 

Teufelskreises zwischen der 

Staatsverschuldung und der Verschuldung 

der Banken noch nicht gelöst ist und die 

Finanz- und Haushaltsstabilität weiterhin 

bedroht; fordert die Kommission und den 

Rat auf, die Risikobewertung von 

Staatsschulden mit Null schrittweise 

einzustellen; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/20 

Änderungsantrag 20 

Nils Torvalds 

im Namen der ALDE-Fraktion 

 

Bericht A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europäisches Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik: Umsetzung der 

Prioritäten für 2015 

2015/2210(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 13 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

13. hebt hervor, dass in der EU die 

Rahmenbedingungen für die Unternehmen 

verbessert werden müssen und das 

Produktivitätsniveau durch eine 

ausgewogene Mischung öffentlicher und 

privater Strategien in den Bereichen 

Bildung und Innovation angehoben werden 

muss; betont, dass der EU-Binnenmarkt 

immer noch fragmentiert ist und die 

Wirtschaft der Union unter einem Mangel 

an Innovationen leidet, wo doch 

Innovationen von grundlegender 

Bedeutung für Wachstum und 

Produktivität sind, und dass die Förderung 

von Innovationen deshalb wesentlich dazu 

beiträgt, die internationale 

Wettbewerbsfähigkeit der EU zu 

verbessern; verweist in diesem 

Zusammenhang auf den Vorschlag im 

Bericht der fünf Präsidenten; weist erneut 

auf die Bedeutung einer vernünftigen 

Regulierung des Unternehmenssektors für 

den Erfolg des EFSI hin; fordert daher den 

Ausbau des Kapitalmarkts, die Beseitigung 

administrativer Hindernisse (sofern 

dadurch nicht der wesentliche Schutz von 

Arbeitnehmern und Verbrauchern 
geschwächt wird), Bürokratieabbau, eine 

Stärkung der Qualität und Effizienz der 

Justizsysteme der Mitgliedstaaten, 

13. hebt hervor, dass in der EU die 

Rahmenbedingungen für die Unternehmen 

verbessert werden müssen und das 

Produktivitätsniveau durch eine 

ausgewogene Mischung öffentlicher und 

privater Strategien in den Bereichen 

Bildung und Innovation angehoben werden 

muss; betont, dass der EU-Binnenmarkt 

immer noch fragmentiert ist und die 

Wirtschaft der Union unter einem Mangel 

an Innovationen leidet, wo doch 

Innovationen von grundlegender 

Bedeutung für Wachstum und 

Produktivität sind, und dass die Förderung 

von Innovationen deshalb wesentlich dazu 

beiträgt, die internationale 

Wettbewerbsfähigkeit der EU zu 

verbessern; verweist in diesem 

Zusammenhang auf den Vorschlag im 

Bericht der fünf Präsidenten über die 

Vollendung der WWU, ein System von 

Einrichtungen zur Stärkung der 

Wettbewerbsfähigkeit im Euro-

Währungsgebiet zu errichten; weist erneut 

auf die Bedeutung einer vernünftigen 

Regulierung des Unternehmenssektors für 

den Erfolg des EFSI hin; fordert daher den 

Ausbau des Kapitalmarkts, die Beseitigung 

administrativer Hindernisse (sofern 

dadurch nicht der wesentliche Schutz der 
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Maßnahmen gegen Steuervermeidung, 

Steuerhinterziehung und Steueroasen sowie 

die Reform der Steuer- und Rechtssysteme 

der Mitgliedstaaten; betont, dass es wichtig 

ist, undifferenzierte Strategien zu 

vermeiden; betont, dass die Verbesserung 

der administrativen Kapazitäten auf allen 

Verwaltungsebenen in zahlreichen 

Mitgliedstaaten eine der wichtigsten 

Prioritäten ist; weist darauf hin, dass nicht 

angemeldete Erwerbstätigkeit bekämpft 

werden muss, die der Wirtschaft der Union 

schadet, zu unlauterem Wettbewerb und 

Marktverzerrungen führt und bewirkt, dass 

Arbeitnehmer immer seltener sozial- und 

arbeitsrechtlichen Schutz genießen; fordert 

daher einen raschen Start der europäischen 

Plattform zur Bekämpfung nicht 

angemeldeter Erwerbstätigkeit; 

Verbraucher geschwächt wird), 

Bürokratieabbau, eine Stärkung der 

Qualität und Effizienz der Justizsysteme 

der Mitgliedstaaten, Maßnahmen gegen 

Steuervermeidung, Steuerhinterziehung 

und Steueroasen sowie die Reform der 

Steuer- und Rechtssysteme der 

Mitgliedstaaten; betont, dass es wichtig ist, 

undifferenzierte Strategien zu vermeiden; 

betont, dass die Verbesserung der 

administrativen Kapazitäten auf allen 

Verwaltungsebenen in zahlreichen 

Mitgliedstaaten eine der wichtigsten 

Prioritäten ist; weist darauf hin, dass nicht 

angemeldete Erwerbstätigkeit bekämpft 

werden muss, die der Wirtschaft der Union 

schadet, zu unlauterem Wettbewerb und 

Marktverzerrungen führt und bewirkt, dass 

Arbeitnehmer immer seltener sozial- und 

arbeitsrechtlichen Schutz genießen; fordert 

daher einen raschen Start der europäischen 

Plattform zur Bekämpfung nicht 

angemeldeter Erwerbstätigkeit; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/21 

Änderungsantrag 21 

Nils Torvalds 

im Namen der ALDE-Fraktion 

 

Bericht A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europäisches Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik: Umsetzung der 

Prioritäten für 2015 

2015/2210(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 17 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

17. betont die Rolle flexibler 

Arbeitsmärkte bei der Bekämpfung der 

Arbeitslosigkeit, wobei gleichzeitig ein 

hohes Niveau bei der Qualifikation der 

Arbeitskräfte erhalten werden muss und 

das Grundrecht der Arbeitnehmer auf 

sichere und angemessen bezahlte 

Beschäftigung nicht geschwächt werden 

darf; stellt insbesondere die negativen 

Auswirkungen auf die 

Arbeitsplatzschaffungsquote fest, die 

Lohnniveaus, die von der Entwicklung der 

Produktivität abgekoppelt sind, und die 

missbräuchliche Umgehung der 

Arbeitsgesetze mittels zivilrechtlicher 

Verträge haben, die anstelle von 

Arbeitsverträgen angeboten werden; 

fordert eine Verlagerung der Steuerlast 

vom Faktor Arbeit auf andere 

Steuerquellen und einen echten Plan zur 

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, der 

keine Senkung von Qualitätsstandards mit 

sich bringt; fordert in diesem 

Zusammenhang fairere Arbeitsmärkte, die 

die Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa 

herbeiführen, sowie 

Umverteilungsprogramme, und zwar unter 

Berücksichtigung der spezifischen 

Besonderheiten eines jeden Mitgliedstaats, 

um Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und 

17. betont die Rolle flexibler 

Arbeitsmärkte bei der Bekämpfung der 

Arbeitslosigkeit, wobei gleichzeitig ein 

hohes Niveau bei der Qualifikation der 

Arbeitskräfte erhalten werden muss und 

das Grundrecht der Arbeitnehmer auf 

sichere und angemessen bezahlte 

Beschäftigung nicht geschwächt werden 

darf; stellt insbesondere die negativen 

Auswirkungen auf die 

Arbeitsplatzschaffungsquote fest, die 

Lohnniveaus, die von der Entwicklung der 

Produktivität abgekoppelt sind, und die 

missbräuchliche Umgehung der 

Arbeitsgesetze mittels zivilrechtlicher 

Verträge haben, die anstelle von 

Arbeitsverträgen angeboten werden; 

fordert eine Verlagerung der Steuerlast 

vom Faktor Arbeit auf andere 

Steuerquellen und einen echten Plan zur 

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, der 

keine Senkung von Qualitätsstandards mit 

sich bringt; fordert in diesem 

Zusammenhang fairere Arbeitsmärkte, die 

die Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa 

herbeiführen, sowie die Übertragbarkeit 

von Anwartschaften wie zum Beispiel 

Rentenansprüchen, und zwar unter 

Berücksichtigung der spezifischen 

Besonderheiten eines jeden Mitgliedstaats, 
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Produktivität Auftrieb zu geben und eine 

verstärkte wirtschaftliche und soziale 

Angleichung nach oben zu erleichtern; 

um Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und 

Produktivität Auftrieb zu geben und eine 

verstärkte wirtschaftliche und soziale 

Angleichung nach oben zu erleichtern; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/22 

Änderungsantrag 22 

Nils Torvalds 

im Namen der ALDE-Fraktion 

 

Bericht A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europäisches Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik: Umsetzung der 

Prioritäten für 2015 

2015/2210(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

18. bedauert es, dass man sich auf 

nationaler Ebene die länderspezifischen 

Empfehlungen nicht zu eigen macht, 

wodurch es erschwert wird, demokratisch 

legitime nationale wirtschaftspolitische 

Maßnahmen mit europäischen 

Empfehlungen abzustimmen, und dass ein 

Mechanismus für demokratische Kontrolle 

fehlt; fordert in diesem Zusammenhang 

eine Ausweitung der Rolle der nationalen 

Parlamente sowie der lokalen und 

regionalen Gebietskörperschaften und auch 

der maßgeblichen nationalen und 

europäischen Interessenträger, wie etwa 

Vertreter der Zivilgesellschaft, bei der 

Aufstellung der nationalen 

Reformprogramme (NRP); begrüßt die 

bestehende Kooperation und fordert eine 

ambitioniertere Zusammenarbeit zwischen 

nationalen Parlamenten und dem 

Europäischen Parlament bei der Erörterung 

der länderspezifischen Empfehlungen, 

wodurch bewährte Verfahren ausgetauscht 

werden können und der Prozess des 

Europäischen Semesters verbessert werden 

kann; betont, dass die Umsetzung der 

länderspezifischen Empfehlungen in 

politischer, rechtlicher und wirtschaftlicher 

Hinsicht durch eine transparente 

Zusammenarbeit zwischen der 

18. bedauert es, dass man sich auf 

nationaler Ebene die länderspezifischen 

Empfehlungen nicht zu eigen macht, 

wodurch es erschwert wird, demokratisch 

legitime nationale wirtschaftspolitische 

Maßnahmen mit europäischen 

Empfehlungen abzustimmen, und dass ein 

Mechanismus für demokratische Kontrolle 

fehlt; fordert in diesem Zusammenhang 

eine Ausweitung der Rolle der nationalen 

Parlamente sowie der lokalen und 

regionalen Gebietskörperschaften und auch 

der maßgeblichen nationalen und 

europäischen Interessenträger, wie etwa 

Vertreter der Zivilgesellschaft, bei der 

Aufstellung der nationalen 

Reformprogramme (NRP); ist der Ansicht, 

dass die nationalen Parlamente über die 

NRP förmlich abstimmen sollten, bevor 

sie der Kommission übermittelt werden; 

begrüßt die bestehende Kooperation und 

fordert eine ambitioniertere 

Zusammenarbeit zwischen nationalen 

Parlamenten und dem Europäischen 

Parlament bei der Erörterung der 

länderspezifischen Empfehlungen, 

wodurch bewährte Verfahren ausgetauscht 

werden können und der Prozess des 

Europäischen Semesters verbessert werden 

kann; betont, dass die Umsetzung der 



 

AM\1076543EN.doc  PE570.900v01-00 

DE United in diversity DE 

Kommission und dem jeweiligen 

Mitgliedstaat gestärkt werden könnte, die 

während der Vorbereitungsphase des 

Jahreswachstumsberichts beginnen und bis 

zu dem Zeitpunkt fortlaufen könnte, zu 

dem die Empfehlungen für bestimmte 

Länder offiziell gebilligt werden; betont, 

dass eine höhere Eigenverantwortung, 

mehr Transparenz und demokratische 

Kontrolle entscheidende Faktoren für die 

Akzeptanz und eine erfolgreiche 

Umsetzung der länderspezifischen 

Empfehlungen und längerfristig für den 

Erfolg der Strategie Europa 2020 sind; 

länderspezifischen Empfehlungen in 

politischer, rechtlicher und wirtschaftlicher 

Hinsicht durch eine transparente 

Zusammenarbeit zwischen der 

Kommission und dem jeweiligen 

Mitgliedstaat gestärkt werden könnte, die 

während der Vorbereitungsphase des 

Jahreswachstumsberichts beginnen und bis 

zu dem Zeitpunkt fortlaufen könnte, zu 

dem die Empfehlungen für bestimmte 

Länder offiziell gebilligt werden; betont, 

dass eine höhere Eigenverantwortung, 

mehr Transparenz und demokratische 

Kontrolle entscheidende Faktoren für die 

Akzeptanz und eine erfolgreiche 

Umsetzung der länderspezifischen 

Empfehlungen und längerfristig für den 

Erfolg der Strategie Europa 2020 sind; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/23 

Änderungsantrag 23 

Nils Torvalds 

im Namen der ALDE-Fraktion 

 

Bericht A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europäisches Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik: Umsetzung der 

Prioritäten für 2015 

2015/2210(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 21 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

21. hebt die destruktiven Auswirkungen 

einer überbewerteten Währung auf 

Ausfuhren, Produktion, Beschäftigung, 

Löhne, Einkommen, Staatseinnahmen und 

Systeme der sozialen Sicherheit hervor; 

fordert die Kommission auf, innovative 

Wege zur Verringerung der 

Notwendigkeit einer schmerzhaften 

internen Abwertung zu prüfen; 

21. hebt die negativen Auswirkungen 

hoher Arbeitslosenraten, nicht 

nachhaltiger Schuldenstände und 

fehlender Wettbewerbsfähigkeit auf 

Ausfuhren, Produktion, Beschäftigung, 

Löhne, Einkommen, Staatseinnahmen und 

Systeme der sozialen Sicherheit hervor; 

fordert die Kommission auf, innovative 

Wege zur Milderung der Auswirkungen 

schmerzhafter interner Abwertungen zu 

prüfen, wie zum Beispiel den EFSI; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/24 

Änderungsantrag 24 

Nils Torvalds 

im Namen der ALDE-Fraktion 

 

Bericht A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europäisches Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik: Umsetzung der 

Prioritäten für 2015 

2015/2210(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 27 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

27. ist im Zusammenhang mit den 

verschiedenen Empfehlungen der 

Kommission zu Rentenreformen der 
Auffassung, dass der Herausforderung der 

Alterung der Gesellschaft und anderen 

demografischen Herausforderungen, vor 

denen Europa steht, nicht nur durch eine 

Anpassung des Renteneintrittsalters an 

die Lebenserwartung begegnet werden 

kann und dass bei Reformen des 

Rentensystems beispielsweise auch 

Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, die 

Geburtenrate, die demografische Situation, 

die Lage in Bezug auf Gesundheit und 

Wohlstand, die Arbeitsbedingungen und 

den Grad der wirtschaftlichen 

Abhängigkeit berücksichtigt werden 

sollten, wobei ein angemessenes und 

zumindest über der Armutsgrenze 

liegendes Ruhestandseinkommen 

anzustreben ist; weist darauf hin, dass der 

mit der Alterung der Bevölkerung 

verbundenen Herausforderung am besten 

dadurch begegnet werden kann, dass die 

Gesamtbeschäftigungsquote erhöht wird; 

verweist im Zusammenhang mit der 

alternden Bevölkerung auf die 

Empfehlung der Kommission, die 

Gesundheitssysteme so zu reformieren, 

dass sie ihre Ziele erreichen können, 

27. ist der Auffassung, dass bei Reformen 

des Rentensystems, durch die das 

Renteneintrittsalter an die 

Lebenserwartung angepasst wird, 
beispielsweise auch Entwicklungen auf 

dem Arbeitsmarkt, die Geburtenrate, die 

demografische Situation, die Lage in 

Bezug auf Gesundheit und Wohlstand, die 

Arbeitsbedingungen und den Grad der 

wirtschaftlichen Abhängigkeit 

berücksichtigt werden sollten; weist darauf 

hin, dass der mit der Alterung der 

Bevölkerung verbundenen 

Herausforderung gut begegnet werden 

kann, indem die 

Gesamtbeschäftigungsquote erhöht wird;  
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nämlich allgemeinen Zugang zu 

hochwertigen Pflegeleistungen – 

einschließlich des Zugangs zu 

erschwinglichen und insbesondere zu 

lebensrettenden Arzneimitteln – zu bieten 

und die Achtung der Rechte des Personals 

im Gesundheitswesen sicherzustellen; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/25 

Änderungsantrag 25 

Nils Torvalds 

im Namen der ALDE-Fraktion 

 

Bericht A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europäisches Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik: Umsetzung der 

Prioritäten für 2015 

2015/2210(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 44 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

  44a. betont, dass die Berichte über den 

Stand der Integration des Binnenmarkts 

der letzten Jahre einen bedeutenden 

Mehrwert geliefert haben und von 

Bedeutung gewesen sind, da sie zu den im 

Jahreswachstumsbericht der Kommission 

festgelegten allgemeinen Prioritäten sowie 

zur Festlegung von länderspezifischen 

Empfehlungen im Rahmen des 

Europäischen Semesters beigetragen 

haben; hält es daher für überaus 

bedauerlich, dass der Bericht über den 

Stand der Integration des Binnenmarkts 

für 2015 entfällt und dass auf die 

Aufforderung des Parlaments, 

Maßnahmen zu ergreifen, nicht reagiert 

wurde; 

 

Or. en 

 

 


