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Änderungsantrag 3 

Marco Valli 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0038/2017 

Reimer Böge, Pervenche Berès 

Haushaltskapazität für das Euro-Währungsgebiet 

2015/2344(INI) 

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 170 Absatz 4 der Geschäftsordnung) zu dem 

nichtlegislativen Entschließungsantrag A8-0038/2017 

Entschließung des Europäischen Parlaments zu einer Haushaltskapazität für das Euro-

Währungsgebiet 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Europäische Union (EUV) und den Vertrag über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 472/2013 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 21. Mai 2013 über den Ausbau der wirtschafts- und haushaltspolitischen 

Überwachung von Mitgliedstaaten im Euroraum, die von gravierenden Schwierigkeiten 

in Bezug auf ihre finanzielle Stabilität betroffen oder bedroht sind1, 

– gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 473/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 21. Mai 2013 über gemeinsame Bestimmungen für die Überwachung und 

Bewertung der Übersichten über die Haushaltsplanung und für die Gewährleistung der 

Korrektur übermäßiger Defizite der Mitgliedstaaten im Euro-Währungsgebiet2, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1173/2011 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 16. November 2011 über die wirksame Durchsetzung der 

haushaltspolitischen Überwachung im Euro-Währungsgebiet3, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/85/EU des Rates vom 8. November 2011 über die 

Anforderungen an die haushaltspolitischen Rahmen der Mitgliedstaaten4, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1174/2011 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 16. November 2011 über die Durchsetzungsmaßnahmen zur 

Korrektur übermäßiger makroökonomischer Ungleichgewichte im Euro-

                                                 
1 ABl. L 140 vom 27.5.2013, S. 1. 
2 ABl. L 140 vom 27.5.2013, S. 11. 
3 ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 1. 
4 ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 41. 
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Währungsgebiet1, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1175/2011 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 16. November 2011 zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 1466/97 des Rates über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und der 

Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken2, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 16. November 2011 über die Vermeidung und Korrektur 

makroökonomischer Ungleichgewichte3, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1177/2011 des Rates vom 8. November 

2011 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1467/97 über die Beschleunigung und 

Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit4, 

– gestützt auf den Vertrag zur Einrichtung eines Europäischen Stabilitätsmechanismus 

(ESM), 

– gestützt auf den Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der 

Wirtschafts- und Währungsunion (SKS-Vertrag), 

– unter Hinweis auf den Bericht der fünf Präsidenten vom 22. Juni 2015 mit dem Titel 

„Die Wirtschafts- und Währungsunion Europas vollenden“, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die Union laut Vertrag verpflichtet ist, auf die nachhaltige 

Entwicklung auf der Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums 

hinzuwirken, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt und durch die 

der wirtschaftliche, soziale und territoriale Zusammenhalt und die Solidarität zwischen 

den Mitgliedstaaten gefördert werden; 

B. in der Erwägung, dass die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) die Entwicklung in 

den Mitgliedstaaten gehemmt hat und der Grund dafür ist, dass die Mitgliedstaaten 

heute von Konjunkturabschwung, Deflation und erhöhten Arbeitslosenzahlen betroffen 

sind; 

C. in der Erwägung, dass es im Euroraum infolge der erzwungenen Konvergenz im 

Vorfeld der Einführung der neuen Währung zu einer Vergrößerung der strukturellen 

Ungleichheiten kam, aufgrund derer die Fähigkeit zur Reaktion auf Krisen 

beeinträchtigt wurde; 

D. in der Erwägung, dass durch die auf europäischer und nationaler Ebene auferlegten 

regulatorischen Anpassungen und strukturellen Reformen die bereits angespannte 

wirtschaftliche und soziale Lage verschärft wurde; 

                                                 
1 ABl. L 306 vom 23.1.2011, S. 8. 
2 ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 12. 
3 ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 25. 
4 ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 33. 
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E.  in der Erwägung, dass sich durch die Einführung der einheitlichen Währung die 

Divergenzen und Ungleichgewichte zwischen Defizit- und Überschussländern 

verschärft haben und dadurch untragbare makroökonomische Ungleichgewichte 

entstanden sind, wovon insbesondere Länder am Rande des Euroraums betroffen sind, 

was offenbart, dass es mit der einheitlichen Währung strukturell unmöglich ist, für echte 

Konvergenz und Kohäsion in einem Währungsgebiet zu sorgen, das alles andere als 

optimal ist; 

F. in der Erwägung, dass die Schwächen der WWU durch Maßnahmen wie den Sechser- 

und Zweierpaket-Verordnungen, die Einführung des Europäischen Semesters und die 

Schaffung von neuen Instrumenten wie dem ESM verschärft wurden; 

G. in der Erwägung, dass die EU-Organe und die Union insgesamt die verheerenden 

Auswirkungen ihrer politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen auf die Bürger 

und die kleinen Unternehmen in Europa nicht im Geringsten berücksichtigt haben; 

H. in der Erwägung, dass das Vertrauen der europäischen Bürger in EU-Projekte in den 

vergangenen Jahren drastisch abgenommen hat; 

I. in der Erwägung, dass alle Anstrengungen, die in den vergangenen Jahrzehnten 

unternommen worden sind, um eine Vertiefung der fiskalischen und politischen 

Integration innerhalb des Euroraums zu erreichen, vergeblich waren;  

J. in der Erwägung, dass der geltende Rahmen für die wirtschaftspolitische Steuerung von 

supranationalen technokratischen Gremien und zwischenstaatlichen Strukturen der 

großen EU-Mitgliedstaaten bestimmt wird, und in der Erwägung, dass dies dem 

souveränen Recht der Mitgliedstaaten zuwiderläuft, den wirtschafts- und 

sozialpolitischen Kurs, den sie als angemessen erachten, selbst zu bestimmen, und 

folglich die politische Legitimität der getroffenen Entscheidungen untergräbt; 

1. hebt hervor, dass die konzeptionellen Mängel der WWU und die Tatsache, dass die für 

einen optimalen Währungsraum erforderlichen Bedingungen nicht vorlagen, nicht 

tragbare makroökonomische Ungleichgewichte und Disparitäten im Euro-

Währungsgebiet verursacht und gefördert haben, wodurch übermäßige 

Leistungsbilanzüberschüsse und entsprechende Defizite entstanden sind; hebt hervor, 

dass die Architektur der WWU nicht tragfähig ist, was sich an den vielfachen Verstößen 

gegen ihren Rechtsrahmen zeigt; hebt hervor, dass der Euro seit dem Zweiten Weltkrieg 

der wichtigste Polarisierungsfaktor für die europäische Integration gewesen ist; 

2. betont, dass die Einheitswährung asymmetrische und destruktive Auswirkungen auf 

schwächere Volkswirtschaften hat, die gezwungen sind, aufgrund einer Währung, die in 

Bezug auf ihre Volkswirtschaften überbewertet ist, eine schmerzliche Anpassung zur 

inneren Abwertung vorzunehmen, während sie stärkeren Volkswirtschaften ermöglicht, 

ihre Ausfuhren zu erhöhen und beträchtliche und anhaltende 

Leistungsbilanzüberschüsse anzuhäufen;  

3. weist darauf hin, dass die Krise gezeigt hat, dass im Rahmen einer gemeinsamen 

allgemeingültigen Währungspolitik asymmetrische Schocks im Euroraum nicht 

bewältigt werden können und dass angesichts einer fehlenden Möglichkeit, die 
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Währungen floaten zu lassen, die Anpassungen auf die schwächsten Volkswirtschaften 

im Euroraum abgewälzt werden, die zu interner Abwertung gezwungen sind, um ihre 

Wettbewerbsfähigkeit zurückzuerlangen; 

4. weist darauf hin, dass die WWU auf ein starres System fester Wechselkurse und 

unhaltbarer Haushaltsregeln beschränkt worden ist; bedauert, hervorheben zu müssen, 

dass es nach einem langen und schmerzvollen Zeitraum nomineller Anpassungen klar 

sein sollte, dass sich Reformen der WWU-Architektur, die darauf abzielen, 

Sparmaßnahmen und Strukturreformen durchzusetzen, auf alle Mitgliedstaaten im Euro-

Währungsgebiet auswirken würden; 

5. weist darauf hin, dass der im Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP), im Sechserpaket 

und im Zweierpaket sowie im Fiskalpakt vorgesehene geltende Rahmen für die 

wirtschaftspolitische Steuerung den dringend benötigten haushaltspolitischen Spielraum 

der Mitgliedstaaten einschränkt und sie somit in einer von niedriger Binnennachfrage 

und unwirksamer Währungspolitik geprägten Situation ihrer wichtigsten wirksamen 

makroökonomischen Instrumente beraubt; 

6. betont, dass bestehende Koordinierungsmechanismen und -instrumente die 

Mitgliedstaaten unnötigerweise davon abhalten, in demokratischer Weise die 

Wirtschaftspolitik zu verfolgen, die sie als notwendig und angemessen für ihre jeweilige 

Situation erachten;  

7. fordert die Kommission nachdrücklich auf, keine weiteren Sparmaßnahmen anzuordnen 

und den Mitgliedstaaten zu erlauben, die wirtschaftspolitischen Maßnahmen zu 

ergreifen, die sie benötigen, um im Rahmen ihrer wirtschaftspolitischen Souveränität 

die unerreicht hohe Arbeitslosigkeit, die Armut und die sozioökonomischen 

Ungleichheiten zu bekämpfen; 

8. stellt fest, dass die unkonventionellen geldpolitischen Maßnahmen, die die EZB nach 

der Krise ergriffen hat, nicht die angekündigte Wirkung gezeitigt haben; weist darauf 

hin, dass die immense Liquidität, die in die Märkte gepumpt wurde, im Finanzsystem 

steckengeblieben ist und von den Banken zu spekulativen Zwecken genutzt wird, anstatt 

damit die Realwirtschaft zu finanzieren und zu unterstützen; merkt an, dass sich die 

beispiellose Liquidität im Laufe der Zeit schädigend auf die Produktionsstrukturen 

auswirken könnte; 

9. betont, dass sich mit den geltenden Verträgen und Instrumenten nur einige der 

notwendigen Schritte in Richtung eines tragfähigen und demokratischen Rahmens 

realisieren ließen, und hebt hervor, dass es einer Überarbeitung der Verträge bedarf, um 

die strukturellen Mängel der institutionellen Struktur der WWU zu beheben; 

10. stellt mit Besorgnis fest, dass die gegenwärtige institutionelle Debatte über notwendige 

Maßnahmen zur weiteren Vertiefung der politischen Abstimmung im Anschluss an den 

Bericht der fünf Präsidenten immer noch auf Dogmen – d. h. der Irreversibilität der 

Einheitswährung und Vorschriften zur Politikgestaltung – beruht, die eindeutig versagt 

haben, was die Förderung des Wirtschaftswachstums, der Beschäftigung und der 

Konvergenz im Euro-Währungsgebiet betrifft, wodurch die nicht enden wollende 

Wirtschafts- und Sozialkrise verlängert und die Desintegration der EU beschleunigt 
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wird; 

11. weist darauf hin, dass die Kapitalmarktunion zu einer Zunahme der Komplexität und 

der Vernetzung der EU-Finanzsysteme führen und die finanzielle Stabilität somit 

beeinträchtigen würde; 

12. ist besorgt über die negativen Auswirkungen der Bankenunion; weist darauf hin, dass 

sich gezeigt hat, dass der aktuelle Aufsichtsrahmen zu stark auf eine Abwehr des 

Kreditrisikos abzielt, während die systemischen finanziellen Risiken vollkommen 

ignoriert werden; ist davon überzeugt, dass die Bail-in-Regelungen in Mitgliedstaaten, 

in denen ihre Anwendung im Widerspruch zu dem durch die nationalen Verfassungen 

mehrerer Mitgliedstaaten gewährten Schutz von Ersparnissen steht, aufgehoben und die 

Banksysteme dieser Mitgliedstaaten stattdessen durch eine nationale Zentralbank als 

Kreditgeber letzter Instanz abgesichert werden sollten; weist darauf hin, dass die 

vorgeschlagenen Sanierungs- und Abwicklungsmechanismen, wie die 

Brückenfinanzierungsmechanismen und der einheitliche Abwicklungsfonds keine 

geeigneten und glaubwürdigen Instrumente darstellen, um die Abwicklung der größten 

europäischen Banken zu unterstützen; ist daher der Ansicht, dass es der Bankenunion 

nicht gelungen ist, die Stabilität des Bankensektors zu erhöhen;  

13. vertritt die Auffassung, dass sich herausgestellt hat, dass der Europäische Fonds für 

strategische Investitionen (EFSI) kein geeignetes Instrument ist, um die enorme 

Investitionslücke in der EU zu schließen und die Überwindung der Krise zu 

unterstützen; bedauert die Nutzung öffentlich privater Partnerschaften und die 

Bevorzugung großer Infrastrukturprojekte, die erhebliche Auswirkungen auf die 

Umwelt nach sich ziehen und keinen wesentlichen Mehrwert erzeugen; 

14. vertritt die Auffassung, dass der Euro seine Versprechen der Stabilität, der Konvergenz, 

des Wachstums und der Beschäftigung nicht eingelöst hat; stellt fest, dass jegliche 

Versuche, dieses Ziel durch eine Fiskalkapazität zu erreichen, nur dann Wirkung 

zeitigen würden, wenn ein Stabilisierungs- und Ausgleichsmechanismus basierend auf 

wesentlichen Mittelübertragungen von Überschussländern an wirtschaftlich schwache 

Gebiete eingerichtet würde; ist der Ansicht, dass ein solcher Mechanismus politisch und 

technisch nicht realisierbar wäre, und lehnt daher alle Bestrebungen, eine 

Fiskalkapazität zu schaffen, ab;  

15. stellt fest, dass, dass die Größe dieser Mittelübertragungen zur wirksamen 

Inangriffnahme der Ungleichgewichte und zur Abfederung symmetrischer und 

asymmetrischer Schocks in der WWU dermaßen groß sein müssten, dass dies politisch 

und finanziell nicht realisierbar wäre;  

16. weist darauf hin, dass alle bisher unternommenen Anstrengungen, eine tragfähigere 

Währungsunion zu erreichen, vergebens waren und dass ein auf Solidarität und 

Risikoteilung beruhendes System der Mittelübertragung nicht zur politischen Agenda 

für die Zukunft der EU gehört; spricht sich daher dafür aus, dass der Schwerpunkt auf 

die Erkundung alternativer Lösungen gelegt wird;  

17. ist zutiefst besorgt über die gegenwärtig vorliegenden Vorschläge zur Stärkung der 

Währungsunion, die darauf beruhen, Strukturreformen und eine 
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Haushaltskonsolidierung in Defizitländern anzuordnen; betont, dass eine weitere 

Einschränkung der wirtschaftspolitischen Souveränität lediglich zu einer Verschärfung 

der wirtschaftlichen, politischen und sozialen Probleme führen würde und nicht etwa 

eine echte Lösung hinsichtlich der Stabilität des Euroraums darstellt; 

18. lehnt es entschieden ab, in der Kommission ein Schatzamt für das Euro-Währungsgebiet 

einzurichten und einen entsprechenden Finanzminister einzusetzen, da diese nicht der 

demokratischen Kontrolle unterliegen würden und es ihnen deutlich an politischer 

Legitimität und Rechenschaftspflicht gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern der EU 

fehlen würde; 

19. betont daher, dass dringend alternative Lösungen geprüft werden müssen, um in der EU 

wieder für Wohlstand, Vollbeschäftigung und sozialen Zusammenhalt zu sorgen; 

unterstreicht, dass das Recht der Mitgliedstaaten, hoheitliche Kontrolle über die Geld- 

und Fiskalpolitik auszuüben, geachtet werden muss, da nur so für demokratische 

Legitimität gesorgt werden kann und ein gerechtes und angemessenen 

Wohlfahrtssystem sowie hochwertige öffentliche Dienstleistungen aufrechterhalten 

werden können, während gleichzeitig Arbeitslosigkeit, Armut und soziale Ungleichheit 

bekämpft werden; 

20. ist der Ansicht, dass souveräne Mitgliedstaaten durch den Rahmen für die 

wirtschaftspolitische Steuerung nicht daran gehindert werden sollten, antizyklische 

Maßnahmen zu ergreifen, um den hohen Arbeitslosenzahlen und der hohen Armut zu 

begegnen und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln; betont, dass die von der 

Kommission beschlossenen Haushaltszwänge für öffentliche Investitionen und soziale 

Strategien dringend durch eine radikale Überarbeitung der Verträge, des Sechserpakets 

und des Zweierpakets sowie durch die Aufhebung des fiskalpolitischen Pakts beseitigt 

werden müssen; 

21. ist der Ansicht, dass den Mitgliedstaaten die Möglichkeit eingeräumt werden sollte, eine 

Strukturreform der Banken auf der Grundlage einer eindeutigen und obligatorischen 

Trennung des Investment- und des Geschäftsbankenbereichs nach dem Vorbild des 

Glass-Steagall-Acts durchzuführen, wenn sie dies für das richtige Vorgehen halten, um 

Konzentrationen eines systemischen Risikos zu vermeiden, Wechselwirkungen und 

Risiken im Bankwesen zu verringern und die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen; betont, 

dass dies eine Möglichkeit sein könnte, das Problem systemrelevanter Banken („too big 

to fail“) zu lösen und zu verhindern, dass Bail-outs notwendig werden;  

22. bedauert, dass der derzeitige politische Stillstand der Suche nach einer wirksamen 

Lösung, anhand der die europäischen Volkswirtschaften aus der Rezession geführt 

werden können, im Weg steht; ist besorgt darüber, dass der Fortbestand der 

wirtschaftlichen Stagnation und politischen Krise in einer chaotischen und 

unkontrollierten Auflösung des Euro-Währungsgebietes münden könnte; betont, dass es 

unbedingt erforderlich ist, eine geordnete und koordinierte Auflösung der 

Währungsunion zu planen und in der Zwischenzeit demokratische Mechanismen 

bereitzustellen, damit Länder freiwillig aus dem Euro-Währungsgebiet austreten 

können; 

23. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Präsidenten des Europäischen 
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Rates, der Kommission, dem Rat, der Euro-Gruppe, der Europäischen Zentralbank, dem 

geschäftsführenden Direktor des Europäischen Stabilitätsmechanismus und den 

Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

Or. en 

 

 


