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21.2.2018 A8-0019/1 

Änderungsantrag 1 

Jörg Meuthen 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankenunion – Jahresbericht 2017 

2017/2072(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 39 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

39. weist darauf hin, dass die Inhalte 

der zwischenstaatlichen Übereinkunft über 

den einheitlichen Abwicklungsfonds (SRF) 

letztlich in Unionsrecht übernommen 

werden sollen; weist erneut darauf hin, 

dass die fiskalische Letztsicherung 

entscheidend ist, um für einen 

glaubwürdigen und wirksamen 

Abwicklungsrahmen zu sorgen und die 

Fähigkeit zur Bewältigung systemweiter 

Krisen in der Bankenunion zu sichern 

sowie um den Rückgriff auf eine staatlich 

finanzierte Bankenrettung zu vermeiden; 

nimmt den Vorschlag der Kommission zur 

Kenntnis, der darauf abzielt, den 

Europäischen Stabilitätsmechanismus in 

einen Europäischen Währungsfonds 

umzuwandeln, der die fiskalische 

Letztsicherung für den SRF übernehmen 

würde; 

39. weist darauf hin, dass die Inhalte 

der zwischenstaatlichen Übereinkunft über 

den einheitlichen Abwicklungsfonds (SRF) 

letztlich in Unionsrecht übernommen 

werden sollen; lehnt die fiskalische 

Letztsicherung in der Bankenunion ab, um 

den Rückgriff auf eine staatlich finanzierte 

Bankenrettung zu vermeiden; nimmt den 

Vorschlag der Kommission zur Kenntnis, 

der darauf abzielt, den Europäischen 

Stabilitätsmechanismus in einen 

Europäischen Währungsfonds 

umzuwandeln, der die fiskalische 

Letztsicherung für den SRF übernehmen 

würde; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/2 

Änderungsantrag 2 

Jörg Meuthen 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankenunion – Jahresbericht 2017 

2017/2072(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 39 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

39. weist darauf hin, dass die Inhalte 

der zwischenstaatlichen Übereinkunft über 

den einheitlichen Abwicklungsfonds (SRF) 

letztlich in Unionsrecht übernommen 

werden sollen; weist erneut darauf hin, 

dass die fiskalische Letztsicherung 

entscheidend ist, um für einen 

glaubwürdigen und wirksamen 

Abwicklungsrahmen zu sorgen und die 

Fähigkeit zur Bewältigung systemweiter 

Krisen in der Bankenunion zu sichern 

sowie um den Rückgriff auf eine staatlich 

finanzierte Bankenrettung zu vermeiden; 

nimmt den Vorschlag der Kommission zur 

Kenntnis, der darauf abzielt, den 

Europäischen Stabilitätsmechanismus in 

einen Europäischen Währungsfonds 

umzuwandeln, der die fiskalische 

Letztsicherung für den SRF übernehmen 

würde; 

39. weist darauf hin, dass die Inhalte 

der zwischenstaatlichen Übereinkunft über 

den einheitlichen Abwicklungsfonds (SRF) 

letztlich in Unionsrecht übernommen 

werden sollen; weist erneut darauf hin, 

dass die fiskalische Letztsicherung 

entscheidend ist, um für einen 

glaubwürdigen und wirksamen 

Abwicklungsrahmen zu sorgen und die 

Fähigkeit zur Bewältigung systemweiter 

Krisen in der Bankenunion zu sichern 

sowie um den Rückgriff auf eine staatlich 

finanzierte Bankenrettung zu vermeiden; 

lehnt den Vorschlag der Kommission ab, 

der darauf abzielt, den Europäischen 

Stabilitätsmechanismus in einen 

Europäischen Währungsfonds 

umzuwandeln, der die fiskalische 

Letztsicherung für den SRF übernehmen 

würde; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/3 

Änderungsantrag 3 

Jörg Meuthen 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankenunion – Jahresbericht 2017 

2017/2072(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 47 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

47. stellt fest, dass nach wie vor 

darüber diskutiert wird, welche 

Rechtsgrundlage für die Einrichtung des 

vorgeschlagenen europäischen 

Einlagenversicherungsfonds geeignet ist; 

47. stellt fest, dass nach wie vor 

darüber diskutiert wird, welche 

Rechtsgrundlage für die Einrichtung des 

europäischen 

Einlagenversicherungssystems und des 

vorgeschlagenen europäischen 

Einlagenversicherungsfonds geeignet ist; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/4 

Änderungsantrag 4 

Jörg Meuthen 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankenunion – Jahresbericht 2017 

2017/2072(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 47 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

47. stellt fest, dass nach wie vor 

darüber diskutiert wird, welche 

Rechtsgrundlage für die Einrichtung des 

vorgeschlagenen europäischen 

Einlagenversicherungsfonds geeignet ist; 

47. stellt fest, dass nach wie vor 

darüber diskutiert wird, welche 

Rechtsgrundlage für die Einrichtung des 

vorgeschlagenen europäischen 

Einlagenversicherungsfonds geeignet ist; 

stellt fest, dass Artikel 114 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union keine geeignete Rechtsgrundlage 

für die Annahme des europäischen 

Einlagenversicherungssystems ist; 

Or. en 

 

 


