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Änderungsantrag 1
Liem Hoang Ngoc

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

– gestützt auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 7, Artikel 136 in 
Verbindung mit Artikel 121 und 
Artikel 174,

– gestützt auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 7, Artikel 9, 
Artikel 136 in Verbindung mit Artikel 121, 
Artikel 151, Artikel 152, Artikel 153, 
Artikel 168 und Artikel 174,

Or. en

Änderungsantrag 2
Philippe Lamberts
im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

– gestützt auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 7, Artikel 136 in 
Verbindung mit Artikel 121 und 
Artikel 174,

– gestützt auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 7, Artikel 9, 
Artikel 136 in Verbindung mit Artikel 121, 
Artikel 151, Artikel 152, Artikel 153, 
Artikel 168 und Artikel 174,

Or. en

Änderungsantrag 3
Emer Costello

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 1
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Entschließungsantrag Geänderter Text

– gestützt auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 7, Artikel 136 in 
Verbindung mit Artikel 121 und 
Artikel 174,

– gestützt auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 7, Artikel 9, 
Artikel 136 in Verbindung mit Artikel 121 
und Artikel 174,

Or. en

Änderungsantrag 4
Sampo Terho

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf Artikel 125 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union,

Or. fi

Änderungsantrag 5
Liem Hoang Ngoc

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Europäische 
Sozialcharta,

Or. en

Änderungsantrag 6
Philippe Lamberts
im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz



AM\1017183DE.doc 5/201 PE528.079v01-00

DE

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Europäische 
Sozialcharta,

Or. en

Änderungsantrag 7
Liem Hoang Ngoc

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf den Vertrag über die 
Europäische Union, insbesondere dessen 
Artikel 3,

– gestützt auf den Vertrag über die 
Europäische Union, insbesondere auf 
Artikel 3 und Artikel 13 Absatz 2,

Or. en

Änderungsantrag 8
Emer Costello

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Entschließung 
vom 16. Juni 2010 zu EU 2020 
(angenommener Text, 
P7_TA(2013)0447),

Or. en

Änderungsantrag 9
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis
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Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis des 29. Jahresberichts 2011 
der Internationalen Arbeitsorganisation 
(IAO),

Or. en

Änderungsantrag 10
Jürgen Klute, Marisa Matias

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 13 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Stellungnahme 
ECO/334 zum Thema „Zehn Jahre Euro -
und jetzt?“, veröffentlicht am 22. Mai 
2013 vom Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss,

Or. en

Änderungsantrag 11
Burkhard Balz

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass die Troika, 
bestehend aus der Europäischen 
Kommission, der Europäischen 
Zentralbank (EZB) und dem 
Internationalen Währungsfond (IWF), die 
auf dem Beschluss der Staats- und 
Regierungschefs des Euroraums vom 
25. März 2010 beruht, bedingte bilaterale 
Darlehen an Griechenland zu gewähren, 

A. in der Erwägung, dass die Troika, 
bestehend aus der Europäischen 
Kommission, der Europäischen
Zentralbank (EZB) und dem 
Internationalen Währungsfond (IWF), die 
auf dem Beschluss der Staats- und 
Regierungschefs des Euroraums vom 
25. März 2010 beruht, ein gemeinsames 
Programm einzuführen und bedingte 
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und seitdem auch in Portugal, Irland und 
Zypern tätig geworden ist;

bilaterale Darlehen an Griechenland zu 
gewähren, womit sie sich auch auf 
Empfehlungen des ECOFIN-Rates stützt, 
und seitdem auch in Portugal, Irland und 
Zypern tätig geworden ist;

Or. en

Änderungsantrag 12
Sharon Bowles

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass die Troika, 
bestehend aus der Europäischen 
Kommission, der Europäischen 
Zentralbank (EZB) und dem 
Internationalen Währungsfond (IWF), die 
auf dem Beschluss der Staats- und 
Regierungschefs des Euroraums vom 
25. März 2010 beruht, bedingte bilaterale 
Darlehen an Griechenland zu gewähren, 
und seitdem auch in Portugal, Irland und 
Zypern tätig geworden ist;

A. in der Erwägung, dass die Troika, 
bestehend aus der Europäischen 
Kommission, der Europäischen 
Zentralbank (EZB) und dem 
Internationalen Währungsfond (IWF), die 
auf dem Beschluss der Staats- und 
Regierungschefs des Euroraums vom 
25. März 2010 beruht, bedingte bilaterale 
Darlehen an Griechenland zu gewähren, 
und seitdem auch in Portugal, Irland und 
Zypern tätig geworden ist; in der 
Erwägung, dass die Finanzminister des 
Euroraums in die Entscheidungen in 
Bezug auf die Einzelheiten der bilateralen 
Darlehen maßgeblich eingebunden sind;

Or. en

Änderungsantrag 13
Lorenzo Fontana, Matteo Salvini

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass die Troika, 
bestehend aus der Europäischen 

A. in der Erwägung, dass die Troika, 
bestehend aus der Europäischen 
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Kommission, der Europäischen 
Zentralbank (EZB) und dem 
Internationalen Währungsfond (IWF), die 
auf dem Beschluss der Staats- und 
Regierungschefs des Euroraums vom 
25. März 2010 beruht, bedingte bilaterale 
Darlehen an Griechenland zu gewähren, 
und seitdem auch in Portugal, Irland und 
Zypern tätig geworden ist;

Kommission, der Europäischen 
Zentralbank (EZB) und dem 
Internationalen Währungsfond (IWF), die 
auf dem Beschluss der Staats- und 
Regierungschefs des Euroraums vom 
25. März 2010 beruht, bedingte bilaterale 
Darlehen an Griechenland zu gewähren, 
und seitdem ihre Entscheidungen in 
Portugal, Irland und Zypern durchsetzt;

Or. it

Änderungsantrag 14
Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass die Troika eine 
Lösung war, die unter enormem 
Zeitdruck und in einer Dringlichkeitslage 
angenommen wurde, in der es notwendig 
war, die Länder mit den größten 
Schwierigkeiten zu unterstützen und den 
Zerfall der gemeinsamen Währung zu 
verhindern;

Or. pt

Änderungsantrag 15
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass die Troika und 
ihre Rolle in der Verordnung (EU) 
Nr. 472/2013 des Europäischen 
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Parlaments und des Rates vom 21 Mai 
2013 verankert wurden und im ESM-
Vertrag erwähnt werden;

Or. en

Änderungsantrag 16
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Erwägung A b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ab. in der Erwägung, dass die 
Verordnung (EU) Nr. 472/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21 Mai 2013 im Europäischen 
Parlament mit 528 Stimmen bei 
81 Gegenstimmen und 71 Enthaltungen 
angenommen wurde;

Or. en

Änderungsantrag 17
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Erwägung A c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ac. in der Erwägung, dass durch das 
Urteil des EuGH in der Rechtssache 
C-370/12 „Pringle“ bestätigt wurde, dass 
die Kommission und die EZB mit den 
ihnen im ESM-Vertrag übertragenen 
Aufgaben betraut werden können;

Or. en
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Änderungsantrag 18
Philippe Lamberts
im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass mehrere 
Exekutivdirektoren des IWF auf das 
große Risiko des Programms, 
insbesondere in Bezug auf eine tragfähige 
Schuldensituation hinwiesen und 
Mitarbeiter des IWF sagten, dass „die 
Mitarbeiter alles in allem der Ansicht 
sind, dass die Schulden mittelfristig 
tragfähig seien, doch die großen 
Unsicherheiten diesbezüglich es schwierig 
machten, kategorisch festzustellen, dass 
dies mit großer Wahrscheinlichkeit der 
Fall ist“; in der Erwägung, dass der 
australische Exekutivdirektor „das Risiko 
hervorhob, die während der Krise in 
Asien begangenen Fehler in Bezug auf 
die Festlegung zu vieler 
Strukturbedingungen, zu wiederholen“; 
in der Erwägung, dass Mitarbeiter des 
IWF „darauf hinwiesen, dass das 
Programm die griechische Gesellschaft 
mit Sicherheit auf die Probe stellen wird“; 
in der Erwägung, dass die 
Exekutivdirektoren Argentiniens, 
Brasiliens, Indiens, Russlands und der 
Schweiz „sich darüber beschwerten, dass 
es dem Programm an einem Element 
fehle: das Programm hätte eine 
Umschuldung und privatwirtschaftliche 
Beteiligung umfassen sollen, um – dem 
Exekutivdirektor Brasiliens zufolge – ein 
Bail-Out der Anleihengläubiger des 
griechischen Privatsektors, hauptsächlich 
europäische Finanzinstitute, zu 
vermeiden“; 

(Quelle: Office Memorandum des IWF vom 
10. Mai 2010)
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Or. en

Änderungsantrag 19
Philippe Lamberts
im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Erwägung A b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ab. in der Erwägung, dass der IWF 
eigens für das Griechenland-Programm 
eine Herabsenkung der tragfähigen 
Schuldengrenze eingeräumt hat, dass der 
IWF bestätigt hat, dass „die 
makroökonomischen Basisszenarien 
ebenso als zu optimistisch kritisiert 
werden können“, und dass „das Maß an 
Eigenverantwortung für das Programm 
und die Fähigkeit zur Umsetzung 
struktureller Reformen überschätzt 
wurden“; in der Erwägung, dass der IWF 
schlussfolgert, dass „Griechenlands 
jüngste Erfahrung die Bedeutung einer 
Verteilung der Lasten der Anpassung auf 
verschiedene Gesellschaftsschichten 
zeige“, und Mitarbeiter auffordert, „bei 
der regelmäßigen Überwachung 
offiziellen Daten gegenüber skeptischer 
zu sein“; in der Erwägung, dass der IWF 
zu der Schlussfolgerung gelangt, dass es 
innerhalb der Troika „keine klare 
Arbeitsteilung gegeben hat“, dass „sich 
die Fachgebiete und Erfahrungen 
unterschieden“, dass „keiner der Partner 
die Regelung als ideal betrachtete“; in der 
Erwägung, dass der IWF betont, dass 
„mit einer früheren Umschuldung eine 
Erleichterung der Last der Anpassung für 
Griechenland erreicht und zu einer 
weniger dramatischen Abschwungphase 
beigetragen hätte können“, dass „die 
Verzögerung ein Fenster für private 
Gläubiger geschaffen hätte, um 
Expositionen zu verringern und Schulden 
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in die Hände der Öffentlichkeit zu legen“, 
und dass „diese Schuldenverschiebung in 
hohem Maße stattfand und den 
öffentlichen Sektor in Schwierigkeiten 
brachte“; in der Erwägung, dass der IWF 
„effektivere Vereinbarungen über die 
Risikoverteilung im Euro-Raum und eine 
wahre Bankenunion“ fordert;

(Quelle: IWF, 20. Mai 2013 „Greece: Ex 
Post Evaluation of Exceptional Access 
under the 2010 Stand-By Arrangement“)

Or. en

Änderungsantrag 20
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass vor Anrufung 
des IWF und den Memoranda of 
Understanding (MoU) eine Lösung der 
finanziellen Unterstützung im Rahmen 
Europas nicht hinterfragt wurde;

Or. en

Änderungsantrag 21
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Marisa Matias

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass in der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
unter anderem das Recht auf 
Kollektivverhandlungen und 
Kollektivmaßnahmen (Artikel 28), Schutz 
bei ungerechtfertigter Entlassung 
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(Artikel 30), gerechte und angemessene 
Arbeitsbedingungen (Artikel 31), 
Anerkennung und Achtung des Rechts 
auf Zugang zu den Leistungen der 
sozialen Sicherheit und den sozialen 
Diensten, um „die soziale Ausgrenzung 
und die Armut zu bekämpfen“ sowie das 
Recht auf ein „menschenwürdiges 
Dasein“ für alle, „die nicht über 
ausreichende Mittel verfügen“ 
(Artikel 34), das Recht auf Zugang zur 
Gesundheitsvorsorge und auf ärztliche 
Versorgung (Artikel 35) und Achtung des 
Zugangs zu Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse 
(Artikel 36) vorgesehen sind;

Or. en

Änderungsantrag 22
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis

Entschließungsantrag
Erwägung A b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ab. in der Erwägung, dass in Artikel 151 
AEUV vorgesehen ist, dass von der EU 
und ihren Mitgliedstaaten ergriffene 
Maßnahmen im Einklang mit den 
sozialen Grundrechten stehen müssen, die 
in der Europäischen Sozialcharta von 
1961 und der Gemeinschaftscharta der 
sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer 
von 1989 festgelegt wurden, um unter 
anderem den sozialen Dialog zu 
verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 23
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis
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Entschließungsantrag
Erwägung A c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ac. in der Erwägung, dass in Artikel 152 
AEUV Folgendes festgelegt ist: „Die 
Union anerkennt und fördert die Rolle 
der Sozialpartner auf Ebene der Union 
unter Berücksichtigung der 
Unterschiedlichkeit der nationalen 
Systeme. Sie fördert den sozialen Dialog 
und achtet dabei die Autonomie der 
Sozialpartner.“;

Or. en

Änderungsantrag 24
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis

Entschließungsantrag
Erwägung A d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ad. in der Erwägung, dass in Artikel 153 
Absatz 5 AEUV festgelegt ist, dass das 
Arbeitsentgelt nicht in die Zuständigkeit 
der Europäischen Union fällt, und in der 
Erwägung, dass in Artikel 153 Absatz 4 
AEUV festgelegt ist, dass die Europäische 
Union die anerkannte Befugnis der 
Mitgliedstaaten, die Grundprinzipien 
ihres Systems der sozialen Sicherheit 
festzulegen, nicht berührt;

Or. en

Änderungsantrag 25
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis

Entschließungsantrag
Erwägung A e (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Ae. in der Erwägung, dass in Artikel 168 
Absatz 7 AEUV festgelegt ist, dass „die 
Verwaltung des Gesundheitswesens und 
der medizinischen Versorgung sowie die 
Zuweisung der dafür bereitgestellten 
Mittel“ in die Verantwortung der 
Mitgliedstaaten fällt;

Or. en

Änderungsantrag 26
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis

Entschließungsantrag
Erwägung A f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Af. in der Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten der EU durch die 
Europäische Menschenrechtskonvention, 
die Konventionen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO), die 
Europäische Sozialcharta sowie den 
internationalen Pakt über bürgerliche 
und politische Rechte rechtlich daran 
gebunden sind, den Maßnahmen zur 
Förderung sozialer Stabilität einen 
angemessenen Stellenwert zuzuordnen;

Or. en

Änderungsantrag 27
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass der EU-Beitritt 
von wirtschaftlich schwachen Ländern 
wie Portugal, die im Wettbewerb mit 
Volkswirtschaften bestehen müssen, die 
über einen deutlichen Wettbewerbsvorteil 
verfügen, zu einem Prozess der 
Deindustrialisierung geführt hat (als ihre 
Industrie bezüglich ihrer Bedürfnisse 
geschwächt war); in der Erwägung, dass 
sich im Rahmen dieses Prozesses der 
Deindustrialisierung die Tendenz der 
Zerstörung der Produktionskapazität in 
Landwirtschaft und Fischerei verschärft 
hat (GAP und GFP);

Or. pt

Änderungsantrag 28
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Paul Murphy

Entschließungsantrag
Erwägung A b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ab. in der Erwägung, dass die 
öffentlichen Ausgaben Portugals 
aufgrund der Krise und durch 
Konjunkturmaßnahmen, deren Richtung 
von der EU vorgegeben wurde, von 42 % 
des BIP im Jahr 2000 auf 51 % im 
Jahr 2010 gestiegen sind; in der 
Erwägung, dass die Ausgaben für 
Sozialschutz sich im Jahr 2011 auf 
26,5 % des BIP beliefen, während der 
Durchschnitt der EU-28 bei 29,1 % lag; 
in der Erwägung, dass im Jahr 2007, d. h. 
vor der internationalen Krise, das 
Haushaltsdefizit 3,1 % und die 
Staatsverschuldung 68,3 % betrugen, 
Werte, die nahe an die im Vertrag von 
Maastricht geforderten (und in Ländern 
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wie Deutschland vorliegenden) Werte 
heranreichen; 

Or. pt

Änderungsantrag 29
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Paul Murphy

Entschließungsantrag
Erwägung A c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ac. in der Erwägung, dass sich die 
portugiesische Staatsverschuldung seit 
2007 nahezu verdoppelt hat; in der 
Erwägung, dass die portugiesische 
Staatsverschuldung mit dem 
Memorandum of Understanding rapide 
zugenommen hat und in den Jahren 2011 
und 2012 um jährlich 25.300 Mio. EUR 
gestiegen ist, d. h. 6,4 Mal schneller als 
zwischen 2001 und 2004 und 2,7 Mal 
schneller als zwischen 2005 und 2010; in 
der Erwägung, dass der portugiesischen 
Zentralbank Banco de Portugal zufolge 
der öffentliche Schuldenstand im 
August 2013 bei 254.638 Mio. EUR 
(155,2 % des BIP) angelangt ist und die 
Staatsverschuldung gemäß den 
Maastricht-Kriterien, zu der nicht die 
gesamte Schuldenlast gehört, auf 
214.880 Mio. EUR (131,4 % des BIP), 
einen nie zuvor erreichten Wert, gestiegen 
ist;

Or. pt

Änderungsantrag 30
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Paul Murphy
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Entschließungsantrag
Erwägung A d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ad. in der Erwägung, dass 
Untersuchungen ergeben haben, dass die 
Verringerung der portugiesischen 
Staatsverschuldung auf Werte um die 
60 % des BIP, wie es im sogenannten 
Fiskalpakt vorgesehen ist, nur möglich 
wäre, wenn über die nächsten 20 Jahre 
hinweg zwei Bedingungen gleichzeitig 
erfüllt würden, erhebliches 
Wirtschaftswachstum in der 
Größenordnung von 4 % des nominalen 
BIP sowie ein Primärüberschuss in der 
Größenordnung von 3,5 %;

Or. pt

Änderungsantrag 31
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Entschließungsantrag
Erwägung A e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ae. unter Hinweis auf die falsche 
Unabhängigkeit der Europäischen 
Zentralbank und eine Währungspolitik, 
bei der die Preisstabilität zulasten der 
Entwicklung der einzelnen Länder zur 
Aufwertung der Löhne und Einkommen 
Vorrang hat; in der Erwägung, dass die 
Europäische Zentralbank nicht den 
Staaten Geld leiht, sondern lediglich dem 
Banksektor, zu Zinssätzen von unter 1 %; 
in der Erwägung, dass es dem Banksektor 
gleichzeitig erlaubt ist, bei seinen 
Darlehen insbesondere an Staaten 
wucherhafte Zinssätze anzuwenden; in 
der Erwägung, dass die 



AM\1017183DE.doc 19/201 PE528.079v01-00

DE

Aufrechterhaltung des zu hohen Wertes 
des Euro nur den Interessen der 
wirtschaftlich stärkeren Länder dient und 
die Erholung wirtschaftlich schwächerer 
Länder unmöglich macht;

Or. pt

Änderungsantrag 32
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Entschließungsantrag
Erwägung A f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Af. in der Erwägung, dass die 
Europäische Union aktiv an dem rapiden 
Anstieg der Zinssätze für die 
portugiesischen Staatsschulden beteiligt 
war und dabei zugesehen hat, ohne 
einzugreifen, während sie ihn im 
aktuellen politisch-institutionellen 
Kontext hätte stoppen können, wie der 
Einsatz der EZB in anderen Fällen 
gezeigt hat;

Or. pt

Änderungsantrag 33
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Paul Murphy

Entschließungsantrag
Erwägung A g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ag. in der Erwägung, dass die Fragilität 
der portugiesischen Wirtschaft, die durch 
eine Reihe politischer Maßnahmen mit 
Unterstützung der EU, insbesondere 
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durch die sogenannten Stabilitäts- und 
Wachstumspakte (ab 2010), noch 
verschlimmert wurde, zu einem 
Konjunkturabschwung und einer 
Verschlimmerung durch die Zinsspirale 
und zur Erpressung durch Banken und 
Anleger in staatliche Schuldtitel geführt 
hat;

Or. pt

Änderungsantrag 34
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Paul Murphy

Entschließungsantrag
Erwägung A h (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ah. in der Erwägung, dass die 
Anwendung des Memorandum of 
Understanding die portugiesischen 
Wirtschaftsindikatoren exponentiell 
verschlechtert und zu einem abrupten 
Rückgang des BIP und der öffentlichen 
Investitionen – die auf den Stand der 80er 
Jahre zurückfielen – sowie des 
öffentlichen und privaten Konsums 
geführt hat; in der Erwägung, dass der 
Konsum der Haushalte erheblich 
abgenommen hat und sowohl die 
Produktion in den Bereichen 
Landwirtschaft, Industrie und Energie als 
auch der Handel zurückgegangen sind; in 
der Erwägung, dass die 
Gesamtbeschäftigung in den letzten zwei 
Jahren um 8,1 % abgenommen hat und 
400 000 Arbeitsplätze zerstört wurden;

Or. pt
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Änderungsantrag 35
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Paul Murphy

Entschließungsantrag
Erwägung A i (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ai. unter Hinweis auf das Leid, das dem 
portugiesischen Volk auferlegt wird und 
das sich in der Zunahme von Armut, 
Arbeitslosigkeit und Elend, im 
Zusammenbruch verschiedener 
öffentlicher Dienste sowie in der 
Emigration ausdrückt und dazu 
beigetragen hat, dass sich in den letzten 
zwei Jahren mehr als 220 000 
Portugiesen gezwungen sahen, das Land 
zu verlassen und auszuwandern;

Or. pt

Änderungsantrag 36
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Entschließungsantrag
Erwägung A j (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aj. in der Erwägung, dass das 
Memorandum of Understanding mit 
Portugal zur drastischen Reduzierung der 
Lohnstückkosten (mit einem realen 
Lohnrückgang von nahezu 15 % in 
diesem Zeitraum) und zu einem 
umfangreichen Privatisierungsprogramm 
beigetragen hat, die beide zusammen zu 
einer ungleichen Umverteilung der 
nationalen Einkommen zugunsten des 
Kapitals und zulasten der Arbeit sowie zu 
einer noch größeren Konzentration und 
Zentralisierung von Kapital geführt 
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haben;

Or. pt

Änderungsantrag 37
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Entschließungsantrag
Erwägung A k (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ak. in der Erwägung, dass der 
Finanzrahmen der Gemeinschaft für den 
Zeitraum 2007 bis 2013 (wie auch der 
derzeitige für 2014-2020) weit davon 
entfernt war, der Notwendigkeit 
Rechnung zu tragen, die zunehmend 
asymmetrischen Auswirkungen des EU-
Binnenmarktes und anderer 
gemeinschaftspolitischer Maßnahmen 
auszugleichen, und die Ungleichheiten 
zwischen Ländern und sozialen Schichten 
noch verstärkt hat;

Or. pt

Änderungsantrag 38
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Paul Murphy

Entschließungsantrag
Erwägung A l (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Al. in der Erwägung, dass das 
Memorandum of Understanding mit 
Portugal einen Angriff auf die Rechte der 
Arbeitnehmer und ihre Löhne und 
Renten, die Zerstörung der öffentlichen 
Dienste sowie Entlassungen in diesem 
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Sektor zum Ziel hat; unter Hinweis auf 
die extrem hohe Arbeitslosigkeit und 
insbesondere Jugendarbeitslosigkeit sowie 
die Insolvenz Tausender KMU; in der 
Erwägung, dass die Verschlechterung der 
sozialen Bedingungen und die Zunahme 
der Ausbeutung von Arbeitnehmern seit 
dem Inkrafttreten des Memorandum of 
Understanding in Portugal in Kontrast zu 
dem Wachstum der Gruppe der 
Millionäre und ihrer Vermögen steht;

Or. pt

Änderungsantrag 39
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Entschließungsantrag
Erwägung A m (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Am. in der Erwägung, dass die Reformen 
der Gemeinsamen Agrarpolitik und der 
Gemeinsamen Fischereipolitik die 
Tendenz zur Liberalisierung der 
Landwirtschaft und zum Verfall des 
Fischereisektors verstärkt und damit die 
kleinen und mittleren 
landwirtschaftlichen Betriebe, die 
landwirtschaftlichen Familienbetriebe
sowie die Fischereigemeinschaften in 
noch größere Schwierigkeiten gebracht 
haben;

Or. pt

Änderungsantrag 40
Diogo Feio

Entschließungsantrag
Erwägung B
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Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die Kommission 
innerhalb der Troika dafür zuständig ist, 
die Bedingungen für den finanziellen 
Beistand für Mitgliedstaaten des Euro-
Raums in Verbindung mit der EZB und 
soweit das möglich ist, zusammen mit dem 
IWF auszuhandeln. Der finanzielle 
Beistand wird im Folgenden als „EU-IWF-
Hilfe“ bezeichnet;

B. in der Erwägung, dass die Kommission 
innerhalb der Troika dafür zuständig ist, 
die Bedingungen für den finanziellen 
Beistand für Mitgliedstaaten des Euro-
Raums in Verbindung mit der EZB und,
soweit das möglich ist, zusammen mit dem 
IWF auszuhandeln. Der finanzielle 
Beistand wird im Folgenden als „EU-IWF-
Hilfe“ bezeichnet; in der Erwägung, dass 
sich die von der Europäischen 
Kommission und der EZB einerseits und 
dem IWF andererseits zur Verfügung 
gestellten finanziellen Auszahlungen auf 
einen anderen Betrag beliefen, und dass 
die Beteiligung des IWF an der Troika 
insbesondere auf dessen besonderes 
Know-how und Erfahrung in ähnlichen 
Situationen und Verfahren 
zurückzuführen ist; 

Or. en

Änderungsantrag 41
Udo Bullmann, Peter Simon

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die Kommission 
innerhalb der Troika dafür zuständig ist, 
die Bedingungen für den finanziellen 
Beistand für Mitgliedstaaten des Euro-
Raums in Verbindung mit der EZB und 
soweit das möglich ist, zusammen mit dem 
IWF auszuhandeln. Der finanzielle 
Beistand wird im Folgenden als „EU-IWF-
Hilfe“ bezeichnet;

B. in der Erwägung, dass die Kommission 
innerhalb der Troika auf technischer 
Ebene dafür zuständig ist, die 
Bedingungen für den finanziellen Beistand 
für Mitgliedstaaten des Euro-Raums in 
Verbindung mit der EZB und soweit das 
möglich ist, zusammen mit dem IWF 
auszuhandeln; die politische 
Verantwortung für die 
Auflagenprogramme der Troika jedoch in 
erster Linie bei den europäischen Staats-
und Regierungschefs sowie den 
entsprechenden Finanzministern liegt. 
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Der finanzielle Beistand wird im 
Folgenden als „EU-IWF-Hilfe"
bezeichnet;

Or. de

Änderungsantrag 42
Philippe Lamberts
im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die Kommission 
innerhalb der Troika dafür zuständig ist, 
die Bedingungen für den finanziellen 
Beistand für Mitgliedstaaten des Euro-
Raums in Verbindung mit der EZB und 
soweit das möglich ist, zusammen mit dem 
IWF auszuhandeln. Der finanzielle 
Beistand wird im Folgenden als „EU-IWF-
Hilfe“ bezeichnet;

B. in der Erwägung, dass die Kommission 
als Vertreterin der Euro-Gruppe innerhalb 
der Troika dafür zuständig ist, die 
Bedingungen für den finanziellen Beistand 
für Mitgliedstaaten des Euro-Raums in 
Verbindung mit der EZB und, soweit das 
möglich ist, zusammen mit dem IWF 
auszuhandeln. Der finanzielle Beistand 
wird im Folgenden als „EU-IWF-Hilfe“ 
bezeichnet;

Or. en

Änderungsantrag 43
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die Kommission 
innerhalb der Troika dafür zuständig ist, 
die Bedingungen für den finanziellen 
Beistand für Mitgliedstaaten des Euro-
Raums in Verbindung mit der EZB und 
soweit das möglich ist, zusammen mit dem 
IWF auszuhandeln. Der finanzielle 
Beistand wird im Folgenden als „EU-IWF-

B. in der Erwägung, dass die Kommission 
innerhalb der Troika dafür zuständig ist, 
die Bedingungen für den finanziellen 
Beistand für Mitgliedstaaten des Euro-
Raums in Verbindung mit der EZB und,
soweit das möglich ist, zusammen mit dem 
IWF auszuhandeln. Der finanzielle 
Beistand wird im Folgenden als „EU-IWF-
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Hilfe“ bezeichnet; Hilfe“ bezeichnet. Jedoch ist der Rat dafür 
verantwortlich, das Anpassungsprogramm 
zu genehmigen;

Or. en

Änderungsantrag 44
Derk Jan Eppink

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die Kommission 
innerhalb der Troika dafür zuständig ist, 
die Bedingungen für den finanziellen 
Beistand für Mitgliedstaaten des Euro-
Raums in Verbindung mit der EZB und 
soweit das möglich ist, zusammen mit dem 
IWF auszuhandeln. Der finanzielle 
Beistand wird im Folgenden als „EU-IWF-
Hilfe“ bezeichnet;

B. in der Erwägung, dass die Kommission 
innerhalb der Troika dafür zuständig ist, 
die Bedingungen für den finanziellen 
Beistand für Mitgliedstaaten des Euro-
Raums in Verbindung mit der EZB und,
soweit das möglich ist, zusammen mit dem 
IWF auszuhandeln. Der finanzielle 
Beistand wird im Folgenden als „EU-IWF-
Hilfe“ bezeichnet; in der Erwägung, dass 
jedes Mitglied der Troika innerhalb seines 
Mandats zu handeln und seinem eigenen 
unabhängigen Prozess nachzukommen 
hat;

Or. en

Änderungsantrag 45
Burkhard Balz

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die Kommission 
innerhalb der Troika dafür zuständig ist, 
die Bedingungen für den finanziellen 
Beistand für Mitgliedstaaten des Euro-
Raums in Verbindung mit der EZB und 
soweit das möglich ist, zusammen mit dem 

B. in der Erwägung, dass die Kommission 
innerhalb der Troika damit betraut ist, die 
Bedingungen für den finanziellen Beistand 
für Mitgliedstaaten des Euro-Raums in 
Verbindung mit der EZB und, soweit das 
möglich ist, zusammen mit dem IWF 
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IWF auszuhandeln. Der finanzielle 
Beistand wird im Folgenden als „EU-IWF-
Hilfe“ bezeichnet;

auszuhandeln. Der finanzielle Beistand 
wird im Folgenden als „EU-IWF-Hilfe“ 
bezeichnet;

Or. en

Änderungsantrag 46
Sharon Bowles

Entschließungsantrag
Erwägung B a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass die 
Unterstützung EU-IWF den vier 
Mitgliedstaaten unter verschiedenen
Formulierungen, teilweise unter 
Einbeziehung der Verwendung von 
Ressourcen der Gemeinschaft, zur 
Verfügung gestellt wurde;

Or. en

Änderungsantrag 47
Philippe Lamberts
im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Erwägung B a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass es sich 
schwierig gestaltet, die Unterstützung der 
Länder des Programms sinnvoll von der 
Rolle der Kommission bei der 
Koordination der Wirtschaftspolitik zu 
trennen;

(siehe Rechtsgutachten des Juristischen 
Dienstes des Europäischen Parlaments 
vom 12. September 2013)
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Or. en

Änderungsantrag 48
Philippe Lamberts
im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Erwägung B b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Bb. in der Erwägung, dass die den 
Ländern des Programms von der 
Kommission und der EZB zur Verfügung 
gestellte technische Unterstützung durch 
die Umsetzung des Unionsrechts im Sinne 
von Artikel 226 AEUV bestimmt wird;

(siehe Rechtsgutachten des Juristischen 
Dienstes des Europäischen Parlaments 
vom 12. September 2013)

Or. en

Änderungsantrag 49
Jürgen Klute, Marisa Matias

Entschließungsantrag
Erwägung B a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass der 
Gerichtshof der Europäischen Union vor 
Kurzem mit Verweis auf Artikel 13 
Absatz 3 des ESM-Vertrags in der 
Rechtssache Pringle bestätigt hat, dass die 
Kommission aufgrund ihrer 
Einbeziehung in den ESM-Vertrag „die 
allgemeinen Interessen der Union“ 
fördern und „über die Vereinbarkeit der 
vom ESM geschlossenen Memoranda of 
Understanding mit dem Unionsrecht“ 
wachen muss;
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Or. en

Änderungsantrag 50
Markus Ferber

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass die Troika die 
Grundstruktur für Verhandlungen zwischen 
den offiziellen Kreditgebern und den 
Regierungen der Empfängerländer sowie 
für die Überprüfung der Umsetzung der 
Anpassungsprogramme ist; in der 
Erwägung, dass auf der europäischen Seite 
die endgültige Entscheidung in Bezug auf 
den finanziellen Beistand und die 
Auflagenbindung von der Euro-Gruppe 
getroffen wird;

C. in der Erwägung, dass die Troika die 
Grundstruktur für Verhandlungen zwischen 
den offiziellen Kreditgebern und den 
Regierungen der Empfängerländer sowie 
für die Überprüfung der Umsetzung der 
Anpassungsprogramme ist; in der 
Erwägung, dass auf der europäischen Seite 
die endgültige Entscheidung in Bezug auf 
den finanziellen Beistand und die 
Auflagenbindung von der Euro-Gruppe 
und den jeweiligen nationalen 
Parlamenten getroffen wird;

Or. de

Änderungsantrag 51
Udo Bullmann, Peter Simon

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass die Troika die 
Grundstruktur für Verhandlungen zwischen 
den offiziellen Kreditgebern und den 
Regierungen der Empfängerländer sowie 
für die Überprüfung der Umsetzung der 
Anpassungsprogramme ist; in der 
Erwägung, dass auf der europäischen Seite 
die endgültige Entscheidung in Bezug auf 
den finanziellen Beistand und die 
Auflagenbindung von der Euro-Gruppe
getroffen wird;

C. in der Erwägung, dass die Troika die 
Grundstruktur für Verhandlungen zwischen 
den offiziellen Kreditgebern und den 
Regierungen der Empfängerländer sowie 
für die Überprüfung der Umsetzung der 
Anpassungsprogramme ist; in der 
Erwägung, dass auf der europäischen Seite 
die endgültige Entscheidung in Bezug auf 
den finanziellen Beistand und die 
Auflagenbindung von den Staatschefs und 
den Finanzministern getroffen wird, die
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folglich für die Misserfolge, zu denen es 
gekommen ist, verantwortlich sind;

Or. en

Änderungsantrag 52
Burkhard Balz

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass die Troika die 
Grundstruktur für Verhandlungen zwischen 
den offiziellen Kreditgebern und den 
Regierungen der Empfängerländer sowie 
für die Überprüfung der Umsetzung der 
Anpassungsprogramme ist; in der 
Erwägung, dass auf der europäischen Seite 
die endgültige Entscheidung in Bezug auf 
den finanziellen Beistand und die 
Auflagenbindung von der Euro-Gruppe 
getroffen wird;

C. in der Erwägung, dass die Troika die 
Grundstruktur für Verhandlungen zwischen 
den offiziellen Kreditgebern und den 
Regierungen der Empfängerländer sowie 
für die Überprüfung der Umsetzung der 
Anpassungsprogramme ist; in der 
Erwägung, dass auf der europäischen Seite 
im Fall der Unterstützung durch den 
ESFS und den ESM die endgültige 
Entscheidung in Bezug auf den finanziellen 
Beistand und die Auflagenbindung von der 
Euro-Gruppe getroffen wird;

Or. en

Änderungsantrag 53
Sharon Bowles

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass die Troika die 
Grundstruktur für Verhandlungen zwischen 
den offiziellen Kreditgebern und den 
Regierungen der Empfängerländer sowie 
für die Überprüfung der Umsetzung der 
Anpassungsprogramme ist; in der 
Erwägung, dass auf der europäischen Seite 
die endgültige Entscheidung in Bezug auf 

C. in der Erwägung, dass die Troika bisher 
die Grundstruktur für Verhandlungen 
zwischen den offiziellen Kreditgebern und 
den Regierungen der Empfängerländer 
sowie für die Überprüfung der Umsetzung 
der Anpassungsprogramme dargestellt hat; 
in der Erwägung, dass auf der europäischen 
Seite die endgültige Entscheidung in Bezug 
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den finanziellen Beistand und die 
Auflagenbindung von der Euro-Gruppe 
getroffen wird;

auf den finanziellen Beistand und die 
Auflagenbindung von der Euro-Gruppe 
getroffen wird;

Or. en

Änderungsantrag 54
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass die Troika die 
Grundstruktur für Verhandlungen zwischen 
den offiziellen Kreditgebern und den 
Regierungen der Empfängerländer sowie 
für die Überprüfung der Umsetzung der 
Anpassungsprogramme ist; in der 
Erwägung, dass auf der europäischen Seite 
die endgültige Entscheidung in Bezug auf 
den finanziellen Beistand und die 
Auflagenbindung von der Euro-Gruppe
getroffen wird;

C. in der Erwägung, dass die Troika die 
Grundstruktur für Verhandlungen zwischen 
den offiziellen Kreditgebern und den 
Regierungen der Empfängerländer sowie 
für die Überprüfung der Umsetzung der 
Anpassungsprogramme ist; in der 
Erwägung, dass auf der europäischen Seite 
die endgültige Entscheidung in Bezug auf 
den finanziellen Beistand und die 
Auflagenbindung von den 
Finanzministern der EU getroffen wird;

Or. en

Änderungsantrag 55
Derk Jan Eppink

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass die Troika die 
Grundstruktur für Verhandlungen zwischen 
den offiziellen Kreditgebern und den 
Regierungen der Empfängerländer sowie 
für die Überprüfung der Umsetzung der 
Anpassungsprogramme ist; in der 
Erwägung, dass auf der europäischen Seite 
die endgültige Entscheidung in Bezug auf 

C. in der Erwägung, dass die Troika die 
Grundstruktur für Verhandlungen zwischen 
den offiziellen Kreditgebern und den 
Regierungen der Empfängerländer sowie 
für die Überprüfung der Umsetzung der 
wirtschaftlichen Anpassungsprogramme 
ist; in der Erwägung, dass auf der 
europäischen Seite die endgültige 
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den finanziellen Beistand und die 
Auflagenbindung von der Euro-Gruppe 
getroffen wird;

Entscheidung in Bezug auf den finanziellen 
Beistand und die Auflagenbindung von der 
Euro-Gruppe getroffen wird;

Or. en

Änderungsantrag 56
Derk Jan Eppink

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass die 
Einrichtung der Troika ein pragmatischer 
Ansatz war, um bisher unbekannte 
Probleme anzugehen; in der Erwägung, 
dass die Mitglieder der Troika 
gemeinsame Ziele hinsichtlich der 
Förderung der wirtschaftlichen und 
finanziellen Stabilität in Europa und 
insbesondere im Euro-Raum verfolgten;

Or. en

Änderungsantrag 57
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass die von der 
Euro-Gruppe getroffenen politischen 
Entscheidungen in Bezug auf die Troika 
und die Anpassungsprogramme eindeutig 
und um jeden Preis auf die Vollendung 
des Binnenmarkts und die Förderung 
wirtschaftlicher Integration abzielen, was 
vor allem auf Kosten der Sozial- und 
Arbeitsrechte der Menschen geschieht; 
folglich führt diese Politik zu 
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Sparmaßnahmen statt zu Wachstum und 
der Schaffung von Arbeitsplätzen;

Or. en

Änderungsantrag 58
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass die von der 
Euro-Gruppe getroffenen politischen 
Entscheidungen in Bezug auf die Troika 
und die Anpassungsprogramme eindeutig 
und um jeden Preis auf die Vollendung 
des Binnenmarkts und die Förderung 
wirtschaftlicher Integration abzielen, was 
vor allem auf Kosten der Sozial- und 
Arbeitsrechte der Menschen geschieht; 
folglich führt diese Politik zu 
Sparmaßnahmen statt zu Wachstum und 
der Schaffung von Arbeitsplätzen;

Or. en

Änderungsantrag 59
Gay Mitchell

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass die Troika 
zusammen mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat auch für die Vorbereitung 
formaler Entscheidungen der Euro-
Gruppe zuständig ist;

entfällt

Or. en



PE528.079v01-00 34/201 AM\1017183DE.doc

DE

Änderungsantrag 60
Anni Podimata

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass die Troika 
zusammen mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat auch für die Vorbereitung 
formaler Entscheidungen der Euro-
Gruppe zuständig ist;

D. in der Erwägung, dass die formalen 
Entscheidungen der Euro-Gruppe auf 
den Programmen beruhen, auf die sich 
die Troika und der betreffende 
Mitgliedstaat geeinigt haben;

Or. en

Änderungsantrag 61
Udo Bullmann, Peter Simon

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass die Troika 
zusammen mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat auch für die Vorbereitung 
formaler Entscheidungen der Euro-Gruppe 
zuständig ist;

D. in der Erwägung, dass die Troika auch 
für die Vorbereitung formaler 
Entscheidungen der Euro-Gruppe 
zuständig ist;

Or. de

Änderungsantrag 62
Diogo Feio

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass die Troika 
zusammen mit dem betreffenden 

D. in der Erwägung, dass die Troika 
zusammen mit dem betreffenden 
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Mitgliedstaat auch für die Vorbereitung 
formaler Entscheidungen der Euro-Gruppe 
zuständig ist;

Mitgliedstaat auch während der
Vorbereitung formaler Entscheidungen der 
Euro-Gruppe konsultiert wird;

Or. en

Änderungsantrag 63
Matteo Salvini, Lorenzo Fontana

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass die Troika 
zusammen mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat auch für die Vorbereitung 
formaler Entscheidungen der Euro-Gruppe 
zuständig ist;

D. in der Erwägung, dass die Troika auch 
für die Vorbereitung formaler 
Entscheidungen der Euro-Gruppe 
zuständig ist und den betreffenden 
Mitgliedstaat anschließend unterrichtet;

Or. it

Änderungsantrag 64
Derk Jan Eppink

Entschließungsantrag
Erwägung D a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass schrittweise 
eine Rechtsgrundlage und spezielle 
Instrumente für die Troika geschaffen 
wurden;

Or. en

Änderungsantrag 65
Othmar Karas

Entschließungsantrag
Erwägung E a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Ea. in der Erwägung, dass breiter 
politischer Konsens darüber besteht, 
einen nicht ordnungsgemäßen 
Zahlungsverzug durch die Mitgliedstaaten 
in der EU und insbesondere im Euro-
Raum zu vermeiden, um ein 
wirtschaftliches und soziales Chaos zu 
verhindern, das neben der Auswirkung, 
dass der Staat für längere Zeit von den 
Kapitalmärkten abgeschnitten ist, zur 
Zahlungsunfähigkeit in Bezug auf 
Pensionen und Beamtengehälter sowie zu 
verheerenden negativen Folgewirkungen 
für die Wirtschaft, das Bankwesen und 
die soziale Fürsorge führt;

Or. en

Änderungsantrag 66
Derk Jan Eppink

Entschließungsantrag
Erwägung E a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ea. in der Erwägung, dass die Mitglieder 
der Troika davon ausgegangen sind, dass 
keines der Programmländer aus der 
Eurozone austreten möchte;

Or. en

Änderungsantrag 67
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis

Entschließungsantrag
Erwägung E a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Ea. in der Erwägung, dass die 
Dienstleistungen wichtiger Institutionen 
der Union wie beispielsweise der 
Kommission und der EZB sowohl der 
EFSF als auch dem ESM zugutekommen 
und dass die Überwachung dieser 
Institutionen nicht gemäß dem im AEUV 
festgelegten Verfahren erfolgt;

Or. en

Änderungsantrag 68
Derk Jan Eppink

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass die EU mehrere 
Ad-hoc-Mechanismen eingerichtet hat, um 
Ländern des Euro-Raums finanzielle 
Hilfen zu gewähren, zuerst über bilaterale 
Kredite, einschließlich aus mehreren 
Ländern, die nicht zum Euro-
Währungsgebiet gehören, dann über die
EFSF und den EFSM und schließlich über 
den ESM, der dazu gedacht war, alle 
anderen Mechanismen zu ersetzen;

F. in der Erwägung, dass die EU mehrere 
Ad-hoc-Mechanismen eingerichtet hat, um 
Ländern des Euro-Raums finanzielle 
Hilfen zu gewähren, zuerst über bilaterale 
Kredite, einschließlich aus mehreren 
Ländern, die nicht zum Euro-
Währungsgebiet gehören, dann über einen 
vorübergehenden Notfonds für die sich in 
einer Notlage befindenden 
Mitgliedstaaten der EU, der aus einer 
„Zweckgesellschaft“, der „Europäische 
Finanzstabilisierungsfazilität“ (EFSF) 
und einem Instrument der Union, dem 
europäischen 
Finanzstabilisierungsmechanismus 
(EFSM) besteht, und schließlich über den 
ständigen Europäischen 
Stabilitätsmechanismus (ESM), der dazu 
gedacht war, alle anderen Mechanismen zu 
ersetzen;

Or. en
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Änderungsantrag 69
Gay Mitchell

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass die EU mehrere 
Ad-hoc-Mechanismen eingerichtet hat, um 
Ländern des Euro-Raums finanzielle 
Hilfen zu gewähren, zuerst über bilaterale 
Kredite, einschließlich aus mehreren 
Ländern, die nicht zum Euro-
Währungsgebiet gehören, dann über die 
EFSF und den EFSM und schließlich über 
den ESM, der dazu gedacht war, alle 
anderen Mechanismen zu ersetzen;

F. in der Erwägung, dass die EU und ihre 
Mitgliedstaaten mehrere Ad-hoc-
Mechanismen eingerichtet haben, um 
Ländern des Euro-Raums finanzielle 
Hilfen zu gewähren, zuerst über bilaterale 
Kredite, einschließlich aus mehreren 
Ländern, die nicht zum Euro-
Währungsgebiet gehören, dann über die 
EFSF und den EFSM und schließlich über 
den ESM, der dazu gedacht war, alle 
anderen Mechanismen zu ersetzen;

Or. en

Änderungsantrag 70
Philippe Lamberts

Entschließungsantrag
Erwägung F a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. in der Erwägung, dass der IWF im 
Zusammenhang mit dem ersten 
Griechenland-Programm entschieden hat, 
seine Zugangspolitik in Ausnahmefällen 
für tragfähige Schulden in einem 
Dringlichkeitsverfahren zu ändern, um 
Griechenland, Irland und Portugal 
Kredite zu gewähren, und dadurch von 
seinem Grundprinzip, Kredite nur für 
Länder zu gewähren, für die eine 
gründliche und systematische Analyse 
gezeigt hat, dass die öffentliche 
Verschuldung mit hoher 
Wahrscheinlichkeit mittelfristig tragfähig 
ist, abgewichen ist; 
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Or. en

Änderungsantrag 71
Philippe Lamberts

Entschließungsantrag
Erwägung F b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. in der Erwägung, dass der Grundsatz 
des Vertrauensschutzes, der von dem 
Grundsatz der Rechtssicherheit und dem 
Grundsatz von Treu und Glauben 
herrührt, auch ein wesentliches Element 
des allgemeinen Grundsatzes der 
Rechtssicherheit im Unionsrecht darstellt; 
in der Erwägung, dass der Grundsatz des 
Vertrauensschutzes besagt, dass 
„diejenigen, die auf der Grundlage des 
geltenden oder geltend zu sein 
scheinenden Rechts in Treu und Glauben 
handeln, in ihrem Vertrauen nicht 
enttäuscht werden sollten“; in der 
Erwägung, dass eine Institution der 
Europäischen Union, sobald sie eine 
Partei implizit oder explizit dazu angeregt 
hat, eine bestimmte Politik zu verfolgen, 
ihren vorherigen Standpunkt nicht 
ändern darf, wenn die andere Partei 
dadurch einen Verlust hinnehmen 
müsste;

Or. en

Änderungsantrag 72
Philippe Lamberts

Entschließungsantrag
Erwägung F c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fc. in der Erwägung, dass das Konzept 
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der Rechtssicherheit seit den 1960ern vom 
Europäischen Gerichtshof als einer der 
allgemeinen Grundsätze des Unionsrechts 
anerkannt wird; in der Erwägung, dass 
gemäß diesem Grundsatz in der Hinsicht 
Rechtssicherheit herrschen muss, dass 
das Recht eindeutig und präzise ist und 
seine rechtlichen Auswirkungen 
vorhersehbar sind;

Or. en

Änderungsantrag 73
Philippe Lamberts

Entschließungsantrag
Erwägung F d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fd. in der Erwägung, dass der in Artikel 5 
EUV festgelegte Grundsatz der 
begrenzten Einzelermächtigung vorsieht, 
dass die Union nur innerhalb der 
Grenzen der Zuständigkeiten tätig wird, 
die die Mitgliedstaaten ihr in den 
Verträgen übertragen haben;

Or. en

Änderungsantrag 74
Philippe Lamberts
im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass ein 
Memorandum of Understanding (MoU) 
eine Vereinbarung zwischen dem 
betreffenden Mitgliedstaat und der Troika 
ist, das das Ergebnis von Verhandlungen 

entfällt
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ist, durch das sich ein Mitgliedstaat 
verpflichtet, eine Reihe von Maßnahmen 
als Gegenleistung für finanzielle 
Beihilfen auszuführen; in der Erwägung, 
dass der ESM-Vertrag vorschreibt, dass 
ein Mitgliedstaat, der Hilfe beim ESM 
beantragt auch einen Antrag auf Hilfe 
beim IWF stellen muss;

Or. en

Änderungsantrag 75
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass ein 
Memorandum of Understanding (MoU) 
eine Vereinbarung zwischen dem 
betreffenden Mitgliedstaat und der Troika 
ist, das das Ergebnis von Verhandlungen 
ist, durch das sich ein Mitgliedstaat 
verpflichtet, eine Reihe von Maßnahmen 
als Gegenleistung für finanzielle Beihilfen 
auszuführen; in der Erwägung, dass der 
ESM-Vertrag vorschreibt, dass ein 
Mitgliedstaat, der Hilfe beim ESM 
beantragt auch einen Antrag auf Hilfe beim 
IWF stellen muss;

G. in der Erwägung, dass ein 
Memorandum of Understanding (MoU) 
auf einem Entwurf eines 
makroökonomischen 
Anpassungsprogramms beruht, das von 
dem Mitgliedstaat, der finanzielle 
Unterstützung anfordert, erstellt, und vom 
Rat genehmigt wird; in der Erwägung, 
dass ein Memorandum of Understanding 
(MoU) eine Vereinbarung zwischen dem 
betreffenden Mitgliedstaat und der Troika 
ist, das das Ergebnis von Verhandlungen 
ist, durch das sich ein Mitgliedstaat 
verpflichtet, eine Reihe von Maßnahmen 
als Gegenleistung für finanzielle Beihilfen 
auszuführen; in der Erwägung, dass die 
Kommission das MoU im Namen der 
Finanzminister des Euro-Raums 
unterzeichnet; in der Erwägung, dass der 
ESM-Vertrag vorschreibt, dass ein 
Mitgliedstaat, der Hilfe beim ESM 
beantragt, auch einen Antrag auf Hilfe 
beim IWF stellen muss;

Or. en
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Änderungsantrag 76
Udo Bullmann, Peter Simon

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass ein 
Memorandum of Understanding (MoU) 
eine Vereinbarung zwischen dem 
betreffenden Mitgliedstaat und der Troika 
ist, das das Ergebnis von Verhandlungen 
ist, durch das sich ein Mitgliedstaat 
verpflichtet, eine Reihe von Maßnahmen 
als Gegenleistung für finanzielle Beihilfen 
auszuführen; in der Erwägung, dass der 
ESM-Vertrag vorschreibt, dass ein 
Mitgliedstaat, der Hilfe beim ESM 
beantragt auch einen Antrag auf Hilfe beim 
IWF stellen muss;

G. in der Erwägung, dass ein 
Memorandum of Understanding (MoU) 
per Definition eine Vereinbarung zwischen 
dem betreffenden Mitgliedstaat und der 
Troika ist, dass das Ergebnis von 
Verhandlungen ist, durch das sich ein 
Mitgliedstaat verpflichtet, eine Reihe von 
Maßnahmen als Gegenleistung für 
finanzielle Beihilfen auszuführen; dass 
jedoch in der Öffentlichkeit nicht bekannt 
ist, wie die Verhandlungen zwischen der 
Troika und dem entsprechenden 
Mitgliedstaat in der Praxis geführt 
wurden und dass darüber hinaus nicht 
transparent ist, inwiefern der 
hilfesuchende Mitgliedstaat Einfluss auf 
das Verhandlungsergebnis nehmen 
konnte; in der Erwägung, dass der ESM-
Vertrag vorschreibt, dass ein Mitgliedstaat, 
der Hilfe beim ESM beantragt auch einen 
Antrag auf Hilfe beim IWF stellen muss;

Or. de

Änderungsantrag 77
Derk Jan Eppink

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass ein 
Memorandum of Understanding (MoU) 
eine Vereinbarung zwischen dem 
betreffenden Mitgliedstaat und der Troika 
ist, das das Ergebnis von Verhandlungen 
ist, durch das sich ein Mitgliedstaat 

G. in der Erwägung, dass ein 
Memorandum of Understanding (MoU) 
eine Vereinbarung zwischen dem 
betreffenden Mitgliedstaat und der Troika 
ist, das das Ergebnis von Verhandlungen 
ist, durch das sich ein Mitgliedstaat 
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verpflichtet, eine Reihe von Maßnahmen 
als Gegenleistung für finanzielle Beihilfen 
auszuführen; in der Erwägung, dass der 
ESM-Vertrag vorschreibt, dass ein 
Mitgliedstaat, der Hilfe beim ESM 
beantragt auch einen Antrag auf Hilfe beim 
IWF stellen muss;

verpflichtet, ein wirtschaftliches 
Anpassungsprogramm einzuleiten, 
bestehend aus einer Reihe von 
Maßnahmen und Reformen, als 
Gegenleistung für finanzielle Beihilfen; in 
der Erwägung, dass der ESM-Vertrag 
vorschreibt, dass ein Mitgliedstaat, der 
Hilfe beim ESM beantragt, auch einen
Antrag auf Hilfe beim IWF stellen muss;

Or. en

Änderungsantrag 78
Othmar Karas

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass ein 
Memorandum of Understanding (MoU) 
eine Vereinbarung zwischen dem 
betreffenden Mitgliedstaat und der Troika 
ist, das das Ergebnis von Verhandlungen 
ist, durch das sich ein Mitgliedstaat 
verpflichtet, eine Reihe von Maßnahmen 
als Gegenleistung für finanzielle Beihilfen 
auszuführen; in der Erwägung, dass der 
ESM-Vertrag vorschreibt, dass ein
Mitgliedstaat, der Hilfe beim ESM 
beantragt auch einen Antrag auf Hilfe beim 
IWF stellen muss;

G. in der Erwägung, dass ein 
Memorandum of Understanding (MoU) 
eine Vereinbarung zwischen dem 
betreffenden Mitgliedstaat und der Troika 
ist, das das Ergebnis von Verhandlungen 
ist, durch das sich ein Mitgliedstaat 
verpflichtet, eine Reihe von Maßnahmen 
als Gegenleistung für finanzielle Beihilfen 
auszuführen; in der Erwägung, dass der 
ESM-Vertrag vorschreibt, dass von einem
Mitgliedstaat, der Hilfe beim ESM 
beantragt, erwartet wird, dass er, soweit 
dies möglich ist, auch einen Antrag auf 
Hilfe beim IWF stellt;

Or. en

Änderungsantrag 79
Diogo Feio

Entschließungsantrag
Erwägung G
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Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass ein 
Memorandum of Understanding (MoU) 
eine Vereinbarung zwischen dem 
betreffenden Mitgliedstaat und der Troika 
ist, das das Ergebnis von Verhandlungen 
ist, durch das sich ein Mitgliedstaat 
verpflichtet, eine Reihe von Maßnahmen 
als Gegenleistung für finanzielle Beihilfen 
auszuführen; in der Erwägung, dass der 
ESM-Vertrag vorschreibt, dass ein 
Mitgliedstaat, der Hilfe beim ESM 
beantragt auch einen Antrag auf Hilfe beim 
IWF stellen muss;

G. in der Erwägung, dass ein 
Memorandum of Understanding (MoU) 
eine Vereinbarung zwischen dem 
betreffenden Mitgliedstaat und der Troika 
ist, das das Ergebnis von Verhandlungen 
ist, durch das sich ein Mitgliedstaat 
verpflichtet, eine Reihe von gezielten 
Maßnahmen als Gegenleistung für 
finanzielle Beihilfen auszuführen; in der 
Erwägung, dass der ESM-Vertrag 
vorschreibt, dass ein Mitgliedstaat, der 
Hilfe beim ESM beantragt, auch einen 
Antrag auf Hilfe beim IWF stellen muss;

Or. en

Änderungsantrag 80
Sharon Bowles

Entschließungsantrag
Erwägung G a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ga. in der Erwägung, dass die Behörden 
der betroffenen Mitgliedstaaten auch ein 
Memorandum zur Wirtschafts- und 
Finanzpolitik (Memorandum of 
Economic and Financial Policies -
MEFP) unterzeichnen, das möglichst eng 
auf das MoU ausgerichtet ist;

Or. en

Änderungsantrag 81
Sharon Bowles

Entschließungsantrag
Erwägung G b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Gb. in der Erwägung, dass das 
griechische, irische und zyprische 
Parlament die von ihren jeweiligen 
staatlichen Behörden und der Troika 
ausgehandelten MoU ratifiziert haben, 
dass jedoch das portugiesische Parlament 
nicht Teil des Verhandlungsprozesses war 
und das MoU nicht ratifiziert hat;

Or. en

Änderungsantrag 82
Burkhard Balz

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass der Gesamtbetrag 
der finanziellen Beihilfe der vier 
Programme beispiellos ist, ebenso wie die 
Dauer und der Umfang der Programme, 
was zu einer ungewöhnlichen Lage führt, 
bei der die Beihilfe die üblichen, von den 
Märkten bereitgestellte Finanzierung fast 
vollständig ersetzt hat;

H. in der Erwägung, dass der Gesamtbetrag 
der finanziellen Beihilfe der vier 
Programme beispiellos ist, ebenso wie die 
Dauer und der Umfang der Programme, 
was zu einer ungewöhnlichen Lage führt, 
bei der die Beihilfe die übliche, von den 
Märkten bereitgestellte Finanzierung fast 
vollständig ersetzt hat; in der Erwägung, 
dass die Beteiligung des IWF nicht nur 
einen möglichen Einsatz auf dem Gebiet 
der Kofinanzierung, sondern auch die 
Verfügbarkeit von solidem Fachwissen 
aufgrund von Finanzhilfeprogrammen, 
die seit 1947 durchgeführt worden sind, 
sicherstellt; 

Or. en

Änderungsantrag 83
Sari Essayah
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Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass der Gesamtbetrag 
der finanziellen Beihilfe der vier 
Programme beispiellos ist, ebenso wie die 
Dauer und der Umfang der Programme, 
was zu einer ungewöhnlichen Lage führt, 
bei der die Beihilfe die üblichen, von den 
Märkten bereitgestellte Finanzierung fast 
vollständig ersetzt hat;

H. in der Erwägung, dass finanzielle 
Beihilfe geleistet werden musste, da 
besagten Mitgliedstaaten von den 
Märkten keine Kredite zu angemessenen 
Zinsen gewährt wurden und dass der 
Gesamtbetrag der finanziellen Beihilfe der 
vier Programme beispiellos ist, ebenso wie 
die Dauer und der Umfang der Programme, 
was zu einer ungewöhnlichen Lage führt, 
bei der die Beihilfe die übliche, von den 
Märkten bereitgestellte Finanzierung fast 
vollständig ersetzt hat;

Or. fi

Änderungsantrag 84
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass der Gesamtbetrag 
der finanziellen Beihilfe der vier 
Programme beispiellos ist, ebenso wie die 
Dauer und der Umfang der Programme, 
was zu einer ungewöhnlichen Lage führt, 
bei der die Beihilfe die üblichen, von den 
Märkten bereitgestellte Finanzierung fast 
vollständig ersetzt hat;

H. in der Erwägung, dass der Gesamtbetrag 
der finanziellen Beihilfe der vier 
Programme beispiellos ist, ebenso wie die 
Dauer und der Umfang der Programme, 
was zu einer ungewöhnlichen Lage führt, 
bei der die Beihilfe die übliche, von den 
Märkten bereitgestellte Finanzierung fast 
vollständig ersetzt hat, wodurch der 
Bankensektor vor Verlusten geschützt 
wird, indem ein großer Teil der 
Staatsschulden der Programmländer aus 
der Bilanz des privaten Sektors in die 
Bilanz des öffentlichen Sektors 
übertragen wird;

(Beitrag des EGB)
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Or. en

Änderungsantrag 85
Nikolaos Chountis

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass der Gesamtbetrag 
der finanziellen Beihilfe der vier 
Programme beispiellos ist, ebenso wie die 
Dauer und der Umfang der Programme, 
was zu einer ungewöhnlichen Lage führt, 
bei der die Beihilfe die üblichen, von den 
Märkten bereitgestellte Finanzierung fast 
vollständig ersetzt hat;

H. in der Erwägung, dass der Gesamtbetrag 
der finanziellen Beihilfe der vier 
Programme beispiellos ist, ebenso wie die 
Dauer, der Umfang und der Kontext der 
Programme, was zu einer ungewöhnlichen 
Lage führt, bei der diese finanzielle
Beihilfe in allen vier Ländern fast die 
einzige Finanzierungsquelle ist, und dass 
im Namen dieser Beihilfe strenge 
Sparmaßnahmen auferlegt werden, die 
zur Vertiefung der sozialen und 
wirtschaftlichen Krise beitragen;

Or. en

Änderungsantrag 86
Diogo Feio

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass der Gesamtbetrag 
der finanziellen Beihilfe der vier 
Programme beispiellos ist, ebenso wie die 
Dauer und der Umfang der Programme, 
was zu einer ungewöhnlichen Lage führt, 
bei der die Beihilfe die üblichen, von den 
Märkten bereitgestellte Finanzierung fast 
vollständig ersetzt hat;

H. in der Erwägung, dass der Gesamtbetrag 
der finanziellen Beihilfe der vier 
Programme beispiellos ist, ebenso wie die 
Dauer und der Umfang der Programme, 
was zu einer ungewöhnlichen Lage führt, 
bei der die Beihilfe die übliche, von den 
Märkten bereitgestellte Finanzierung fast 
vollständig ersetzt hat; in der Erwägung, 
dass der Zeitpunkt der Anpassungen auf 
die Höhe der verfügbaren Finanzierung 
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zurückzuführen ist;

Or. en

Änderungsantrag 87
Markus Ferber

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass der Gesamtbetrag 
der finanziellen Beihilfe der vier 
Programme beispiellos ist, ebenso wie die 
Dauer und der Umfang der Programme, 
was zu einer ungewöhnlichen Lage führt, 
bei der die Beihilfe die üblichen, von den 
Märkten bereitgestellte Finanzierung fast 
vollständig ersetzt hat;

H. in der Erwägung, dass der Gesamtbetrag 
der finanziellen Beihilfe der vier 
Programme beispiellos ist, ebenso wie die 
Dauer und der Umfang der Programme, 
was zu einer Situation führt, bei der die 
Beihilfe die üblichen, von den Märkten 
bereitgestellte Finanzierung fast 
vollständig ersetzt hat;

Or. de

Änderungsantrag 88
Krišjānis Kariņš

Entwurf einer Entschließung
Erwägung H

Entschließungsentwurf Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass der Gesamtbetrag 
der finanziellen Beihilfe der vier 
Programme beispiellos ist, ebenso wie die 
Dauer und der Umfang der Programme, 
was zu einer ungewöhnlichen Lage führt, 
bei der die Beihilfe die üblichen, von den 
Märkten bereitgestellte Finanzierung fast 
vollständig ersetzt hat;

H. in der Erwägung, dass der Gesamtbetrag
der finanziellen Beihilfe der vier 
Programme beispiellos ist, ebenso wie die 
Dauer und der Umfang der Programme, 
was zu einer ungewöhnlichen Lage führt, 
bei der die Beihilfe die übliche
Finanzierung, die die Märkte nicht 
bereitstellen wollen, fast vollständig ersetzt 
hat;

Or. lv
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Änderungsantrag 89
Derk Jan Eppink

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass der Gesamtbetrag 
der finanziellen Beihilfe der vier 
Programme beispiellos ist, ebenso wie die 
Dauer und der Umfang der Programme, 
was zu einer ungewöhnlichen Lage führt, 
bei der die Beihilfe die üblichen, von den 
Märkten bereitgestellte Finanzierung fast 
vollständig ersetzt hat;

H. in der Erwägung, dass der Gesamtbetrag 
der finanziellen Beihilfepakete der vier 
Programme beispiellos ist, ebenso wie die 
Dauer und der Umfang der Programme, 
was zu einer unerwünschten Lage führt, 
bei der die Beihilfe die übliche, von den 
Märkten bereitgestellte Finanzierung fast 
vollständig ersetzt hat;

Or. en

Änderungsantrag 90
Emer Costello

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass der Gesamtbetrag 
der finanziellen Beihilfe der vier 
Programme beispiellos ist, ebenso wie die 
Dauer und der Umfang der Programme, 
was zu einer ungewöhnlichen Lage führt, 
bei der die Beihilfe die üblichen, von den 
Märkten bereitgestellte Finanzierung fast 
vollständig ersetzt hat;

H. in der Erwägung, dass der Gesamtbetrag 
der finanziellen Beihilfe der vier 
Programme beispiellos ist, ebenso wie die 
Bedingungen, die Dauer und der Umfang 
der Programme, was zu einer 
ungewöhnlichen Lage führt, bei der die 
Beihilfe die übliche, von den Märkten 
bereitgestellte Finanzierung fast 
vollständig ersetzt hat;

Or. en

Änderungsantrag 91
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells
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Entschließungsantrag
Erwägung H a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ha. in der Erwägung, dass der EuGH in 
seiner Entscheidung in der Rechtssache 
Pringle festgestellt hat, dass mit dem 
Verbot in Artikel 125 AEUV sichergestellt 
wird, dass die Mitgliedstaaten bei ihrer 
Verschuldung der Marktlogik 
unterworfen bleiben, was ihnen einen 
Anreiz geben soll, Haushaltsdisziplin zu 
wahren, und dass die Einhaltung einer 
solchen Disziplin auf Unionsebene zur 
Verwirklichung eines übergeordneten 
Ziels beiträgt, und zwar dem der 
Aufrechterhaltung der finanziellen 
Stabilität der Währungsunion; in der 
Erwägung, dass der EuGH jedoch 
betonte, dass durch Artikel 125 AEUV 
nicht verboten wird, dass ein oder 
mehrere Mitgliedstaaten einem 
Mitgliedstaat, der für seine eigenen 
Verbindlichkeiten gegenüber seinen 
Gläubigern haftbar bleibt, eine 
Finanzhilfe gewähren, vorausgesetzt, die 
daran geknüpften Auflagen sind so 
konzipiert, dass sie diesen Mitgliedstaat 
zur Umsetzung einer soliden 
Haushaltspolitik bewegen;

Or. en

Änderungsantrag 92
Liem Hoang Ngoc

Entschließungsantrag
Erwägung H a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ha. in der Erwägung, dass 
Rettungspakete für den Finanzsektor 
unmittelbar zu einer zunehmenden 
öffentlichen Verschuldung geführt 
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haben; in der Erwägung, dass 
Privathaushalte einen überproportional 
hohen Anteil der Kosten der Krise 
getragen haben;

Or. en

Änderungsantrag 93
Udo Bullmann, Peter Simon

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche 
Lage und jüngste Entwicklungen in einigen 
Mitgliedstaaten die Qualität der 
Beschäftigung, die soziale Absicherung 
und die Gesundheitsschutzstandards 
beeinträchtigt haben;

I. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche 
Lage und jüngste Entwicklungen in einigen 
Mitgliedstaaten und insbesondere in den 
hilfesuchenden Mitgliedstaaten als direkte 
Folge der einseitigen Sparauflagen ohne 
Wachstumsanreize und 
Investitionsimpulse die Qualität und 
Quantität der Beschäftigung, die soziale 
Absicherung und die 
Gesundheitsschutzstandards stark
beeinträchtigt haben; in der Erwägung, 
dass die Auflagenpolitik der Troika in 
erster Linie auf eine Absenkung der 
Lohn- und Rentenniveaus sowie einer 
Aushöhlung sozialer Errungenschaften 
wie Arbeitnehmerrechte aber auch wie in 
Portugal etwa auf die Privatisierung 
gemeinschaftlichen Eigentums wie 
Wasser, abzielte;

Or. de

Änderungsantrag 94
Burkhard Balz

Entschließungsantrag
Erwägung I
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Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche 
Lage und jüngste Entwicklungen in einigen 
Mitgliedstaaten die Qualität der 
Beschäftigung, die soziale Absicherung 
und die Gesundheitsschutzstandards 
beeinträchtigt haben;

I. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche 
Lage und jüngste Entwicklungen in einigen 
Mitgliedstaaten die Qualität der 
Beschäftigung, die soziale Absicherung 
und die Gesundheitsschutzstandards 
beeinträchtigt haben; in der Erwägung, 
dass ohne die finanzielle und technische 
Hilfe durch die EU und den IWF die 
Auswirkungen auf die Qualität der 
Beschäftigung, die soziale Absicherung 
und die Gesundheitsschutzstandards 
deutlich schlimmer und wahrscheinlich 
kaum zu ertragen gewesen wären;

Or. en

Änderungsantrag 95
Liem Hoang Ngoc

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche 
Lage und jüngste Entwicklungen in 
einigen Mitgliedstaaten die Qualität der 
Beschäftigung, die soziale Absicherung 
und die Gesundheitsschutzstandards 
beeinträchtigt haben;

I. in der Erwägung, dass die Finanzkrise 
zu einer wirtschaftlichen und sozialen 
Krise geführt hat; in der Erwägung, dass
diese wirtschaftliche Lage und die im 
Rahmen der Programme der Troika 
eingeleiteten Maßnahmen die Qualität der 
Beschäftigung, die soziale Absicherung 
und die Gesundheitsschutzstandards 
beeinträchtigt haben;

Or. en

Änderungsantrag 96
Werner Langen
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Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche 
Lage und jüngste Entwicklungen in einigen 
Mitgliedstaaten die Qualität der 
Beschäftigung, die soziale Absicherung 
und die Gesundheitsschutzstandards 
beeinträchtigt haben;

I. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche 
Lage und jüngste Entwicklungen in einigen 
Mitgliedstaaten die Arbeitslosigkeit 
verschärft haben;

Or. de

Änderungsantrag 97
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche 
Lage und jüngste Entwicklungen in einigen 
Mitgliedstaaten die Qualität der 
Beschäftigung, die soziale Absicherung 
und die Gesundheitsschutzstandards 
beeinträchtigt haben;

I. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche 
Lage und jüngste Entwicklungen in einigen 
Mitgliedstaaten zu einem Niedergang des 
nationalen Gesundheits- und 
Bildungswesens und der 
Sozialversicherungssysteme, zur 
allgemeinen Verarmung der Bürgerinnen 
und Bürger sowie zu einem wachsenden 
Wohlstandsgefälle geführt haben; in der 
Erwägung, dass diese Faktoren das 
Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger 
in Regierungen, Politiker, die EU und die 
Demokratie insgesamt zerstört haben;

Or. en

Änderungsantrag 98
Markus Ferber

Entschließungsantrag
Erwägung I
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Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche 
Lage und jüngste Entwicklungen in 
einigen Mitgliedstaaten die Qualität der 
Beschäftigung, die soziale Absicherung 
und die Gesundheitsschutzstandards 
beeinträchtigt haben;

I. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche 
Lage infolge eines Mangels an 
notwendigen Strukturreformen in einigen 
der Hilfe erhaltenden Mitgliedstaaten die 
Qualität der Beschäftigung, die soziale 
Absicherung und die 
Gesundheitsschutzstandards beeinträchtigt 
haben;

Or. de

Änderungsantrag 99
Antigoni Papadopoulou

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche 
Lage und jüngste Entwicklungen in einigen 
Mitgliedstaaten die Qualität der 
Beschäftigung, die soziale Absicherung 
und die Gesundheitsschutzstandards 
beeinträchtigt haben;

I. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche 
Lage und jüngste Entwicklungen in einigen 
Mitgliedstaaten die Qualität der 
Beschäftigung, die soziale Absicherung 
und die Gesundheitsschutzstandards 
beeinträchtigt haben; in der Erwägung, 
dass darüber hinaus in einigen 
Mitgliedstaaten das Wirtschaftswachstum 
und die Finanzstabilität schwer 
geschädigt worden sind und sich das 
öffentliche Haushaltsdefizit und der 
Schuldenstand erheblich verschlechtert 
haben;

Or. en

Änderungsantrag 100
Derk Jan Eppink

Entschließungsantrag
Erwägung I
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Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche 
Lage und jüngste Entwicklungen in einigen 
Mitgliedstaaten die Qualität der 
Beschäftigung, die soziale Absicherung 
und die Gesundheitsschutzstandards 
beeinträchtigt haben;

I. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche 
Lage und jüngste Entwicklungen in einigen 
Mitgliedstaaten die Qualität der 
Beschäftigung, die soziale Absicherung 
und die Gesundheitsschutzstandards 
beeinträchtigt haben; in der Erwägung, 
dass die Arbeitslosigkeit in diesen 
Mitgliedstaaten viel stärker gestiegen ist 
als erwartet und dass die wirtschaftliche 
und soziale Not unverkennbar ist;

Or. en

Änderungsantrag 101
Sharon Bowles

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche 
Lage und jüngste Entwicklungen in einigen 
Mitgliedstaaten die Qualität der 
Beschäftigung, die soziale Absicherung 
und die Gesundheitsschutzstandards 
beeinträchtigt haben;

I. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche 
Lage und jüngste Entwicklungen in einigen 
Mitgliedstaaten die Lebensqualität einer 
großen Anzahl von europäischen 
Bürgerinnen und Bürgern, nicht zuletzt 
im Hinblick auf 
Beschäftigungsmöglichkeiten, Zugang zu 
Krediten, das Einkommensniveau, die 
soziale Absicherung und die 
Gesundheitsschutzstandards erheblich
beeinträchtigt haben;

Or. en

Änderungsantrag 102
Elisa Ferreira

Entschließungsantrag
Erwägung I
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Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche 
Lage und jüngste Entwicklungen in einigen 
Mitgliedstaaten die Qualität der 
Beschäftigung, die soziale Absicherung 
und die Gesundheitsschutzstandards 
beeinträchtigt haben;

I. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche 
Lage und jüngste Entwicklungen in einigen 
Mitgliedstaaten erhebliche und 
unvorhergesehene negative 
Auswirkungen auf die Beschäftigung, die 
soziale Absicherung und die 
Gesundheitsschutzstandards haben;

Or. en

Änderungsantrag 103
Krišjānis Kariņš

Entwurf einer Entschließung
Erwägung I

Entschließungsentwurf Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche 
Lage und jüngste Entwicklungen in einigen 
Mitgliedstaaten die Qualität der 
Beschäftigung, die soziale Absicherung 
und die Gesundheitsschutzstandards
beeinträchtigt haben;

I. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche 
Lage und die jüngsten Entwicklungen in 
einigen Mitgliedstaaten die Qualität der 
Beschäftigung, die soziale Absicherung 
und die Standards in den Bereichen 
Gesundheit und Sicherheit beeinträchtigt 
haben, und die erhaltenen Darlehen dazu 
beigetragen haben, dass die Situation sich 
nicht weiter verschlechtert;

Or. lv

Änderungsantrag 104
Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass die 
wirtschaftliche Lage und jüngste
Entwicklungen in einigen Mitgliedstaaten 

I. in der Erwägung, dass die Krise und die 
anschließenden Entwicklungen der 
wirtschaftlichen Lage in einigen 
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die Qualität der Beschäftigung, die soziale 
Absicherung und die 
Gesundheitsschutzstandards beeinträchtigt 
haben;

Mitgliedstaaten die Beschäftigung und die 
Standards sozialer Absicherung auf 
verschiedenen Ebenen beeinträchtigt 
haben;

Or. pt

Änderungsantrag 105
Mojca Kleva Kekuš

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche 
Lage und jüngste Entwicklungen in einigen 
Mitgliedstaaten die Qualität der 
Beschäftigung, die soziale Absicherung 
und die Gesundheitsschutzstandards 
beeinträchtigt haben;

I. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche 
Lage und jüngste Entwicklungen aufgrund 
des Eingreifens der Troika in einigen 
Mitgliedstaaten die Qualität der 
Beschäftigung, die soziale Absicherung, 
die Gesundheitsschutzstandards sowie den 
Zugang von Menschen mit einem 
geringem Einkommen zu Leistungen
beeinträchtigt und ihre Ausgaben erhöht
haben, was zu einer Vergrößerung der 
Armut und der Not geführt hat;

Or. en

Änderungsantrag 106
Diogo Feio

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche 
Lage und jüngste Entwicklungen in einigen 
Mitgliedstaaten die Qualität der 
Beschäftigung, die soziale Absicherung 
und die Gesundheitsschutzstandards 
beeinträchtigt haben;

I. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche 
Lage und jüngste Entwicklungen in einigen 
Mitgliedstaaten zu schwerwiegenden 
Problemen auf dem Gebiet der
Beschäftigung und der sozialen
Absicherung geführt haben;
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Or. en

Änderungsantrag 107
Lorenzo Fontana, Matteo Salvini

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche 
Lage und jüngste Entwicklungen in 
einigen Mitgliedstaaten die Qualität der 
Beschäftigung, die soziale Absicherung 
und die Gesundheitsschutzstandards
beeinträchtigt haben;

I. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche 
Lage und die mangelnde Bereitschaft, 
Alternativlösungen wie den Austritt 
einiger Mitgliedstaaten aus dem Euro zu 
prüfen, den Schutz der Beschäftigung, die 
soziale Absicherung und den 
Gesundheitsschutz beeinträchtigt haben;

Or. it

Änderungsantrag 108
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Paul Murphy

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass die 
wirtschaftliche Lage und jüngste 
Entwicklungen in einigen Mitgliedstaaten 
die Qualität der Beschäftigung, die soziale 
Absicherung und die 
Gesundheitsschutzstandards beeinträchtigt
haben;

I. in der Erwägung, dass die MoU die 
neoliberale Politik gestärkt und die 
wirtschaftliche und soziale Lage in den
Mitgliedstaaten verschärft haben und 
erhebliche negative Auswirkungen auf 
Löhne, und Renten hatten sowie zu einem
Rückgang der Binnennachfrage und der 
öffentlichen Investitionen geführt und die 
Qualität der Beschäftigung, die soziale 
Absicherung und die 
Gesundheitsschutzstandards verschlechtert 
haben;

Or. en
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Änderungsantrag 109
Ildikó Gáll-Pelcz

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche 
Lage und jüngste Entwicklungen in einigen 
Mitgliedstaaten die Qualität der 
Beschäftigung, die soziale Absicherung 
und die Gesundheitsschutzstandards 
beeinträchtigt haben;

I. in der Erwägung, dass vor allem die 
schon seit Jahren durch eine Krise 
erschwerte wirtschaftliche Lage und 
jüngste Entwicklungen in einigen 
Mitgliedstaaten die Qualität der 
Beschäftigung, die soziale Absicherung 
und die Gesundheitsschutzstandards 
beeinträchtigt haben;

Or. hu

Änderungsantrag 110
Emer Costello

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche 
Lage und jüngste Entwicklungen in einigen 
Mitgliedstaaten die Qualität der 
Beschäftigung, die soziale Absicherung 
und die Gesundheitsschutzstandards 
beeinträchtigt haben;

I. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche 
Lage und jüngste Entwicklungen in einigen 
Mitgliedstaaten die Quantität und Qualität 
der Beschäftigung, die soziale 
Absicherung, das Gesundheitswesen und 
die Gesundheitsschutzstandards 
beeinträchtigt haben;

Or. en

Änderungsantrag 111
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Paul Murphy
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Entschließungsantrag
Erwägung I a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ia. in der Erwägung, dass die 
Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten, die 
die MoU unterzeichnet haben, sich durch 
eine anhaltende Rezession, eine 
Erhöhung des öffentlichen 
Schuldenstands und eine Senkung des 
BIP auszeichnen; in der Erwägung, dass 
die öffentliche Verschuldung in 
Griechenland im Jahr 2009 ungefähr 
129 % des BIP betrug, während sie jetzt
179 % des BIP beträgt, dass das BIP 
Griechenlands im Zeitraum 2008-2013 
um 25 % gesunken ist, was die größte 
prozentuale Senkung in Friedenszeiten 
darstellt, und dass sich die griechische 
Wirtschaft im sechsten Jahr in Folge in 
der Rezession befindet;

Or. en

Änderungsantrag 112
Ana Gomes, Elisa Ferreira

Entschließungsantrag
Erwägung I a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ia. in der Erwägung, dass Kanzlerin 
Angela Merkel und Präsident Nicholas 
Sarkozy im Oktober 2010 im Vorfeld eines 
EU-Gipfels in Deauville 
zusammengetroffen sind und verkündet 
haben, dass die Inanspruchnahme des 
Europäischen Stabilitätsmechanismus 
durch verschuldete Staaten es 
erforderlich machen würde, dass private 
Gläubiger Verluste machen; in der 
Erwägung, dass dies zu 
Börsenspekulationen gegen den Euro 
geführt hat, wodurch sich die Zinsen, die 
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für portugiesische Staatsanleihen verlangt 
wurden, dramatisch erhöht haben, 
weshalb Portugal gezwungen war, 
europäische Finanzhilfen in Anspruch zu 
nehmen;

Or. en

Änderungsantrag 113
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung I a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ia. in der Erwägung, dass die Kosten für 
Dienstleistungen in einigen 
Mitgliedstaaten steigen, was bedeutet, 
dass viele Menschen sich keine 
angemessenen Dienstleistungen mehr 
leisten können, um ihre 
Grundbedürfnisse zu decken, 
einschließlich des Zugangs zu 
lebenswichtigen Behandlungen;

Or. en

Änderungsantrag 114
Nikolaos Chountis, Paul Murphy

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass die Task Force für 
Griechenland aufgestellt wurde, um die 
Kompetenzen der griechischen 
Verwaltung zu stärken, Strukturreformen 
zu entwerfen und umzusetzen, um die
Funktion der Wirtschaft und der 
Gesellschaft zu verbessern und die 

J. in der Erwägung, dass die Task Force für 
Griechenland im Grunde genommen 
eingerichtet wurde, um die Durchsetzung 
von Sparmaßnahmen zu stärken und die 
Umsetzung von unpopulären Reformen 
sicherzustellen, die durch die MoU 
auferlegt wurden; in der Erwägung, dass 
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Voraussetzungen für eine nachhaltige 
Erholung und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen zu schaffen sowie um die 
Aufnahme der Kohäsions- und 
Strukturfondsmittel der EU in 
Griechenland zu beschleunigen und 
entscheidende Ressourcen für die 
Finanzierung von Investitionen 
bereitzustellen;

die Task Force die Strukturreformen zur 
Verbesserung der Funktion der Wirtschaft 
als Vorwand nimmt und dabei zur 
vollständigen Deregulierung des 
Arbeitsmarktes, dem Verlust von Sozial-
und Arbeitsrechten, der Liberalisierung 
der Märkte, der Privatisierung und zum 
Abverkauf des öffentlichen Vermögens 
beiträgt;

Or. en

Änderungsantrag 115
Markus Ferber

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass die Task Force für 
Griechenland aufgestellt wurde, um die 
Kompetenzen der griechischen Verwaltung 
zu stärken, Strukturreformen zu entwerfen 
und umzusetzen, um die Funktion der 
Wirtschaft und der Gesellschaft zu 
verbessern und die Voraussetzungen für 
eine nachhaltige Erholung und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen zu schaffen 
sowie um die Aufnahme der Kohäsions-
und Strukturfondsmittel der EU in 
Griechenland zu beschleunigen und 
entscheidende Ressourcen für die 
Finanzierung von Investitionen 
bereitzustellen;

J. in der Erwägung, dass die Task Force für 
Griechenland aufgestellt wurde, um die 
Kompetenzen der griechischen Verwaltung 
zu stärken, Strukturreformen zu entwerfen, 
umzusetzen und durchzusetzen, um die 
Funktion der Wirtschaft und der 
Verwaltung zu verbessern und die 
Voraussetzungen für eine nachhaltige 
Erholung und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen zu schaffen sowie um die 
Aufnahme der Kohäsions- und 
Strukturfondsmittel der EU in 
Griechenland zu beschleunigen und 
entscheidende Ressourcen für die 
Finanzierung von Investitionen 
bereitzustellen;

Or. de

Änderungsantrag 116
Elisa Ferreira

Entschließungsantrag
Erwägung J
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Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass die Task Force für 
Griechenland aufgestellt wurde, um die 
Kompetenzen der griechischen Verwaltung 
zu stärken, Strukturreformen zu entwerfen 
und umzusetzen, um die Funktion der 
Wirtschaft und der Gesellschaft zu 
verbessern und die Voraussetzungen für 
eine nachhaltige Erholung und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen zu schaffen 
sowie um die Aufnahme der Kohäsions-
und Strukturfondsmittel der EU in 
Griechenland zu beschleunigen und 
entscheidende Ressourcen für die 
Finanzierung von Investitionen 
bereitzustellen;

J. in der Erwägung, dass die Task Force für 
Griechenland ursprünglich aufgestellt 
wurde, um die Kompetenzen der 
griechischen Verwaltung zu stärken, 
Strukturreformen zu entwerfen und 
umzusetzen, um die Funktion der 
Wirtschaft und der Gesellschaft zu 
verbessern und die Voraussetzungen für 
eine nachhaltige Erholung und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen zu schaffen 
sowie um die Aufnahme der Kohäsions-
und Strukturfondsmittel der EU in 
Griechenland zu beschleunigen und 
entscheidende Ressourcen für die 
Finanzierung von Investitionen 
bereitzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 117
Burkhard Balz

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass die Task Force für 
Griechenland aufgestellt wurde, um die 
Kompetenzen der griechischen Verwaltung 
zu stärken, Strukturreformen zu entwerfen 
und umzusetzen, um die Funktion der 
Wirtschaft und der Gesellschaft zu 
verbessern und die Voraussetzungen für 
eine nachhaltige Erholung und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen zu schaffen 
sowie um die Aufnahme der Kohäsions-
und Strukturfondsmittel der EU in 
Griechenland zu beschleunigen und 
entscheidende Ressourcen für die 
Finanzierung von Investitionen 
bereitzustellen;

J. in der Erwägung, dass die Task Force für 
Griechenland aufgestellt wurde, um die 
Kompetenzen der griechischen Verwaltung 
zur Förderung der 
Haushaltskonsolidierung zu stärken, 
Strukturreformen zu entwerfen und 
umzusetzen, um die Wettbewerbsfähigkeit 
und die Funktion der Wirtschaft und der 
Gesellschaft zu verbessern und die 
Voraussetzungen für eine nachhaltige 
Erholung und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen zu schaffen sowie um die 
Aufnahme der Kohäsions- und 
Strukturfondsmittel der EU in 
Griechenland zu beschleunigen und 
entscheidende Ressourcen für die 
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Finanzierung von Investitionen 
bereitzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 118
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass die Task Force für 
Griechenland aufgestellt wurde, um die 
Kompetenzen der griechischen Verwaltung 
zu stärken, Strukturreformen zu entwerfen 
und umzusetzen, um die Funktion der 
Wirtschaft und der Gesellschaft zu 
verbessern und die Voraussetzungen für 
eine nachhaltige Erholung und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen zu schaffen 
sowie um die Aufnahme der Kohäsions-
und Strukturfondsmittel der EU in 
Griechenland zu beschleunigen und 
entscheidende Ressourcen für die 
Finanzierung von Investitionen 
bereitzustellen;

J. in der Erwägung, dass die Task Force für 
Griechenland aufgestellt wurde, um die 
Kompetenzen der griechischen Verwaltung 
zu stärken, Strukturreformen zu entwerfen 
und umzusetzen, um die Funktion der 
Wirtschaft und der Gesellschaft zu 
verbessern und die Voraussetzungen für 
eine nachhaltige Erholung und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen zu schaffen 
sowie um die Aufnahme der Kohäsions-
und Strukturfondsmittel der EU in 
Griechenland zu beschleunigen und 
entscheidende Ressourcen für die 
Finanzierung von Investitionen zu nutzen;

Or. en

Änderungsantrag 119
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass die Task Force für 
Griechenland aufgestellt wurde, um die 
Kompetenzen der griechischen Verwaltung 
zu stärken, Strukturreformen zu entwerfen 
und umzusetzen, um die Funktion der 

J. in der Erwägung, dass die Task Force für 
Griechenland aufgestellt wurde, um die 
Kompetenzen der griechischen Verwaltung 
zu stärken, Strukturreformen zu entwerfen 
und umzusetzen, um die Funktion der 
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Wirtschaft und der Gesellschaft zu 
verbessern und die Voraussetzungen für 
eine nachhaltige Erholung und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen zu schaffen 
sowie um die Aufnahme der Kohäsions-
und Strukturfondsmittel der EU in 
Griechenland zu beschleunigen und 
entscheidende Ressourcen für die 
Finanzierung von Investitionen 
bereitzustellen;

Wirtschaft zu verbessern und die 
Voraussetzungen für eine nachhaltige 
Erholung und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen zu schaffen sowie um die 
Aufnahme der Kohäsions- und 
Strukturfondsmittel der EU in 
Griechenland zu beschleunigen und 
entscheidende Ressourcen für die 
Finanzierung von Investitionen 
bereitzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 120
Philippe Lamberts

im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung J a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ja. in der Erwägung, dass angesichts der 
Tatsache, dass mehrere Millionen 
Bürgerinnen und Bürger in Griechenland 
nicht mehr durch das 
Sozialversicherungssystem geschützt sind, 
ein wachsender Anteil der Patienten keine 
medizinisch notwendige Pflege und 
Behandlung erhält;

Or. en

Änderungsantrag 121
Derk Jan Eppink

Entschließungsantrag
Erwägung J a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Ja. in der Erwägung, dass durch die Krise 
erhebliche Demokratiedefizite in der 
Wirtschafts- und Finanzpolitik und somit 
in Bereichen der EU-Politik offengelegt 
wurden, die für die Bürger von 
besonderer Bedeutung sind; in der 
Erwägung, dass einige Mitgliedstaaten 
nun Maßnahmen umsetzen müssen, die 
ihre eigenen Parlamente von sich aus 
niemals beschlossen hätten, während 
andere Mitgliedstaaten sich gezwungen 
sehen, beträchtliche Sicherheiten zu 
gewähren, um ein Auseinanderbrechen 
des Euro-Währungsgebiets zu 
verhindern; in der Erwägung, dass den 
nationalen Parlamenten tatsächlich ihre 
Budgethoheit entzogen wurde, da sich die 
nationalen wirtschafts- und 
finanzpolitischen Entscheidungen auf die 
Volkswirtschaften anderer 
Mitgliedstaaten des Euro-
Währungsgebiets auswirken;

Or. en

Änderungsantrag 122
Nikolaos Chountis, Paul Murphy

Entschließungsantrag
Erwägung J a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ja. in der Erwägung, dass die 
Programme, und insbesondere das 
griechische Programm, kurzfristig in 
erster Linie das Übergreifen der 
Staatsschuldenkrise auf die europäischen 
Banken und auf die restlichen 
Mitgliedstaaten verhindern sollten; in der 
Erwägung, dass das mittelfristige Ziel 
gemäß den MoU in der zwangsweisen 
Umverteilung von Einkommen zum 
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Nachteil der Menschen mit mittleren und 
geringen Einkommen in den 
Mitgliedstaaten bestand;

Or. en

Änderungsantrag 123
Werner Langen

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass das Parlament in 
seiner Entschließung vom 20. November 
2012 fordert, einen hohen Standard 
demokratischer Rechenschaftspflicht auf 
der Ebene der Union auf die Troika 
anzuwenden; in der Erwägung, dass es für
eine solche Rechenschaftspflicht 
erforderlich ist, dass die Troika im
Europäischen Parlament vor der 
Aufnahme ihrer Arbeit angehört wird und 
dazu verpflichtet ist, dem Europäischen 
Parlament regelmäßig Bericht zu
erstatten und dessen demokratischer 
Kontrolle unterliegt;

K. in der Erwägung, dass das Parlament in 
seiner Entschließung vom 20. November 
2012 fordert, einen hohen Standard 
demokratischer Rechenschaftspflicht auf 
der Ebene der Union auf die Troika 
anzuwenden; in der Erwägung, dass es eine 
solche Rechenschaftspflicht gegenüber 
dem Europäischen Parlament lediglich für 
die Europäische Kommission und die von 
ihr verantworteten Aktivitäten vorliegt;

Or. de

Änderungsantrag 124
Markus Ferber

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass das Parlament in 
seiner Entschließung vom 20. November 
2012 fordert, einen hohen Standard 
demokratischer Rechenschaftspflicht auf 

K. in der Erwägung, dass das Parlament in 
seiner Entschließung vom 20. November 
2012 fordert, einen hohen Standard 
demokratischer Rechenschaftspflicht auf 
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der Ebene der Union auf die Troika 
anzuwenden; in der Erwägung, dass es für 
eine solche Rechenschaftspflicht 
erforderlich ist, dass die Troika im 
Europäischen Parlament vor der 
Aufnahme ihrer Arbeit angehört wird und 
dazu verpflichtet ist, dem Europäischen 
Parlament regelmäßig Bericht zu erstatten 
und dessen demokratischer Kontrolle 
unterliegt;

der Ebene der Union auf die Troika 
anzuwenden; in der Erwägung, dass es für 
eine solche Rechenschaftspflicht 
erforderlich ist, dass die Troika im 
Europäischen Parlament angehört wird und 
dazu verpflichtet ist, dem Europäischen 
Parlament im Rahmen eines regelmäßigen 
Dialogs Bericht zu erstatten;

Or. de

Änderungsantrag 125
Derk Jan Eppink

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass das Parlament in 
seiner Entschließung vom 
20. November 2012 fordert, einen hohen 
Standard demokratischer 
Rechenschaftspflicht auf der Ebene der 
Union auf die Troika anzuwenden; in der 
Erwägung, dass es für eine solche 
Rechenschaftspflicht erforderlich ist, dass 
die Troika im Europäischen Parlament vor 
der Aufnahme ihrer Arbeit angehört wird
und dazu verpflichtet ist, dem 
Europäischen Parlament regelmäßig 
Bericht zu erstatten und dessen 
demokratischer Kontrolle unterliegt;

K. in der Erwägung, dass das Parlament in 
seiner Entschließung vom 
20. November 2012 fordert, einen hohen 
Standard demokratischer 
Rechenschaftspflicht auf nationaler Ebene 
und auf der Ebene der Union auf die 
Troika anzuwenden; in der Erwägung, dass 
es für eine solche Rechenschaftspflicht 
erforderlich ist, dass die nationalen 
Parlamente enger eingebunden werden 
sowie dass es möglich ist, dass die 
Kommission und die EZB in ihrer 
Eigenschaft als Mitglieder der Troika im 
Europäischen Parlament vor der Aufnahme 
ihrer Arbeit angehört werden und dazu 
verpflichtet sind, dem Europäischen 
Parlament regelmäßig Bericht zu erstatten 
und dessen demokratischer Kontrolle 
unterliegen;

Or. en
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Änderungsantrag 126
Burkhard Balz

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass das Parlament in 
seiner Entschließung vom 
20. November 2012 fordert, einen hohen 
Standard demokratischer 
Rechenschaftspflicht auf der Ebene der 
Union auf die Troika anzuwenden; in der
Erwägung, dass es für eine solche 
Rechenschaftspflicht erforderlich ist, dass 
die Troika im Europäischen Parlament vor 
der Aufnahme ihrer Arbeit angehört wird
und dazu verpflichtet ist, dem 
Europäischen Parlament regelmäßig 
Bericht zu erstatten und dessen
demokratischer Kontrolle unterliegt;

K. in der Erwägung, dass das Parlament in 
seiner Entschließung vom 
20. November 2012 fordert, einen hohen 
Standard demokratischer 
Rechenschaftspflicht auf der Ebene der 
Union auf die Troika anzuwenden; in der 
Erwägung, dass es für eine solche 
Rechenschaftspflicht erforderlich ist, dass 
insbesondere die Vertreter der 
Kommission in der Troika im 
Europäischen Parlament vor der Aufnahme 
ihrer Arbeit angehört werden und dazu 
verpflichtet sind, dem Europäischen 
Parlament regelmäßig Bericht zu erstatten 
und dessen demokratischer Kontrolle 
unterliegen;

Or. en

Änderungsantrag 127
Sharon Bowles

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass das Parlament in 
seiner Entschließung vom 
20. November 2012 fordert, einen hohen 
Standard demokratischer 
Rechenschaftspflicht auf der Ebene der 
Union auf die Troika anzuwenden; in der 
Erwägung, dass es für eine solche 
Rechenschaftspflicht erforderlich ist, dass 
die Troika im Europäischen Parlament vor 
der Aufnahme ihrer Arbeit angehört wird 
und dazu verpflichtet ist, dem 

K. in der Erwägung, dass das Parlament in 
seiner Entschließung vom 
20. November 2012 fordert, einen hohen 
Standard demokratischer 
Rechenschaftspflicht auf der Ebene der 
Union auf die Troika anzuwenden; in der 
Erwägung, dass eine solche 
Rechenschaftspflicht für die
Glaubwürdigkeit der Hilfsprogramme 
zwingend geboten und es in diesem 
Zusammenhang erforderlich ist, dass die 
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Europäischen Parlament regelmäßig 
Bericht zu erstatten und dessen 
demokratischer Kontrolle unterliegt;

Troika im Europäischen Parlament vor der 
Aufnahme ihrer Arbeit angehört wird und 
dazu verpflichtet ist, dem Europäischen 
Parlament regelmäßig Bericht zu erstatten 
und dessen demokratischer Kontrolle 
unterliegt;

Or. en

Änderungsantrag 128
Gay Mitchell

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass das Parlament in 
seiner Entschließung vom 
20. November 2012 fordert, einen hohen 
Standard demokratischer 
Rechenschaftspflicht auf der Ebene der 
Union auf die Troika anzuwenden; in der 
Erwägung, dass es für eine solche 
Rechenschaftspflicht erforderlich ist, dass 
die Troika im Europäischen Parlament vor 
der Aufnahme ihrer Arbeit angehört wird
und dazu verpflichtet ist, dem 
Europäischen Parlament regelmäßig 
Bericht zu erstatten und dessen 
demokratischer Kontrolle unterliegt;

K. in der Erwägung, dass das Parlament in 
seiner Entschließung vom 
20. November 2012 fordert, einen hohen 
Standard demokratischer 
Rechenschaftspflicht auf der Ebene der 
Union auf die Troika anzuwenden; in der 
Erwägung, dass es für eine solche 
Rechenschaftspflicht erforderlich ist, dass 
die Vertreter der Kommission in der
Troika im Europäischen Parlament vor der 
Aufnahme ihrer Arbeit angehört werden
und dazu verpflichtet sind, dem 
Europäischen Parlament regelmäßig 
Bericht zu erstatten und dessen 
demokratischer Kontrolle unterliegen;

Or. en

Änderungsantrag 129
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung K
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Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass das Parlament in 
seiner Entschließung vom 
20. November 2012 fordert, einen hohen 
Standard demokratischer 
Rechenschaftspflicht auf der Ebene der 
Union auf die Troika anzuwenden; in der 
Erwägung, dass es für eine solche 
Rechenschaftspflicht erforderlich ist, dass 
die Troika im Europäischen Parlament vor 
der Aufnahme ihrer Arbeit angehört wird
und dazu verpflichtet ist, dem 
Europäischen Parlament regelmäßig 
Bericht zu erstatten und dessen 
demokratischer Kontrolle unterliegt;

K. in der Erwägung, dass das Parlament in 
seiner Entschließung vom 
20. November 2012 fordert, einen hohen 
Standard demokratischer 
Rechenschaftspflicht auf der Ebene der 
Union auf die EU-Institutionen, die 
Mitglieder der Troika sind, anzuwenden; 
in der Erwägung, dass es für eine solche 
Rechenschaftspflicht erforderlich wäre, 
dass die EU-Vertreter in der Troika im 
Europäischen Parlament vor der Aufnahme 
ihrer Arbeit auf der Grundlage eines 
klaren Mandats angehört werden und dazu 
verpflichtet sind, dem Europäischen 
Parlament regelmäßig Bericht zu erstatten 
und dessen demokratischer Kontrolle 
unterliegen;

Or. en

Änderungsantrag 130
Burkhard Balz

Entschließungsantrag
Erwägung K a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ka. in der Erwägung, dass für 
Mitgliedstaaten im Euroraum, die von 
gravierenden Schwierigkeiten in Bezug 
auf ihre finanzielle Stabilität betroffen 
oder bedroht sind, die verstärkte 
Überwachung, die makroökonomischen 
Anpassungsprogramme und die 
Bewertung der Nachhaltigkeit des 
öffentlichen Schuldenstands im 
Zweierpaket festgeschrieben sind, 
insbesondere in der Verordnung (EU) 
Nr. 472/2013, in der die Kompetenzen und 
die Pflichten der Kommission, der EZB, 
des IWF und der betroffenen 
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Mitgliedstaaten klar festgelegt sind;

Or. en

Änderungsantrag 131
Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Erwägung K a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ka. in der Erwägung, dass ungeachtet der 
Anschuldigungen bezüglich fehlender 
Transparenz, die darauf hinweisen, dass 
auf Mitgliedstaaten, in denen eine 
Intervention stattfindet, während der 
Verhandlungen der Memorandum of 
Understanding ein gewisser Druck 
ausgeübt wurde, damit sie 
einschneidendere Maßnahmen 
akzeptieren, zu betonen ist, dass die 
Wähler dieser Länder die Möglichkeit 
hatten, sich in Kenntnis der Grundzüge 
der Anpassungsprogramme dazu zu 
äußern;

Or. pt

Änderungsantrag 132
Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Erwägung K a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ka. in der Erwägung, dass das System 
sich hin zu einer stärkeren 
demokratischen Rechenschaftspflicht der 
EU-Institutionen entwickeln sollte, 
einschließlich der Möglichkeit, dass das 
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Europäische Parlament über die 
Genehmigung von 
Anpassungsprogrammen abstimmt;

Or. en

Änderungsantrag 133
Anni Podimata

Entschließungsantrag
Erwägung L

Entschließungsantrag Geänderter Text

L. in der Erwägung, dass die Programme in 
erster Linie dazu bestimmt waren, 
kurzfristig einen ungeordneten 
Zahlungsausfall zu vermeiden und die 
Spekulationen auf Staatsschulden zu 
stoppen; in der Erwägung, dass das 
mittelfristige Ziel darin bestand, die 
Rückzahlung des ausgeliehenen Geldes 
sicherzustellen und so einen großen 
finanziellen Verlust zu vermeiden, der von 
den Steuerzahlern der Länder getragen 
werden würde, die die Beihilfe 
bereitstellen und die Mittel garantieren; in 
der Erwägung, dass das auch erfordert, 
dass das Programm zu nachhaltigem 
Wachstum und einer wirksamen 
Schuldenverringerung auf mittel- und 
langfristige Sicht führt; n der Erwägung, 
dass die Programme nicht dazu geeignet 
waren, auf umfassende Weise 
makroökonomische Ungleichgewichte zu 
korrigieren, die sich manchmal über 
Jahrzehnte angesammelt hatten;

L. in der Erwägung, dass die Programme in 
erster Linie dazu bestimmt waren, 
kurzfristig einen ungeordneten 
Zahlungsausfall zu vermeiden und die 
Spekulationen auf Staatsschulden zu 
stoppen; in der Erwägung, dass das mittel-
und langfristige Ziel darin besteht, ein 
nachhaltiges Wachstum, finanzpolitische 
Stabilität und einen effektiven 
Schuldenabbau zu erreichen, um die 
Rückkehr zur normalen 
Marktfinanzierung und die 
Zurückzahlung der Finanzhilfe 
sicherzustellen; in der Erwägung, dass die 
Programme auch Strukturreformen 
beinhalteten, um eine Reihe von 
makroökonomischen Ungleichgewichten
zu korrigieren, die sich manchmal über 
Jahrzehnte angesammelt hatten;

Or. en

Änderungsantrag 134
Markus Ferber
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Entschließungsantrag
Erwägung L

Entschließungsantrag Geänderter Text

L. in der Erwägung, dass die Programme in 
erster Linie dazu bestimmt waren, 
kurzfristig einen ungeordneten 
Zahlungsausfall zu vermeiden und die 
Spekulationen auf Staatsschulden zu 
stoppen; in der Erwägung, dass das 
mittelfristige Ziel darin bestand, die 
Rückzahlung des ausgeliehenen Geldes 
sicherzustellen und so einen großen 
finanziellen Verlust zu vermeiden, der von 
den Steuerzahlern der Länder getragen 
werden würde, die die Beihilfe 
bereitstellen und die Mittel garantieren; in 
der Erwägung, dass das auch erfordert, 
dass das Programm zu nachhaltigem 
Wachstum und einer wirksamen 
Schuldenverringerung auf mittel- und 
langfristige Sicht führt; n der Erwägung, 
dass die Programme nicht dazu geeignet 
waren, auf umfassende Weise 
makroökonomische Ungleichgewichte zu 
korrigieren, die sich manchmal über 
Jahrzehnte angesammelt hatten;

L. in der Erwägung, dass die Programme in 
erster Linie dazu bestimmt waren, 
kurzfristig einen ungeordneten
Zahlungsausfall zu vermeiden und die 
Spekulationen auf Staatsschulden zu 
stoppen; in der Erwägung, dass das 
mittelfristige Ziel darin bestand, die 
Rückzahlung des ausgeliehenen Geldes 
sicherzustellen und so einen großen 
finanziellen Verlust zu vermeiden, der von 
den Steuerzahlern der Länder getragen 
werden würde, die die Beihilfe 
bereitstellen und die Mittel garantieren; in 
der Erwägung, dass das auch erfordert, 
dass das Programm zu nachhaltigem 
Wachstum und einer wirksamen 
Schuldenverringerung auf mittel- und 
langfristige Sicht führt;

Or. de

Änderungsantrag 135
Werner Langen

Entschließungsantrag
Erwägung L

Entschließungsantrag Geänderter Text

L. in der Erwägung, dass die Programme in 
erster Linie dazu bestimmt waren, 
kurzfristig einen ungeordneten 
Zahlungsausfall zu vermeiden und die 
Spekulationen auf Staatsschulden zu 
stoppen; in der Erwägung, dass das 
mittelfristige Ziel darin bestand, die 

L. in der Erwägung, dass die Programme in 
erster Linie dazu bestimmt waren, 
kurzfristig einen ungeordneten 
Zahlungsausfall zu vermeiden und die 
Spekulationen auf Staatsschulden zu 
stoppen; in der Erwägung, dass das 
mittelfristige Ziel darin bestand, die 
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Rückzahlung des ausgeliehenen Geldes 
sicherzustellen und so einen großen 
finanziellen Verlust zu vermeiden, der von 
den Steuerzahlern der Länder getragen 
werden würde, die die Beihilfe 
bereitstellen und die Mittel garantieren; in 
der Erwägung, dass das auch erfordert, 
dass das Programm zu nachhaltigem 
Wachstum und einer wirksamen 
Schuldenverringerung auf mittel- und 
langfristige Sicht führt; n der Erwägung, 
dass die Programme nicht dazu geeignet 
waren, auf umfassende Weise 
makroökonomische Ungleichgewichte zu 
korrigieren, die sich manchmal über 
Jahrzehnte angesammelt hatten;

Rückzahlung des ausgeliehenen Geldes 
sicherzustellen und so einen großen 
finanziellen Verlust zu vermeiden, der von 
den Steuerzahlern der Länder getragen 
werden würde, die die Beihilfe 
bereitstellen und die Mittel garantieren; in 
der Erwägung, dass das auch erfordert, 
dass das Programm zu nachhaltigem 
Wachstum und einer wirksamen 
Schuldenverringerung auf mittel- und 
langfristige Sicht führt;

Or. de

Änderungsantrag 136
Burkhard Balz

Entschließungsantrag
Erwägung L

Entschließungsantrag Geänderter Text

L. in der Erwägung, dass die Programme in 
erster Linie dazu bestimmt waren, 
kurzfristig einen ungeordneten 
Zahlungsausfall zu vermeiden und die 
Spekulationen auf Staatsschulden zu 
stoppen; in der Erwägung, dass das 
mittelfristige Ziel darin bestand, die 
Rückzahlung des ausgeliehenen Geldes 
sicherzustellen und so einen großen 
finanziellen Verlust zu vermeiden, der von 
den Steuerzahlern der Länder getragen 
werden würde, die die Beihilfe 
bereitstellen und die Mittel garantieren; in 
der Erwägung, dass das auch erfordert, 
dass das Programm zu nachhaltigem 
Wachstum und einer wirksamen 
Schuldenverringerung auf mittel- und 
langfristige Sicht führt; n der Erwägung, 
dass die Programme nicht dazu geeignet 

L. in der Erwägung, dass die Programme in 
erster Linie dazu bestimmt waren, 
kurzfristig einen ungeordneten 
Zahlungsausfall zu vermeiden und die 
Spekulationen auf Staatsschulden zu 
stoppen; in der Erwägung, dass das 
mittelfristige Ziel darin bestand, die 
Rückzahlung des ausgeliehenen Geldes 
sicherzustellen und so einen großen 
finanziellen Verlust zu vermeiden, der von 
den Steuerzahlern der Länder getragen 
werden würde, die die Beihilfe 
bereitstellen und die Mittel garantieren; in 
der Erwägung, dass das auch erfordert, 
dass die Umsetzung des Programms durch 
die betroffenen Mitgliedstaaten zu 
nachhaltigem Wachstum und einer 
wirksamen Schuldenverringerung auf 



PE528.079v01-00 76/201 AM\1017183DE.doc

DE

waren, auf umfassende Weise 
makroökonomische Ungleichgewichte zu 
korrigieren, die sich manchmal über 
Jahrzehnte angesammelt hatten;

mittel- und langfristige Sicht führt;

Or. en

Änderungsantrag 137
Othmar Karas

Entschließungsantrag
Erwägung L

Entschließungsantrag Geänderter Text

L. in der Erwägung, dass die Programme in 
erster Linie dazu bestimmt waren, 
kurzfristig einen ungeordneten 
Zahlungsausfall zu vermeiden und die 
Spekulationen auf Staatsschulden zu 
stoppen; in der Erwägung, dass das 
mittelfristige Ziel darin bestand, die 
Rückzahlung des ausgeliehenen Geldes 
sicherzustellen und so einen großen 
finanziellen Verlust zu vermeiden, der von 
den Steuerzahlern der Länder getragen 
werden würde, die die Beihilfe 
bereitstellen und die Mittel garantieren; in 
der Erwägung, dass das auch erfordert, 
dass das Programm zu nachhaltigem 
Wachstum und einer wirksamen 
Schuldenverringerung auf mittel- und 
langfristige Sicht führt; n der Erwägung, 
dass die Programme nicht dazu geeignet 
waren, auf umfassende Weise 
makroökonomische Ungleichgewichte zu 
korrigieren, die sich manchmal über 
Jahrzehnte angesammelt hatten;

L. in der Erwägung, dass die Programme in 
erster Linie dazu bestimmt waren, 
kurzfristig einen ungeordneten 
Zahlungsausfall zu vermeiden und die 
Spekulationen auf Staatsschulden zu 
stoppen; in der Erwägung, dass das 
mittelfristige Ziel darin bestand, die 
Rückzahlung des ausgeliehenen Geldes 
sicherzustellen und so einen großen 
finanziellen Verlust zu vermeiden, der von 
den Steuerzahlern der Länder getragen 
werden würde, die die Beihilfe 
bereitstellen und die Mittel garantieren; in 
der Erwägung, dass das auch erfordert, 
dass das Programm zu nachhaltigem 
Wachstum und einer wirksamen 
Schuldenverringerung auf mittel- und 
langfristige Sicht führt; in der Erwägung, 
dass die Programme nicht dazu geeignet 
waren, auf umfassende Weise 
makroökonomische Ungleichgewichte zu 
korrigieren, die sich manchmal über 
Jahrzehnte angesammelt hatten und diese 
Aufgabe durch die verbesserte 
wirtschaftspolitische Steuerung in Form 
des Sechserpakets, des Zweierpakets und 
des allgemeinen Rahmens des 
Europäischen Semesters zu lösen ist;

Or. en



AM\1017183DE.doc 77/201 PE528.079v01-00

DE

Änderungsantrag 138
Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Erwägung L

Entschließungsantrag Geänderter Text

L. in der Erwägung, dass die Programme in 
erster Linie dazu bestimmt waren, 
kurzfristig einen ungeordneten 
Zahlungsausfall zu vermeiden und die 
Spekulationen auf Staatsschulden zu 
stoppen; in der Erwägung, dass das 
mittelfristige Ziel darin bestand, die 
Rückzahlung des ausgeliehenen Geldes 
sicherzustellen und so einen großen 
finanziellen Verlust zu vermeiden, der von 
den Steuerzahlern der Länder getragen 
werden würde, die die Beihilfe 
bereitstellen und die Mittel garantieren; in 
der Erwägung, dass das auch erfordert, 
dass das Programm zu nachhaltigem 
Wachstum und einer wirksamen 
Schuldenverringerung auf mittel- und 
langfristige Sicht führt; n der Erwägung, 
dass die Programme nicht dazu geeignet 
waren, auf umfassende Weise 
makroökonomische Ungleichgewichte zu 
korrigieren, die sich manchmal über 
Jahrzehnte angesammelt hatten;

L. in der Erwägung, dass die Programme in 
erster Linie dazu bestimmt waren, 
kurzfristig einen ungeordneten 
Zahlungsausfall zu vermeiden und die 
Spekulationen auf Staatsschulden zu 
stoppen; in der Erwägung, dass das 
mittelfristige Ziel darin bestand, die 
Rückzahlung des ausgeliehenen Geldes 
sicherzustellen und so einen großen 
finanziellen Verlust zu vermeiden, der von 
den Steuerzahlern der Länder getragen 
werden würde, die die Beihilfe 
bereitstellen und die Mittel garantieren; in 
der Erwägung, dass das auch erfordert, 
dass das Programm zu nachhaltigem 
Wachstum und einer wirksamen 
Schuldenverringerung auf mittel- und
langfristige Sicht führt;

Or. pt

Änderungsantrag 139
Liem Hoang Ngoc

Entschließungsantrag
Erwägung L

Entschließungsantrag Geänderter Text

L. in der Erwägung, dass die Programme in L. in der Erwägung, dass die Programme in 
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erster Linie dazu bestimmt waren, 
kurzfristig einen ungeordneten 
Zahlungsausfall zu vermeiden und die 
Spekulationen auf Staatsschulden zu 
stoppen; in der Erwägung, dass das 
mittelfristige Ziel darin bestand, die 
Rückzahlung des ausgeliehenen Geldes 
sicherzustellen und so einen großen 
finanziellen Verlust zu vermeiden, der von 
den Steuerzahlern der Länder getragen 
werden würde, die die Beihilfe 
bereitstellen und die Mittel garantieren; in 
der Erwägung, dass das auch erfordert, 
dass das Programm zu nachhaltigem 
Wachstum und einer wirksamen 
Schuldenverringerung auf mittel- und 
langfristige Sicht führt; n der Erwägung, 
dass die Programme nicht dazu geeignet 
waren, auf umfassende Weise
makroökonomische Ungleichgewichte zu 
korrigieren, die sich manchmal über 
Jahrzehnte angesammelt hatten;

erster Linie dazu bestimmt waren, 
kurzfristig einen ungeordneten 
Zahlungsausfall zu vermeiden und die 
Spekulationen auf Staatsschulden zu 
stoppen; in der Erwägung, dass das Ziel 
der Programmauflagen darin besteht, die 
Rückzahlung des ausgeliehenen Geldes 
sicherzustellen und so einen großen 
finanziellen Verlust zu vermeiden, der von 
den Steuerzahlern der Länder getragen 
werden würde, die die Beihilfe 
bereitstellen und die Mittel garantieren; in 
der Erwägung, dass das vor allem
erfordert, dass das Programm zu 
nachhaltigem Wachstum und einer 
wirksamen Schuldenverringerung führt; in 
der Erwägung, dass ein Schuldenabbau 
in einer schlechten konjunkturellen Lage 
nicht erreicht werden kann; in der 
Erwägung, dass die Programme nicht 
darauf ausgerichtet wurden, auf 
umfassende Weise makroökonomische 
Ungleichgewichte zu korrigieren, die sich 
manchmal über Jahrzehnte angesammelt 
hatten;

Or. en

Änderungsantrag 140
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung L

Entschließungsantrag Geänderter Text

L. in der Erwägung, dass die Programme in 
erster Linie dazu bestimmt waren, 
kurzfristig einen ungeordneten 
Zahlungsausfall zu vermeiden und die 
Spekulationen auf Staatsschulden zu 
stoppen; in der Erwägung, dass das 
mittelfristige Ziel darin bestand, die 
Rückzahlung des ausgeliehenen Geldes 

L. in der Erwägung, dass die Programme in 
erster Linie dazu bestimmt waren, 
kurzfristig einen ungeordneten 
Zahlungsausfall zu vermeiden und in den 
betroffenen Mitgliedstaaten wieder eine 
ausgeglichene Zahlungsbilanz 
herzustellen; in der Erwägung, dass das 
mittelfristige Ziel darin bestand, die 
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sicherzustellen und so einen großen 
finanziellen Verlust zu vermeiden, der von 
den Steuerzahlern der Länder getragen 
werden würde, die die Beihilfe 
bereitstellen und die Mittel garantieren; in 
der Erwägung, dass das auch erfordert, 
dass das Programm zu nachhaltigem 
Wachstum und einer wirksamen 
Schuldenverringerung auf mittel- und 
langfristige Sicht führt; n der Erwägung, 
dass die Programme nicht dazu geeignet 
waren, auf umfassende Weise 
makroökonomische Ungleichgewichte zu 
korrigieren, die sich manchmal über 
Jahrzehnte angesammelt hatten;

Rückzahlung des ausgeliehenen Geldes 
sicherzustellen und so einen großen 
finanziellen Verlust zu vermeiden, der von 
den Steuerzahlern der Länder getragen 
werden würde, die die Beihilfe 
bereitstellen und die Mittel garantieren; in 
der Erwägung, dass das auch erfordert, 
dass die Programme zu nachhaltigem 
Wachstum und einer wirksamen 
Schuldenverringerung auf mittel- und 
langfristige Sicht führen; in der Erwägung, 
dass die Programme nicht dazu geeignet 
waren, auf umfassende Weise 
makroökonomische Ungleichgewichte zu 
korrigieren, die sich manchmal über 
Jahrzehnte angesammelt hatten;

Or. en

Änderungsantrag 141
Diogo Feio

Entschließungsantrag
Erwägung L

Entschließungsantrag Geänderter Text

L. in der Erwägung, dass die Programme in 
erster Linie dazu bestimmt waren, 
kurzfristig einen ungeordneten 
Zahlungsausfall zu vermeiden und die 
Spekulationen auf Staatsschulden zu 
stoppen; in der Erwägung, dass das 
mittelfristige Ziel darin bestand, die 
Rückzahlung des ausgeliehenen Geldes 
sicherzustellen und so einen großen 
finanziellen Verlust zu vermeiden, der von 
den Steuerzahlern der Länder getragen 
werden würde, die die Beihilfe 
bereitstellen und die Mittel garantieren; in 
der Erwägung, dass das auch erfordert, 
dass das Programm zu nachhaltigem 
Wachstum und einer wirksamen 
Schuldenverringerung auf mittel- und 
langfristige Sicht führt; n der Erwägung, 
dass die Programme nicht dazu geeignet 

L. in der Erwägung, dass die Programme in 
erster Linie dazu bestimmt waren, 
kurzfristig einen ungeordneten 
Zahlungsausfall zu vermeiden und die 
Spekulationen auf Staatsschulden zu 
stoppen; in der Erwägung, dass das 
mittelfristige Ziel darin bestand, die 
Rückzahlung des ausgeliehenen Geldes 
sicherzustellen und so einen großen 
finanziellen Verlust zu vermeiden, der von 
den Steuerzahlern der Länder getragen 
werden würde, die die Beihilfe 
bereitstellen und die Mittel garantieren; in 
der Erwägung, dass das auch erfordert, 
dass das Programm zu nachhaltigem 
Wachstum und einer wirksamen 
Schuldenverringerung auf mittel- und 
langfristige Sicht führt; in der Erwägung, 
dass die Programme nicht darauf 
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waren, auf umfassende Weise 
makroökonomische Ungleichgewichte zu 
korrigieren, die sich manchmal über 
Jahrzehnte angesammelt hatten;

ausgerichtet wurden, auf umfassende 
Weise makroökonomische 
Ungleichgewichte zu korrigieren, die sich 
manchmal über Jahrzehnte angesammelt 
hatten und auch nach dem Ende der 
Anpassungsprogramme beharrlich und 
konsequent durch die nationalen 
Regierungen und die EU bekämpft 
werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 142
Marisa Matias

Entschließungsantrag
Erwägung L

Entschließungsantrag Geänderter Text

L. in der Erwägung, dass die Programme in 
erster Linie dazu bestimmt waren, 
kurzfristig einen ungeordneten 
Zahlungsausfall zu vermeiden und die 
Spekulationen auf Staatsschulden zu 
stoppen; in der Erwägung, dass das 
mittelfristige Ziel darin bestand, die 
Rückzahlung des ausgeliehenen Geldes 
sicherzustellen und so einen großen 
finanziellen Verlust zu vermeiden, der von 
den Steuerzahlern der Länder getragen 
werden würde, die die Beihilfe 
bereitstellen und die Mittel garantieren; in 
der Erwägung, dass das auch erfordert, 
dass das Programm zu nachhaltigem 
Wachstum und einer wirksamen 
Schuldenverringerung auf mittel- und 
langfristige Sicht führt; n der Erwägung, 
dass die Programme nicht dazu geeignet 
waren, auf umfassende Weise 
makroökonomische Ungleichgewichte zu 
korrigieren, die sich manchmal über 
Jahrzehnte angesammelt hatten;

L. in der Erwägung, dass die Programme in 
erster Linie dazu bestimmt waren, 
kurzfristig einen ungeordneten 
Zahlungsausfall zu vermeiden und die 
Spekulationen auf Staatsschulden zu 
stoppen; in der Erwägung, dass das 
mittelfristige Ziel darin bestand, die 
Rückzahlung des ausgeliehenen Geldes 
sicherzustellen und so einen großen 
finanziellen Verlust zu vermeiden; in der 
Erwägung, dass das auch erfordert, dass 
das Programm zu nachhaltigem Wachstum 
und einer wirksamen 
Schuldenverringerung auf mittel- und 
langfristige Sicht führt; in der Erwägung, 
dass die Programme nicht dazu geeignet 
waren, auf umfassende Weise 
makroökonomische Ungleichgewichte zu 
korrigieren, die sich manchmal über 
Jahrzehnte angesammelt hatten;

Or. en
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Änderungsantrag 143
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Erwägung L

Entschließungsantrag Geänderter Text

L. in der Erwägung, dass die Programme in 
erster Linie dazu bestimmt waren, 
kurzfristig einen ungeordneten 
Zahlungsausfall zu vermeiden und die 
Spekulationen auf Staatsschulden zu 
stoppen; in der Erwägung, dass das 
mittelfristige Ziel darin bestand, die 
Rückzahlung des ausgeliehenen Geldes 
sicherzustellen und so einen großen 
finanziellen Verlust zu vermeiden, der von 
den Steuerzahlern der Länder getragen 
werden würde, die die Beihilfe 
bereitstellen und die Mittel garantieren; in 
der Erwägung, dass das auch erfordert, 
dass das Programm zu nachhaltigem 
Wachstum und einer wirksamen 
Schuldenverringerung auf mittel- und 
langfristige Sicht führt; n der Erwägung, 
dass die Programme nicht dazu geeignet 
waren, auf umfassende Weise
makroökonomische Ungleichgewichte zu 
korrigieren, die sich manchmal über 
Jahrzehnte angesammelt hatten;

L. in der Erwägung, dass die Programme in 
erster Linie dazu bestimmt waren, 
kurzfristig einen ungeordneten 
Zahlungsausfall zu vermeiden und die 
Spekulationen auf Staatsschulden zu 
stoppen; in der Erwägung, dass das 
mittelfristige Ziel darin bestand, die 
Rückzahlung des ausgeliehenen Geldes 
sicherzustellen und so einen großen 
finanziellen Verlust zu vermeiden, der von 
den Steuerzahlern der Länder getragen 
werden würde, die die Beihilfe 
bereitstellen und die Mittel garantieren; in 
der Erwägung, dass das auch erfordert, 
dass das Programm zu tragfähigen 
öffentlichen Finanzen, nachhaltigem 
Wachstum und einer wirksamen 
Schuldenverringerung auf mittelfristige 
Sicht führt; in der Erwägung, dass das 
auch erfordert, dass das Programm zu 
einer Modernisierung des öffentlichen 
Sektors führt, damit eine schlanke und 
effiziente öffentliche Verwaltung 
aufgebaut werden kann, die 
Voraussetzung für die rasche und 
ordnungsgemäße Umsetzung dieser 
Programme und weiterer 
Strukturreformen ist; in der Erwägung, 
dass mit den Programmen
makroökonomische Ungleichgewichte, die 
sich manchmal über Jahrzehnte 
angesammelt hatten, nur teilweise 
korrigiert werden konnten;

Or. en
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Änderungsantrag 144
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Erwägung L

Entschließungsantrag Geänderter Text

L. in der Erwägung, dass die Programme in 
erster Linie dazu bestimmt waren, 
kurzfristig einen ungeordneten 
Zahlungsausfall zu vermeiden und die 
Spekulationen auf Staatsschulden zu 
stoppen; in der Erwägung, dass das 
mittelfristige Ziel darin bestand, die 
Rückzahlung des ausgeliehenen Geldes 
sicherzustellen und so einen großen 
finanziellen Verlust zu vermeiden, der von 
den Steuerzahlern der Länder getragen 
werden würde, die die Beihilfe 
bereitstellen und die Mittel garantieren; in 
der Erwägung, dass das auch erfordert, 
dass das Programm zu nachhaltigem 
Wachstum und einer wirksamen 
Schuldenverringerung auf mittel- und 
langfristige Sicht führt; n der Erwägung, 
dass die Programme nicht dazu geeignet 
waren, auf umfassende Weise 
makroökonomische Ungleichgewichte zu 
korrigieren, die sich manchmal über 
Jahrzehnte angesammelt hatten;

L. in der Erwägung, dass die Programme in 
erster Linie dazu bestimmt waren, 
kurzfristig einen ungeordneten 
Zahlungsausfall zu vermeiden und die 
Spekulationen auf Staatsschulden zu 
stoppen; in der Erwägung, dass das 
mittelfristige Ziel darin bestand, die 
Rückzahlung des ausgeliehenen Geldes 
sicherzustellen und so einen großen 
finanziellen Verlust zu vermeiden, der von 
den Steuerzahlern der Länder getragen 
werden würde, die die Beihilfe 
bereitstellen und die Mittel garantieren; in 
der Erwägung, dass das auch erfordert, 
dass das Programm zu nachhaltigem 
Wachstum und einer wirksamen 
Schuldenverringerung auf mittel- und 
langfristige Sicht führt; in der Erwägung, 
dass die Programme nicht dazu geeignet 
waren, auf umfassende Weise 
makroökonomische Ungleichgewichte zu 
korrigieren, die sich manchmal über 
Jahrzehnte angesammelt hatten; in der 
Erwägung, dass trotz entsprechender 
Ankündigungen weder auf nationaler 
noch auf europäischer Ebene wesentliche 
Maßnahmen für einen 
Beschäftigungszuwachs und zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen ergriffen 
wurden;

Or. en

Änderungsantrag 145
Derk Jan Eppink
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Entschließungsantrag
Erwägung L

Entschließungsantrag Geänderter Text

L. in der Erwägung, dass die Programme in 
erster Linie dazu bestimmt waren, 
kurzfristig einen ungeordneten 
Zahlungsausfall zu vermeiden und die 
Spekulationen auf Staatsschulden zu 
stoppen; in der Erwägung, dass das 
mittelfristige Ziel darin bestand, die 
Rückzahlung des ausgeliehenen Geldes 
sicherzustellen und so einen großen 
finanziellen Verlust zu vermeiden, der von 
den Steuerzahlern der Länder getragen 
werden würde, die die Beihilfe 
bereitstellen und die Mittel garantieren; in 
der Erwägung, dass das auch erfordert, 
dass das Programm zu nachhaltigem 
Wachstum und einer wirksamen 
Schuldenverringerung auf mittel- und 
langfristige Sicht führt; n der Erwägung, 
dass die Programme nicht dazu geeignet 
waren, auf umfassende Weise 
makroökonomische Ungleichgewichte zu 
korrigieren, die sich manchmal über 
Jahrzehnte angesammelt hatten;

L. in der Erwägung, dass die Einsetzung 
der Troika ein pragmatischer Ansatz zur 
Lösung noch nie dagewesener Probleme 
war; in der Erwägung, dass die Programme 
in erster Linie dazu bestimmt waren, 
kurzfristig einen ungeordneten 
Zahlungsausfall zu vermeiden und die 
Spekulationen auf Staatsschulden zu 
stoppen; in der Erwägung, dass das 
mittelfristige Ziel darin bestand, die 
Rückzahlung des ausgeliehenen Geldes 
sicherzustellen und so einen großen 
finanziellen Verlust zu vermeiden, der von 
den Steuerzahlern der Länder getragen 
werden würde, die die Beihilfe 
bereitstellen und die Mittel garantieren; in 
der Erwägung, dass das auch erfordert, 
dass das Programm zu nachhaltigem 
Wachstum und einer wirksamen 
Schuldenverringerung auf mittel- und 
langfristige Sicht führt; in der Erwägung, 
dass die Programme nicht dazu geeignet 
waren, auf umfassende Weise 
makroökonomische Ungleichgewichte zu 
korrigieren, die sich manchmal über 
Jahrzehnte angesammelt hatten;

Or. en

Änderungsantrag 146
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Entschließungsantrag
Erwägung L

Entschließungsantrag Geänderter Text

L. in der Erwägung, dass die Programme in 
erster Linie dazu bestimmt waren, 
kurzfristig einen ungeordneten 
Zahlungsausfall zu vermeiden und die 

L. in der Erwägung, dass die Programme in 
erster Linie dazu bestimmt waren, 
kurzfristig einen ungeordneten 
Zahlungsausfall zu vermeiden und die 
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Spekulationen auf Staatsschulden zu 
stoppen; in der Erwägung, dass das 
mittelfristige Ziel darin bestand, die 
Rückzahlung des ausgeliehenen Geldes 
sicherzustellen und so einen großen 
finanziellen Verlust zu vermeiden, der von 
den Steuerzahlern der Länder getragen 
werden würde, die die Beihilfe 
bereitstellen und die Mittel garantieren; in 
der Erwägung, dass das auch erfordert, 
dass das Programm zu nachhaltigem 
Wachstum und einer wirksamen 
Schuldenverringerung auf mittel- und 
langfristige Sicht führt; n der Erwägung, 
dass die Programme nicht dazu geeignet 
waren, auf umfassende Weise 
makroökonomische Ungleichgewichte zu 
korrigieren, die sich manchmal über 
Jahrzehnte angesammelt hatten;

Spekulationen auf Staatsschulden zu 
stoppen; in der Erwägung, dass das 
mittelfristige Ziel darin bestand, die 
Rückzahlung des ausgeliehenen Geldes 
sicherzustellen und so einen großen 
finanziellen Verlust zu vermeiden, der von 
den Steuerzahlern der Länder getragen 
werden würde, die die Beihilfe 
bereitstellen und die Mittel garantieren; in 
der Erwägung, dass das auch erfordert, 
dass das Programm zu nachhaltigem 
Wachstum und einer wirksamen 
Schuldenverringerung auf mittel- und 
langfristige Sicht führt; in der Erwägung, 
dass die Programme nicht dazu geeignet 
waren, auf umfassende Weise 
makroökonomische Ungleichgewichte zu 
korrigieren, die sich manchmal über 
Jahrzehnte angesammelt hatten; in der 
Erwägung, dass solche Programme zum 
ersten Mal im Euro-Raum Anwendung 
fanden und die Entwicklungen Fehler im 
Entwurf und im politischen 
Instrumentarium belegen.

Or. el

Änderungsantrag 147
Jürgen Klute, Marisa Matias

Entschließungsantrag
Erwägung L

Entschließungsantrag Geänderter Text

L. in der Erwägung, dass die Programme in 
erster Linie dazu bestimmt waren, 
kurzfristig einen ungeordneten 
Zahlungsausfall zu vermeiden und die 
Spekulationen auf Staatsschulden zu 
stoppen; in der Erwägung, dass das 
mittelfristige Ziel darin bestand, die 
Rückzahlung des ausgeliehenen Geldes 
sicherzustellen und so einen großen 
finanziellen Verlust zu vermeiden, der von 
den Steuerzahlern der Länder getragen 

L. in der Erwägung, dass die Programme in 
erster Linie dazu bestimmt waren, 
kurzfristig einen ungeordneten 
Zahlungsausfall zu vermeiden und die 
Spekulationen auf Staatsschulden zu 
stoppen; in der Erwägung, dass das 
mittelfristige Ziel darin bestand, die 
Rückzahlung des ausgeliehenen Geldes 
sicherzustellen und so einen großen 
finanziellen Verlust zu vermeiden, der von 
den Steuerzahlern der Länder getragen 
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werden würde, die die Beihilfe 
bereitstellen und die Mittel garantieren; in 
der Erwägung, dass das auch erfordert, 
dass das Programm zu nachhaltigem 
Wachstum und einer wirksamen 
Schuldenverringerung auf mittel- und 
langfristige Sicht führt; n der Erwägung, 
dass die Programme nicht dazu geeignet 
waren, auf umfassende Weise 
makroökonomische Ungleichgewichte zu 
korrigieren, die sich manchmal über 
Jahrzehnte angesammelt hatten;

werden würde, die die Beihilfe 
bereitstellen und die Mittel garantieren; in 
der Erwägung, dass das auch erfordert, 
dass das Programm zu nachhaltigem 
Wachstum und einer wirksamen 
Schuldenverringerung auf mittel- und 
langfristige Sicht führt; in der Erwägung, 
dass die Programme nicht dazu geeignet 
waren, auf umfassende Weise 
makroökonomische Ungleichgewichte zu 
korrigieren, die sich manchmal über 
Jahrzehnte angesammelt hatten, sondern 
dass sie diese Ungleichgewichte vielmehr 
hauptsächlich dadurch verringert haben, 
dass die Einfuhren durch eine 
Abschwächung der Inlandsnachfrage und 
eine Senkung des Lebensstandards 
verringert wurden;

Or. en

Änderungsantrag 148
Emer Costello

Entschließungsantrag
Erwägung L

Entschließungsantrag Geänderter Text

L. in der Erwägung, dass die Programme in 
erster Linie dazu bestimmt waren, 
kurzfristig einen ungeordneten 
Zahlungsausfall zu vermeiden und die 
Spekulationen auf Staatsschulden zu 
stoppen; in der Erwägung, dass das 
mittelfristige Ziel darin bestand, die 
Rückzahlung des ausgeliehenen Geldes 
sicherzustellen und so einen großen 
finanziellen Verlust zu vermeiden, der von 
den Steuerzahlern der Länder getragen 
werden würde, die die Beihilfe 
bereitstellen und die Mittel garantieren; in 
der Erwägung, dass das auch erfordert, 
dass das Programm zu nachhaltigem 
Wachstum und einer wirksamen 
Schuldenverringerung auf mittel- und 

L. in der Erwägung, dass die Programme in 
erster Linie dazu bestimmt waren, 
kurzfristig einen ungeordneten 
Zahlungsausfall zu vermeiden und die 
Spekulationen auf Staatsschulden zu 
stoppen; in der Erwägung, dass das 
mittelfristige Ziel darin bestand, die 
Rückzahlung des ausgeliehenen Geldes 
sicherzustellen und so einen großen
finanziellen Verlust zu vermeiden, der von 
den Steuerzahlern der Länder getragen 
werden würde, die die Beihilfe 
bereitstellen und die Mittel garantieren; in 
der Erwägung, dass das auch erfordert, 
dass das Programm zu nachhaltigem 
Wachstum und einer wirksamen 
Schuldenverringerung auf mittel- und 
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langfristige Sicht führt; n der Erwägung, 
dass die Programme nicht dazu geeignet 
waren, auf umfassende Weise 
makroökonomische Ungleichgewichte zu 
korrigieren, die sich manchmal über 
Jahrzehnte angesammelt hatten;

langfristige Sicht führt; in der Erwägung, 
dass die Programme nicht dazu bestimmt
waren, auf umfassende Weise 
makroökonomische Ungleichgewichte zu 
korrigieren, die sich manchmal über 
Jahrzehnte angesammelt hatten;

Or. en

Änderungsantrag 149
Udo Bullmann, Peter Simon

Entschließungsantrag
Erwägung L

Entschließungsantrag Geänderter Text

L. in der Erwägung, dass die Programme in 
erster Linie dazu bestimmt waren, 
kurzfristig einen ungeordneten 
Zahlungsausfall zu vermeiden und die 
Spekulationen auf Staatsschulden zu 
stoppen; in der Erwägung, dass das 
mittelfristige Ziel darin bestand, die 
Rückzahlung des ausgeliehenen Geldes 
sicherzustellen und so einen großen 
finanziellen Verlust zu vermeiden, der von 
den Steuerzahlern der Länder getragen 
werden würde, die die Beihilfe 
bereitstellen und die Mittel garantieren; in 
der Erwägung, dass das auch erfordert, 
dass das Programm zu nachhaltigem 
Wachstum und einer wirksamen 
Schuldenverringerung auf mittel- und 
langfristige Sicht führt; n der Erwägung, 
dass die Programme nicht dazu geeignet 
waren, auf umfassende Weise 
makroökonomische Ungleichgewichte zu 
korrigieren, die sich manchmal über 
Jahrzehnte angesammelt hatten;

L. in der Erwägung, dass die Programme in 
erster Linie dazu bestimmt waren, 
kurzfristig einen ungeordneten 
Zahlungsausfall zu vermeiden und die 
Spekulationen auf Staatsschulden zu 
stoppen; in der Erwägung, dass das 
mittelfristige Ziel darin bestand, die 
Rückzahlung des ausgeliehenen Geldes 
sicherzustellen und so einen großen 
finanziellen Verlust zu vermeiden, der von 
den Steuerzahlern der Länder getragen 
werden würde, die die Beihilfe 
bereitstellen und die Mittel garantieren; in 
der Erwägung, dass das auch erfordert, 
dass das Programm zu nachhaltigem 
Wachstum und einer wirksamen 
Schuldenverringerung auf mittel- und 
langfristige Sicht führt; n der Erwägung, 
dass die Programme nicht derart konzipiert 
wurden, um auf umfassende Weise 
makroökonomische Ungleichgewichte zu 
korrigieren, die sich manchmal über 
Jahrzehnte angesammelt hatten;

Or. de
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Änderungsantrag 150
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Entschließungsantrag
Erwägung L a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

La. in der Erwägung, dass die 
Staatsschuldenquote im Euroraum gemäß 
den aktuellen Daten der Kommission 
(Quelle: Eurostat) derzeit bei 93,4 % 
gegenüber 80 % im Jahr 2009 liegt, was 
belegt, dass eine hohe Staatsverschuldung 
ein europäisches Problem ist, das einer 
europäischen Lösung unter besonderer 
Berücksichtigung der am stärksten 
betroffenen Länder bedarf;

Or. en

Änderungsantrag 151
Pat the Cope Gallagher, Brian Crowley, Liam Aylward

Entschließungsantrag
Erwägung L a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

La. in der Erwägung, dass die Staats- und 
Regierungschefs beim Gipfeltreffen der 
Mitglieder des Euroraums am 29. Juni 
2012 bekräftigt haben, den Teufelskreis 
zwischen Banken und Staaten 
durchbrechen zu wollen; in der 
Erwägung, dass beim Gipfeltreffen 
ebenfalls vereinbart wurde, dass die Euro-
Gruppe die Lage des irischen 
Finanzsektors im Hinblick auf eine 
weitere Verbesserung der Nachhaltigkeit 
des gut funktionierenden 
Anpassungsprogramms prüfen wird;

Or. en
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Änderungsantrag 152
Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Erwägung L a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

La. in der Erwägung, dass die 
kurzfristigen Ziele der Intervention der 
Troika erfüllt wurden, wir uns jetzt aber 
auf eine langfristige Vision und 
langfristige Lösungen konzentrieren 
müssen, deren Schwerpunkte auf den 
Zielen nachhaltiges Wachstum, 
Schuldenverringerung und Korrektur der 
angesammelten makroökonomischen 
Ungleichgewichte liegen;

Or. pt

Änderungsantrag 153
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Erwägung L a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

La. in der Erwägung, dass es äußerst 
wichtig ist, in diesem Zusammenhang 
anzuerkennen, dass es erhebliche 
Unterschiede bei den industriellen und 
finanziellen Strukturen der vier 
Mitgliedstaaten, die Beihilfen erhalten, 
gab, und dass ein Einheitskonzept daher 
nicht funktionieren konnte;

Or. en
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Änderungsantrag 154
Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Erwägung L a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

La. in der Erwägung, dass die 
Programmländer von anderen Ländern 
des Euroraums mehrere hundert 
Milliarden Euro erhalten haben;

Or. en

Änderungsantrag 155
Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Erwägung L b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Lb. in der Erwägung, dass sich die 
europäische Öffentlichkeit der Tatsache 
bewusst sein sollte, dass die 
Gläubigerländer mehrere Milliarden 
Euro verlieren könnten, wenn es in den 
nächsten Jahren zu einer Beteiligung des 
öffentlichen Sektors kommen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 156
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Erwägung L a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

La. in der Erwägung der von der 
Europäischen Zentralbank eingeleiteten 
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außergewöhnlichen Hilfsmaßnahmen für 
Programmländer sowie der über 
TARGET an die Banken der 
Programmländer transferierten 
Beihilfebeträge und der Rolle der EZB als 
technischer Berater innerhalb der Troika;

Or. fi

Änderungsantrag 157
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung L a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

La. in der Erwägung, dass in einem 
Arbeitspapier des IWF zu den 
Verteilungseffekten der 
Haushaltskonsolidierung darauf 
hingewiesen wird, dass sich aus einer 
Betrachtung der Zeiten, in denen in einer 
Auswahl von 17 OECD-Ländern im 
Zeitraum 1978 - 2009
Haushaltskonsolidierungen stattgefunden 
haben, ergibt, dass 
Haushaltsanpassungen für gewöhnlich 
erhebliche Verteilungseffekte gehabt 
haben und es in Zeiten der 
Haushaltskonsolidierung insbesondere 
zu: (i) einer Zunahme der Ungleichheit 
um 0,1 Prozentpunkte (circa 0,4 Prozent) 
auf sehr kurze Sicht und um 
0,9 Prozentpunkte (circa 3,4 Prozent) auf 
mittlere Sicht; (ii) einem erheblichen und 
lang anhaltenden Rückgang des 
Lohnanteils von 0,8 Prozentpunkten des 
BIP; und (iii) einem Anstieg der 
Langzeitarbeitslosigkeit auf mittlere Sicht 
um circa 0,5 Prozent kam;

Or. en
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Änderungsantrag 158
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung L b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Lb. in der Erwägung, dass die Kluft 
zwischen Arm und Reich in den letzten 
Krisenjahren in der gesamten Union und 
insbesondere in den Programmländern 
immer größer geworden ist, wobei die 
wohlhabendsten Bevölkerungsteile immer 
reicher werden;

Or. en

Änderungsantrag 159
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung L c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Lc. in der Erwägung, dass der IWF 
erklärt hat, dass er das frühzeitige „Bail-
in“ nicht abgesicherter Gläubiger 
vorgezogen hätte;

Or. en

Änderungsantrag 160
Antigoni Papadopoulou

Entschließungsantrag
Erwägung L a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

La. in der Erwägung, dass die 
Maßnahmen des wirtschaftlichen 
Anpassungsprogramms in Zypern (Juni 
2013), die hauptsächlich vom IWF, der 
Euro-Gruppe, der Europäischen 
Zentralbank (EZB) und der Kommission 
ausgearbeitet und festgelegt wurden, 
gravierende direkte und indirekte 
Auswirkungen auf die Wirtschaft, das 
Bankensystem, das Unternehmertum und 
die Wachstumsraten in Zypern hatten;

Or. en

Änderungsantrag 161
Jürgen Klute, Marisa Matias

Entschließungsantrag
Erwägung L a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

La. in der Erwägung, dass zur Erhaltung 
der Währungsunion ehrgeizige Schritte in 
Richtung der Verwirklichung einer 
Sozial- und Fiskalunion erforderlich sein 
werden, nicht zuletzt auch deshalb, weil es 
ohne soziale Stabilität auch keine 
finanzielle Stabilität gibt; 

Or. en

Änderungsantrag 162
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Erwägung L a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

La. Die Schuldenkrise, unter der Europa 
in den letzten Jahren litt, ist letztendlich 
durch fehlende Wettbewerbsfähigkeit und 
veraltete Wirtschaftsstrukturen 
verursacht. Während einige 
Mitgliedstaaten davon in höherem Maß 
betroffen waren als andere, müssen wir 
uns alle anstrengen, damit Europa wieder 
die Führung der Weltwirtschaft 
übernehmen kann.

Or. sv

Änderungsantrag 163
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Erwägung L b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Lb. Veränderungen sind notwendig: eine 
verringerte Steuerlast, flexiblere 
Arbeitsmärkte, die Abschaffung privater 
und öffentlicher Monopole, eine 
effizientere öffentliche Verwaltung, ein 
größerer Einsatz bei Forschung und 
Bildung, ein wirklicher Binnenmarkt für 
Dienstleistungen, nachhaltige 
Altersversorgungssysteme und mehr 
geleistete Arbeitsstunden.

Or. sv

Änderungsantrag 164
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Erwägung L c (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Lc. Wir haben in mehreren Ländern 
gesehen, dass Konjunkturprogramme die 
Lage eher zum Negativen als zum 
Positiven veränderten. In Mitgliedstaaten 
wie Spanien, Portugal und 
Großbritannien verschlechterte sich die 
Lage durch die anfänglichen Versuche, 
die Krise durch finanzpolitische 
Maßnahmen zu überbrücken. Dadurch 
wurde nicht nur die finanzielle Lage der 
Staaten verschlechtert. Es führte vielmehr 
auch dazu, dass der Blick weg von den im 
Grunde erforderlichen strukturellen 
Reformen hin zu dem Glauben gelenkt 
wurde, dass die Krise mit kurzsichtigen 
Konjunkturmaßnahmen überwunden 
werden könne.

Or. sv

Änderungsantrag 165
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Erwägung L d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ld. In mehreren Mitgliedstaaten war die 
Krise so gravierend, dass es nicht möglich 
war, die Herausforderungen mit eigenen 
Mitteln zu bewältigen, sondern die 
Unterstützung anderer Mitgliedstaaten 
erforderlich war. Zu diesem Zweck 
wurden verschiedene temporäre und 
dauerhafte Krisenfonds errichtet.

Or. sv

Änderungsantrag 166
Gunnar Hökmark
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Entschließungsantrag
Erwägung L e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Le. Als Bedingung für Notkredite aus 
diesen Fonds wurde vom Empfängerland 
gefordert, seine Finanzen zu 
konsolidieren und umfassende 
Strukturreformen durchzuführen. Sowohl 
aus der Perspektive der Kreditnehmer als 
auch aus derjenigen der Kreditgeber war 
das nur recht und billig. Die Alternative 
hätte für die Kreditnehmer in der 
Unmöglichkeit bestanden, das Defizit und 
die laufenden Ausgaben weiter zu 
finanzieren.

Or. sv

Änderungsantrag 167
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Erwägung L f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Lf. Mitte Dezember 2013 konnte Irland 
nach drei Jahren intensiver 
wirtschaftlicher und politischer 
Anstrengungen als erstes Eurokrisenland 
das Notfinanzierungsprogramm 
verlassen, das von der EU und dem IWF 
im November 2010 eingerichtet worden 
war.

Or. sv

Änderungsantrag 168
Gunnar Hökmark
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Entschließungsantrag
Erwägung L g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Lg. Dass sich Irland in nur drei Jahren 
aus einem Land in tiefster Krise mit 
einem Haushaltsdefizit von tatsächlich 30 
Prozent des BIP im Jahr 2010 in ein Land 
verwandelt hat, das wieder auf eigenen 
Füßen stehen und ohne Garantien 
anderer seine Finanzierung auf den 
internationalen Kapitalmärkten sichern 
kann, ist kein Zufall. Es ist das Ergebnis 
sehr mühsamer und zielgerichteter 
Anstrengungen über drei Jahre hinweg.

Or. sv

Änderungsantrag 169
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Erwägung L h (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Lh. Es ist das Ergebnis marktorientierter 
Reformen, der Neuordnung des 
Bankensektors und von Sparmaßnahmen 
in der öffentlichen Verwaltung. Es ist 
aber auch darauf zurückzuführen, dass 
die EU und der IWF 85 Milliarden Euro 
an Notkrediten bereitgestellt haben, als 
keine privaten Akteure mehr dazu bereit 
waren, Irland Geld zu leihen.

Or. sv

Änderungsantrag 170
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Erwägung L i (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Li. Ohne diese Notkredite wäre die Lage 
in Irland weit schlimmer gewesen. Die 
Arbeitslosigkeit wäre noch mehr 
angestiegen, die Kürzungen der 
öffentlichen Aktivitäten und der 
Sozialleistungen hätten noch größer sein 
müssen und die sozialen Folgen wären 
noch schlimmer gewesen. Denn ohne die 
Notkredite hätten Irland gar keine 
Haushaltsmittel mehr zur Verfügung 
gestanden. Dies gilt auch für 
Griechenland, Portugal und Zypern, die 
ebenfalls an diesen 
Notfinanzierungsprogrammen 
teilgenommen haben.

Or. sv

Änderungsantrag 171
Nikolaos Chountis

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. vertritt die Auffassung, dass die 
genauen Auslöser der Krise in allen vier 
Mitgliedstaaten unterschiedlich waren;

1. vertritt die Auffassung, dass die 
volksfeindliche und neoliberale Politik 
der Union und der Regierungen 
Griechenlands, Portugals und Irlands 
nicht nur für den Ausbruch der Krise, 
sondern auch für die Verschärfung der 
katastrophalen Auswirkungen auf 
wirtschaftlicher und sozialer Ebene 
verantwortlich sind, auch wenn die 
einzelnen Umstände, die die Krise 
ausgelöst haben, in allen vier 
Mitgliedstaaten unterschiedlich waren;

Or. en
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Änderungsantrag 172
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. vertritt die Auffassung, dass die genauen 
Auslöser der Krise in allen vier 
Mitgliedstaaten unterschiedlich waren;

1. vertritt die Auffassung, dass die genauen 
Auslöser der Krise in allen vier 
Mitgliedstaaten unterschiedlich waren und 
daher jeweils unterschiedliche Ansätze 
und Strategien zur Bewältigung der Krise 
und Erzielung einer Erholung vonnöten 
sind;

Or. en

Änderungsantrag 173
Othmar Karas

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. vertritt die Auffassung, dass die genauen 
Auslöser der Krise in allen vier 
Mitgliedstaaten unterschiedlich waren;

1. vertritt die Auffassung, dass die genauen 
Auslöser der Krise in allen vier 
Mitgliedstaaten unterschiedlich waren; 
weist jedoch darauf hin, dass in allen 
Fällen die Entstehung massiver 
makroökonomischer Ungleichgewichte
Kern des Problems und die 
Staatsverschuldung auf ein nicht mehr 
tragbares Maß angestiegen war;

Or. en

Änderungsantrag 174
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Ziffer 1
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1. vertritt die Auffassung, dass die genauen 
Auslöser der Krise in allen vier 
Mitgliedstaaten unterschiedlich waren;

1. vertritt die Auffassung, dass die genauen 
Auslöser der Krise in allen vier 
Mitgliedstaaten unterschiedlich waren; 
betont, dass eine übermäßige Staats- und 
Privatverschuldung sowie der Verlust an 
Wettbewerbsfähigkeit eine zentrale Rolle 
gespielt haben und nicht in vollem 
Umfang vom bestehenden Rahmen der 
EU zur wirtschaftspolitischen Steuerung 
verhindert werden konnten;

Or. en

Änderungsantrag 175
Udo Bullmann

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. vertritt die Auffassung, dass die genauen 
Auslöser der Krise in allen vier 
Mitgliedstaaten unterschiedlich waren;

1. vertritt die Auffassung, dass die genauen 
Auslöser der Krise in allen vier 
Mitgliedstaaten unterschiedlich waren; 
dass jedoch in allen vier Fällen die 
Auswirkungen der von der 
Finanzindustrie verursachten Finanzkrise 
sowie die einseitigen Sparauflagen der 
Troika als krisenverschärfende Faktoren 
zu betrachten sind;

Or. de

Änderungsantrag 176
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 1
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1. vertritt die Auffassung, dass die genauen 
Auslöser der Krise in allen vier 
Mitgliedstaaten unterschiedlich waren;

1. vertritt die Auffassung, dass die genauen 
Auslöser der Krise in allen vier 
Mitgliedstaaten unterschiedlich waren, 
auch wenn gemeinsame Muster wie ein 
rapider Anstieg der Kapitalzuflüsse in den 
Jahren vor der Krise zu erkennen sind;

Or. en

Änderungsantrag 177
Othmar Karas

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. weist darauf hin, dass sich die 
öffentlichen Finanzen Europas schon vor 
der Krise in schlechter Verfassung 
befanden, denn seit den 1970er-Jahren ist 
die Staatsverschuldung der 
Mitgliedstaaten unter dem Druck der 
verschiedenen Wirtschaftsflauten, die die 
EU durchlebt hat, ganz allmählich und 
kontinuierlich angestiegen; stellt fest, 
dass die Kosten für die 
Konjunkturprogramme, sinkende 
Steuereinnahmen und die steigenden 
Ausgaben für die soziale Absicherung in 
allen Mitgliedstaaten, wenn auch in 
unterschiedlicher Höhe, zu einer 
Verschlechterung der öffentlichen 
Verschuldung und des Anteils der 
öffentlichen Schuld am BIP geführt 
haben;1 a

__________________
1a Ziffer 15 des im Plenum 
angenommenen Berichts über die Finanz-
, Wirtschafts- und Sozialkrise (CRIS 
Zwischenbericht 2009/2182(INI))
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Or. en

Änderungsantrag 178
Othmar Karas

Entschließungsantrag
Ziffer 1 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1b. erinnert an das Dreieck miteinander 
verknüpfter Schwachstellen, wobei die 
bereits zuvor vorhandenen öffentlichen 
Defizite durch die unausgewogene 
Haushaltspolitik einiger Mitgliedstaaten 
vergrößert wurden und die Finanzkrise 
wesentlich zu einem Aufblähen dieser 
Defizite beigetragen hat, gefolgt von 
Spannungen an den Anleihemärkten in 
einigen Mitgliedstaaten;2 a

__________________
2a Ziffer 1 des im Plenum angenommenen 
Berichts über die Finanz-, Wirtschafts-
und Sozialkrise (CRIS endgültiger 
Entschließungsantrag des Ausschusses 
2010/2242 (INI))

Or. en

Änderungsantrag 179
Othmar Karas

Entschließungsantrag
Ziffer 1 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1c. betont, dass die jüngste Finanz-, 
Wirtschafts- und Bankenkrise die 
schwerste Krise seit dem Zweiten 
Weltkrieg ist; erkennt an, dass die Krise 
ohne die auf europäischer Ebene 
ergriffenen Maßnahmen sogar noch 
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schwerwiegendere Folgen hätte haben 
können; weist in dieser Hinsicht darauf 
hin, dass der ehemalige EZB-Präsident 
Trichet bei einer öffentlichen Anhörung 
seine Besorgnis zum Ausdruck gebracht 
hat, dass die Staatsschuldenkrise ohne ein 
schnelles und entschlossenes Handeln
eine Krise vom Ausmaß der 
Weltwirtschaftskrise 1929 hätte auslösen 
können;

Or. en

Änderungsantrag 180
Burkhard Balz

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. unterstreicht, dass die Ursachen der 
Krise, nämlich die vielfache 
Nichterfüllung der Anforderungen des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts, 
schwerwiegende makroökonomische 
Ungleichgewichte in den betreffenden 
Mitgliedstaaten, ein verglichen mit der 
Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit 
der Mitgliedstaaten unverhältnismäßiger 
Anstieg des Lohnniveaus und der Anstieg 
der Staats- und Privatverschuldung, 
Berücksichtigung finden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 181
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. weist darauf hin, dass innenpolitische 
Fehler zwar wichtige Faktoren bei der 
Entwicklung der zugrunde liegenden 
Schwachstellen waren, dass alle vier 
Mitgliedstaaten jedoch auch Opfer der 
Auswirkungen der globalen Finanzkrise 
wurden, die mit Lehman Brothers ihren 
Anfang nahm und sich dann auf den 
Euroraum ausbreitete und dabei starre 
Strukturen und Unzulänglichkeiten der 
haushaltspolitischen und strukturellen 
Architektur der WWU offenbarte;

Or. en

Änderungsantrag 182
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. Stellt fest, dass in zahlreichen 
Ländern die öffentlichen und privaten 
Schuldenprobleme innerhalb der 
Währungsunion allgemein auf die 
Diskrepanz zwischen den 
Haushaltsbilanzen der unterschiedlichen 
Länder zurückgeführt werden können, 
weiterhin auf die Kreditvergabe durch 
Banken der Überschussländer an 
Mitgliedstaaten und Banken der 
Defizitländer und hiermit an Bürger und 
Unternehmen, wobei die Kredite 
hauptsächlich dem Verbrauch und nicht 
ertragsorientierten Investitionen dienen, 
sowie auf einen rasanten Anstieg des 
Lohn- und Gehaltsniveaus in den 
Defizitländern;

Or. fi
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Änderungsantrag 183
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 1 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1b. Ist der Auffassung, dass ein Leben auf 
Schulden auf Dauer zum Scheitern 
verurteilt ist, wonach es schwierig ist, 
einen neuen Kredit zu erhalten, wenn die 
Kreditgeber das Vertrauen in die Solvenz 
des Kreditnehmers verloren haben; 

Or. fi

Änderungsantrag 184
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 1 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1c. Stellt fest, dass Bestrebungen 
unternommen worden sind, die 
strukturellen Probleme im Euro-
Währungsgebiet durch eine strengere 
Auslegung des Wachstums- und 
Stabilitätspakts zu lösen, da dieser vor der 
Wirtschaftskrise nicht konsequent genug 
durchgesetzt wurde; stellt fest, dass 
Mitgliedstaaten entsprechend der 
sogenannten „Sixpack“- und „Twopack“-
Gesetzgebung ihren über 60 % des BIP 
liegenden Schuldenstand jährlich um 5 % 
reduzieren müssen und ist der 
Auffassung, dass auch wenn die 
gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten 
sind, sich dies als schwierig erweisen 
wird, wenn das Wirtschaftswachstum 
schleppend ist und das Schuldenniveau 
100 % des BIP übersteigt und stellt fest, 
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dass sich vor allem Programmländer mit 
dieser Regelung sehr schwer tun werden;

Or. fi

Änderungsantrag 185
Sylvie Goulard, Nils Torvalds, Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass vor dem Beginn des im 
Frühjahr 2010 eingeleiteten EU-IWF-
Hilfsprogramms eine doppelte Befürchtung 
im Zusammenhang mit der 
Zahlungsunfähigkeit und fehlenden 
Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen 
Griechenlands als Ergebnis der ständig 
abnehmenden Wettbewerbsfähigkeit der 
griechischen Wirtschaft und Jahrzehnten 
unkluger Finanzpolitik bestand, und das 
Staatsdefizit 2009 15,7 % des BIP erreichte 
und die Schuldenquote seit 2003, als sie 
bei 97,4 % stand, weiter anstieg und 
1 297 % im Jahr 2009 und 156,9 % im Jahr 
2012 erreichte;

2. stellt fest, dass vor dem Beginn des im 
Frühjahr 2010 eingeleiteten EU-IWF-
Hilfsprogramms eine doppelte Befürchtung 
im Zusammenhang mit der 
Zahlungsunfähigkeit und fehlenden 
Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen 
Griechenlands als Ergebnis der ständig 
abnehmenden Wettbewerbsfähigkeit der 
griechischen Wirtschaft und Jahrzehnten 
unkluger Finanzpolitik bestand, und das 
Staatsdefizit 2009 15,7 % des BIP erreichte 
und die Schuldenquote seit 2003, als sie 
bei 97,4 % stand, weiter anstieg und 
1 297 % im Jahr 2009 und 156,9 % im Jahr 
2012 erreichte; ist der Ansicht, dass die 
problematische Situation Griechenlands 
auch einem Statistikbetrug geschuldet ist; 
erinnert daran, dass Eurostat (das 
Statistische Amt der Europäischen Union) 
dank der Beharrlichkeit des 
Europäischen Parlaments nun mit den 
Befugnissen und Mitteln ausgestattet ist, 
um eine solide Basis zuverlässiger und 
objektiver Statistiken zu liefern;

Or. en

Änderungsantrag 186
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute
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Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass vor dem Beginn des im 
Frühjahr 2010 eingeleiteten EU-IWF-
Hilfsprogramms eine doppelte 
Befürchtung im Zusammenhang mit der 
Zahlungsunfähigkeit und fehlenden 
Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen 
Griechenlands als Ergebnis der ständig 
abnehmenden Wettbewerbsfähigkeit der 
griechischen Wirtschaft und Jahrzehnten 
unkluger Finanzpolitik bestand, und das 
Staatsdefizit 2009 15,7 % des BIP 
erreichte und die Schuldenquote seit 
2003, als sie bei 97,4 % stand, weiter 
anstieg und 1 297 % im Jahr 2009 und 
156,9 % im Jahr 2012 erreichte;

2. stellt fest, dass vor dem Beginn des im 
Frühjahr 2010 eingeleiteten EU-IWF-
Hilfsprogramms die Angst vor der 
Zahlungsunfähigkeit und der fehlenden 
Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen 
Griechenlands von der Regierung als 
Druckmittel eingesetzt wurde; betont, dass 
sich die öffentlichen Finanzen 
Griechenlands infolge der von den 
vorherigen griechischen Regierungen 
eingeführten Politik der indirekten 
Beihilfen, die mit niedrigen Steuersätzen 
und vielen Steuerbefreiungen zu einer 
extrem niedrigen 
Unternehmensbesteuerung führte, 
verschlechterten; unterstreicht, dass die 
Staatsausgaben sowie die öffentlichen 
Einnahmen in Griechenland während des 
gesamten Jahrzehnts 1996 - 2006 hinter 
dem europäischen Durchschnitt 
zurückblieben, was zu einer nicht 
tragfähigen Haushaltslage führte;

Or. en

Änderungsantrag 187
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass vor dem Beginn des im 
Frühjahr 2010 eingeleiteten EU-IWF-
Hilfsprogramms eine doppelte Befürchtung
im Zusammenhang mit der 
Zahlungsunfähigkeit und fehlenden 
Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen 
Griechenlands als Ergebnis der ständig 
abnehmenden Wettbewerbsfähigkeit der 

2. stellt fest, dass vor dem Beginn des im 
Frühjahr 2010 eingeleiteten EU-IWF-
Hilfsprogramms eine doppelte Befürchtung 
im Zusammenhang mit der 
Zahlungsunfähigkeit und fehlenden 
Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen 
Griechenlands als Ergebnis der ständig 
abnehmenden Wettbewerbsfähigkeit der 
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griechischen Wirtschaft und Jahrzehnten 
unkluger Finanzpolitik bestand, und das 
Staatsdefizit 2009 15,7 % des BIP erreichte 
und die Schuldenquote seit 2003, als sie 
bei 97,4 % stand, weiter anstieg und 
1 297 % im Jahr 2009 und 156,9 % im Jahr 
2012 erreichte;

griechischen Wirtschaft und der seit langer 
Zeit aus dem Ruder gelaufenen Finanzen 
bestand, und das Staatsdefizit 2009 12,7 %
des BIP (andere Schätzungen sprechen 
von 15,7 %) erreichte und die 
Schuldenquote seit 2003, als sie bei 97,4 % 
stand, weiter anstieg und 129,7 % im Jahr 
2009 und 156,9 % im Jahr 2012 erreichte;

Or. en

Änderungsantrag 188
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass vor dem Beginn des im 
Frühjahr 2010 eingeleiteten EU-IWF-
Hilfsprogramms eine doppelte Befürchtung 
im Zusammenhang mit der 
Zahlungsunfähigkeit und fehlenden 
Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen 
Griechenlands als Ergebnis der ständig 
abnehmenden Wettbewerbsfähigkeit der 
griechischen Wirtschaft und Jahrzehnten 
unkluger Finanzpolitik bestand, und das 
Staatsdefizit 2009 15,7 % des BIP erreichte 
und die Schuldenquote seit 2003, als sie 
bei 97,4 % stand, weiter anstieg und 
1 297 % im Jahr 2009 und 156,9 % im Jahr 
2012 erreichte;

2. stellt fest, dass vor dem Beginn des im 
Frühjahr 2010 eingeleiteten EU-IWF-
Hilfsprogramms eine doppelte Befürchtung
im Zusammenhang mit der 
Zahlungsunfähigkeit und fehlenden 
Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen 
Griechenlands als Ergebnis der ständig 
abnehmenden Wettbewerbsfähigkeit der 
griechischen Wirtschaft und Jahrzehnten 
unkluger Finanzpolitik sowie einer sehr 
hohen Privatverschuldung bestand, und 
das Staatsdefizit 2009 15,7 % des BIP 
erreichte und die Schuldenquote seit 2003, 
als sie bei 97,4 % stand, weiter anstieg und 
1 297 % im Jahr 2009 und 156,9 % im Jahr 
2012 erreichte;

Or. en

Änderungsantrag 189
Anni Podimata
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Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass vor dem Beginn des im 
Frühjahr 2010 eingeleiteten EU-IWF-
Hilfsprogramms eine doppelte Befürchtung 
im Zusammenhang mit der 
Zahlungsunfähigkeit und fehlenden 
Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen 
Griechenlands als Ergebnis der ständig 
abnehmenden Wettbewerbsfähigkeit der 
griechischen Wirtschaft und Jahrzehnten 
unkluger Finanzpolitik bestand, und das 
Staatsdefizit 2009 15,7 % des BIP erreichte 
und die Schuldenquote seit 2003, als sie 
bei 97,4 % stand, weiter anstieg und 
1 297 % im Jahr 2009 und 156,9 % im Jahr 
2012 erreichte;

2. stellt fest, dass vor dem Beginn des im 
Frühjahr 2010 eingeleiteten EU-IWF-
Hilfsprogramms eine doppelte Befürchtung 
im Zusammenhang mit der 
Zahlungsunfähigkeit und fehlenden 
Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen 
Griechenlands als Ergebnis der ständig 
abnehmenden Wettbewerbsfähigkeit der 
griechischen Wirtschaft und Jahrzehnten 
unkluger Finanzpolitik bestand, und das 
Staatsdefizit 2009 15,7 % des BIP erreichte 
und die Schuldenquote seit 2003, als sie 
bei 98,3 % stand, weiter anstieg und 
129,7 % im Jahr 2009 und 156,9 % im Jahr 
2012 erreichte;

Or. en

Änderungsantrag 190
Derk Jan Eppink

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass vor dem Beginn des im 
Frühjahr 2010 eingeleiteten EU-IWF-
Hilfsprogramms eine doppelte Befürchtung 
im Zusammenhang mit der 
Zahlungsunfähigkeit und fehlenden 
Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen 
Griechenlands als Ergebnis der ständig 
abnehmenden Wettbewerbsfähigkeit der 
griechischen Wirtschaft und Jahrzehnten 
unkluger Finanzpolitik bestand, und das 
Staatsdefizit 2009 15,7 % des BIP erreichte 
und die Schuldenquote seit 2003, als sie 
bei 97,4 % stand, weiter anstieg und 
1 297 % im Jahr 2009 und 156,9 % im Jahr 

2. stellt fest, dass vor dem Beginn des im 
Frühjahr 2010 eingeleiteten EU-IWF-
Hilfsprogramms eine doppelte Befürchtung 
im Zusammenhang mit der 
Zahlungsunfähigkeit und fehlenden 
Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen 
Griechenlands als Ergebnis der ständig 
abnehmenden Wettbewerbsfähigkeit der 
griechischen Wirtschaft und Jahrzehnten 
unkluger Finanzpolitik bestand, und das 
Staatsdefizit 2009 15,7 % des BIP erreichte 
und die Schuldenquote seit 2003, als sie 
bei 97,4 % stand, weiter anstieg und 
129,7 % im Jahr 2009 und 156,9 % im Jahr 
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2012 erreichte; 2012 erreichte;

Or. en

Änderungsantrag 191
Othmar Karas

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass vor dem Beginn des im 
Frühjahr 2010 eingeleiteten EU-IWF-
Hilfsprogramms eine doppelte Befürchtung 
im Zusammenhang mit der 
Zahlungsunfähigkeit und fehlenden 
Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen 
Griechenlands als Ergebnis der ständig 
abnehmenden Wettbewerbsfähigkeit der 
griechischen Wirtschaft und Jahrzehnten 
unkluger Finanzpolitik bestand, und das 
Staatsdefizit 2009 15,7 % des BIP erreichte 
und die Schuldenquote seit 2003, als sie 
bei 97,4 % stand, weiter anstieg und 
1 297 % im Jahr 2009 und 156,9 % im Jahr 
2012 erreichte;

2. stellt fest, dass vor dem Beginn des im 
Frühjahr 2010 eingeleiteten EU-IWF-
Hilfsprogramms eine doppelte Befürchtung 
im Zusammenhang mit der 
Zahlungsunfähigkeit und fehlenden 
Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen 
Griechenlands als Ergebnis der ständig 
abnehmenden Wettbewerbsfähigkeit der 
griechischen Wirtschaft und Jahrzehnten 
unkluger Finanzpolitik bestand, und das 
Staatsdefizit 2009 15,7 % des BIP erreichte 
und die Schuldenquote seit 2003, als sie 
bei 97,4 % stand, weiter anstieg und 
129,7 % im Jahr 2009 und 156,9 % im Jahr 
2012 erreichte;

Or. en

Änderungsantrag 192
Udo Bullmann, Peter Simon

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass vor dem Beginn des im 
Frühjahr 2010 eingeleiteten EU-IWF-
Hilfsprogramms eine doppelte Befürchtung 
im Zusammenhang mit der 
Zahlungsunfähigkeit und fehlenden 

2. stellt fest, dass vor dem Beginn des im 
Frühjahr 2010 eingeleiteten EU-IWF-
Hilfsprogramms eine doppelte Befürchtung 
im Zusammenhang mit der 
Zahlungsunfähigkeit und fehlenden 
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Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen 
Griechenlands als Ergebnis der ständig 
abnehmenden Wettbewerbsfähigkeit der 
griechischen Wirtschaft und Jahrzehnten 
unkluger Finanzpolitik bestand, und das 
Staatsdefizit 2009 15,7 % des BIP erreichte 
und die Schuldenquote seit 2003, als sie 
bei 97,4 % stand, weiter anstieg und 
1 297 % im Jahr 2009 und 156,9 % im Jahr 
2012 erreichte;

Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen 
Griechenlands als Ergebnis der ständig 
abnehmenden Wettbewerbsfähigkeit der 
griechischen Wirtschaft und Jahrzehnten 
unkluger Finanzpolitik bestand, und das 
Staatsdefizit 2009 15,7 % des BIP erreichte 
und die Schuldenquote seit 2003, als sie 
bei 97,4 % stand, weiter anstieg und 
129,7 % im Jahr 2009 und 156,9 % im Jahr 
2012 erreichte;

Or. en

Änderungsantrag 193
Liem Hoang Ngoc

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. weist darauf hin, dass die Zinssätze 
für griechische Staatsanleihen Ende 
November 2009 zu steigen begannen; 
weist darauf hin, dass dieser 
Spekulationsdruck kurz nach den 
Parlamentswahlen vom 4. Oktober 2009, 
der darauf folgenden Verschiebung der 
Mehrheitsverhältnisse im griechischen 
Parlament und der Ankündigung der neu 
gebildeten Regierung, die Zahlen zum 
Staatsdefizit nach oben korrigieren zu 
müssen, da die wahren statistischen 
Zahlen von der vorherigen Regierung 
verschleiert worden waren, begann;

Or. en

Änderungsantrag 194
Liem Hoang Ngoc

Entschließungsantrag
Ziffer 2 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. weist darauf hin, dass die griechische 
Zentralbank im November 2010 erheblich 
zur Verstärkung der Marktturbulenzen 
beigetragen hat, als sie die Investoren 
öffentlich warnte, dass 
Liquiditätsoperationen der EZB im Fall 
der griechischen Staatsschulden nicht 
mehr als selbstverständlich vorausgesetzt 
werden dürften;

Or. en

Änderungsantrag 195
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. fragt sich, warum die Bank von 
Griechenland als Mitglied des ESZB im 
November 2010 erheblich zur 
Verstärkung der Marktturbulenzen 
beigetragen hat, indem sie die Investoren 
öffentlich warnte, dass 
Liquiditätsoperationen der EZB im Fall 
der griechischen Staatsschulden nicht 
mehr als selbstverständlich vorausgesetzt 
werden dürften

(Beitrag des EGB)

Or. en

Änderungsantrag 196
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 2 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. kritisiert die Rolle von Morgan 
Stanley beim Aufbau von 
Finanzkonstrukten, die es bis 2009 
ermöglichten, Schulden und Defizite in 
offiziellen Statistiken unter ihrem 
eigentlichen Wert auszuweisen;

Or. en

(Beitrag des EGB)

Änderungsantrag 197
Udo Bullmann, Peter Simon

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. stellt fest, dass Griechenland im 4. 
Quartal 2008 in eine Rezession eingetreten 
ist; stellt fest, dass das Land in sechs der 
sieben Quartale, die der Aktivierung des 
Hilfsprogramms vorausgingen, ein 
negatives BIP-Wachstum hatte; stellt fest, 
dass ein enger Zusammenhang zwischen 
dem Anstieg der Staatsverschuldung und 
dem Konjunkturabschwung besteht, mit 
einem Anstieg der Staatsverschuldung von 
254,7 Milliarden EUR am Ende des 3. 
Quartals 2008 auf 314,1 Milliarden EUR 
am Ende des 2. Quartals 2010;

3. stellt fest, dass Griechenland im 4. 
Quartal 2008 in eine Rezession eingetreten 
ist; stellt fest, dass das Land in sechs der 
sieben Quartale, die der Aktivierung des 
Hilfsprogramms vorausgingen, ein 
negatives BIP-Wachstum hatte; stellt fest, 
dass ein enger Zusammenhang zwischen 
den Auswirkungen der Finanzkrise und 
dem Anstieg der Staatsverschuldung 
einerseits sowie dem Anstieg der 
Staatsverschuldung und dem 
Konjunkturabschwung andererseits
besteht, mit einem Anstieg der 
Staatsverschuldung von 254,7 Milliarden 
EUR am Ende des 3. Quartals 2008 auf 
314,1 Milliarden EUR am Ende des 2. 
Quartals 2010; stellt fest, dass der 
griechische Schuldenberg vor Umsetzung 
der einseitigen Sparmaßnahmen niedriger 
als heute war und dass sich demnach 
schlussfolgern lässt, dass die 
Sparauflagen die Schuldensituation 
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Griechenlands verschärft haben und 
keine Abhilfe geleistet haben; stellt fest, 
dass die zögerliche Haltung wichtiger 
Mitgliedstaaten zur Bewilligung von 
Hilfsmaßnahmen u.a. vor dem 
Hintergrund regionaler Wahlen und die 
hierdurch aufkommenden Zweifel am 
Zusammenhalt der Eurozone zum Anstieg 
der Krisenkosten geführt hat;

Or. de

Änderungsantrag 198
Werner Langen

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. stellt fest, dass Griechenland im 4. 
Quartal 2008 in eine Rezession eingetreten 
ist; stellt fest, dass das Land in sechs der 
sieben Quartale, die der Aktivierung des 
Hilfsprogramms vorausgingen, ein 
negatives BIP-Wachstum hatte; stellt fest, 
dass ein enger Zusammenhang zwischen 
dem Anstieg der Staatsverschuldung und 
dem Konjunkturabschwung besteht, mit 
einem Anstieg der Staatsverschuldung von 
254,7 Milliarden EUR am Ende des 3. 
Quartals 2008 auf 314,1 Milliarden EUR 
am Ende des 2. Quartals 2010;

3. stellt fest, dass Griechenland im 4. 
Quartal 2008 in eine Rezession eingetreten 
ist; stellt fest, dass das Land in sechs der 
sieben Quartale, die der Aktivierung des 
Hilfsprogramms vorausgingen, ein 
negatives BIP-Wachstum hatte; stellt fest, 
dass ein enger Zusammenhang zwischen
jahrzehntelanger verfehlter Finanzpolitik 
und dem Ausbleiben von 
Strukturreformen sowie dem Anstieg der 
Staatsverschuldung besteht, mit einem 
Anstieg der Staatsverschuldung von 254,7 
Milliarden EUR am Ende des 3. Quartals 
2008 auf 314,1 Milliarden EUR am Ende 
des 2. Quartals 2010;

Or. de

Änderungsantrag 199
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 3
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Entschließungsantrag Geänderter Text

3. stellt fest, dass Griechenland im 4. 
Quartal 2008 in eine Rezession eingetreten 
ist; stellt fest, dass das Land in sechs der 
sieben Quartale, die der Aktivierung des 
Hilfsprogramms vorausgingen, ein 
negatives BIP-Wachstum hatte; stellt fest, 
dass ein enger Zusammenhang zwischen 
dem Anstieg der Staatsverschuldung und 
dem Konjunkturabschwung besteht, mit 
einem Anstieg der Staatsverschuldung von 
254,7 Milliarden EUR am Ende des 
3. Quartals 2008 auf 314,1 Milliarden EUR 
am Ende des 2. Quartals 2010;

3. stellt fest, dass Griechenland im 4. 
Quartal 2008 in eine Rezession eingetreten 
ist; stellt fest, dass das Land in sechs der 
sieben Quartale, die der Aktivierung des 
Hilfsprogramms vorausgingen, ein 
negatives BIP-Wachstum hatte; stellt fest, 
dass ein enger Zusammenhang zwischen 
dem Anstieg der Staatsverschuldung und 
dem Abschwung besteht, mit einem 
Anstieg der Staatsverschuldung von 
254,7 Milliarden EUR am Ende des 
3. Quartals 2008 auf 314,1 Milliarden EUR 
am Ende des 2. Quartals 2010;

Or. en

Änderungsantrag 200
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. fordert die Organe und 
Mitgliedstaaten der EU auf, in ihren 
Vorschlägen zum Abbau der griechischen 
Staatsverschuldung gemäß dem Beschluss 
der Euro-Gruppe vom 12. November 2012 
den Zusammenhang zwischen zyklischer 
Rezession und Staatsverschuldung zu 
berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 201
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. kritisiert scharf, dass die Troika ihr 
Programm nicht überarbeitet hat, obwohl 
verschiedene Exekutivdirektoren des IWF 
auf das immense Risiko des Programms, 
insbesondere mit Blick auf die 
Schuldentragfähigkeit, hingewiesen 
haben und Mitarbeiter des IWF in diesem 
Zusammenhang erklärten, dass die 
Mitarbeiter alles in allem die Schulden 
mittelfristig für tragbar hielten, dass es 
die erheblichen Unwägbarkeiten, die mit 
dieser Frage verbunden sind, jedoch 
schwierig machten, eindeutig zu sagen, 
dass dies mit hoher Wahrscheinlichkeit 
der Fall sein werde, und obwohl der 
Exekutivdirektor Australiens das Risiko 
betont hat, dass man die Fehler, die man 
während der Asien-Krise gemacht hat, 
möglicherweise wiederholt und zu viele 
strukturpolitischen Bedingungen 
auferlegt, und obwohl IWF-Mitarbeiter 
eingeräumt haben, dass das Programm 
die griechische Gesellschaft sicherlich auf 
eine Probe stellen werde, und obwohl die 
Exekutivdirektoren Argentiniens, 
Brasiliens, Indiens, Russlands und der 
Schweiz beklagten, dass ein Element in 
dem Programm fehle: es hätte eine 
Umschuldung und die Beteiligung des 
Privatsektors umfassen sollen, um, so der 
brasilianische Exekutivdirektor, ein 
„Bail-out“ der privaten Anleihegläubiger 
Griechenlands, bei denen es sich 
hauptsächlich um europäische 
Finanzinstitute handelt, zu vermeiden

(Quelle: Memorandum des IWF-Büros, 
10. Mai 2010)

Or. en
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Änderungsantrag 202
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. verweist darauf, dass der IWF 
zugestanden hat, die Messlatte für die 
Schuldentragfähigkeit insbesondere für 
das griechische Programm herabzusetzen, 
dass er eingeräumt hat, dass man die 
makroökonomischen Basisprognosen 
ebenfalls als zu optimistisch kritisieren 
könne und dass er anerkannt hat, dass 
man den Grad der Eigenverantwortung 
für das Programm und die Fähigkeit zur 
Umsetzung von Strukturreformen 
überschätzt habe; betont, dass der IWF zu 
dem Schluss kommt, dass die jüngsten 
Erfahrungen mit Griechenland gezeigt 
hätten, wie wichtig es ist, die 
Anpassungslast auf verschiedene 
Schichten der Gesellschaft zu verteilen, 
und seine Mitarbeiter dringend 
auffordert, bei der regulären 
Überwachung mit Blick auf offizielle 
Daten mehr Skepsis walten zu lassen; 
betont, dass der IWF zu dem Schluss 
gekommen ist, dass es innerhalb der 
Troika keine klare Arbeitsteilung gegeben 
habe, dass es Unterschiede bei 
Fachkompetenz und Erfahrung gegeben 
habe, und dass keiner der Partner das 
Arrangement für ideal zu halten schien; 
verweist auf die Einschätzung des IWF, 
dass eine frühere Umschuldung die 
Anpassungslast für Griechenland hätte 
mindern und zu einem weniger 
dramatischen Rückgang der 
Wirtschaftsleistung beitragen können und 
dass durch die Verzögerung ein 
Zeitfenster entstanden sei, das private 
Gläubiger genutzt hätten, um Risiken zu 
verringern und die Schulden auf die 
öffentliche Hand abzuwälzen und dass 
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dies in großem Stil stattgefunden habe 
und der öffentliche Sektor nun für diese 
Schulden einstehen müsse; teilt die 
Ansicht des IWF, dass es dringend 
wirksamerer Regelungen zur 
Risikoteilung im Euroraum und einer 
echten Bankenunion bedarf

(Quelle: IWF, 20. Mai 2013 „Greece: Ex 
Post Evaluation of Exceptional Access 
under the 2010 Stand-By Arrangement“ 
(Griechenland: Ex-Post-Bewertung des 
Kreditzugangs zu Sonderkonditionen im 
Rahmen der 
Bereitschaftskreditvereinbarung 2010))

Or. en

Änderungsantrag 203
Elisa Ferreira

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. stellt fest, dass die portugiesische 
Wirtschaft zu Beginn des EU-IWF-
Hilfsprogramms seit einigen Jahren unter 
einem niedrigen BIP und einem geringen 
Produktivitätszuwachs gelitten hatte und 
dass dieses mangelnde Wachstum 
zusammen mit den Auswirkungen der 
weltweiten Finanzkrise zu einem hohen 
Haushaltsdefizit und einem hohen 
Schuldenstand geführt hatten, was die 
Refinanzierungskosten Portugals auf den 
Kapitalmärkten auf nicht mehr tragbare 
Höhe getrieben hatte; stellt in diesem 
Zusammenhang fest, dass das Wachstum 
Portugals 2007 2,4 %, sein 
Haushaltsdefizit 3,1 %, sein 
Schuldenstand 62,7 % und sein 
Leistungsbilanzdefizit 10,2 % des BIP 
erreichte, wobei die Arbeitslosenquote bei 
8,1 % lag;

entfällt
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Or. en

Änderungsantrag 204
Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. stellt fest, dass die portugiesische 
Wirtschaft zu Beginn des EU-IWF-
Hilfsprogramms seit einigen Jahren unter 
einem niedrigen BIP und einem geringen 
Produktivitätszuwachs gelitten hatte und 
dass dieses mangelnde Wachstum 
zusammen mit den Auswirkungen der 
weltweiten Finanzkrise zu einem hohen 
Haushaltsdefizit und einem hohen 
Schuldenstand geführt hatten, was die 
Refinanzierungskosten Portugals auf den 
Kapitalmärkten auf nicht mehr tragbare 
Höhe getrieben hatte; stellt in diesem 
Zusammenhang fest, dass das Wachstum 
Portugals 2007 2,4 %, sein 
Haushaltsdefizit 3,1 %, sein 
Schuldenstand 62,7 % und sein 
Leistungsbilanzdefizit 10,2 % des BIP 
erreichte, wobei die Arbeitslosenquote bei 
8,1 % lag;

4. stellt fest, dass die portugiesische 
Wirtschaft zu Beginn des EU-IWF-
Hilfsprogramms seit einigen Jahren unter 
einem niedrigen BIP und einem geringen 
Produktivitätszuwachs gelitten hatte und 
dass dieses mangelnde Wachstum 
zusammen mit den Auswirkungen der 
weltweiten Finanzkrise zu einem immer 
größeren Haushaltsdefizit und einer 
immer höhere Staatsverschuldung geführt 
hatte, was die Refinanzierungskosten 
Portugals auf den Kapitalmärkten auf nicht 
mehr tragbare Höhe getrieben hatte;

Or. pt

Änderungsantrag 205
Diogo Feio

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. stellt fest, dass die portugiesische 
Wirtschaft zu Beginn des EU-IWF-

4. stellt fest, dass die portugiesische 
Wirtschaft zu Beginn des EU-IWF-
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Hilfsprogramms seit einigen Jahren unter 
einem niedrigen BIP und einem geringen 
Produktivitätszuwachs gelitten hatte und 
dass dieses mangelnde Wachstum 
zusammen mit den Auswirkungen der 
weltweiten Finanzkrise zu einem hohen 
Haushaltsdefizit und einem hohen 
Schuldenstand geführt hatten, was die 
Refinanzierungskosten Portugals auf den 
Kapitalmärkten auf nicht mehr tragbare 
Höhe getrieben hatte; stellt in diesem 
Zusammenhang fest, dass das Wachstum 
Portugals 2007 2,4 %, sein Haushaltsdefizit 
3,1 %, sein Schuldenstand 62,7 % und sein 
Leistungsbilanzdefizit 10,2 % des BIP 
erreichte, wobei die Arbeitslosenquote bei 
8,1 % lag;

Hilfsprogramms seit einigen Jahren unter 
einem niedrigen BIP und einem geringen 
Produktivitätszuwachs gelitten hatte und 
dass dieses mangelnde Wachstum 
zusammen mit einem Anstieg der 
Ausgaben, insbesondere der 
diskretionären Ausgaben, die stets über 
dem BIP-Wachstum lagen, und den 
Auswirkungen der weltweiten Finanzkrise 
zu einem hohen Haushaltsdefizit und 
einem hohen Schuldenstand geführt hatte, 
was die Refinanzierungskosten Portugals 
auf den Kapitalmärkten auf nicht mehr 
tragbare Höhe getrieben hatte; betont, dass 
das Wachstum Portugals – bevor das Land 
am 7. April 2011 verspätet Finanzhilfen 
beantragte – im Jahr 2010 auf 1,9 % 
gesunken war, sein Haushaltsdefizit 9,8 %, 
sein Schuldenstand 94 % und sein 
Leistungsbilanzdefizit 10,6 % des BIP 
erreichte, wobei die Arbeitslosenquote bei 
12,3 % lag;

Or. en

Änderungsantrag 206
Nuno Melo

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. stellt fest, dass die portugiesische 
Wirtschaft zu Beginn des EU-IWF-
Hilfsprogramms seit einigen Jahren unter 
einem niedrigen BIP und einem geringen 
Produktivitätszuwachs gelitten hatte und 
dass dieses mangelnde Wachstum 
zusammen mit den Auswirkungen der 
weltweiten Finanzkrise zu einem hohen 
Haushaltsdefizit und einem hohen 
Schuldenstand geführt hatten, was die 
Refinanzierungskosten Portugals auf den 
Kapitalmärkten auf nicht mehr tragbare 
Höhe getrieben hatte; stellt in diesem 

4. stellt fest, dass die portugiesische 
Wirtschaft bereits vor Beginn des EU-
IWF-Hilfsprogramms seit einigen Jahren 
unter einem niedrigen BIP und einem 
geringen Produktivitätszuwachs gelitten 
hatte und dass dieses mangelnde 
Wachstum zusammen mit den 
Auswirkungen der weltweiten Finanzkrise 
zu einem hohen Haushaltsdefizit und 
einem hohen Schuldenstand geführt hatte, 
was die Refinanzierungskosten Portugals 
auf den Kapitalmärkten auf nicht mehr 
tragbare Höhe getrieben hatte; stellt in 
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Zusammenhang fest, dass das Wachstum 
Portugals 2007 2,4 %, sein Haushaltsdefizit 
3,1 %, sein Schuldenstand 62,7 % und sein 
Leistungsbilanzdefizit 10,2 % des BIP 
erreichte, wobei die Arbeitslosenquote bei 
8,1 % lag;

diesem Zusammenhang fest, dass das 
Wachstum Portugals 2007 2,4 %, sein 
Haushaltsdefizit 3,1 %, sein Schuldenstand 
62,7 % und sein Leistungsbilanzdefizit 
10,2 % des BIP erreichte, wobei die 
Arbeitslosenquote bei 8,1 % lag; stellt 
ferner fest, dass das Land 2010 ein Defizit 
von 9,8 % des BIP, ein Wachstum von 
1,9 %, einen Schuldenstand von 94 % des 
BIP, ein Leistungsbilanzdefizit von 8,7 % 
des BIP und eine Arbeitslosenquote von 
10.8% aufwies und dass aus diesen 
Zahlen ersichtlich wird, dass sich die 
wichtigsten Wirtschaftsindikatoren 
innerhalb von nur drei Jahren erheblich 
verschlechtert hatten;

Or. en

Änderungsantrag 207
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. stellt fest, dass die portugiesische 
Wirtschaft zu Beginn des EU-IWF-
Hilfsprogramms seit einigen Jahren unter 
einem niedrigen BIP und einem geringen 
Produktivitätszuwachs gelitten hatte und 
dass dieses mangelnde Wachstum 
zusammen mit den Auswirkungen der 
weltweiten Finanzkrise zu einem hohen 
Haushaltsdefizit und einem hohen 
Schuldenstand geführt hatten, was die 
Refinanzierungskosten Portugals auf den 
Kapitalmärkten auf nicht mehr tragbare 
Höhe getrieben hatte; stellt in diesem 
Zusammenhang fest, dass das Wachstum 
Portugals 2007 2,4 %, sein 
Haushaltsdefizit 3,1 %, sein Schuldenstand 
62,7 % und sein Leistungsbilanzdefizit 

4. stellt fest, dass die portugiesische 
Wirtschaft zu Beginn des EU-IWF-
Hilfsprogramms seit einigen Jahren unter 
einem niedrigen BIP und einem geringen 
Produktivitätszuwachs gelitten sowie hohe
Kapitalzuflüsse zu verzeichnen hatte und 
dass diese Muster zusammen mit den 
Auswirkungen der weltweiten Finanzkrise 
zu einem hohen Haushaltsdefizit und einer 
hohen Staats- und Privatverschuldung
geführt hatte, was die 
Refinanzierungskosten Portugals auf den 
Kapitalmärkten auf nicht mehr tragbare 
Höhe getrieben hatte; stellt in diesem 
Zusammenhang fest, dass sich sämtliche 
makroökonomische 
Fundamentalfaktoren, die 2007, als das 
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10,2 % des BIP erreichte, wobei die 
Arbeitslosenquote bei 8,1 % lag;

Wachstum Portugals 2,4 %, sein 
Haushaltsdefizit 3,1 %, sein Schuldenstand 
62,7 % und sein Leistungsbilanzdefizit 
10,2 % des BIP erreichte und die 
Arbeitslosenquote bei 8,1 % lag, noch 
recht gute Werte aufwiesen, rapide 
verschlechterten und es zu einer tiefen 
und beispiellosen Rezession kam;

Or. en

Änderungsantrag 208
Werner Langen

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. stellt fest, dass die portugiesische 
Wirtschaft zu Beginn des EU-IWF-
Hilfsprogramms seit einigen Jahren unter 
einem niedrigen BIP und einem geringen 
Produktivitätszuwachs gelitten hatte und 
dass dieses mangelnde Wachstum 
zusammen mit den Auswirkungen der 
weltweiten Finanzkrise zu einem hohen 
Haushaltsdefizit und einem hohen 
Schuldenstand geführt hatten, was die 
Refinanzierungskosten Portugals auf den 
Kapitalmärkten auf nicht mehr tragbare 
Höhe getrieben hatte; stellt in diesem 
Zusammenhang fest, dass das Wachstum 
Portugals 2007 2,4 %, sein Haushaltsdefizit 
3,1 %, sein Schuldenstand 62,7 % und sein 
Leistungsbilanzdefizit 10,2 % des BIP 
erreichte, wobei die Arbeitslosenquote bei 
8,1 % lag;

4. stellt fest, dass die portugiesische 
Wirtschaft zu Beginn des EU-IWF-
Hilfsprogramms seit einigen Jahren unter 
einem niedrigen BIP und einem geringen 
Produktivitätszuwachs gelitten hatte, 
während die Löhne im öffentlichen und 
privaten Sektor gemessen am 
Produktivitätszuwachs überproportional 
angestiegen waren und dass dieses 
Wachstum zusammen mit den 
Auswirkungen der weltweiten Finanzkrise 
zu einem erheblichen 
Leistungsbilanzdefizit, einem hohen 
Haushaltsdefizit und einem hohen 
Schuldenstand geführt hatte, was die 
Refinanzierungskosten Portugals auf den 
Kapitalmärkten auf nicht mehr tragbare 
Höhe getrieben hatte; stellt in diesem 
Zusammenhang fest, dass das Wachstum 
Portugals 2007 2,4 %, sein Haushaltsdefizit 
3,1 %, sein Schuldenstand 62,7 % und sein 
Leistungsbilanzdefizit 10,2 % des BIP 
erreichte, wobei die Arbeitslosenquote bei 
8,1 % lag;

Or. en
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Änderungsantrag 209
Liem Hoang Ngoc, Elisa Ferreira

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. stellt fest, dass die Spannungen auf 
dem portugiesischen Markt für 
Staatsanleihen erst Mitte April 2010 
eingesetzt haben, also fünf Monate, 
nachdem die Zinsen für griechische 
Staatsanleihen begonnen hatten, zu 
steigen; stellt fest, dass sich dies zeitlich 
mit dem Antrag der griechischen 
Regierung auf Finanzhilfe deckt, der am 
23. April 2010 gestellt wurde; bedauert, 
dass der Europäische Rat und die EZB 
nicht unverzüglich auf die sich in den 
ersten Monaten des Jahres 2010 auf den 
Finanzmärkten abzeichnende Situation 
reagiert haben; ist der Meinung, dass 
diese Untätigkeit bis Mai 2010 dazu 
beigetragen hat, dass der 
Spekulationsdruck auf griechische 
Staatsanleihen auf portugiesische 
Staatsanleihen übergegriffen hat;

Or. en

Änderungsantrag 210
Nuno Melo

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. stellt fest, dass die von der 
sozialistischen Regierung zwischen 
Mai 2010 und März 2011 vorgelegten 
Wachstums- und Stabilitätsprogramme 
(PEC) – vier Programme in nur einem 
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Jahr (PEC 1 im März 2010, PEC 2 im 
Mai 2010, PEC 3 im September 2010 und 
PEC 4 im März 2011) – der Realität in 
keinerlei Hinsicht gerecht wurden und 
ungeeignet waren, um die strukturellen 
und haushaltsspezifischen Probleme, vor 
denen Portugal stand, zu bewältigen;

Or. en

Änderungsantrag 211
Nuno Melo

Entschließungsantrag
Ziffer 4 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4b. weist darauf hin, dass die von der 
sozialistischen Regierung zwischen 
Mai 2010 und März 2011 vorgelegten 
Wachstums- und Stabilitätsprogramme, 
als sich die internationale und die 
nationale Krise verschärften, 
nacheinander antizyklisch unrealistische 
und zunehmend positive Prognosen 
enthielten; stellt in diesem 
Zusammenhang fest, dass beispielsweise 
im PEC 1 für das Jahr 2013 ein Defizit 
von 2,8 % prognostiziert und im PEC 4 
mit 2 % sogar ein noch geringerer Wert 
angenommen wurde, und dass umgekehrt 
für das Jahr 2012 in allen PEC ein Defizit 
von weniger als 3 % prognostiziert wurde, 
wobei jedoch bestätigt wurde, dass das 
tatsächliche Defizit in diesem Jahr bei 
6,4 % lag und damit mehr als doppelt so 
hoch war;

Or. en

Änderungsantrag 212
Nuno Melo
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Entschließungsantrag
Ziffer 4 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4c. betont, dass das für wirtschaftliche 
Angelegenheiten zuständige 
Kommissionsmitglied Olli Rehn am 
21. Januar 2014 im Europäischen 
Parlament gesagt hat, dass, obwohl das 
portugiesische Anpassungsprogramm im 
Sommer 2011 begonnen hatte, bereits ein 
Jahr zuvor Gespräche mit Fernando 
Teixeira dos Santos, dem damaligen 
Finanzminister der portugiesischen 
sozialistischen Regierung, über ein 
mögliches wirtschaftliches und 
finanzielles Anpassungsprogramm 
stattgefunden hatten und man sich 
damals dessen bewusst war, dass sich die 
wirtschaftliche Situation in Portugal 
zunehmend verschlechterte;

Or. en

Änderungsantrag 213
Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. stellt in diesem Zusammenhang fest, 
dass in Portugal im Jahr 2007 die 
Wachstumsrate bei 2,4 %, das 
Haushaltsdefizit bei 3,1 %, der 
Schuldenstand bei 62,7 % und das 
Leistungsbilanzdefizit bei 10,2 % des BIP 
sowie die Arbeitslosenquote bei 8,1 % lag; 
weist darauf hin, dass diese Werte im 
Jahr 2011, zum Zeitpunkt des Antrags auf 
Hilfe, bei einem Wachstum von 2,2 %, 
einem Haushaltsdefizit von 5,9 %, einem 
Schuldenstand von 101,7 % und einem 
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Leistungsbilanzdefizit von 12,7 % des BIP 
sowie einer Arbeitslosenquote von 12,2 % 
lagen;

Or. pt

Änderungsantrag 214
Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Ziffer 4 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4b. weist darauf hin, dass die von der für 
die Verhandlungen mit der Troika 
verantwortlichen portugiesischen 
Regierung verwendeten wirtschaftlichen 
Daten später nach unten korrigiert 
wurden, was die Ergebnisse und 
Auswirkungen der laufenden 
wirtschaftlichen Maßnahmen 
verschlechtert und zu einer rapiden 
Zunahme der sozialen und 
wirtschaftlichen Kosten der Anwendung 
des entsprechenden 
Anpassungsprogramms geführt hat;

Or. pt

Änderungsantrag 215
Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Ziffer 4 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4c. betont außerdem, dass die finanzielle 
Intervention in Portugal erst spät erfolgte, 
wodurch die negativen Auswirkungen der 
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Anwendung des Programms verstärkt 
wurden;

Or. pt

Änderungsantrag 216
Elisa Ferreira

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. stellt fest, dass das EU-IWF-
Hilfsprogramm infolge der 
schwerwiegenden Auswirkungen der als 
Reaktion auf die weltweite Finanzkrise 
getroffenen, auf nationaler Ebene 
koordinierten europäischen 
Konjunkturmaßnahmen eingeleitet 
wurde, die in kurzer Zeit zu steigenden 
Haushaltsdefiziten und Schuldenniveaus 
geführt hatten; weist darauf hin, dass das 
aggressive Verhalten der Finanzmärkte 
die Refinanzierungskosten Portugals auf 
den Kapitalmärkten rasch auf nicht mehr 
tragbare Höhe getrieben hatte; stellt in 
diesem Zusammenhang fest, dass 
unmittelbar vor der Krise im Jahr 2007 
das Wachstum Portugals 2,4 %, sein 
Haushaltsdefizit 3,1 %, sein 
Schuldenstand 62,7 % und sein 
Leistungsbilanzdefizit 10,2 % des BIP 
erreichte, wobei die Arbeitslosenquote bei 
8,1 % lag;

Or. en

Änderungsantrag 217
Liem Hoang Ngoc

Entschließungsantrag
Ziffer 5
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Entschließungsantrag Geänderter Text

5. stellt fest, dass die irische Wirtschaft zu 
Beginn des EU-IWF-Hilfsprogramms 
gerade eine Bankenkrise von beispiellosem 
Ausmaß erlitten hatte, was zu einem 
Rückgang des irischen BIP um 6,3 % im 
Jahr 2009 (1,1 % im Jahr 2010) von einem 
positiven Wachstum von 5 % des BIP im 
Jahr 2007 geführt hatte, sowie einem 
Anstieg der Arbeitslosigkeit von 4,7 % im 
Jahr 2007 auf 13,7 % im Jahr 2010 und -
was sich am schädlichen auswirkte - dazu, 
dass der Staatshaushalt im Jahr 2010 ein 
Defizit von 30,6 % gegenüber einem 
Überschuss von 0,2 % im Jahr 2007 
auswies; stellt weiter fest, dass die irische 
Wirtschaft in dem Jahrzehnt vor dem 
Hilfsprogramm einen längeren Zeitraum 
mit negativen Realzinsen durchlaufen 
hatte;

5. stellt fest, dass die irische Wirtschaft zu 
Beginn des EU-IWF-Hilfsprogramms 
gerade eine Bankenkrise von beispiellosem 
Ausmaß erlitten hatte, die im Wesentlichen 
auf die erheblichen Auswirkungen der 
„US-Subprime-Krise“ auf den irischen 
Finanzsektor, die verantwortungslose 
Risikobereitschaft irischer Banken und 
den weitverbreiteten Einsatz von Asset-
Backed Securities zurückzuführen war 
und zu einem Rückgang des irischen BIP 
um 6,3 % im Jahr 2009 (1,1 % im 
Jahr 2010) von einem positiven Wachstum 
von 5 % des BIP im Jahr 2007 geführt 
hatte, sowie einem Anstieg der 
Arbeitslosigkeit von 4,7 % im Jahr 2007 
auf 13,7 % im Jahr 2010 und - was sich am 
schädlichsten auswirkte - dazu, dass der 
Staatshaushalt im Jahr 2010 ein Defizit von 
30,6 % gegenüber einem Überschuss von 
0,2 % im Jahr 2007 auswies; stellt weiter 
fest, dass die irische Wirtschaft in dem 
Jahrzehnt vor dem Hilfsprogramm einen 
längeren Zeitraum mit negativen 
Realzinsen durchlaufen hatte;

Or. en

Änderungsantrag 218
Emer Costello

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. stellt fest, dass die irische Wirtschaft zu 
Beginn des EU-IWF-Hilfsprogramms 
gerade eine Bankenkrise von beispiellosem 
Ausmaß erlitten hatte, was zu einem 
Rückgang des irischen BIP um 6,3 % im 
Jahr 2009 (1,1 % im Jahr 2010) von einem 
positiven Wachstum von 5 % des BIP im 

5. stellt fest, dass die irische Wirtschaft zu 
Beginn des EU-IWF-Hilfsprogramms 
gerade eine Bankenkrise von beispiellosem 
Ausmaß erlitten hatte, was zu einem 
Rückgang des irischen BIP um 6,3 % im 
Jahr 2009 (1,1 % im Jahr 2010) von einem 
positiven Wachstum von 5 % des BIP im 
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Jahr 2007 geführt hatte, sowie einem 
Anstieg der Arbeitslosigkeit von 4,7 % im 
Jahr 2007 auf 13,7 % im Jahr 2010 und -
was sich am schädlichen auswirkte - dazu, 
dass der Staatshaushalt im Jahr 2010 ein 
Defizit von 30,6 % gegenüber einem 
Überschuss von 0,2 % im Jahr 2007 
auswies; stellt weiter fest, dass die irische 
Wirtschaft in dem Jahrzehnt vor dem 
Hilfsprogramm einen längeren Zeitraum 
mit negativen Realzinsen durchlaufen 
hatte;

Jahr 2007 geführt hatte, sowie einem 
Anstieg der Arbeitslosigkeit von 4,7 % im 
Jahr 2007 auf 13,7 % im Jahr 2010 und -
was sich am schädlichsten auswirkte -
dazu, dass der Staatshaushalt im Jahr 2010 
infolge der Unterstützung der irischen 
Regierung für den Bankensektor ein 
Spitzendefizit von 30,6 % gegenüber einem 
Überschuss von 0,2 % im Jahr 2007 
auswies; erkennt an, dass die privaten 
Verluste irischer Banken vom irischen 
Staat aufgefangen wurden, um das Risiko 
einer Ansteckung des gesamten Euro-
Raums möglichst gering zu halten, und 
dass die Regierung und die Bevölkerung 
Irlands im Interesse der gesamten Union 
handelten, indem sie auf ihre 
Bankenkrise reagierten; stellt weiter fest, 
dass die irische Wirtschaft in dem 
Jahrzehnt vor dem Hilfsprogramm einen 
längeren Zeitraum mit negativen 
Realzinsen durchlaufen hatte;

Or. en

Änderungsantrag 219
Werner Langen

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. stellt fest, dass die irische Wirtschaft zu 
Beginn des EU-IWF-Hilfsprogramms 
gerade eine Bankenkrise von 
beispiellosem Ausmaß erlitten hatte, was 
zu einem Rückgang des irischen BIP um 
6,3 % im Jahr 2009 (1,1 % im Jahr 2010) 
von einem positiven Wachstum von 5 % 
des BIP im Jahr 2007 geführt hatte, sowie 
einem Anstieg der Arbeitslosigkeit von 4,7 
% im Jahr 2007 auf 13,7 % im Jahr 2010 
und - was sich am schädlichen auswirkte -
dazu, dass der Staatshaushalt im Jahr 2010 
ein Defizit von 30,6 % gegenüber einem 

5. stellt fest, dass die irische Wirtschaft zu 
Beginn des EU-IWF-Hilfsprogramms 
gerade eine durch fehlende Regulierung, 
sehr niedrige Steuersätze und einen 
überdimensionierten Bankensektor, 
teilweise selbst verursachte Bankenkrise 
erlitten hatte, was zu einem Rückgang des 
irischen BIP um 6,3 % im Jahr 2009 (1,1 % 
im Jahr 2010) von einem positiven 
Wachstum von 5 % des BIP im Jahr 2007 
geführt hatte, sowie einem Anstieg der 
Arbeitslosigkeit von 4,7 % im Jahr 2007 
auf 13,7 % im Jahr 2010 und - was sich am 
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Überschuss von 0,2 % im Jahr 2007 
auswies; stellt weiter fest, dass die irische 
Wirtschaft in dem Jahrzehnt vor dem 
Hilfsprogramm einen längeren Zeitraum 
mit negativen Realzinsen durchlaufen 
hatte;

schädlichsten auswirkte - dazu, dass der 
Staatshaushalt im Jahr 2010 ein Defizit von 
30,6 % gegenüber einem Überschuss von 
0,2 % im Jahr 2007 auswies; stellt weiter 
fest, dass die irische Wirtschaft in dem 
Jahrzehnt vor dem Hilfsprogramm einen 
längeren Zeitraum mit hohen 
Inflationsraten durchlaufen hatte;

Or. de

Änderungsantrag 220
Gay Mitchell

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. stellt fest, dass die irische Wirtschaft zu 
Beginn des EU-IWF-Hilfsprogramms 
gerade eine Bankenkrise von 
beispiellosem Ausmaß erlitten hatte, was 
zu einem Rückgang des irischen BIP um 
6,3 % im Jahr 2009 (1,1 % im Jahr 2010) 
von einem positiven Wachstum von 5 % 
des BIP im Jahr 2007 geführt hatte, sowie 
einem Anstieg der Arbeitslosigkeit von 
4,7 % im Jahr 2007 auf 13,7 % im 
Jahr 2010 und - was sich am schädlichen
auswirkte - dazu, dass der Staatshaushalt
im Jahr 2010 ein Defizit von 30,6 % 
gegenüber einem Überschuss von 0,2 % im 
Jahr 2007 auswies; stellt weiter fest, dass 
die irische Wirtschaft in dem Jahrzehnt vor 
dem Hilfsprogramm einen längeren
Zeitraum mit negativen Realzinsen 
durchlaufen hatte;

5. stellt fest, dass die irische Wirtschaft zu 
Beginn des EU-IWF-Hilfsprogramms 
gerade eine Banken- und Wirtschaftskrise
von beispiellosem Ausmaß erlitten hatte, 
was zu einem Rückgang des irischen BIP 
um 6,4 % im Jahr 2009 (1,1 % im 
Jahr 2010) von einem positiven Wachstum 
von 5 % des BIP im Jahr 2007 geführt 
hatte, sowie einem Anstieg der 
Arbeitslosigkeit von 4,7 % im Jahr 2007 
auf 13,9 % im Jahr 2010 und - was sich am 
schädlichsten auswirkte - dazu, dass der 
gesamtstaatliche Haushaltssaldo im 
Jahr 2010 ein Defizit von 30,6 % 
gegenüber einem Überschuss von 0,2 % im 
Jahr 2007 auswies; stellt weiter fest, dass 
die irische Wirtschaft in dem Jahrzehnt vor 
dem Hilfsprogramm einen längeren 
Zeitraum mit negativen Realzinsen 
durchlaufen hatte;

Or. en

Änderungsantrag 221
Philippe Lamberts
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im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. stellt fest, dass die irische Wirtschaft zu 
Beginn des EU-IWF-Hilfsprogramms 
gerade eine Bankenkrise von beispiellosem 
Ausmaß erlitten hatte, was zu einem 
Rückgang des irischen BIP um 6,3 % im 
Jahr 2009 (1,1 % im Jahr 2010) von einem 
positiven Wachstum von 5 % des BIP im 
Jahr 2007 geführt hatte, sowie einem 
Anstieg der Arbeitslosigkeit von 4,7 % im 
Jahr 2007 auf 13,7 % im Jahr 2010 und -
was sich am schädlichen auswirkte - dazu, 
dass der Staatshaushalt im Jahr 2010 ein 
Defizit von 30,6 % gegenüber einem 
Überschuss von 0,2 % im Jahr 2007 
auswies; stellt weiter fest, dass die irische 
Wirtschaft in dem Jahrzehnt vor dem 
Hilfsprogramm einen längeren Zeitraum 
mit negativen Realzinsen durchlaufen 
hatte;

5. stellt fest, dass die irische Wirtschaft zu 
Beginn des EU-IWF-Hilfsprogramms 
gerade eine Bankenkrise von beispiellosem 
Ausmaß erlitten hatte, was zu einem 
Rückgang des irischen BIP um 6,3 % im 
Jahr 2009 (1,1 % im Jahr 2010) von einem 
positiven Wachstum von 5 % des BIP im 
Jahr 2007 geführt hatte, sowie einem 
Anstieg der Arbeitslosigkeit von 4,7 % im 
Jahr 2007 auf 13,7 % im Jahr 2010 und 
dazu, dass der Staatshaushalt im Jahr 2010 
ein Defizit von 30,6 % gegenüber einem 
Überschuss von 0,2 % im Jahr 2007 
auswies und die Staatsverschuldung von 
23 % des BIP im Jahr 2007 auf mehr als 
120 % des BIP am Ende des Jahres 2013 
in die Höhe schnellte; stellt weiter fest, 
dass die irische Wirtschaft in dem 
Jahrzehnt vor dem Hilfsprogramm einen 
längeren Zeitraum mit negativen 
Realzinsen durchlaufen hatte;

Or. en

Änderungsantrag 222
Markus Ferber

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. stellt fest, dass die irische Wirtschaft zu 
Beginn des EU-IWF-Hilfsprogramms 
gerade eine Bankenkrise von beispiellosem 
Ausmaß erlitten hatte, was zu einem 
Rückgang des irischen BIP um 6,3 % im 
Jahr 2009 (1,1 % im Jahr 2010) von einem 
positiven Wachstum von 5 % des BIP im 

5. stellt fest, dass die irische Wirtschaft zu 
Beginn des EU-IWF-Hilfsprogramms 
gerade eine Bankenkrise von beispiellosem 
Ausmaß erlitten hatte, was zu einem 
Rückgang des irischen BIP um 6,3 % im 
Jahr 2009 (1,1 % im Jahr 2010) von einem 
positiven Wachstum von 5 % des BIP im 
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Jahr 2007 geführt hatte, sowie einem 
Anstieg der Arbeitslosigkeit von 4,7 % im 
Jahr 2007 auf 13,7 % im Jahr 2010 und -
was sich am schädlichen auswirkte - dazu, 
dass der Staatshaushalt im Jahr 2010 ein 
Defizit von 30,6 % gegenüber einem 
Überschuss von 0,2 % im Jahr 2007 
auswies; stellt weiter fest, dass die irische 
Wirtschaft in dem Jahrzehnt vor dem 
Hilfsprogramm einen längeren Zeitraum 
mit negativen Realzinsen durchlaufen 
hatte;

Jahr 2007 geführt hatte, sowie einem 
Anstieg der Arbeitslosigkeit von 4,7 % im 
Jahr 2007 auf 13,7 % im Jahr 2010 und -
was sich am schädlichsten auswirkte -
dazu, dass der Staatshaushalt im Jahr 2010 
ein Defizit von 30,6 % gegenüber einem 
Überschuss von 0,2 % im Jahr 2007 
auswies; stellt weiter fest, dass die irische 
Wirtschaft in dem Jahrzehnt vor dem 
Hilfsprogramm einen Zeitraum mit 
negativen Realzinsen durchlaufen hatte;

Or. de

Änderungsantrag 223
Elisa Ferreira

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. stellt fest, dass die irische Wirtschaft zu
Beginn des EU-IWF-Hilfsprogramms 
gerade eine Bankenkrise von beispiellosem 
Ausmaß erlitten hatte, was zu einem 
Rückgang des irischen BIP um 6,3 % im 
Jahr 2009 (1,1 % im Jahr 2010) von einem 
positiven Wachstum von 5 % des BIP im 
Jahr 2007 geführt hatte, sowie einem 
Anstieg der Arbeitslosigkeit von 4,7 % im 
Jahr 2007 auf 13,7 % im Jahr 2010 und -
was sich am schädlichen auswirkte - dazu, 
dass der Staatshaushalt im Jahr 2010 ein 
Defizit von 30,6 % gegenüber einem 
Überschuss von 0,2 % im Jahr 2007 
auswies; stellt weiter fest, dass die irische 
Wirtschaft in dem Jahrzehnt vor dem 
Hilfsprogramm einen längeren Zeitraum 
mit negativen Realzinsen durchlaufen 
hatte;

5. stellt fest, dass die irische Wirtschaft vor
Beginn des EU-IWF-Hilfsprogramms 
gerade eine Bankenkrise von beispiellosem 
Ausmaß erlitten hatte, was zu einem 
Rückgang des irischen BIP um 6,3 % im 
Jahr 2009 (1,1 % im Jahr 2010) von einem 
positiven Wachstum von 5 % des BIP im 
Jahr 2007 geführt hatte, sowie einem 
Anstieg der Arbeitslosigkeit von 4,7 % im 
Jahr 2007 auf 13,7 % im Jahr 2010 und -
was sich am schädlichsten auswirkte -
dazu, dass der Staatshaushalt im Jahr 2010 
ein Defizit von 30,6 % gegenüber einem 
Überschuss von 0,2 % im Jahr 2007 
auswies; stellt weiter fest, dass die irische 
Wirtschaft in dem Jahrzehnt vor dem 
Hilfsprogramm einen längeren Zeitraum 
mit negativen Realzinsen durchlaufen 
hatte;

Or. en
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Änderungsantrag 224
Liem Hoang Ngoc

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. stellt fest, dass die Entscheidung der 
irischen Regierung, dem Bankensektor 
eine Pauschalgarantie zu gewähren, 
weitestgehend den sprunghaften Anstieg 
des Staatsdefizits im Jahr 2010 erklärt, 
der unmittelbar zur Erhöhung der 
Staatsverschuldung beigetragen hat;

Or. en

Änderungsantrag 225
Liem Hoang Ngoc

Entschließungsantrag
Ziffer 5 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5b. weist darauf hin, dass Irland vor der 
Krise keinerlei 
Haushaltsungleichgewichte und eine 
äußerst niedrige Staatsverschuldung 
aufgewiesen hatte; verweist auf die hohe 
Flexibilität des Arbeitsmarktes vor der 
Krise und darauf, dass diesbezüglich 
keine weiteren Reformen notwendig sind; 
stellt fest, dass sich vor der Krise in Irland 
Vermögensblasen gebildet hatten, die vor 
allem auf das starke Inflationsgefälle 
zwischen Irland und dem übrigen Euro-
Raum und die sich daraus ergebende, für 
Irland ungeeignete Währungspolitik 
zurückzuführen waren; verweist auf die 
extreme Finanzialisierung der irischen 
Wirtschaft während der Jahre vor der 
Krise, als der Finanzsektor beinahe 40 % 
des irischen BIP ausmachte;
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Or. en

Änderungsantrag 226
Gay Mitchell

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. stellt fest, dass sich Irlands 
Schuldenquote gemessen am BIP von 
25 % im Jahr 2007 auf 117,4 % im 
Jahr 2012 erhöht hat und dass der 
Steuerzahler dem Bankensektor einen 
Betrag in Höhe von rund 40 % des BIP 
bereitgestellt hat, als kein „Bail-in“-
Instrument verfügbar war;

Or. en

Änderungsantrag 227
Antigoni Papadopoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. stellt fest, dass es zu Beginn des EU-
IWF-Hilfsprogramms im Jahr 2013 bereits 
über längere Zeit Spekulationen über die 
systemische Instabilität der zypriotischen 
Wirtschaft gegeben hatte, die unter 
anderem auf die Abhängigkeit 
zypriotischer Banken gegenüber mit zu viel 
Fremdkapital ausgestatteten lokalen 
Immobiliengesellschaften, die griechische 
Schuldenkrise, die Herabstufung 
zypriotischer Staatsanleihen durch 
internationale Ratingagenturen, dem
Unvermögen, die öffentlichen Ausgaben 
auf den internationalen Märkten zu 
refinanzieren und der anfänglichen

6. stellt fest, dass Zypern im Mai 2011
keinen Zugang zu den internationalen 
Märkten mehr hatte, da sich die 
öffentlichen Finanzen erheblich 
verschlechtert hatten und der zypriotische 
Bankensektor maßgeblich von der 
Entwicklung der griechischen Wirtschaft 
abhing und sich die Euro-Gruppe zur 
Übernahme der griechischen 
Staatsschulden entschieden hatte, 
wodurch Zypern Kosten in Höhe von 
4,5 Mrd. EUR (25 % seines BIP) 
entstanden waren; stellt weiterhin fest, 
dass Zypern im Juni 2012 schließlich ein 
Finanzhilfeprogramm beantragt hat und 
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Zurückhaltung der Regierung, den 
notleidenden Bankensektor zu 
restrukturieren, zurückzuführen waren;

dass sich Zypern und die Troika 
(Europäische Kommission, Europäische 
Zentralbank und Internationaler 
Währungsfonds) am 25. März 2013 nach 
langwierigen und schwierigen 
Verhandlungen auf ein 
Finanzhilfeprogramm in Höhe von 
10 Mrd. EUR geeinigt haben, das einen 
beispiellosen Bewertungsabschlag auf 
nicht abgesicherte Einlagen umfasste, um 
zu versuchen, die Laiki Bank und die 
Bank of Cyprus – die beiden größten 
Darlehensgeber der Insel – zu 
rekapitalisieren; stellt fest, dass es zu 
Beginn des EU-IWF-Hilfsprogramms im 
Jahr 2013 bereits über längere Zeit 
Spekulationen über die systemische 
Instabilität der zypriotischen Wirtschaft 
gegeben hatte, die unter anderem auf die 
Abhängigkeit zypriotischer Banken 
gegenüber mit zu viel Fremdkapital 
ausgestatteten lokalen 
Immobiliengesellschaften, die griechische 
Schuldenkrise, die Herabstufung 
zypriotischer Staatsanleihen durch 
internationale Ratingagenturen, das
Unvermögen, die öffentlichen Ausgaben 
auf den internationalen Märkten zu 
refinanzieren, und die anfängliche 
Zurückhaltung der Regierung, den 
notleidenden Bankensektor zu 
restrukturieren, zurückzuführen waren;

Or. en

Änderungsantrag 228
Werner Langen

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. stellt fest, dass es zu Beginn des EU-
IWF-Hilfsprogramms im Jahr 2013 bereits 
über längere Zeit Spekulationen über die 

6. stellt fest, dass es zu Beginn des EU-
IWF-Hilfsprogramms im Jahr 2013 bereits 
über längere Zeit Erkenntnisse über die 
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systemische Instabilität der zypriotischen 
Wirtschaft gegeben hatte, die unter 
anderem auf die Abhängigkeit 
zypriotischer Banken gegenüber mit zu viel 
Fremdkapital ausgestatteten lokalen 
Immobiliengesellschaften, die griechische 
Schuldenkrise, die Herabstufung 
zypriotischer Staatsanleihen durch 
internationale Ratingagenturen, dem 
Unvermögen, die öffentlichen Ausgaben 
auf den internationalen Märkten zu 
refinanzieren und der anfänglichen 
Zurückhaltung der Regierung, den 
notleidenden Bankensektor zu 
restrukturieren, zurückzuführen waren;

systemische Instabilität der zypriotischen 
Wirtschaft und die fehlende 
Handlungsbereitschaft der zypriotischen 
Regierung gegeben hatte, die unter 
anderem auf die Abhängigkeit 
zypriotischer Banken gegenüber mit zu viel 
Fremdkapital ausgestatteten lokalen 
Immobiliengesellschaften, die griechische 
Schuldenkrise, die Kapitalflucht aus dem 
Ausland, insbesondere aus Russland, die 
Herabstufung zypriotischer Staatsanleihen 
durch internationale Ratingagenturen, dem 
Unvermögen, die öffentlichen Ausgaben 
auf den internationalen Märkten zu 
refinanzieren und der anfänglichen 
Zurückhaltung der Regierung, den 
notleidenden Bankensektor zu 
restrukturieren, zurückzuführen waren;

Or. de

Änderungsantrag 229
Othmar Karas

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. stellt fest, dass es zu Beginn des EU-
IWF-Hilfsprogramms im Jahr 2013 bereits 
über längere Zeit Spekulationen über die 
systemische Instabilität der zypriotischen 
Wirtschaft gegeben hatte, die unter 
anderem auf die Abhängigkeit 
zypriotischer Banken gegenüber mit zu viel 
Fremdkapital ausgestatteten lokalen 
Immobiliengesellschaften, die griechische 
Schuldenkrise, die Herabstufung 
zypriotischer Staatsanleihen durch 
internationale Ratingagenturen, dem
Unvermögen, die öffentlichen Ausgaben 
auf den internationalen Märkten zu 
refinanzieren und der anfänglichen
Zurückhaltung der Regierung, den 
notleidenden Bankensektor zu 

6. stellt fest, dass es zu Beginn des EU-
IWF-Hilfsprogramms im Jahr 2013 bereits 
über längere Zeit Spekulationen über die 
systemische Instabilität der zypriotischen 
Wirtschaft gegeben hatte, die unter 
anderem auf die Abhängigkeit 
zypriotischer Banken gegenüber mit zu viel 
Fremdkapital ausgestatteten lokalen 
Immobiliengesellschaften, die griechische 
Schuldenkrise, die Herabstufung 
zypriotischer Staatsanleihen durch 
internationale Ratingagenturen, das
Unvermögen, die öffentlichen Ausgaben 
auf den internationalen Märkten zu 
refinanzieren und die anfängliche
Zurückhaltung der Regierung, den 
notleidenden Bankensektor zu 
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restrukturieren, zurückzuführen waren; restrukturieren, sowie deren Entscheidung,
sich stattdessen auf eine massive, und 
keinerlei Bedingungen unterliegende 
Kapitalzuführung vonseiten Russlands zu 
verlassen, zurückzuführen waren;

Or. en

Änderungsantrag 230
Sylvie Goulard, Nils Torvalds, Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. stellt fest, dass es zu Beginn des EU-
IWF-Hilfsprogramms im Jahr 2013 bereits 
über längere Zeit Spekulationen über die 
systemische Instabilität der zypriotischen 
Wirtschaft gegeben hatte, die unter 
anderem auf die Abhängigkeit 
zypriotischer Banken gegenüber mit zu viel 
Fremdkapital ausgestatteten lokalen 
Immobiliengesellschaften, die griechische 
Schuldenkrise, die Herabstufung 
zypriotischer Staatsanleihen durch 
internationale Ratingagenturen, dem
Unvermögen, die öffentlichen Ausgaben 
auf den internationalen Märkten zu 
refinanzieren und der anfänglichen
Zurückhaltung der Regierung, den 
notleidenden Bankensektor zu 
restrukturieren, zurückzuführen waren;

6. stellt fest, dass es zu Beginn des EU-
IWF-Hilfsprogramms im Jahr 2013 bereits 
über längere Zeit Spekulationen über die 
systemische Instabilität der zypriotischen 
Wirtschaft gegeben hatte, die unter 
anderem auf die Abhängigkeit 
zypriotischer Banken gegenüber mit zu viel 
Fremdkapital ausgestatteten lokalen 
Immobiliengesellschaften, die griechische 
Schuldenkrise, die Herabstufung 
zypriotischer Staatsanleihen durch 
internationale Ratingagenturen, das
Unvermögen, die öffentlichen Ausgaben 
auf den internationalen Märkten zu 
refinanzieren und die anfängliche
Zurückhaltung der Regierung, den 
notleidenden Bankensektor zu 
restrukturieren, zurückzuführen waren; 
erinnert außerdem daran, dass sich die 
Situation durch eine zu starke 
Abhängigkeit von den Ersparnissen 
russischer Bürger und die 
Inanspruchnahme eines Darlehens der 
russischen Behörden verkompliziert hat; 

Or. en
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Änderungsantrag 231
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. stellt fest, dass es zu Beginn des EU-
IWF-Hilfsprogramms im Jahr 2013 bereits 
über längere Zeit Spekulationen über die 
systemische Instabilität der zypriotischen 
Wirtschaft gegeben hatte, die unter 
anderem auf die Abhängigkeit 
zypriotischer Banken gegenüber mit zu 
viel Fremdkapital ausgestatteten lokalen 
Immobiliengesellschaften, die griechische 
Schuldenkrise, die Herabstufung 
zypriotischer Staatsanleihen durch 
internationale Ratingagenturen, dem
Unvermögen, die öffentlichen Ausgaben 
auf den internationalen Märkten zu 
refinanzieren und der anfänglichen 
Zurückhaltung der Regierung, den 
notleidenden Bankensektor zu 
restrukturieren, zurückzuführen waren;

6. stellt fest, dass zu Beginn des EU-IWF-
Hilfsprogramms im Jahr 2013 bereits über 
längere Zeit schwerwiegende Bedenken in 
Bezug auf die systemische Instabilität der 
zypriotischen Wirtschaft bekannt waren, 
die unter anderem auf deren mit zu viel 
Fremdkapital ausgestatteten und 
risikofreudigen Bankensektor und deren 
Abhängigkeit gegenüber hoch 
verschuldeten lokalen 
Immobiliengesellschaften, die griechische 
Schuldenkrise, die Herabstufung 
zypriotischer Staatsanleihen durch 
internationale Ratingagenturen, das
Unvermögen, die öffentlichen Ausgaben 
auf den internationalen Märkten zu 
refinanzieren und die Zurückhaltung der 
zypriotischen Behörden, den notleidenden 
Bankensektor zu restrukturieren, 
zurückzuführen waren;

Or. en

Änderungsantrag 232
Othmar Karas

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. bedauert, dass die Anträge auf 
Finanzhilfe erst zu einem sehr späten 
Zeitpunkt gestellt wurden, als die 
betreffenden Länder bereits kurz vor der 
Zahlungsunfähigkeit standen und keinen 
Zugang zu den Märkten mehr hatten;
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Or. en

Änderungsantrag 233
Liem Hoang Ngoc

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. begrüßt das aktive Engagement der 
EZB für die Wiederherstellung der 
Stabilität auf den Finanzmärkten, 
insbesondere was den Einsatz nicht-
konventioneller Instrumente betrifft; 
bedauert jedoch, dass das OMT-
Programm erst im August 2012 aufgelegt 
wurde, und bedauert den allgemeinen 
Mangel an Transparenz im 
Zusammenhang mit dem SMP-
Programm; ist der Meinung, dass eine 
frühere Ankündigung des OMT-
Programms ein Ausbreiten der 
Spekulationen vom griechischen Markt 
für Staatsanleihen auf andere Länder 
wohl verhindert hätte;

Or. en

Änderungsantrag 234
Sylvie Goulard, Nils Torvalds

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. erinnert daran, dass Mitgliedstaaten, 
die mittlerweile zu Programmländern 
geworden sind, billige und exzessive 
private Kapitalflüsse von anderen 
Mitgliedstaaten mit deren ausdrücklicher 
oder stillschweigender Unterstützung 
gewährt wurden;
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Or. en

Änderungsantrag 235
Sylvie Goulard, Nils Torvalds, Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Ziffer 6 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6b. stellt fest, dass die Zuweisung von EU-
Mitteln, unter anderem aus den 
Strukturfonds, nicht optimal war;

Or. en

Änderungsantrag 236
Jürgen Klute, Marisa Matias

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. unterstreicht, dass sowohl die 
Lebensfähigkeit der europäischen 
Wirtschaft als auch die Stabilität des 
europäischen Finanzsystems gemeinsame 
Ziele aller Mitglieder der Währungsunion 
darstellen und somit die Verantwortung 
für die Wahrung finanzieller und 
wirtschaftlicher Stabilität nicht nur einer 
kleinen Gruppe von 
„Schuldnermitgliedstaaten“ aufgebürdet 
werden darf;

Or. en

Änderungsantrag 237
Philippe Lamberts, Sven Giegold
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. stellt fest, dass die ursprüngliche 
Vereinbarung zwischen den griechischen 
Behörden auf der einen und der EU und 
dem IWF auf der anderen Seite am 
2. Mai 2010 im Rahmen der einschlägigen 
Vereinbarungen (MoU), die die Bedingung 
der EU-IWF-Finanzhilfe enthielten, 
angenommen wurde. stellt weiter fest, dass 
nach fünf Überprüfungen und dem 
unzureichenden Erfolg des ersten 
Programms im März 2012 ein zweites 
Programm angenommen werden musste, 
das seitdem dreimal überprüft wurde;

7. stellt fest, dass die ursprüngliche 
Vereinbarung zwischen den griechischen 
Behörden auf der einen und der EU und 
dem IWF auf der anderen Seite am 
2. Mai 2010 im Rahmen der einschlägigen 
Vereinbarungen (MoU), die die Bedingung 
der EU-IWF-Finanzhilfe enthielten, 
angenommen wurde; stellt weiter fest, dass 
nach fünf Überprüfungen und dem 
unzureichenden Erfolg des ersten 
Programms im März 2012 ein zweites 
Programm angenommen werden musste, 
das seitdem dreimal überprüft wurde; 
bedauert, dass der IWF die von einem 
Drittel seiner Direktoriumsmitglieder 
geäußerten Einwände hinsichtlich der 
Aufteilung der Vorteile und Lasten, die 
sich aus dem ersten Programm für
Griechenland ergeben hatten, nicht 
angemessen berücksichtigt hat; 

Or. en

Änderungsantrag 238
Diogo Feio

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. stellt fest, dass die ursprüngliche 
Vereinbarung zwischen den griechischen 
Behörden auf der einen und der EU und 
dem IWF auf der anderen Seite am 
2. Mai 2010 im Rahmen der einschlägigen 
Vereinbarungen (MoU), die die Bedingung 
der EU-IWF-Finanzhilfe enthielten, 
angenommen wurde. stellt weiter fest, dass 
nach fünf Überprüfungen und dem 
unzureichenden Erfolg des ersten 

7. stellt fest, dass der ursprüngliche 
Antrag auf Finanzhilfe von Griechenland 
am 23. April 2010 gestellt wurde und dass 
die ursprüngliche Vereinbarung zwischen 
den griechischen Behörden auf der einen 
und der EU und dem IWF auf der anderen 
Seite am 2. Mai 2010 im Rahmen der 
einschlägigen Vereinbarungen (MoU), die 
die Bedingung der EU-IWF-Finanzhilfe 
enthielten, angenommen wurde; stellt 
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Programms im März 2012 ein zweites 
Programm angenommen werden musste,
das seitdem dreimal überprüft wurde;

weiter fest, dass nach fünf Überprüfungen 
und dem unzureichenden Erfolg des ersten 
Programms im März 2012 ein zweites 
Programm angenommen werden musste, 
das seitdem dreimal überprüft wurde;

Or. en

Änderungsantrag 239
Sylvie Goulard, Nils Torvalds

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. stellt fest, dass die ursprüngliche 
Vereinbarung zwischen den griechischen 
Behörden auf der einen und der EU und 
dem IWF auf der anderen Seite am 
2. Mai 2010 im Rahmen der einschlägigen 
Vereinbarungen (MoU), die die Bedingung 
der EU-IWF-Finanzhilfe enthielten, 
angenommen wurde. stellt weiter fest, dass 
nach fünf Überprüfungen und dem 
unzureichenden Erfolg des ersten 
Programms im März 2012 ein zweites 
Programm angenommen werden musste, 
das seitdem dreimal überprüft wurde;

7. stellt fest, dass die ursprüngliche 
Vereinbarung zwischen den griechischen 
Behörden auf der einen und der EU und 
dem IWF auf der anderen Seite am 
2. Mai 2010 im Rahmen der einschlägigen 
Vereinbarungen (MoU), die die Bedingung 
der EU-IWF-Finanzhilfe enthielten, 
angenommen wurde; stellt weiter fest, dass 
nach fünf Überprüfungen und dem 
unzureichenden Erfolg des ersten 
Programms im März 2012 ein zweites 
Programm angenommen werden musste, 
das seitdem dreimal überprüft wurde; 
erinnert an die rechtlichen 
Unsicherheiten, die sich infolge einer 
Vereinbarung zwischen zwei 
Mitgliedstaaten im Oktober 2010 (des 
„Deauville-Deals“) mangels eines 
europäischen Rahmens ergeben haben;

Or. en

Änderungsantrag 240
Udo Bullmann, Peter Simon

Entschließungsantrag
Ziffer 7
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Entschließungsantrag Geänderter Text

7. stellt fest, dass die ursprüngliche 
Vereinbarung zwischen den griechischen 
Behörden auf der einen und der EU und 
dem IWF auf der anderen Seite am 2. Mai 
2010 im Rahmen der einschlägigen 
Vereinbarungen (MoU), die die Bedingung 
der EU-IWF-Finanzhilfe enthielten, 
angenommen wurde. stellt weiter fest, dass 
nach fünf Überprüfungen und dem 
unzureichenden Erfolg des ersten 
Programms im März 2012 ein zweites 
Programm angenommen werden musste, 
das seitdem dreimal überprüft wurde;

7. stellt fest, dass die ursprüngliche 
Vereinbarung zwischen den griechischen 
Behörden auf der einen und der EU und 
dem IWF auf der anderen Seite am 2. Mai 
2010 im Rahmen der einschlägigen 
Vereinbarungen (MoU), die die Bedingung 
der EU-IWF-Finanzhilfe enthielten, 
angenommen wurde. stellt weiter fest, dass 
nach fünf Überprüfungen und dem auch 
aufgrund eines mangelhaft und einseitig 
konzipierten Sparprogramms
unzureichenden Erfolg des ersten 
Programms im März 2012 ein zweites 
Programm angenommen werden musste, 
das seitdem dreimal überprüft wurde;

Or. de

Änderungsantrag 241
Liem Hoang Ngoc

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. bedauert, dass die erste Einigung im 
Mai 2010 trotz eines entsprechenden 
Vorschlags vonseiten des IWF keine 
Bestimmungen für eine Umschuldung 
Griechenlands umfasste; weist darauf 
hin, dass sich die EZB in den 
Jahren 2010 und 2011 geweigert hat, 
jegliche Form der Umschuldung in 
Betracht zu ziehen, und dass sie es zudem 
abgelehnt hat, sich an der im 
Februar 2012 beschlossenen 
Umschuldung zu beteiligen; vertritt die 
Auffassung, dass eine frühe 
Umschuldung unbedingt notwendig 
gewesen wäre, um die Nachhaltigkeit der 
griechischen Staatsverschuldung 
wiederherzustellen; ist außerdem der 
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Meinung, dass eine frühe Umschuldung 
dazu beigetragen hätte, die Intensität der 
fiskalischen Sparmaßnahmen in 
Griechenland abzumildern;

Or. en

Änderungsantrag 242
Sharon Bowles

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. stellt fest, dass die Mitgliedstaaten 
versprochen hatten, dass ihre Banken 
ihre Forderungen auf den griechischen 
Anleihemärkten behalten würden, sie 
jedoch dieses Versprechen nicht halten 
konnten und somit die Rettung unterm 
Strich dazu führte, dass sich 
Griechenland buchstäblich Zeit kaufte, 
um den Privatsektor in anderen 
Mitgliedstaaten zu schützen;

Or. en

Änderungsantrag 243
Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Jürgen Klute

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. stellt fest, dass im Falle Griechenlands 
die Wirtschaftsdaten erheblich von den 
Zielen der Programme für den Abschluss 
von Vereinbarungen („Memoranda of 
Understanding“) und den Überlegungen 
der Troika abweichen; weist darauf hin, 
dass Prognosen zufolge in Griechenland 
die Arbeitslosigkeit im Jahr 2011 15 % 
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betragen sollte, tatsächlich jedoch auf 
20,7 % stieg, im Jahr 2012 15,2 % 
betragen sollte, dann jedoch 26 % 
erreichte, dass das Defizit 2011 statt der 
prognostizierten -7,5 % tatsächlich -9,5 % 
betrug und 2012 statt der vorausgesagten 
-7,3 % bei -10 % lag und dass die 
Rezession für 2011 auf 5,5 % geschätzt 
wurde, tatsächlich jedoch 7 % erreichte, 
und für 2012 auf 2,8 % geschätzt wurde, 
letztendlich jedoch 6,5 % betrug;

Or. en

Änderungsantrag 244
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Entschließungsantrag
Ziffer 7 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7b. stellt fest, dass die Vereinbarungen 
(MoU), vor allem im Falle Griechenlands, 
Programme waren, die auf einer falschen 
Wahrnehmung der Probleme sowie 
falschen und unzureichenden Daten 
basierten und somit von Anfang an zum 
Scheitern verurteilt waren; stellt weiterhin 
fest, dass unerreichbare Ziele und 
unbefriedigende Ergebnisse offenbar das 
beste Mittel sind, um einem Land neue 
Sparmaßnahmen aufzuzwingen, die die 
Rezession und Arbeitslosigkeit immer 
weiter verschärfen und so zu einem 
Teufelskreis aus Rezession, 
Arbeitslosigkeit und wirtschaftlicher 
Unterentwicklung führen; 

Or. en

Änderungsantrag 245
Elisa Ferreira
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Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. stellt fest, dass die ursprüngliche 
Vereinbarung zwischen den 
portugiesischen Behörden auf der einen 
und der EU und dem IWF auf der 
anderen Seite am 17. Mai 2011 im 
Rahmen der einschlägigen 
Vereinbarungen (MoU), die die 
Bedingungen der EU-IWF-Finanzhilfe 
enthielten, angenommen wurde; stellt 
weiter fest, dass das portugiesische 
Programm seitdem regelmäßig überprüft 
wurde, was zu der kombinierten achten 
und neunten Überprüfung des 
wirtschaftlichen Anpassungsprogramms 
Portugals führte;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 246
Diogo Feio

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. stellt fest, dass die ursprüngliche 
Vereinbarung zwischen den 
portugiesischen Behörden auf der einen 
und der EU und dem IWF auf der anderen 
Seite am 17. Mai 2011 im Rahmen der 
einschlägigen Vereinbarungen (MoU), die 
die Bedingungen der EU-IWF-Finanzhilfe 
enthielten, angenommen wurde; stellt 
weiter fest, dass das portugiesische 
Programm seitdem regelmäßig überprüft 
wurde, was zu der kombinierten achten 
und neunten Überprüfung des 
wirtschaftlichen Anpassungsprogramms 
Portugals führte;

8. stellt fest, dass der ursprüngliche 
Antrag auf Finanzhilfe von Portugal am 
7. April 2011 gestellt wurde und dass die 
ursprüngliche Vereinbarung zwischen den 
portugiesischen Behörden auf der einen 
und der EU und dem IWF auf der anderen 
Seite am 17. Mai 2011 im Rahmen der 
einschlägigen Vereinbarungen (MoU), die 
die Bedingungen der EU-IWF-Finanzhilfe 
enthielten, angenommen wurde; stellt 
weiter fest, dass das portugiesische 
Programm seitdem regelmäßig überprüft 
wurde, was zu der erfolgreichen zehnten
Überprüfung des wirtschaftlichen 
Anpassungsprogramms Portugals führte;



PE528.079v01-00 146/201 AM\1017183DE.doc

DE

Or. en

Änderungsantrag 247
Burkhard Balz

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. stellt fest, dass die ursprüngliche 
Vereinbarung zwischen den 
portugiesischen Behörden auf der einen 
und der EU und dem IWF auf der anderen 
Seite am 17. Mai 2011 im Rahmen der 
einschlägigen Vereinbarungen (MoU), die 
die Bedingungen der EU-IWF-Finanzhilfe 
enthielten, angenommen wurde; stellt 
weiter fest, dass das portugiesische 
Programm seitdem regelmäßig überprüft 
wurde, was zu der kombinierten achten und 
neunten Überprüfung des wirtschaftlichen 
Anpassungsprogramms Portugals führte;

8. stellt fest, dass die ursprüngliche 
Vereinbarung zwischen den 
portugiesischen Behörden auf der einen 
und der EU und dem IWF auf der anderen 
Seite am 17. Mai 2011 im Rahmen der 
einschlägigen Vereinbarungen (MoU), die 
die Bedingungen der EU-IWF-Finanzhilfe 
enthielten, angenommen wurde; stellt 
weiter fest, dass das portugiesische 
Programm seitdem regelmäßig überprüft 
wurde, was zu der kombinierten achten und 
neunten Überprüfung des wirtschaftlichen 
Anpassungsprogramms Portugals führte, 
und gute Aussichten auf einen baldigen 
Abschluss des Programms bestehen;

Or. en

Änderungsantrag 248
Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. stellt fest, dass die ursprüngliche 
Vereinbarung zwischen den 
portugiesischen Behörden auf der einen 
und der EU und dem IWF auf der anderen 
Seite am 17. Mai 2011 im Rahmen der 
einschlägigen Vereinbarungen (MoU), die 
die Bedingungen der EU-IWF-Finanzhilfe 

8. stellt fest, dass die ursprüngliche 
Vereinbarung zwischen den 
portugiesischen Behörden auf der einen 
und der EU und dem IWF auf der anderen 
Seite am 17. Mai 2011 im Rahmen der 
einschlägigen Vereinbarungen (MoU), die 
die Bedingungen der EU-IWF-Finanzhilfe 



AM\1017183DE.doc 147/201 PE528.079v01-00

DE

enthielten, angenommen wurde; stellt 
weiter fest, dass das portugiesische 
Programm seitdem regelmäßig überprüft 
wurde, was zu der kombinierten achten und 
neunten Überprüfung des wirtschaftlichen 
Anpassungsprogramms Portugals führte;

enthielten, angenommen wurde; stellt 
weiter fest, dass das portugiesische 
Programm seitdem regelmäßig überprüft 
wurde, was zu der kombinierten achten und 
neunten Überprüfung des wirtschaftlichen 
Anpassungsprogramms Portugals unter 
Bedingungen führte, die auf einen 
erfolgreichen Abschluss des 
portugiesischen Programms hindeuten;

Or. pt

Änderungsantrag 249
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. stellt fest, dass die ursprüngliche 
Vereinbarung zwischen den 
portugiesischen Behörden auf der einen 
und der EU und dem IWF auf der anderen 
Seite am 17. Mai 2011 im Rahmen der 
einschlägigen Vereinbarungen (MoU), die 
die Bedingungen der EU-IWF-Finanzhilfe 
enthielten, angenommen wurde; stellt 
weiter fest, dass das portugiesische 
Programm seitdem regelmäßig überprüft 
wurde, was zu der kombinierten achten und 
neunten Überprüfung des wirtschaftlichen 
Anpassungsprogramms Portugals führte;

8. stellt fest, dass die ursprüngliche 
Vereinbarung zwischen den 
portugiesischen Behörden auf der einen 
und der EU und dem IWF auf der anderen 
Seite am 17. Mai 2011 im Rahmen der 
einschlägigen Vereinbarungen (MoU), die 
die Bedingungen der EU-IWF-Finanzhilfe 
enthielten, angenommen wurde; stellt 
weiter fest, dass das portugiesische 
Programm seitdem regelmäßig überprüft 
wurde, um die – ursprünglich 
unrealistischen und unerreichbaren –
Ziele und Vorgaben anzupassen, was zu 
der kombinierten achten und neunten 
Überprüfung des wirtschaftlichen 
Anpassungsprogramms Portugals führte;

Or. en

Änderungsantrag 250
Udo Bullmann

Entschließungsantrag
Ziffer 8
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Entschließungsantrag Geänderter Text

8. stellt fest, dass die ursprüngliche 
Vereinbarung zwischen den 
portugiesischen Behörden auf der einen 
und der EU und dem IWF auf der anderen 
Seite am 17. Mai 2011 im Rahmen der 
einschlägigen Vereinbarungen (MoU), die 
die Bedingungen der EU-IWF-Finanzhilfe 
enthielten, angenommen wurde; stellt 
weiter fest, dass das portugiesische 
Programm seitdem regelmäßig überprüft 
wurde, was zu der kombinierten achten und 
neunten Überprüfung des wirtschaftlichen 
Anpassungsprogramms Portugals führte;

8. stellt fest, dass die ursprüngliche 
Vereinbarung zwischen den 
portugiesischen Behörden auf der einen 
und der EU und dem IWF auf der anderen 
Seite am 17. Mai 2011 im Rahmen der 
einschlägigen Vereinbarungen (MoU), die 
die Bedingungen der EU-IWF-Finanzhilfe 
enthielten, auch aus Mangel an 
alternativen Vorschlägen angenommen 
wurde; stellt weiter fest, dass das 
portugiesische Programm seitdem 
regelmäßig überprüft wurde, was zu der 
kombinierten achten und neunten 
Überprüfung des wirtschaftlichen 
Anpassungsprogramms Portugals führte;

Or. de

Änderungsantrag 251
Elisa Ferreira

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. stellt fest, dass die ursprüngliche 
Vereinbarung zwischen den 
portugiesischen Behörden auf der einen 
und der EU und dem IWF auf der 
anderen Seite am 17. Mai 2011 im 
Rahmen der einschlägigen 
Vereinbarungen (MoU), die die 
Bedingungen der EU-IWF-Finanzhilfe 
enthielten, angenommen wurde; stellt 
weiter fest, dass das portugiesische 
Programm seitdem regelmäßig überprüft 
wurde, was zu der kombinierten achten 
und neunten Überprüfung des 
wirtschaftlichen Anpassungsprogramms 
Portugals führte;

Or. en
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Änderungsantrag 252
Sharon Bowles

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. stellt fest, dass die ursprüngliche 
Vereinbarung zwischen den irischen 
Behörden und der EU und dem IWF am 
7. Dezember 2010 im Rahmen der 
einschlägigen Vereinbarungen (MoU), die 
die Bedingung der EU-IWF-Finanzhilfe 
enthielten, angenommen wurde; stellt 
weiter fest, dass das irische Programm 
seitdem regelmäßig überprüft wurde, was
zu einer zwölften und abschließenden 
Überprüfung am 9. Dezember 2013 führte, 
was den unmittelbar bevorstehenden 
Abschluss des irischen Programms 
markierte;

9. erinnert daran, dass die EZB Berichten 
zufolge bilateralen Druck auf die irischen 
Behörden ausgeübt hat, bevor die 
ursprüngliche Vereinbarung zwischen den 
irischen Behörden und der EU und dem 
IWF am 7. Dezember 2010 im Rahmen der 
einschlägigen Vereinbarungen (MoU), die 
die Bedingung der EU-IWF-Finanzhilfe 
enthielten, angenommen wurde; stellt fest, 
dass das Programm größtenteils auf dem 
eigenen Konjunkturprogramm der 
irischen Regierung mit dem Titel 
„National Recovery Plan 2011-2014“ 
basierte, das am 24. November 2010 
veröffentlicht worden war; stellt weiter 
fest, dass das irische Programm seitdem 
regelmäßig überprüft wurde, was zu einer 
zwölften und abschließenden Überprüfung 
am 9. Dezember 2013 führte, und dass das 
irische Programm am 15. Dezember 2013 
abgeschlossen wurde;

Or. en

Änderungsantrag 253
Diogo Feio

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. stellt fest, dass die ursprüngliche 
Vereinbarung zwischen den irischen 
Behörden und der EU und dem IWF am 
7. Dezember 2010 im Rahmen der 

9. stellt fest, dass der ursprüngliche 
Antrag auf Finanzhilfe von Irland am 
21. November 2010 gestellt wurde und 
dass die ursprüngliche Vereinbarung 
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einschlägigen Vereinbarungen (MoU), die 
die Bedingung der EU-IWF-Finanzhilfe 
enthielten, angenommen wurde; stellt 
weiter fest, dass das irische Programm 
seitdem regelmäßig überprüft wurde, was
zu einer zwölften und abschließenden 
Überprüfung am 9. Dezember 2013 führte, 
was den unmittelbar bevorstehenden 
Abschluss des irischen Programms 
markierte;

zwischen den irischen Behörden und der 
EU und dem IWF am 7. Dezember 2010 
im Rahmen der einschlägigen 
Vereinbarungen (MoU), die die Bedingung 
der EU-IWF-Finanzhilfe enthielten, 
angenommen wurde; stellt weiter fest, dass 
das irische Programm seitdem regelmäßig 
überprüft wurde, was zu einer zwölften und 
abschließenden Überprüfung am 
9. Dezember 2013 führte, was den 
unmittelbar bevorstehenden Abschluss des 
irischen Programms markierte;

Or. en

Änderungsantrag 254
Gay Mitchell

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. stellt fest, dass die ursprüngliche 
Vereinbarung zwischen den irischen 
Behörden und der EU und dem IWF am 
7. Dezember 2010 im Rahmen der 
einschlägigen Vereinbarungen (MoU), die 
die Bedingung der EU-IWF-Finanzhilfe 
enthielten, angenommen wurde; stellt 
weiter fest, dass das irische Programm 
seitdem regelmäßig überprüft wurde, was 
zu einer zwölften und abschließenden 
Überprüfung am 9. Dezember 2013 führte, 
was den unmittelbar bevorstehenden 
Abschluss des irischen Programms 
markierte;

9. stellt fest, dass die ursprüngliche 
Vereinbarung zwischen den irischen 
Behörden und der EU und dem IWF am 
7. Dezember 2010 bzw. am 
16. Dezember 2010 im Rahmen der 
einschlägigen Vereinbarungen (MoU), die 
die Bedingung der EU-IWF-Finanzhilfe 
enthielten, angenommen wurde; stellt 
weiter fest, dass das irische Programm 
seitdem regelmäßig überprüft wurde, was 
zu einer zwölften und abschließenden 
Überprüfung am 9. Dezember 2013 führte, 
was den unmittelbar bevorstehenden 
Abschluss des irischen Programms 
markierte;

Or. en

Änderungsantrag 255
Liem Hoang Ngoc
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Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. bedauert dass die – vom IWF 
unterstützte – Forderung der irischen 
Regierung, einen Beitrag von Inhabern 
von vorrangigen Schuldtiteln des 
Bankensektors in die 
Programmfinanzierung mit 
aufzunehmen, von der Kommission, der 
EZB und der Euro-Gruppe abgelehnt 
wurde; bedauert, dass diese Entscheidung 
dazu führte, dass die irischen Bürger den 
Großteil der Kosten für die Rettung 
tragen mussten und sich die öffentlichen 
Finanzen ernsthaft verschlechterten; ist 
der Meinung, dass die Inhaber von 
Schuldtiteln von Banken für ihre eigene 
Risikobereitschaft hätten haftbar gemacht 
werden sollen;

Or. en

Änderungsantrag 256
Sharon Bowles

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. stellt fest, dass der ursprüngliche 
Antrag auf Finanzhilfe von Zypern am 
25. Juni 2012 gestellt worden war, dass 
jedoch unterschiedliche Auffassungen im 
Hinblick auf die Auflagen sowie die 
Ablehnung des ursprünglichen 
Programmentwurfs durch das zypriotische 
Parlament die endgültige Vereinbarung 
über das EU-IWF-Hilfsprogramm jeweils 
bis zum 24. April (EU) und 15. Mai 2013 
(IWF) verzögerte, und dass die 
Abgeordnetenkammer der Republik 
Zypern am 30. April 2013 die „neue“ 

10. stellt fest, dass der ursprüngliche 
Antrag auf Finanzhilfe von Zypern am 
25. Juni 2012 gestellt worden war, dass 
jedoch unterschiedliche Auffassungen im 
Hinblick auf die Auflagen sowie die
Ablehnung des ursprünglichen 
Programmentwurfs durch das zypriotische 
Parlament, der ein „Bail-in“ von 
versicherten Einlegern enthielt, die 
endgültige Vereinbarung über das EU-
IWF-Hilfsprogramm jeweils bis zum 
24. April (EU) und 15. Mai 2013 (IWF) 
verzögerte, und dass die 
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Vereinbarung schließlich bestätigte; Abgeordnetenkammer der Republik 
Zypern am 30. April 2013 die „neue“ 
Vereinbarung schließlich bestätigte; stellt 
fest, dass es im Falle von Zypern 
konkurrierende Programmvorschläge von 
den einzelnen Mitgliedern der Troika gibt, 
und betont, dass nicht glaubhaft dargelegt 
wurde, wie die Einbeziehung von 
abgesicherten Anlegern von der 
Kommission und den EU-
Finanzministern gebilligt wurde; bedauert 
außerdem, dass die zypriotischen 
Behörden eigenen Angaben zufolge 
Schwierigkeiten hatten, die Vertreter der 
Troika während des 
Verhandlungsprozesses von ihren 
Anliegen zu überzeugen, und dass die 
zypriotische Regierung eigenen Berichten 
zufolge unter Druck dazu gezwungen 
wurde, das Bail-in-Instrument für 
Bankeinlagen zu akzeptieren;

Or. en

Änderungsantrag 257
Antigoni Papadopoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. stellt fest, dass der ursprüngliche 
Antrag auf Finanzhilfe von Zypern am 
25. Juni 2012 gestellt worden war, dass 
jedoch unterschiedliche Auffassungen im 
Hinblick auf die Auflagen sowie die 
Ablehnung des ursprünglichen 
Programmentwurfs durch das zypriotische 
Parlament die endgültige Vereinbarung 
über das EU-IWF-Hilfsprogramm jeweils 
bis zum 24. April (EU) und 15. Mai 2013 
(IWF) verzögerte, und dass die 
Abgeordnetenkammer der Republik 
Zypern am 30. April 2013 die „neue“ 

10. stellt fest, dass der ursprüngliche 
Antrag auf Finanzhilfe von Zypern am 
25. Juni 2012 gestellt worden war, dass 
jedoch unterschiedliche Auffassungen im 
Hinblick auf die Auflagen sowie die 
Ablehnung des ursprünglichen 
Programmentwurfs durch das zypriotische 
Parlament, da dieser entgegen dem EU-
Recht einen Bewertungsabschlag auf 
kleine Einlagen von weniger als 
100 000 EUR vorsah, die endgültige 
Vereinbarung über das EU-IWF-
Hilfsprogramm jeweils bis zum 24. April 
(EU) und 15. Mai 2013 (IWF) verzögerte, 
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Vereinbarung schließlich bestätigte; und dass die Abgeordnetenkammer der 
Republik Zypern am 30. April 2013 die 
„neue“ Vereinbarung schließlich bestätigte; 
stellt fest, dass die Zentralbank von 
Zypern und ein Ministerkomitee zwar 
intensiv in die Verhandlungen und die 
Gestaltung des Finanzhilfeprogramms 
eingebunden waren und der Gouverneur 
der Zentralbank von Zypern zusammen 
mit dem Finanzminister die Vereinbarung 
(MoU) schließlich mit unterzeichnet hat, 
dass jedoch nur sehr wenig Zeit zur 
Verfügung stand, um bestimmte Aspekte 
der Vereinbarung (MoU) weiter im Detail 
zu verhandeln, und dass die umstrittene 
Anwendung des Bail-in-Instruments auf 
Bankeinlagen der zypriotischen 
Regierung in Wirklichkeit aufgedrängt 
wurde, da sie unter erpresserischen 
Bedingungen gezwungen wurde, diese 
Maßnahme zu akzeptieren;

Or. en

Änderungsantrag 258
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. stellt fest, dass der ursprüngliche 
Antrag auf Finanzhilfe von Zypern am 
25. Juni 2012 gestellt worden war, dass 
jedoch unterschiedliche Auffassungen im 
Hinblick auf die Auflagen sowie die
Ablehnung des ursprünglichen 
Programmentwurfs durch das 
zypriotische Parlament die endgültige 
Vereinbarung über das EU-IWF-
Hilfsprogramm jeweils bis zum 24. April 
(EU) und 15. Mai 2013 (IWF) verzögerte, 
und dass die Abgeordnetenkammer der 
Republik Zypern am 30. April 2013 die 
„neue“ Vereinbarung schließlich 

10. stellt fest, dass der ursprüngliche 
Antrag auf Finanzhilfe von Zypern am 
25. Juni 2012 gestellt worden war, dass 
jedoch die endgültige auf europäischer 
Ebene getroffene Entscheidung – die 
Anwendung der Bail-in-Methode –
keineswegs eine Lösung darstellte; 
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bestätigte;

Or. en

Änderungsantrag 259
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. stellt fest, dass der ursprüngliche 
Antrag auf Finanzhilfe von Zypern am 
25. Juni 2012 gestellt worden war, dass 
jedoch unterschiedliche Auffassungen im 
Hinblick auf die Auflagen sowie die 
Ablehnung des ursprünglichen 
Programmentwurfs durch das 
zypriotische Parlament die endgültige 
Vereinbarung über das EU-IWF-
Hilfsprogramm jeweils bis zum 24. April 
(EU) und 15. Mai 2013 (IWF) verzögerte, 
und dass die Abgeordnetenkammer der 
Republik Zypern am 30. April 2013 die 
„neue“ Vereinbarung schließlich 
bestätigte;

10. stellt fest, dass der ursprüngliche 
Antrag auf Finanzhilfe von Zypern am 
25. Juni 2012 gestellt worden war, dass 
jedoch die endgültige auf europäischer 
Ebene getroffene Entscheidung – die 
Anwendung der Bail-in-Methode –
keineswegs eine Lösung darstellte;

Or. en

Änderungsantrag 260
Liem Hoang Ngoc

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. bedauert, dass eine erste, am 
16. März 2013 bekannt gegebene 
Vereinbarung zwischen der Troika und 
den zypriotischen Behörden 
Bestimmungen enthielt, die entgegen der 
Richtlinie 2009/14/EG über 
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Einlagensicherungssysteme eine Abgabe 
auf Einlagen unter 100 000 EUR 
vorsahen; stellt fest, dass die Kommission 
auf der Euro-Gruppen-Sitzung, auf der 
diese Vereinbarung gebilligt wurde, 
keinen Widerspruch eingelegt hat; 
verurteilt die Kommission dafür, dass sie 
in diesem Fall nicht als Wächterin des 
„Acquis Communataire“ gehandelt hat;

Or. en

Änderungsantrag 261
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. ist der Meinung, dass die 
Entscheidung zur Anwendung eines 
„Bail-in“-Instruments verheerende 
Auswirkungen auf die Wirtschaft Zyperns 
hatte; bedauert, dass diese Entscheidung 
über Nacht und ohne vorherige 
Konsultation des nationalen Parlaments 
gebilligt wurde; betont, dass diese 
Entscheidungen die demokratische 
Rechenschaftspflicht der EU 
untergraben;

Or. en

Änderungsantrag 262
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. ist der Meinung, dass die 
Entscheidung zur Anwendung eines 
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„Bail-in“-Instruments verheerende 
Auswirkungen auf die Wirtschaft Zyperns 
hatte; bedauert, dass diese Entscheidung 
über Nacht und ohne vorherige 
Konsultation des nationalen Parlaments 
gebilligt wurde; betont, dass diese 
Entscheidungen die demokratische 
Rechenschaftspflicht der EU 
untergraben;

Or. en

Änderungsantrag 263
Othmar Karas

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. stellt fest, dass der IWF die weltweite 
Institution ist, deren Aufgabe es ist, Staaten 
mit Zahlungsbilanzproblemen unter 
Auflagen Finanzhilfe zu leisten; weist auf 
die Tatsache hin, dass alle Mitgliedstaaten 
Mitglieder des IWF sind und daher das 
Recht haben, dessen Hilfe anzufordern;

11. stellt fest, dass der IWF die weltweite 
Institution ist, deren Aufgabe es ist, Staaten 
mit Zahlungsbilanzproblemen unter 
Auflagen Finanzhilfe zu leisten; weist auf 
die Tatsache hin, dass alle Mitgliedstaaten 
Mitglieder des IWF sind und daher das 
Recht haben, dessen Hilfe anzufordern; 
stellt fest, dass es angesichts des 
Ausmaßes dieser Krise nicht ausgereicht 
hätte, sich ausschließlich auf 
Finanzmittel des IWF zu verlassen, um 
die Probleme der Länder zu lösen, die 
finanzielle Unterstützung benötigten;

Or. en

Änderungsantrag 264
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 11
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Entschließungsantrag Geänderter Text

11. stellt fest, dass der IWF die weltweite 
Institution ist, deren Aufgabe es ist, Staaten 
mit Zahlungsbilanzproblemen unter 
Auflagen Finanzhilfe zu leisten; weist auf 
die Tatsache hin, dass alle Mitgliedstaaten 
Mitglieder des IWF sind und daher das 
Recht haben, dessen Hilfe anzufordern;

11. stellt fest, dass der IWF die weltweite 
Institution ist, deren Aufgabe es ist, Staaten 
mit Zahlungsbilanzproblemen unter 
Auflagen Finanzhilfe zu leisten; weist auf 
die Tatsache hin, dass alle Mitgliedstaaten 
Mitglieder des IWF sind und daher das 
Recht haben, dessen Hilfe anzufordern, in 
Zusammenarbeit mit den EU-Organen 
und unter Abwägung der Interessen der 
EU sowie der betreffenden 
Mitgliedstaaten;

Or. en

Änderungsantrag 265
Burkhard Balz

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. stellt fest, dass der IWF die weltweite 
Institution ist, deren Aufgabe es ist, Staaten 
mit Zahlungsbilanzproblemen unter 
Auflagen Finanzhilfe zu leisten; weist auf 
die Tatsache hin, dass alle Mitgliedstaaten 
Mitglieder des IWF sind und daher das 
Recht haben, dessen Hilfe anzufordern;

11. stellt fest, dass der IWF die weltweite 
Institution ist, deren Aufgabe es ist, Staaten 
mit Zahlungsbilanzproblemen unter 
Auflagen Finanzhilfe zu leisten; weist auf 
die Tatsache hin, dass alle Mitgliedstaaten 
Mitglieder des IWF sind und daher das 
Recht haben, dessen Hilfe anzufordern; 
betont, dass die Beteiligung und der 
Sachverstand des IWF auf europäischer 
Ebene einen großen Mehrwert darstellen;

Or. en

Änderungsantrag 266
Markus Ferber

Entschließungsantrag
Ziffer 11
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Entschließungsantrag Geänderter Text

11. stellt fest, dass der IWF die weltweite 
Institution ist, deren Aufgabe es ist, Staaten 
mit Zahlungsbilanzproblemen unter 
Auflagen Finanzhilfe zu leisten; weist auf 
die Tatsache hin, dass alle Mitgliedstaaten 
Mitglieder des IWF sind und daher das 
Recht haben, dessen Hilfe anzufordern;

11. stellt fest, dass der IWF die weltweite 
Institution ist, deren Aufgabe es ist, Staaten 
mit Zahlungsbilanzproblemen
gegebenenfalls unter Auflagen Finanzhilfe 
zu leisten; weist auf die Tatsache hin, dass 
alle Mitgliedstaaten Mitglieder des IWF 
sind und daher das Recht haben, dessen 
Hilfe anzufordern;

Or. de

Änderungsantrag 267
Liem Hoang Ngoc

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. stellt fest, dass in den für die vier 
Länder aufgelegten Programmen 
Bedingungen festgelegt sind, unter denen 
Unternehmen aus Tarifverträgen 
aussteigen und sektorspezifische 
Lohnvereinbarungen überprüfen können;

Or. en

Änderungsantrag 268
Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. beklagt, dass die EU und die 
internationalen Institutionen, einschließlich 
des IWF, auf eine Staatsschuldenkrise 
großen Ausmaßes innerhalb einer 

12. stellt fest, dass die EU und die 
internationalen Institutionen, einschließlich 
des IWF, auf eine Staatsschuldenkrise 
großen Ausmaßes innerhalb einer 
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Währungsunion nicht vorbereitet waren; Währungsunion nicht vorbereitet waren, 
was unter anderem an der Einzigartigkeit 
der Herausforderung lag, der sich die 
Troika gegenübersah und die zu der Krise 
geführt hatte, aufgrund der schlechten 
Regulierung der Finanzdienstleistungen, 
der großen makroökonomischen 
Ungleichgewichte und der Tatsache, dass 
eine Reihe von Instrumenten, wie eine 
externe Abwertung, infolge der 
Beschränkungen durch die 
Währungsunion nicht zur Verfügung 
standen; betont ferner, dass die Zeit 
knapp wurde, rechtliche Schwierigkeiten 
geklärt werden mussten, die Befürchtung 
eines Zusammenbruchs des Euro-Raums 
verbreitet war, politische Vereinbarungen 
getroffen werden mussten, sich die 
Weltwirtschaft auf Talfahrt befand und 
eine Reihe von Ländern, die zur 
finanziellen Unterstützung beitragen 
sollten, die Erfahrung machten, dass ihre 
eigenen öffentlichen und privaten 
Schulden auf alarmierende Weise 
anstiegen;

Or. pt

Änderungsantrag 269
Markus Ferber

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. beklagt, dass die EU und die 
internationalen Institutionen, 
einschließlich des IWF, auf eine 
Staatsschuldenkrise großen Ausmaßes 
innerhalb einer Währungsunion nicht 
vorbereitet waren;

12. erkennt die Anstrengungen der EU 
und internationaler Institutionen, 
einschließlich des IWF, an auf eine 
Staatsschuldenkrise großen Ausmaßes 
innerhalb einer Währungsunion, schnell 
und entschlossen zu reagieren;

Or. de
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Änderungsantrag 270
Derk Jan Eppink

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. beklagt, dass die EU und die 
internationalen Institutionen, 
einschließlich des IWF, auf eine 
Staatsschuldenkrise großen Ausmaßes 
innerhalb einer Währungsunion nicht 
vorbereitet waren;

12. beklagt, dass einige der Troika-
Mitglieder und einzelstaatlichen 
Regierungen von Programmländern nicht 
für die Bewältigung der Folgen der 
Eurokrise vorbereitet waren, was letztlich 
das Ergebnis einer schlecht konzipierten 
Währungsunion und der Nichteinhaltung 
des Stabilitäts- und Wachstumspakts ist;

Or. en

Änderungsantrag 271
Sharon Bowles

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. beklagt, dass die EU und die 
internationalen Institutionen, 
einschließlich des IWF, auf eine 
Staatsschuldenkrise großen Ausmaßes 
innerhalb einer Währungsunion nicht 
vorbereitet waren;

12. beklagt die Kurzsichtigkeit und 
mangelnde Vorbereitung der EU-
Institutionen auf eine Staatsschuldenkrise 
großen Ausmaßes innerhalb einer 
Währungsunion und bedauert das Fehlen 
einer tragfähigen Rechtsgrundlage für 
den Umgang mit einer solchen Krise;

Or. en

Änderungsantrag 272
Philippe Lamberts, Sven Giegold
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 12
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Entschließungsantrag Geänderter Text

12. beklagt, dass die EU und die 
internationalen Institutionen, einschließlich 
des IWF, auf eine Staatsschuldenkrise 
großen Ausmaßes innerhalb einer 
Währungsunion nicht vorbereitet waren;

12. beklagt, dass die EU und die 
internationalen Institutionen, einschließlich 
des IWF, auf eine Staatsschuldenkrise 
großen Ausmaßes innerhalb einer 
Währungsunion nicht vorbereitet waren; 
beklagt, dass der IWF nicht in 
angemessener Weise seine Lehren aus 
den Erfahrungen mit Programmen 
gezogen hat, die er in anderen 
Zusammenhängen angewandt hat;

Or. en

Änderungsantrag 273
Sylvie Goulard, Nils Torvalds, Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. beklagt, dass die EU und die 
internationalen Institutionen, einschließlich 
des IWF, auf eine Staatsschuldenkrise 
großen Ausmaßes innerhalb einer 
Währungsunion nicht vorbereitet waren;

12. beklagt, dass die EU und die 
internationalen Institutionen, einschließlich 
des IWF, auf eine Staatsschuldenkrise 
großen Ausmaßes innerhalb einer 
Währungsunion nicht vorbereitet waren; 
bedauert, dass sich der Ministerrat 
beharrlich geweigert hat, einen 
langfristigen und umfassenden Ansatz zu 
entwickeln, und seine Entscheidungen 
nur auf einen länderspezifischen Ansatz 
gestützt hat;

Or. en

Änderungsantrag 274
Werner Langen

Entschließungsantrag
Ziffer 12
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Entschließungsantrag Geänderter Text

12. beklagt, dass die EU und die 
internationalen Institutionen, einschließlich 
des IWF, auf eine Staatsschuldenkrise 
großen Ausmaßes innerhalb einer 
Währungsunion nicht vorbereitet waren;

12. beklagt, dass die EU und die 
internationalen Institutionen, einschließlich 
des IWF, auf eine Staatsschuldenkrise mit 
großen Ausmaßen auf die weltweiten 
Finanzmärkte nicht vorbereitet waren;

Or. de

Änderungsantrag 275
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. beklagt, dass die EU und die 
internationalen Institutionen, einschließlich 
des IWF, auf eine Staatsschuldenkrise 
großen Ausmaßes innerhalb einer 
Währungsunion nicht vorbereitet waren;

12. beklagt, dass die EU und die 
internationalen Institutionen, einschließlich 
des IWF, auf eine Staatsschuldenkrise 
großen Ausmaßes innerhalb einer 
Währungsunion nicht vorbereitet waren; 
beklagt, dass der EU-Strukturfonds und 
andere, auf eine langfristige 
wirtschaftliche Konvergenz innerhalb der 
Union ausgerichtete Maßnahmen nicht 
effektiv waren;

Or. en

Änderungsantrag 276
Udo Bullmann, Peter Simon

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. beklagt, dass die EU und die 
internationalen Institutionen, einschließlich 
des IWF, auf eine Staatsschuldenkrise 
großen Ausmaßes innerhalb einer 

12. stellt fest, dass die EU und die 
internationalen Institutionen, einschließlich 
des IWF, auf eine Staatsschuldenkrise 
großen Ausmaßes als Folge der größten 
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Währungsunion nicht vorbereitet waren; Finanzkrise seit 1929 innerhalb einer 
Währungsunion nicht vorbereitet waren;

Or. de

Änderungsantrag 277
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. beklagt, dass die EU und die 
internationalen Institutionen, einschließlich 
des IWF, auf eine Staatsschuldenkrise 
großen Ausmaßes innerhalb einer 
Währungsunion nicht vorbereitet waren;

12. beklagt, dass die EU und die 
internationalen Institutionen, einschließlich 
des IWF, auf eine Staatsschuldenkrise 
großen Ausmaßes innerhalb des Euro-
Raums nicht vorbereitet waren;

Or. en

Änderungsantrag 278
Burkhard Balz

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. beklagt, dass die EU und die 
internationalen Institutionen, einschließlich 
des IWF, auf eine Staatsschuldenkrise 
großen Ausmaßes innerhalb einer 
Währungsunion nicht vorbereitet waren;

12. beklagt, dass die EU und die 
internationalen Institutionen, einschließlich 
des IWF, auf eine Staatsschuldenkrise 
großen Ausmaßes auf den globalen 
Finanzmärkten nicht vorbereitet waren;

Or. en

Änderungsantrag 279
Diogo Feio
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Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. beklagt, dass die EU und die 
internationalen Institutionen, einschließlich 
des IWF, auf eine Staatsschuldenkrise 
großen Ausmaßes innerhalb einer 
Währungsunion nicht vorbereitet waren;

12. beklagt, dass die EU und die 
internationalen Institutionen, einschließlich 
des IWF, auf eine Staatsschuldenkrise 
großen Ausmaßes und deren differenzierte 
Ursachen und Folgen innerhalb einer 
Währungsunion nicht vorbereitet waren;

Or. en

Änderungsantrag 280
Ildikó Gáll-Pelcz

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. beklagt, dass die EU und die 
internationalen Institutionen, einschließlich 
des IWF, auf eine Staatsschuldenkrise 
großen Ausmaßes innerhalb einer 
Währungsunion nicht vorbereitet waren;

12. beklagt, dass vor allem die EU und die 
übrigen internationalen Institutionen, 
einschließlich des IWF, auf eine 
Staatsschuldenkrise großen Ausmaßes 
innerhalb einer Währungsunion nicht 
vorbereitet waren;

Or. hu

Änderungsantrag 281
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. weist auf die Verantwortung der EU-
Institutionen (EZB, Europäische 
Kommission) und der Euro-Gruppe für 
die undemokratische Funktionsweise der 
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Troika, den Mangel an demokratischer 
Legitimierung der wirtschaftlichen 
Maßnahmen und die harten 
Sparmaßnahmen hin, die in den zu 
fiskalpolitischen Anpassungsprogrammen 
verpflichteten Mitgliedstaaten 
implementiert wurden;

Or. en

Änderungsantrag 282
Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. ist der Ansicht, dass die Daten über 
die Verwendung europäischer Mittel aus 
Beihilfen veröffentlicht werden sollten; ist 
ferner der Ansicht, dass die Anzahl der 
Mittel für die Defizitfinanzierung, die 
finanzielle Unterstützung der Regierung 
und die Rückzahlungen an private 
Gläubiger geklärt werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 283
Auke Zijlstra

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. erkennt jedoch an, dass die ungeheure 
Herausforderung, der sich die Troika 
gegenübersah, und die zu der Krise 
geführt hatte, aufgrund der schlechten 
Regulierung der Finanzdienstleistungen, 
der großen makroökonomischen 

entfällt
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Ungleichgewichte und der Tatsache, dass 
eine Reihe von Instrumenten, wie eine 
externe Abwertung, infolge der 
Beschränkungen durch die 
Währungsunion nicht zur Verfügung 
standen, einzigartig war; stellt zudem fest, 
dass die Zeit knapp wurde, rechtliche 
Schwierigkeiten geklärt werden mussten, 
die Befürchtung eines Zusammenbruchs 
des Euro-Raums greifbar war, politische 
Vereinbarungen getroffen werden 
mussten, sich die Weltwirtschaft auf 
Talfahrt befand und eine Reihe von 
Ländern, die zur finanziellen 
Unterstützung beitragen sollten, die 
Erfahrung machten, dass ihre eigenen 
öffentlichen und privaten Schulden auf 
alarmierende Weise anstiegen;

Or. en

Änderungsantrag 284
Nikolaos Chountis

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. erkennt jedoch an, dass die ungeheure 
Herausforderung, der sich die Troika 
gegenübersah, und die zu der Krise 
geführt hatte, aufgrund der schlechten 
Regulierung der Finanzdienstleistungen, 
der großen makroökonomischen 
Ungleichgewichte und der Tatsache, dass 
eine Reihe von Instrumenten, wie eine 
externe Abwertung, infolge der 
Beschränkungen durch die 
Währungsunion nicht zur Verfügung 
standen, einzigartig war; stellt zudem fest, 
dass die Zeit knapp wurde, rechtliche 
Schwierigkeiten geklärt werden mussten, 
die Befürchtung eines Zusammenbruchs 
des Euro-Raums greifbar war, politische 
Vereinbarungen getroffen werden 

entfällt
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mussten, sich die Weltwirtschaft auf 
Talfahrt befand und eine Reihe von 
Ländern, die zur finanziellen 
Unterstützung beitragen sollten, die 
Erfahrung machten, dass ihre eigenen 
öffentlichen und privaten Schulden auf 
alarmierende Weise anstiegen;

Or. en

Änderungsantrag 285
Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. erkennt jedoch an, dass die ungeheure 
Herausforderung, der sich die Troika 
gegenübersah, und die zu der Krise 
geführt hatte, aufgrund der schlechten 
Regulierung der Finanzdienstleistungen, 
der großen makroökonomischen 
Ungleichgewichte und der Tatsache, dass 
eine Reihe von Instrumenten, wie eine 
externe Abwertung, infolge der 
Beschränkungen durch die 
Währungsunion nicht zur Verfügung 
standen, einzigartig war; stellt zudem fest, 
dass die Zeit knapp wurde, rechtliche 
Schwierigkeiten geklärt werden mussten, 
die Befürchtung eines Zusammenbruchs 
des Euro-Raums greifbar war, politische 
Vereinbarungen getroffen werden 
mussten, sich die Weltwirtschaft auf 
Talfahrt befand und eine Reihe von 
Ländern, die zur finanziellen 
Unterstützung beitragen sollten, die 
Erfahrung machten, dass ihre eigenen 
öffentlichen und privaten Schulden auf 
alarmierende Weise anstiegen;

entfällt

Or. pt
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Änderungsantrag 286
Udo Bullmann

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. erkennt jedoch an, dass die ungeheure 
Herausforderung, der sich die Troika 
gegenübersah, und die zu der Krise 
geführt hatte, aufgrund der schlechten 
Regulierung der Finanzdienstleistungen, 
der großen makroökonomischen 
Ungleichgewichte und der Tatsache, dass 
eine Reihe von Instrumenten, wie eine 
externe Abwertung, infolge der 
Beschränkungen durch die 
Währungsunion nicht zur Verfügung 
standen, einzigartig war; stellt zudem fest, 
dass die Zeit knapp wurde, rechtliche 
Schwierigkeiten geklärt werden mussten, 
die Befürchtung eines Zusammenbruchs 
des Euro-Raums greifbar war, politische 
Vereinbarungen getroffen werden
mussten, sich die Weltwirtschaft auf 
Talfahrt befand und eine Reihe von 
Ländern, die zur finanziellen 
Unterstützung beitragen sollten, die 
Erfahrung machten, dass ihre eigenen 
öffentlichen und privaten Schulden auf 
alarmierende Weise anstiegen;

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 287
Liem Hoang Ngoc

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. erkennt jedoch an, dass die ungeheure 13. erkennt jedoch an, dass die ungeheure 
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Herausforderung, der sich die Troika 
gegenübersah, und die zu der Krise geführt 
hatte, aufgrund der schlechten Regulierung 
der Finanzdienstleistungen, der großen 
makroökonomischen Ungleichgewichte 
und der Tatsache, dass eine Reihe von 
Instrumenten, wie eine externe Abwertung, 
infolge der Beschränkungen durch die 
Währungsunion nicht zur Verfügung 
standen, einzigartig war; stellt zudem fest, 
dass die Zeit knapp wurde, rechtliche 
Schwierigkeiten geklärt werden mussten, 
die Befürchtung eines Zusammenbruchs 
des Euro-Raums greifbar war, politische 
Vereinbarungen getroffen werden mussten, 
sich die Weltwirtschaft auf Talfahrt befand 
und eine Reihe von Ländern, die zur 
finanziellen Unterstützung beitragen 
sollten, die Erfahrung machten, dass ihre 
eigenen öffentlichen und privaten Schulden 
auf alarmierende Weise anstiegen;

Herausforderung, der sich die Troika 
gegenübersah und die zu der Krise geführt 
hatte, aufgrund der schlechten Regulierung 
der Finanzdienstleistungen, der großen 
makroökonomischen Ungleichgewichte 
sowohl in den Gläubigerländern als auch 
den finanzielle Unterstützung 
beziehenden Mitgliedstaaten und der 
Tatsache, dass eine Reihe von 
Instrumenten, wie eine externe Abwertung, 
in der Währungsunion nicht zur Verfügung 
standen, einzigartig war, wobei der Euro-
Raum nicht von den im Allgemeinen mit 
einer Transferunion verbundenen 
Instrumenten, wie einem ausreichenden, 
aus eigenen Mitteln und der Fähigkeit, 
auf den Finanzmärkten Kredite 
aufzunehmen, finanzierten 
Gemeinschaftshaushalt, profitiert; stellt 
zudem fest, dass die Zeit knapp wurde, 
rechtliche Schwierigkeiten geklärt werden 
mussten, die Befürchtung eines 
Zusammenbruchs des Euro-Raums greifbar 
war, politische Vereinbarungen getroffen 
werden mussten, sich die Weltwirtschaft 
auf Talfahrt befand und eine Reihe von 
Ländern, die zur finanziellen Unterstützung 
beitragen sollten, die Erfahrung machten, 
dass ihre eigenen öffentlichen und privaten 
Schulden auf alarmierende Weise 
anstiegen;

Or. en

Änderungsantrag 288
Sharon Bowles

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. erkennt jedoch an, dass die ungeheure 
Herausforderung, der sich die Troika 
gegenübersah, und die zu der Krise geführt 
hatte, aufgrund der schlechten Regulierung 

13. erkennt jedoch an, dass die ungeheure 
Herausforderung, der sich die Troika 
gegenübersah, und die zu der Krise geführt 
hatte, aufgrund der politischen und 
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der Finanzdienstleistungen, der großen 
makroökonomischen Ungleichgewichte 
und der Tatsache, dass eine Reihe von 
Instrumenten, wie eine externe Abwertung, 
infolge der Beschränkungen durch die 
Währungsunion nicht zur Verfügung 
standen, einzigartig war; stellt zudem fest, 
dass die Zeit knapp wurde, rechtliche 
Schwierigkeiten geklärt werden mussten, 
die Befürchtung eines Zusammenbruchs 
des Euro-Raums greifbar war, politische 
Vereinbarungen getroffen werden 
mussten, sich die Weltwirtschaft auf 
Talfahrt befand und eine Reihe von 
Ländern, die zur finanziellen Unterstützung 
beitragen sollten, die Erfahrung machten, 
dass ihre eigenen öffentlichen und privaten 
Schulden auf alarmierende Weise 
anstiegen;

institutionellen Fehler, der Mängel bei 
der Koordinierung der Maßnahmen, des 
Unwillens von Mitgliedstaaten, die 
Souveränität über makrofiskalische Ziele 
auf EU-Ebene zu übertragen, der 
lockeren Regulierung der 
Finanzdienstleistungen, der großen 
makroökonomischen Ungleichgewichte 
und der Tatsache, dass eine Reihe von 
Instrumenten, wie eine externe Abwertung, 
infolge der Beschränkungen durch die 
Währungsunion nicht zur Verfügung 
standen, einzigartig war; weist zudem auf 
den beträchtlichen Zeitdruck, die 
rechtlichen Schwierigkeiten, die
Spekulationen über einen 
Zusammenbruch des Euro-Raums, die 
Notwendigkeit, politische Vereinbarungen 
zu treffen sowie darauf hin, dass sich die 
Weltwirtschaft auf Talfahrt befand und 
dass eine Reihe von Ländern, die 
beabsichtigten, zur finanziellen 
Unterstützung beizutragen, die Erfahrung 
machten, dass ihre eigenen öffentlichen 
und privaten Schulden auf alarmierende 
Weise anstiegen;

Or. en

Änderungsantrag 289
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. erkennt jedoch an, dass die ungeheure 
Herausforderung, der sich die Troika 
gegenübersah, und die zu der Krise geführt 
hatte, aufgrund der schlechten Regulierung 
der Finanzdienstleistungen, der großen 
makroökonomischen Ungleichgewichte 
und der Tatsache, dass eine Reihe von 
Instrumenten, wie eine externe Abwertung, 
infolge der Beschränkungen durch die 

13. erkennt jedoch an, dass die ungeheure 
Herausforderung, der sich die Troika 
gegenübersah, und die zu der Krise geführt 
hatte, aufgrund der schlechten Regulierung 
der Finanzdienstleistungen, der großen 
makroökonomischen Ungleichgewichte 
und der Tatsache, dass eine Reihe von 
Instrumenten, wie eine externe Abwertung, 
infolge der Beschränkungen durch die 
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Währungsunion nicht zur Verfügung 
standen, einzigartig war; stellt zudem fest, 
dass die Zeit knapp wurde, rechtliche 
Schwierigkeiten geklärt werden mussten, 
die Befürchtung eines Zusammenbruchs 
des Euro-Raums greifbar war, politische 
Vereinbarungen getroffen werden mussten, 
sich die Weltwirtschaft auf Talfahrt befand 
und eine Reihe von Ländern, die zur 
finanziellen Unterstützung beitragen 
sollten, die Erfahrung machten, dass ihre 
eigenen öffentlichen und privaten Schulden 
auf alarmierende Weise anstiegen;

Währungsunion nicht zur Verfügung 
standen, einzigartig war; stellt zudem fest, 
dass die Zeit knapp wurde, rechtliche 
Schwierigkeiten geklärt werden mussten, 
die Befürchtung eines Zusammenbruchs 
des Euro-Raums greifbar war, politische 
Bewertungen abgegeben und 
Vereinbarungen getroffen werden mussten, 
sich die Weltwirtschaft auf Talfahrt befand 
und eine Reihe von Ländern, die zur 
finanziellen Unterstützung beitragen 
sollten, die Erfahrung machten, dass ihre 
eigenen öffentlichen und privaten Schulden 
auf alarmierende Weise anstiegen; diese 
Umstände erschweren die Initiativen und 
Unternehmungen auf nationaler Ebene, 
aus diesem Grund sind Schutzpläne, 
Solidarität und Initiativen auf 
europäischer Ebene notwendig;

Or. el

Änderungsantrag 290
Jürgen Klute, Marisa Matias

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. erkennt jedoch an, dass die ungeheure 
Herausforderung, der sich die Troika 
gegenübersah, und die zu der Krise geführt 
hatte, aufgrund der schlechten Regulierung 
der Finanzdienstleistungen, der großen 
makroökonomischen Ungleichgewichte 
und der Tatsache, dass eine Reihe von 
Instrumenten, wie eine externe Abwertung, 
infolge der Beschränkungen durch die 
Währungsunion nicht zur Verfügung 
standen, einzigartig war; stellt zudem fest, 
dass die Zeit knapp wurde, rechtliche 
Schwierigkeiten geklärt werden mussten, 
die Befürchtung eines Zusammenbruchs 
des Euro-Raums greifbar war, politische 
Vereinbarungen getroffen werden mussten, 

13. erkennt jedoch an, dass die ungeheure 
Herausforderung, der sich die Troika 
gegenübersah, und die zu der Krise geführt 
hatte, aufgrund der schlechten Regulierung 
der Finanzdienstleistungen, der großen 
makroökonomischen Ungleichgewichte 
und der Tatsache, dass eine Reihe von 
Instrumenten, wie eine externe Abwertung, 
infolge der Beschränkungen durch die 
Währungsunion nicht zur Verfügung 
standen, einzigartig war; betont, dass sich 
die Sicherungsmaßnahmen der 
Währungsunion auf öffentliche Schulden 
als eine potentielle Gefahr für das 
Funktionieren der Währungsunion 
beziehen, wohingegen während der Krise 
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sich die Weltwirtschaft auf Talfahrt befand 
und eine Reihe von Ländern, die zur 
finanziellen Unterstützung beitragen 
sollten, die Erfahrung machten, dass ihre 
eigenen öffentlichen und privaten Schulden 
auf alarmierende Weise anstiegen;

private Schulden im Mittelpunkt von 
Vermögenspreisblasen, ökonomischen 
Auf- und Abschwüngen und externen 
Ungleichgewichten standen; stellt zudem 
fest, dass die Zeit knapp wurde, rechtliche 
Schwierigkeiten geklärt werden mussten, 
die Befürchtung eines Zusammenbruchs 
des Euro-Raums greifbar war, politische 
Vereinbarungen getroffen werden mussten, 
sich die Weltwirtschaft auf Talfahrt befand 
und eine Reihe von Ländern, die zur 
finanziellen Unterstützung beitragen 
sollten, die Erfahrung machten, dass ihre 
eigenen öffentlichen und privaten Schulden 
auf alarmierende Weise anstiegen; 

Or. en

Änderungsantrag 291
Derk Jan Eppink

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. erkennt jedoch an, dass die ungeheure 
Herausforderung, der sich die Troika 
gegenübersah, und die zu der Krise 
geführt hatte, aufgrund der schlechten 
Regulierung der Finanzdienstleistungen, 
der großen makroökonomischen 
Ungleichgewichte und der Tatsache, dass 
eine Reihe von Instrumenten, wie eine 
externe Abwertung, infolge der 
Beschränkungen durch die Währungsunion 
nicht zur Verfügung standen, einzigartig 
war; stellt zudem fest, dass die Zeit knapp 
wurde, rechtliche Schwierigkeiten geklärt 
werden mussten, die Befürchtung eines 
Zusammenbruchs des Euro-Raums 
greifbar war, politische Vereinbarungen 
getroffen werden mussten, sich die 
Weltwirtschaft auf Talfahrt befand und 
eine Reihe von Ländern, die zur 
finanziellen Unterstützung beitragen 

13. erkennt jedoch an, dass die ungeheure 
Herausforderung, der sich die Troika 
gegenübersah, unter anderem aufgrund 
der ungenügenden Strukturreform einiger 
Mitgliedstaaten im Vorfeld der Krise, des 
Stands der Regulierung der 
Finanzdienstleistungen, der großen 
makroökonomischen Ungleichgewichte, 
die sich über viele Jahre aufgebaut 
haben, und der Tatsache, dass eine Reihe 
von Instrumenten, wie eine externe 
Abwertung, infolge der Beschränkungen 
durch die Währungsunion nicht zur 
Verfügung standen, einzigartig war; stellt 
zudem fest, dass die Zeit knapp wurde, 
rechtliche Schwierigkeiten geklärt werden 
mussten, politische Vereinbarungen 
getroffen werden mussten, sich die 
Weltwirtschaft auf Talfahrt befand und 
eine Reihe von Ländern, die zur 
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sollten, die Erfahrung machten, dass ihre 
eigenen öffentlichen und privaten Schulden 
auf alarmierende Weise anstiegen;

finanziellen Unterstützung beitragen 
sollten, die Erfahrung machten, dass ihre 
eigenen öffentlichen und privaten Schulden 
auf alarmierende Weise anstiegen;

Or. en

Änderungsantrag 292
Burkhard Balz

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. erkennt jedoch an, dass die ungeheure 
Herausforderung, der sich die Troika 
gegenübersah, und die zu der Krise geführt 
hatte, aufgrund der schlechten Regulierung 
der Finanzdienstleistungen, der großen 
makroökonomischen Ungleichgewichte 
und der Tatsache, dass eine Reihe von 
Instrumenten, wie eine externe Abwertung, 
infolge der Beschränkungen durch die 
Währungsunion nicht zur Verfügung 
standen, einzigartig war; stellt zudem fest, 
dass die Zeit knapp wurde, rechtliche 
Schwierigkeiten geklärt werden mussten, 
die Befürchtung eines Zusammenbruchs 
des Euro-Raums greifbar war, politische 
Vereinbarungen getroffen werden mussten, 
sich die Weltwirtschaft auf Talfahrt befand 
und eine Reihe von Ländern, die zur 
finanziellen Unterstützung beitragen 
sollten, die Erfahrung machten, dass ihre 
eigenen öffentlichen und privaten Schulden 
auf alarmierende Weise anstiegen;

13. erkennt jedoch an, dass die ungeheure
Herausforderung, der sich die Troika 
gegenübersah, und die zu der Krise geführt 
hatte, aufgrund des schlechten Zustands 
der öffentlichen Finanzen, überfälliger 
Strukturreformen, mangelnder
Regulierung der Finanzdienstleistungen, 
der großen makroökonomischen 
Ungleichgewichte innerhalb der 
betroffenen Mitgliedstaaten und der 
Tatsache, dass eine Reihe von 
Instrumenten, wie eine externe Abwertung 
nicht zur Verfügung standen, einzigartig 
war; stellt zudem fest, dass die Zeit knapp 
wurde, rechtliche Schwierigkeiten geklärt 
werden mussten, die Befürchtung eines 
Zusammenbruchs des Euro-Raums greifbar 
war, politische Vereinbarungen getroffen 
werden mussten, sich die Weltwirtschaft 
auf Talfahrt befand und eine Reihe von 
Ländern, die zur finanziellen Unterstützung 
beitragen sollten, die Erfahrung machten, 
dass ihre eigenen öffentlichen und privaten 
Schulden auf alarmierende Weise 
anstiegen;

Or. en
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Änderungsantrag 293
Lorenzo Fontana, Matteo Salvini

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. erkennt jedoch an, dass die ungeheure 
Herausforderung, der sich die Troika 
gegenübersah, und die zu der Krise geführt 
hatte, aufgrund der schlechten Regulierung 
der Finanzdienstleistungen, der großen 
makroökonomischen Ungleichgewichte 
und der Tatsache, dass eine Reihe von 
Instrumenten, wie eine externe Abwertung, 
infolge der Beschränkungen durch die 
Währungsunion nicht zur Verfügung 
standen, einzigartig war; stellt zudem fest, 
dass die Zeit knapp wurde, rechtliche 
Schwierigkeiten geklärt werden mussten, 
die Befürchtung eines Zusammenbruchs
des Euro-Raums greifbar war, politische 
Vereinbarungen getroffen werden mussten, 
sich die Weltwirtschaft auf Talfahrt befand 
und eine Reihe von Ländern, die zur 
finanziellen Unterstützung beitragen 
sollten, die Erfahrung machten, dass ihre 
eigenen öffentlichen und privaten Schulden 
auf alarmierende Weise anstiegen;

13. erkennt jedoch an, dass die ungeheure 
Herausforderung, der sich die Troika 
gegenübersah, und die zu der Krise geführt 
hatte, aufgrund der schlechten Regulierung 
der Finanzdienstleistungen, der großen 
makroökonomischen Ungleichgewichte 
und der Tatsache, dass eine Reihe von 
Instrumenten, wie eine externe Abwertung, 
infolge der Beschränkungen durch die 
Währungsunion nicht zur Verfügung 
standen, einzigartig war; stellt zudem fest, 
dass die Zeit knapp wurde, rechtliche 
Schwierigkeiten geklärt werden mussten, 
die Prüfung eines Plans zur Auflösung
des Euro-Raums abgelehnt wurde, 
politische Vereinbarungen getroffen 
werden mussten, sich die Weltwirtschaft 
auf Talfahrt befand und eine Reihe von 
Ländern, die zur finanziellen Unterstützung 
beitragen sollten, die Erfahrung machten, 
dass ihre eigenen öffentlichen und privaten 
Schulden auf alarmierende Weise 
anstiegen;

Or. it

Änderungsantrag 294
Elisa Ferreira

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. erkennt jedoch an, dass die ungeheure 
Herausforderung, der sich die Troika 
gegenübersah, und die zu der Krise geführt 
hatte, aufgrund der schlechten Regulierung 
der Finanzdienstleistungen, der großen 

13. erkennt jedoch an, dass die ungeheure 
Herausforderung, der sich die Troika 
gegenübersah, und die zu der Krise geführt 
hatte, aufgrund der schlechten Regulierung 
der Finanzdienstleistungen, der großen 
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makroökonomischen Ungleichgewichte 
und der Tatsache, dass eine Reihe von
Instrumenten, wie eine externe 
Abwertung, infolge der Beschränkungen 
durch die Währungsunion nicht zur 
Verfügung standen, einzigartig war; stellt 
zudem fest, dass die Zeit knapp wurde, 
rechtliche Schwierigkeiten geklärt werden 
mussten, die Befürchtung eines 
Zusammenbruchs des Euro-Raums greifbar 
war, politische Vereinbarungen getroffen 
werden mussten, sich die Weltwirtschaft 
auf Talfahrt befand und eine Reihe von 
Ländern, die zur finanziellen Unterstützung 
beitragen sollten, die Erfahrung machten, 
dass ihre eigenen öffentlichen und privaten 
Schulden auf alarmierende Weise 
anstiegen;

makroökonomischen Ungleichgewichte 
und der Tatsache, dass die meisten 
herkömmlichen makroökonomischen 
Instrumente, wie die Haushaltspolitik und
eine externe Abwertung, infolge der 
Zwänge und Beschränkungen durch die 
Währungsunion nicht zur Verfügung 
standen, einzigartig war; stellt zudem fest, 
dass die Zeit knapp wurde, rechtliche 
Schwierigkeiten geklärt werden mussten, 
die Befürchtung eines Zusammenbruchs 
des Euro-Raums greifbar war, politische 
Vereinbarungen getroffen werden mussten, 
sich die Weltwirtschaft auf Talfahrt befand 
und eine Reihe von Ländern, die zur 
finanziellen Unterstützung beitragen 
sollten, die Erfahrung machten, dass ihre 
eigenen öffentlichen und privaten Schulden 
auf alarmierende Weise anstiegen;

Or. en

Änderungsantrag 295
Markus Ferber

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. erkennt jedoch an, dass die ungeheure 
Herausforderung, der sich die Troika 
gegenübersah, und die zu der Krise geführt 
hatte, aufgrund der schlechten Regulierung 
der Finanzdienstleistungen, der großen 
makroökonomischen Ungleichgewichte 
und der Tatsache, dass eine Reihe von 
Instrumenten, wie eine externe Abwertung, 
infolge der Beschränkungen durch die 
Währungsunion nicht zur Verfügung 
standen, einzigartig war; stellt zudem fest, 
dass die Zeit knapp wurde, rechtliche 
Schwierigkeiten geklärt werden mussten, 
die Befürchtung eines Zusammenbruchs 
des Euro-Raums greifbar war, politische 
Vereinbarungen getroffen werden mussten, 

13. erkennt an, dass die ungeheure 
Herausforderung, der sich die Troika 
gegenübersah, und die zu der Krise geführt 
hatte, aufgrund der schlechten Regulierung 
der Finanzdienstleistungen, 
makroökonomischer Ungleichgewichte 
und der Tatsache, dass eine Reihe von 
Instrumenten, wie eine externe Abwertung, 
infolge der Beschränkungen durch die 
Währungsunion offensichtlich nicht zur 
Verfügung standen, einzigartig war; stellt 
zudem fest, dass die Zeit knapp wurde, 
rechtliche Schwierigkeiten geklärt werden 
mussten, die Befürchtung eines 
Zusammenbruchs des Euro-Raums greifbar 
war, politische Vereinbarungen getroffen 
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sich die Weltwirtschaft auf Talfahrt befand 
und eine Reihe von Ländern, die zur 
finanziellen Unterstützung beitragen 
sollten, die Erfahrung machten, dass ihre 
eigenen öffentlichen und privaten Schulden 
auf alarmierende Weise anstiegen;

und Reformanstrengungen vereinbart
werden mussten, sich die Weltwirtschaft 
auf Talfahrt befand und eine Reihe von 
Ländern, die zur finanziellen Unterstützung 
beitragen sollten, die Erfahrung machten, 
dass ihre eigenen öffentlichen und privaten 
Schulden auf alarmierende Weise 
anstiegen;

Or. de

Änderungsantrag 296
Werner Langen

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. erkennt jedoch an, dass die ungeheure 
Herausforderung, der sich die Troika 
gegenübersah, und die zu der Krise geführt 
hatte, aufgrund der schlechten Regulierung 
der Finanzdienstleistungen, der großen 
makroökonomischen Ungleichgewichte 
und der Tatsache, dass eine Reihe von 
Instrumenten, wie eine externe Abwertung, 
infolge der Beschränkungen durch die 
Währungsunion nicht zur Verfügung 
standen, einzigartig war; stellt zudem fest, 
dass die Zeit knapp wurde, rechtliche 
Schwierigkeiten geklärt werden mussten, 
die Befürchtung eines Zusammenbruchs 
des Euro-Raums greifbar war, politische 
Vereinbarungen getroffen werden mussten, 
sich die Weltwirtschaft auf Talfahrt befand 
und eine Reihe von Ländern, die zur 
finanziellen Unterstützung beitragen 
sollten, die Erfahrung machten, dass ihre 
eigenen öffentlichen und privaten Schulden 
auf alarmierende Weise anstiegen;

13. erkennt jedoch an, dass die ungeheure 
Herausforderung, der sich die Troika 
gegenübersah, und die zu der Krise geführt 
hatte, aufgrund der fehlenden Regulierung 
der Finanzdienstleistungen, mitverursacht 
durch die Handlungsunwilligkeit der EU-
Kommission vor 2009, der großen 
makroökonomischen Ungleichgewichte 
und der Tatsache, dass eine Reihe von 
Instrumenten, wie eine externe Abwertung, 
nicht zur Verfügung standen, einzigartig 
war; stellt zudem fest, dass die Zeit knapp 
wurde, rechtliche Schwierigkeiten geklärt 
werden mussten, die Befürchtung eines 
Zusammenbruchs des Euro-Raums greifbar 
war, politische Vereinbarungen getroffen 
werden mussten, sich die Weltwirtschaft 
auf Talfahrt befand und eine Reihe von 
Ländern, die zur finanziellen Unterstützung 
beitragen sollten, die Erfahrung machten, 
dass ihre eigenen öffentlichen und privaten 
Schulden auf alarmierende Weise 
anstiegen;

Or. de
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Änderungsantrag 297
Emer Costello

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. erkennt jedoch an, dass die ungeheure 
Herausforderung, der sich die Troika 
gegenübersah, und die zu der Krise geführt 
hatte, aufgrund der schlechten Regulierung 
der Finanzdienstleistungen, der großen 
makroökonomischen Ungleichgewichte 
und der Tatsache, dass eine Reihe von 
Instrumenten, wie eine externe Abwertung, 
infolge der Beschränkungen durch die 
Währungsunion nicht zur Verfügung 
standen, einzigartig war; stellt zudem fest, 
dass die Zeit knapp wurde, rechtliche 
Schwierigkeiten geklärt werden mussten, 
die Befürchtung eines Zusammenbruchs 
des Euro-Raums greifbar war, politische 
Vereinbarungen getroffen werden mussten, 
sich die Weltwirtschaft auf Talfahrt befand 
und eine Reihe von Ländern, die zur 
finanziellen Unterstützung beitragen 
sollten, die Erfahrung machten, dass ihre 
eigenen öffentlichen und privaten Schulden 
auf alarmierende Weise anstiegen;

13. erkennt jedoch an, dass die ungeheure 
Herausforderung, der sich die Troika 
gegenübersah, und die zu der Krise geführt 
hatte, aufgrund der schlechten 
europäischen und einzelstaatlichen
Regulierung der Finanzdienstleistungen, 
der großen makroökonomischen 
Ungleichgewichte und der Tatsache, dass 
eine Reihe von Instrumenten, wie eine 
externe Abwertung, infolge der 
Erfordernisse der Währungsunion nicht 
zur Verfügung standen, einzigartig war; 
stellt zudem fest, dass die Zeit knapp 
wurde, rechtliche Schwierigkeiten geklärt 
werden mussten, die Befürchtung eines 
Zusammenbruchs des Euro-Raums greifbar 
war, politische Vereinbarungen getroffen 
werden mussten, sich die Weltwirtschaft 
auf Talfahrt befand und eine Reihe von 
Ländern, die zur finanziellen Unterstützung 
beitragen sollten, die Erfahrung machten, 
dass ihre eigenen öffentlichen und privaten 
Schulden auf alarmierende Weise 
anstiegen;

Or. en

Änderungsantrag 298
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. erkennt jedoch an, dass die ungeheure 13. erkennt jedoch an, dass die ungeheure 
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Herausforderung, der sich die Troika 
gegenübersah, und die zu der Krise geführt 
hatte, aufgrund der schlechten Regulierung 
der Finanzdienstleistungen, der großen 
makroökonomischen Ungleichgewichte 
und der Tatsache, dass eine Reihe von 
Instrumenten, wie eine externe Abwertung, 
infolge der Beschränkungen durch die 
Währungsunion nicht zur Verfügung 
standen, einzigartig war; stellt zudem fest, 
dass die Zeit knapp wurde, rechtliche 
Schwierigkeiten geklärt werden mussten, 
die Befürchtung eines Zusammenbruchs 
des Euro-Raums greifbar war, politische 
Vereinbarungen getroffen werden mussten, 
sich die Weltwirtschaft auf Talfahrt befand 
und eine Reihe von Ländern, die zur 
finanziellen Unterstützung beitragen 
sollten, die Erfahrung machten, dass ihre 
eigenen öffentlichen und privaten Schulden 
auf alarmierende Weise anstiegen;

Herausforderung, der sich die Troika 
gegenübersah, und die zu der Krise geführt 
hatte, aufgrund der schlechten Regulierung 
der Finanzdienstleistungen, der großen 
makroökonomischen Ungleichgewichte 
und der Tatsache, dass eine Reihe von 
Instrumenten, wie eine externe Abwertung, 
infolge der Beschränkungen durch die 
Währungsunion nicht zur Verfügung 
standen, einzigartig war; stellt zudem fest, 
dass die Zeit knapp wurde, rechtliche 
Schwierigkeiten geklärt werden mussten, 
die Befürchtung eines Zusammenbruchs 
des Euro-Raums greifbar war, politische 
Vereinbarungen getroffen werden mussten, 
sich die Weltwirtschaft ernsthaft auf 
Talfahrt befand und eine Reihe von 
Ländern, die zur finanziellen Unterstützung 
beitragen sollten, die Erfahrung machten, 
dass ihre eigenen öffentlichen und privaten 
Schulden auf alarmierende Weise 
anstiegen;

Or. en

Änderungsantrag 299
Nikolaos Chountis

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. stellt fest, dass die Programme der 
Vereinbarungen (MoU) in allen Fällen 
als Einbahnstraßen präsentiert wurden; 
merkt an, dass sie einerseits für die 
Rettung und den Schutz des 
Finanzsektors verwendet wurden, indem 
die Banken rekapitalisiert und 
Privatschulden in öffentliche Schulden 
umgewandelt wurden, anderseits für die 
Rückzahlung der Spekulationsraten der 
aufgehäuften Schulden; stellt zudem fest, 
dass die Programme der Vereinbarungen 
(MoU) weder zur Finanzierung der realen 
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Wirtschaft noch für öffentliche und 
produktive Investitionen verwendet 
wurden, um die Wirtschaft auf einen 
Wachstumspfad zu führen, sondern im 
Gegenteil mit den auferlegten harten 
fiskalischen Sparmaßnahmen zu einer 
tieferen und anhaltenden Rezession und 
zu sozialem Elend geführt haben;

Or. en

Änderungsantrag 300
Sharon Bowles

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. äußert seine Besorgnis bezüglich der 
Rolle des Programms für die 
Liquiditätshilfe im Notfall und des 
Ausmaßes, in welchem dieses von der 
EZB überwacht bzw. nicht überwacht 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 301
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. stellt fest, dass die Vereinbarungen 
(MoU) kein nachhaltiges und 
langfristiges Wachstum für die Menschen 
fördern; drängt auf alternative Lösungen 
zur Überwindung der Krise, die 
Solidarität und soziale Gerechtigkeit 
fördern;



PE528.079v01-00 180/201 AM\1017183DE.doc

DE

Or. en

Änderungsantrag 302
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. bedauert, dass in jeder Phase seit 
Beginn der Krise oder des Eingreifens der 
Troika Bewertungen der Lage 
hinsichtlich Führungsstruktur und 
Finanzierung wesentlicher öffentlicher 
Dienste sowie der Gewährleistung eines 
minimalen Zugangs zu diesen durch die 
Bevölkerung gefehlt haben;

Or. en

Änderungsantrag 303
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. stellt fest, dass die Vereinbarungen 
(MoU) kein nachhaltiges und 
langfristiges Wachstum für die Menschen 
fördern; drängt auf alternative Lösungen 
zur Überwindung der Krise, die 
Solidarität und soziale Gerechtigkeit 
fördern;

Or. en



AM\1017183DE.doc 181/201 PE528.079v01-00

DE

Änderungsantrag 304
Werner Langen

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. bedauert den Mangel an Transparenz 
bei den Verhandlungen über die
Vereinbarungen (MoU); stellt die 
Notwendigkeit fest, zu überprüfen, ob 
formale Dokumente rechtzeitig klar an die 
nationalen Parlamente und das 
Europäische Parlament kommuniziert 
wurden; stellt weiter die mögliche 
negative Wirkung solcher Praktiken auf 
die Rechte der Bürgerinnen und Bürger 
und die politische Lage in den betroffenen 
Ländern fest;

14. bedauert den Mangel an Transparenz 
über den Inhalt der Vereinbarungen 
(MoU) vor dem Start der Verhandlungen;

Or. de

Änderungsantrag 305
Peter Skinner

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. bedauert den Mangel an Transparenz 
bei den Verhandlungen über die 
Vereinbarungen (MoU); stellt die 
Notwendigkeit fest, zu überprüfen, ob 
formale Dokumente rechtzeitig klar an die 
nationalen Parlamente und das Europäische 
Parlament kommuniziert wurden; stellt 
weiter die mögliche negative Wirkung 
solcher Praktiken auf die Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger und die politische 
Lage in den betroffenen Ländern fest;

14. bedauert den Mangel an Transparenz 
bei den Verhandlungen über die 
Vereinbarungen (MoU) und den klaren 
Mangel an in die Entwicklung 
ökonomischer Anpassungsprogramme 
involvierten entscheidungsbildenden 
Prozessen, und zwar sowohl innerhalb der 
Troika als auch innerhalb der 
betreffenden Mitgliedstaaten; stellt die 
Notwendigkeit fest, zu überprüfen, ob 
formale Dokumente rechtzeitig klar an die
nationalen Parlamente und das Europäische 
Parlament kommuniziert wurden; stellt 
weiter die mögliche negative Wirkung 
solcher Praktiken auf die Rechte der 
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Bürgerinnen und Bürger und die politische 
Lage in den betroffenen Ländern fest;

Or. en

Änderungsantrag 306
Burkhard Balz

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. bedauert den Mangel an Transparenz
bei den Verhandlungen über die 
Vereinbarungen (MoU); stellt die 
Notwendigkeit fest, zu überprüfen, ob 
formale Dokumente rechtzeitig klar an die 
nationalen Parlamente und das Europäische 
Parlament kommuniziert wurden; stellt 
weiter die mögliche negative Wirkung 
solcher Praktiken auf die Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger und die 
politische Lage in den betroffenen 
Ländern fest;

14. fordert mehr Transparenz in Bezug auf 
die Inhalte der Vereinbarungen (MoU); 
stellt die Notwendigkeit fest, zu 
überprüfen, ob formale Dokumente 
rechtzeitig klar an die nationalen 
Parlamente und das Europäische Parlament 
kommuniziert wurden; betont, dass die 
Einbindung einzelstaatlicher Parlamente 
in die Verhandlungen und die Umsetzung 
einer Vereinbarung sich von Mitgliedstaat 
zu Mitgliedstaat unterscheidet, und zwar 
primär in Abhängigkeit von den 
jeweiligen verfassungsrechtlichen 
Vorschriften;

Or. en

Änderungsantrag 307
Diogo Feio

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. bedauert den Mangel an Transparenz 
bei den Verhandlungen über die 
Vereinbarungen (MoU); stellt die 
Notwendigkeit fest, zu überprüfen, ob 
formale Dokumente rechtzeitig klar an die 

14. bedauert den Mangel an Transparenz 
bei den Verhandlungen über die 
Vereinbarungen (MoU); stellt die 
Notwendigkeit fest, zu überprüfen, ob 
formale Dokumente rechtzeitig klar an die 
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nationalen Parlamente und das Europäische 
Parlament kommuniziert wurden; stellt 
weiter die mögliche negative Wirkung 
solcher Praktiken auf die Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger und die 
politische Lage in den betroffenen 
Ländern fest;

nationalen Parlamente und das Europäische 
Parlament kommuniziert wurden;

Or. en

Änderungsantrag 308
Hans-Peter Martin

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. bedauert den Mangel an Transparenz 
bei den Verhandlungen über die 
Vereinbarungen (MoU); stellt die 
Notwendigkeit fest, zu überprüfen, ob 
formale Dokumente rechtzeitig klar an die 
nationalen Parlamente und das Europäische 
Parlament kommuniziert wurden; stellt 
weiter die mögliche negative Wirkung 
solcher Praktiken auf die Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger und die politische 
Lage in den betroffenen Ländern fest;

14. bedauert den Mangel an Transparenz
bei den Verhandlungen über die 
Vereinbarungen (MoU); stellt die 
Notwendigkeit fest, zu überprüfen, ob 
formale Dokumente rechtzeitig klar an die 
nationalen Parlamente und das Europäische 
Parlament kommuniziert wurden; fordert 
alle Beteiligten auf, solche formalen 
Dokumente bei künftigen Verhandlungen 
rechtzeitig an die nationalen Parlamente 
und das Europäische Parlament zu 
übermitteln; stellt weiter die mögliche 
negative Wirkung solcher Praktiken auf die 
Rechte der Bürgerinnen und Bürger und 
die politische Lage in den betroffenen 
Ländern fest;

Or. de

Änderungsantrag 309
Elisa Ferreira

Entschließungsantrag
Ziffer 14
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Entschließungsantrag Geänderter Text

14. bedauert den Mangel an Transparenz 
bei den Verhandlungen über die 
Vereinbarungen (MoU); stellt die 
Notwendigkeit fest, zu überprüfen, ob 
formale Dokumente rechtzeitig klar an die 
nationalen Parlamente und das Europäische 
Parlament kommuniziert wurden; stellt 
weiter die mögliche negative Wirkung 
solcher Praktiken auf die Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger und die politische 
Lage in den betroffenen Ländern fest;

14. bedauert den Mangel an Transparenz 
bei den Verhandlungen über die 
Vereinbarungen (MoU); bedauert, dass 
normale Dokumente nicht rechtzeitig klar 
an die nationalen Parlamente und das 
Europäische Parlament kommuniziert und 
auch nicht adäquat mit den 
Sozialpartnern diskutiert wurden; stellt 
weiter die extrem negative Wirkung 
solcher Praktiken auf die Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger, die politische 
Lage in den betroffenen Ländern und das 
Vertrauen der Bürger in die Demokratie 
sowie auf das Projekt Europäische Union 
fest;

Or. en

Änderungsantrag 310
Liem Hoang Ngoc

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. bedauert den Mangel an Transparenz 
bei den Verhandlungen über die 
Vereinbarungen (MoU); stellt die 
Notwendigkeit fest, zu überprüfen, ob 
formale Dokumente rechtzeitig klar an die 
nationalen Parlamente und das Europäische 
Parlament kommuniziert wurden; stellt 
weiter die mögliche negative Wirkung 
solcher Praktiken auf die Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger und die politische 
Lage in den betroffenen Ländern fest;

14. verurteilt den Mangel an Transparenz 
bei den Verhandlungen über die 
Vereinbarungen (MoU); stellt die 
Notwendigkeit fest, zu überprüfen, ob 
formale Dokumente rechtzeitig klar an die 
nationalen Parlamente und das Europäische 
Parlament kommuniziert wurden; stellt die 
dramatische Wirkung solcher Praktiken 
auf die Rechte der Bürgerinnen und Bürger 
und die politische Lage in den betroffenen 
Ländern fest;

Or. en
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Änderungsantrag 311
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. bedauert den Mangel an Transparenz 
bei den Verhandlungen über die 
Vereinbarungen (MoU); stellt die 
Notwendigkeit fest, zu überprüfen, ob 
formale Dokumente rechtzeitig klar an die
nationalen Parlamente und das 
Europäische Parlament kommuniziert 
wurden; stellt weiter die mögliche negative 
Wirkung solcher Praktiken auf die Rechte 
der Bürgerinnen und Bürger und die 
politische Lage in den betroffenen Ländern 
fest;

14. bedauert den Mangel an Transparenz 
bei den Verhandlungen über die 
Vereinbarungen (MoU); stellt die 
Notwendigkeit fest, zu überprüfen, ob 
formale Dokumente rechtzeitig klar in den
nationalen Parlamenten und dem 
Europäischen Parlament kommuniziert 
und geprüft wurden; stellt weiter die 
negative Wirkung solcher Praktiken auf die 
Rechte der Bürgerinnen und Bürger, die 
politische Lage in den betroffenen Ländern 
und auf die Glaubwürdigkeit der EU in 
den Augen der Bürger dieser Länder fest;

Or. en

Änderungsantrag 312
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. bedauert den Mangel an Transparenz 
bei den Verhandlungen über die 
Vereinbarungen (MoU); stellt die 
Notwendigkeit fest, zu überprüfen, ob 
formale Dokumente rechtzeitig klar an die 
nationalen Parlamente und das Europäische 
Parlament kommuniziert wurden; stellt 
weiter die mögliche negative Wirkung 
solcher Praktiken auf die Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger und die politische 
Lage in den betroffenen Ländern fest;

14. zeigt Verständnis für den Mangel an 
Transparenz bei den Verhandlungen über 
die Vereinbarungen (MoU); stellt die 
Notwendigkeit fest, zu überprüfen, ob 
formale Dokumente rechtzeitig klar an die 
nationalen Parlamente und das Europäische 
Parlament kommuniziert wurden; stellt 
weiter die mögliche negative Wirkung der
Geheimhaltungspraktiken auf die Rechte 
der Bürgerinnen und Bürger und die 
politische Lage in den betroffenen Ländern 
fest;
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Or. fi

Änderungsantrag 313
Sharon Bowles

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. bedauert den Mangel an Transparenz 
bei den Verhandlungen über die 
Vereinbarungen (MoU); stellt die 
Notwendigkeit fest, zu überprüfen, ob 
formale Dokumente rechtzeitig klar an die 
nationalen Parlamente und das Europäische 
Parlament kommuniziert wurden; stellt 
weiter die mögliche negative Wirkung 
solcher Praktiken auf die Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger und die politische 
Lage in den betroffenen Ländern fest;

14. prangert den Mangel an Transparenz 
bei den Verhandlungen über die 
Vereinbarungen (MoU) an; stellt die 
Notwendigkeit fest, zu überprüfen, ob 
formale Dokumente rechtzeitig klar an die 
nationalen Parlamente und das Europäische 
Parlament kommuniziert wurden; stellt 
weiter die mögliche negative Wirkung 
solcher Praktiken auf die Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger und die politische 
Lage in den betroffenen Ländern fest;

Or. en

Änderungsantrag 314
Mojca Kleva Kekuš

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. bedauert den Mangel an Transparenz 
bei den Verhandlungen über die 
Vereinbarungen (MoU); stellt die 
Notwendigkeit fest, zu überprüfen, ob 
formale Dokumente rechtzeitig klar an die 
nationalen Parlamente und das Europäische 
Parlament kommuniziert wurden; stellt 
weiter die mögliche negative Wirkung 
solcher Praktiken auf die Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger und die politische
Lage in den betroffenen Ländern fest;

14. verurteilt den Mangel an Transparenz 
bei den Verhandlungen über die 
Vereinbarungen (MoU); stellt die 
Notwendigkeit fest, zu überprüfen, ob 
formale Dokumente rechtzeitig klar an die 
nationalen Parlamente und das Europäische 
Parlament kommuniziert wurden; stellt 
weiter die negative Wirkung solcher 
Praktiken auf die Rechte der Bürgerinnen 
und Bürger und die Stabilität der 
politischen Lage in den betroffenen 
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Ländern fest;

Or. en

Änderungsantrag 315
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. bedauert den Mangel an Transparenz 
bei den Verhandlungen über die 
Vereinbarungen (MoU); stellt die 
Notwendigkeit fest, zu überprüfen, ob 
formale Dokumente rechtzeitig klar an die 
nationalen Parlamente und das Europäische 
Parlament kommuniziert wurden; stellt 
weiter die mögliche negative Wirkung 
solcher Praktiken auf die Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger und die politische 
Lage in den betroffenen Ländern fest;

14. stellt die Notwendigkeit fest, zu 
überprüfen, ob formale Dokumente 
rechtzeitig klar an die nationalen 
Parlamente und das Europäische Parlament 
kommuniziert worden sind; stellt weiter 
die mögliche negative Wirkung solcher 
Praktiken auf die Rechte der Bürgerinnen 
und Bürger und die politische Lage in den 
betroffenen Ländern fest;

Or. en

Änderungsantrag 316
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. bedauert den Mangel an Transparenz 
bei den Verhandlungen über die 
Vereinbarungen (MoU); stellt die 
Notwendigkeit fest, zu überprüfen, ob 
formale Dokumente rechtzeitig klar an die 
nationalen Parlamente und das Europäische 
Parlament kommuniziert wurden; stellt 
weiter die mögliche negative Wirkung 
solcher Praktiken auf die Rechte der 

14. bedauert den Mangel an Transparenz 
bei den Verhandlungen über die 
Vereinbarungen (MoU); stellt die 
Notwendigkeit fest, zu überprüfen, ob 
formale Dokumente rechtzeitig klar an die 
nationalen Parlamente und das Europäische 
Parlament kommuniziert wurden; stellt 
weiter die negative Wirkung solcher 
Praktiken auf die Rechte der Bürgerinnen 
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Bürgerinnen und Bürger und die politische 
Lage in den betroffenen Ländern fest;

und Bürger und die Unterminierung des 
öffentlichen Vertrauens in die 
demokratischen Institutionen und deren 
Funktionsweise in den betroffenen 
Ländern fest;

Or. en

Änderungsantrag 317
Ildikó Gáll-Pelcz

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. bedauert den Mangel an Transparenz 
bei den Verhandlungen über die 
Vereinbarungen (MoU); stellt die 
Notwendigkeit fest, zu überprüfen, ob 
formale Dokumente rechtzeitig klar an die 
nationalen Parlamente und das Europäische 
Parlament kommuniziert wurden; stellt 
weiter die mögliche negative Wirkung 
solcher Praktiken auf die Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger und die politische 
Lage in den betroffenen Ländern fest;

14. bedauert den Mangel an Transparenz 
bei den Verhandlungen über die 
Vereinbarungen (MoU); stellt die 
Notwendigkeit fest, zu überprüfen, ob 
formale Dokumente rechtzeitig klar an die 
nationalen Parlamente und das Europäische 
Parlament kommuniziert wurden; stellt 
weiter die mögliche negative Wirkung 
solcher Praktiken auf die Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger und die politische 
Lage in den betroffenen Ländern fest; 
außerdem können diese Praktiken das 
Gefühl von Demokratiedefiziten weiter 
verstärken;

Or. hu

Änderungsantrag 318
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. bedauert den Mangel an Transparenz 
bei den Verhandlungen über die 

14. kritisiert nachdrücklich den Mangel an 
Transparenz bei den Verhandlungen über 
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Vereinbarungen (MoU); stellt die 
Notwendigkeit fest, zu überprüfen, ob 
formale Dokumente rechtzeitig klar an die 
nationalen Parlamente und das Europäische 
Parlament kommuniziert wurden; stellt 
weiter die mögliche negative Wirkung 
solcher Praktiken auf die Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger und die politische 
Lage in den betroffenen Ländern fest;

die Vereinbarungen (MoU); stellt die 
Notwendigkeit fest, zu überprüfen, ob 
formale Dokumente rechtzeitig klar an die 
nationalen Parlamente und das Europäische 
Parlament kommuniziert wurden; stellt 
weiter die mögliche negative Wirkung 
solcher Praktiken auf die Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger und die politische 
Lage in den betroffenen Ländern fest;

Or. en

Änderungsantrag 319
Udo Bullmann, Peter Simon

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. bedauert den Mangel an Transparenz 
bei den Verhandlungen über die 
Vereinbarungen (MoU); stellt die 
Notwendigkeit fest, zu überprüfen, ob 
formale Dokumente rechtzeitig klar an die 
nationalen Parlamente und das Europäische 
Parlament kommuniziert wurden; stellt 
weiter die mögliche negative Wirkung 
solcher Praktiken auf die Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger und die politische 
Lage in den betroffenen Ländern fest;

14. bedauert den Mangel an Transparenz 
bei den Verhandlungen über die 
Vereinbarungen (MoU); stellt die 
Notwendigkeit fest, zu überprüfen, ob 
formale Dokumente rechtzeitig klar an die 
nationalen Parlamente und das Europäische 
Parlament kommuniziert wurden; stellt 
weiter die negative Wirkung solcher 
Praktiken auf die Rechte der Bürgerinnen 
und Bürger und die politische Lage in den 
betroffenen Ländern fest;

Or. de

Änderungsantrag 320
Ana Gomes, Elisa Ferreira

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. bedauert das Fehlen von 
Vorschlägen in den Vereinbarungen 
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(MoU) zur Bekämpfung von Korruption, 
Betrug, Parteiklientelismus und 
Einflussnahme durch 
Haushaltstransparenz, Regelung von 
Interessenskonflikten bei 
Entscheidungsfindungen, strengere 
Regeln und Überwachung der 
Parteienfinanzierung, gerechte 
Besteuerung und wirksame 
Steuereinziehung;

Or. en

Änderungsantrag 321
Auke Zijlstra

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. beklagt, dass die in den 
Vereinbarungen (MoU) enthaltenen 
Empfehlungen eine Abkehr von dem 
Denken markieren, das durch die 
Strategie von Lissabon und die Strategie 
Europa 2020 eingeleitet wurde; weist 
jedoch darauf hin, dass das teilweise 
durch die Tatsache erklärt, wenn auch 
nicht vollständig gerechtfertigt, werden 
kann, dass Programme unter erheblichem 
Zeitdruck in einer schwierigen politischen 
Umgebung umgesetzt werden mussten;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 322
Burkhard Balz

Entschließungsantrag
Ziffer 15
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Entschließungsantrag Geänderter Text

15. beklagt, dass die in den 
Vereinbarungen (MoU) enthaltenen 
Empfehlungen eine Abkehr von dem 
Denken markieren, das durch die 
Strategie von Lissabon und die Strategie 
Europa 2020 eingeleitet wurde; weist 
jedoch darauf hin, dass das teilweise 
durch die Tatsache erklärt, wenn auch 
nicht vollständig gerechtfertigt, werden 
kann, dass Programme unter erheblichem 
Zeitdruck in einer schwierigen politischen 
Umgebung umgesetzt werden mussten;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 323
Philippe Lamberts
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. beklagt, dass die in den 
Vereinbarungen (MoU) enthaltenen 
Empfehlungen eine Abkehr von dem 
Denken markieren, das durch die Strategie 
von Lissabon und die Strategie 
Europa 2020 eingeleitet wurde; weist 
jedoch darauf hin, dass das teilweise durch 
die Tatsache erklärt, wenn auch nicht 
vollständig gerechtfertigt, werden kann, 
dass Programme unter erheblichem 
Zeitdruck in einer schwierigen politischen 
Umgebung umgesetzt werden mussten;

15. beklagt, dass die in den 
Vereinbarungen (MoU) enthaltenen 
Empfehlungen eine Abkehr von dem 
Denken markieren, das durch die Strategie 
von Lissabon und die Strategie 
Europa 2020 eingeleitet wurde; weist 
darauf hin, dass das makroökonomische 
Anpassungsprogramm eines 
Unterstützung beantragenden 
Mitgliedstaats das im Kontext solcher 
Strategien angenommene einzelstaatliche 
Reformprogramm berücksichtigen muss, 
einschließlich der in die einzelstaatlichen 
Ziele eingegangenen Kernziele gemäß 
Verordnung Nr. 472/2013 über den 
Ausbau der wirtschafts- und 
haushaltspolitischen Überwachung von 
Mitgliedstaaten im Euro-Raum, die von 
gravierenden Schwierigkeiten in Bezug 
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auf ihre finanzielle Stabilität betroffen 
oder bedroht sind;

Or. en

Änderungsantrag 324
Markus Ferber

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. beklagt, dass die in den 
Vereinbarungen (MoU) enthaltenen 
Empfehlungen eine Abkehr von dem 
Denken markieren, das durch die 
Strategie von Lissabon und die Strategie 
Europa 2020 eingeleitet wurde; weist 
jedoch darauf hin, dass das teilweise 
durch die Tatsache erklärt, wenn auch 
nicht vollständig gerechtfertigt, werden 
kann, dass Programme unter erheblichem 
Zeitdruck in einer schwierigen politischen 
Umgebung umgesetzt werden mussten;

15. erkennt an, dass die in den 
Vereinbarungen (MoU) enthaltenen 
Empfehlungen unter erheblichem 
Zeitdruck in einer schwierigen politischen 
Umgebung umgesetzt werden mussten;

Or. de

Änderungsantrag 325
Liem Hoang Ngoc

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. beklagt, dass die in den 
Vereinbarungen (MoU) enthaltenen 
Empfehlungen eine Abkehr von dem 
Denken markieren, das durch die Strategie 
von Lissabon und die Strategie 
Europa 2020 eingeleitet wurde; weist 
jedoch darauf hin, dass das teilweise 
durch die Tatsache erklärt, wenn auch 

15. verurteilt die Tatsache, dass die in den 
Vereinbarungen (MoU) enthaltenen 
Empfehlungen eine Abkehr von dem 
Denken markieren, das durch die Strategie 
von Lissabon und die Strategie 
Europa 2020 eingeleitet wurde, und das 
darauf abzielt, in Europa den 
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten 
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nicht vollständig gerechtfertigt, werden 
kann, dass Programme unter erheblichem 
Zeitdruck in einer schwierigen politischen 
Umgebung umgesetzt werden mussten;

wissensbasierten Wirtschaftsraum in der 
Welt zu schaffen, der fähig ist, ein 
dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit 
mehr und besseren Arbeitsplätzen und 
einem größeren sozialen Zusammenhalt 
zu erzielen;

Or. en

Änderungsantrag 326
Elisa Ferreira

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. beklagt, dass die in den 
Vereinbarungen (MoU) enthaltenen 
Empfehlungen eine Abkehr von dem 
Denken markieren, das durch die Strategie 
von Lissabon und die Strategie 
Europa 2020 eingeleitet wurde; weist 
jedoch darauf hin, dass das teilweise durch 
die Tatsache erklärt, wenn auch nicht
vollständig gerechtfertigt, werden kann, 
dass Programme unter erheblichem 
Zeitdruck in einer schwierigen politischen 
Umgebung umgesetzt werden mussten;

15. beklagt, dass die in den 
Vereinbarungen (MoU) enthaltenen 
Empfehlungen eine Abkehr markieren und 
in klarem Gegensatz zu den Zielen stehen, 
die durch die Strategie von Lissabon und 
die Strategie Europa 2020 eingeleitet 
wurden; bedauert, dass bei den massiven 
Einschnitten in öffentliche Investitionen 
nicht strategische Investitionen in 
Bildung und Weiterbildung, 
wissenschaftliche Forschung und 
Innovation ausgenommen wurden; weist 
jedoch darauf hin, dass das teilweise durch 
die Tatsache erklärt, wenn auch nicht 
vollständig gerechtfertigt, werden kann, 
dass Programme unter erheblichem 
Zeitdruck in einer schwierigen politischen 
Umgebung umgesetzt werden mussten; 
bedauert jedoch, dass seit 2010 trotz 
mehrerer durchgeführter Revisionen 
keine Korrekturen an den Empfehlungen 
gemacht wurden;

Or. en
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Änderungsantrag 327
Werner Langen

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. beklagt, dass die in den 
Vereinbarungen (MoU) enthaltenen 
Empfehlungen eine Abkehr von dem 
Denken markieren, das durch die Strategie 
von Lissabon und die Strategie 
Europa 2020 eingeleitet wurde; weist 
jedoch darauf hin, dass das teilweise durch 
die Tatsache erklärt, wenn auch nicht 
vollständig gerechtfertigt, werden kann, 
dass Programme unter erheblichem 
Zeitdruck in einer schwierigen politischen 
Umgebung umgesetzt werden mussten;

15. beklagt, dass die in den 
Vereinbarungen (MoU) enthaltenen 
Empfehlungen eine Abkehr von dem 
Denken markieren, das durch die Strategie 
von Lissabon und die Strategie 
Europa 2020 eingeleitet wurde; weist 
jedoch darauf hin, dass das teilweise durch 
die Tatsache erklärt, wenn auch nicht 
vollständig gerechtfertigt, werden kann, 
dass Programme unter erheblichem 
Zeitdruck in einer sowohl durch ein hohes 
Maß an Unsicherheit bezüglich der 
Stabilität des Bankensystems und die 
Möglichkeit von Kettenreaktionen in 
anderen Mitgliedstaaten charakterisierten 
Umgebung als auch in einer schwierigen 
politischen Umgebung umgesetzt werden 
mussten;

Or. en

Änderungsantrag 328
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. beklagt, dass die in den 
Vereinbarungen (MoU) enthaltenen 
Empfehlungen eine Abkehr von dem 
Denken markieren, das durch die Strategie 
von Lissabon und die Strategie 
Europa 2020 eingeleitet wurde; weist 
jedoch darauf hin, dass das teilweise durch 
die Tatsache erklärt, wenn auch nicht 
vollständig gerechtfertigt, werden kann, 

15. beklagt, dass die in den 
Vereinbarungen (MoU) enthaltenen 
Empfehlungen eine Abkehr von dem 
Denken markieren, das durch die Strategie 
von Lissabon eingeleitet wurde und die 
Ziele der Strategie Europa 2020 
verhindern; weist jedoch darauf hin, dass 
das teilweise durch die Tatsache erklärt, 
wenn auch nicht vollständig gerechtfertigt, 
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dass Programme unter erheblichem 
Zeitdruck in einer schwierigen politischen 
Umgebung umgesetzt werden mussten;

werden kann, dass Programme unter 
erheblichem Zeitdruck in einer schwierigen 
politischen Umgebung umgesetzt werden 
mussten; gleichzeitig ist eine Überprüfung 
der Vereinbarungen (MoU) und deren 
Anpassung an die Wachstumsziele und 
Grundsätze der EU erforderlich;

Or. en

Änderungsantrag 329
Marisa Matias

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. beklagt, dass die in den 
Vereinbarungen (MoU) enthaltenen 
Empfehlungen eine Abkehr von dem 
Denken markieren, das durch die Strategie 
von Lissabon und die Strategie 
Europa 2020 eingeleitet wurde; weist 
jedoch darauf hin, dass das teilweise 
durch die Tatsache erklärt, wenn auch 
nicht vollständig gerechtfertigt, werden 
kann, dass Programme unter erheblichem 
Zeitdruck in einer schwierigen politischen 
Umgebung umgesetzt werden mussten;

15. beklagt, dass die in den 
Vereinbarungen (MoU) enthaltenen 
Empfehlungen eine Abkehr von dem 
Denken markieren, das durch die Strategie 
von Lissabon und die Strategie 
Europa 2020 eingeleitet wurde;

Or. en

Änderungsantrag 330
Udo Bullmann

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. beklagt, dass die in den 
Vereinbarungen (MoU) enthaltenen 

15. beklagt, dass die in den 
Vereinbarungen (MoU) enthaltenen 
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Empfehlungen eine Abkehr von dem 
Denken markieren, das durch die
Strategie von Lissabon und die Strategie 
Europa 2020 eingeleitet wurde; weist 
jedoch darauf hin, dass das teilweise 
durch die Tatsache erklärt, wenn auch 
nicht vollständig gerechtfertigt, werden 
kann, dass Programme unter erheblichem 
Zeitdruck in einer schwierigen politischen 
Umgebung umgesetzt werden mussten;

Empfehlungen im Widerspruch stehen zu 
einer mit der Strategie von Lissabon 
erarbeiteten balancierten 
Modernisierungspolitik, ebenso wie zum 
breiten Diskussionsstand in der 
Wissensgesellschaft;

Or. de

Änderungsantrag 331
Emer Costello

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. beklagt, dass die in den 
Vereinbarungen (MoU) enthaltenen 
Empfehlungen eine Abkehr von dem
Denken markieren, das durch die 
Strategie von Lissabon und die Strategie
Europa 2020 eingeleitet wurde; weist 
jedoch darauf hin, dass das teilweise durch 
die Tatsache erklärt, wenn auch nicht 
vollständig gerechtfertigt, werden kann, 
dass Programme unter erheblichem 
Zeitdruck in einer schwierigen politischen 
Umgebung umgesetzt werden mussten;

15. beklagt, dass die in den 
Vereinbarungen (MoU) enthaltenen 
Empfehlungen eine Abkehr von den Zielen 
und Grundsätzen der Strategie von 
Lissabon und der Strategie Europa 2020 
markieren, die eine ausgewogene 
wirtschaftliche, ökologische und soziale 
Entwicklung darstellen sollten, und 
stattdessen die Erreichung der sozialen 
Ziele vereitelt haben; beklagt auch die 
Tatsache, dass Mitgliedstaaten mit 
Vereinbarungen (MoU) vom 
Berichterstattungsprozess der Strategie 
Europa 2020, einschließlich der 
Berichterstattung im Rahmen der Ziele 
bezüglich der Bekämpfung von Armut 
und sozialer Ausgrenzung, 
ausgeschlossen werden, und neben der 
Umsetzung ihrer Vereinbarungen (MoU) 
keine länderspezifischen Empfehlungen 
erhalten haben; weist jedoch darauf hin, 
dass das teilweise durch die Tatsache 
erklärt, wenn auch nicht vollständig 
gerechtfertigt, werden kann, dass 
Programme unter erheblichem Zeitdruck in 
einer schwierigen politischen Umgebung 
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umgesetzt werden mussten;

Or. en

Änderungsantrag 332
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. beklagt, dass die in den 
Vereinbarungen (MoU) enthaltenen 
Empfehlungen eine Abkehr von dem 
Denken markieren, das durch die Strategie 
von Lissabon und die Strategie Europa 
2020 eingeleitet wurde; weist jedoch 
darauf hin, dass das teilweise durch die 
Tatsache erklärt, wenn auch nicht 
vollständig gerechtfertigt, werden kann, 
dass Programme unter erheblichem 
Zeitdruck in einer schwierigen politischen 
Umgebung umgesetzt werden mussten;

15. beklagt, dass die in den 
Vereinbarungen (MoU) enthaltenen 
Empfehlungen eine Abkehr von dem 
Denken markieren, das durch die Strategie 
von Lissabon und die Strategie Europa 
2020 eingeleitet wurde; weist jedoch 
darauf hin, dass das teilweise durch die 
Tatsache erklärt werden kann, dass die 
Wirtschaftskrise ein Erreichen der Ziele 
der Strategie vereitelt hat und dass 
Programme unter erheblichem Zeitdruck in 
einer schwierigen politischen Umgebung 
umgesetzt werden mussten;

Or. fi

Änderungsantrag 333
Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. beklagt, dass die in den 
Vereinbarungen (MoU) enthaltenen 
Empfehlungen eine Abkehr von dem 
Denken markieren, das durch die Strategie 
von Lissabon und die Strategie 
Europa 2020 eingeleitet wurde; weist 
jedoch darauf hin, dass das teilweise durch 
die Tatsache erklärt, wenn auch nicht 

15. beklagt, dass die in den 
Vereinbarungen (MoU) enthaltenen 
Empfehlungen eine Abkehr von dem 
Denken markieren, das durch die Strategie 
von Lissabon und die Strategie 
Europa 2020 eingeleitet wurde; weist 
jedoch darauf hin, dass das teilweise durch 
die Tatsache erklärt, wenn auch nicht 
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vollständig gerechtfertigt, werden kann, 
dass Programme unter erheblichem 
Zeitdruck in einer schwierigen politischen 
Umgebung umgesetzt werden mussten;

vollständig gerechtfertigt, werden kann, 
dass Programme unter erheblichem 
Zeitdruck, in einer schwierigen politischen 
Umgebung und unter unerwarteten und 
äußerst ungünstigen wirtschaftlichen 
Bedingungen umgesetzt werden mussten;

Or. pt

Änderungsantrag 334
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. beklagt, dass die in den 
Vereinbarungen (MoU) enthaltenen 
Empfehlungen eine Abkehr von dem 
Denken markieren, das durch die Strategie 
von Lissabon und die Strategie 
Europa 2020 eingeleitet wurde; weist 
jedoch darauf hin, dass das teilweise durch 
die Tatsache erklärt, wenn auch nicht 
vollständig gerechtfertigt, werden kann, 
dass Programme unter erheblichem 
Zeitdruck in einer schwierigen politischen 
Umgebung umgesetzt werden mussten;

15. beklagt, dass die in den 
Vereinbarungen (MoU) enthaltenen 
Empfehlungen eine Abkehr von dem 
Denken markieren, das durch die Strategie 
von Lissabon und die Strategie 
Europa 2020 eingeleitet wurde, und zwar
indem sie zu brutaler Desinvestition in 
den Bereichen Bildung, Weiterbildung, 
wissenschaftliche Forschung und 
technische Innovation geführt haben; 
weist jedoch darauf hin, dass das teilweise 
durch die Tatsache erklärt werden kann, 
dass Programme unter erheblichem 
Zeitdruck in einer schwierigen politischen 
Umgebung umgesetzt werden mussten;

Or. en

Änderungsantrag 335
Anni Podimata

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. beklagt, dass die in den 15. beklagt, dass die in den 
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Vereinbarungen (MoU) enthaltenen 
Empfehlungen eine Abkehr von dem 
Denken markieren, das durch die Strategie 
von Lissabon und die Strategie 
Europa 2020 eingeleitet wurde; weist 
jedoch darauf hin, dass das teilweise durch 
die Tatsache erklärt, wenn auch nicht 
vollständig gerechtfertigt, werden kann, 
dass Programme unter erheblichem 
Zeitdruck in einer schwierigen politischen 
Umgebung umgesetzt werden mussten;

Vereinbarungen (MoU) enthaltenen 
Empfehlungen eine Abkehr von dem 
Denken markieren, das durch die Strategie 
von Lissabon und die Strategie 
Europa 2020 eingeleitet wurde; weist 
darauf hin, dass das teilweise durch die 
Tatsache erklärt werden kann, dass 
Programme unter erheblichem Zeitdruck in 
einer schwierigen politischen Umgebung 
umgesetzt werden mussten;

Or. en

Änderungsantrag 336
Liem Hoang Ngoc

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. tritt nachdrücklich dafür ein, dass 
unabhängig von Zeit- oder Marktdruck 
fundamentale Grundsätze und zentrale 
Ziele der Europäischen Verträge 
eingehalten werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 337
Liem Hoang Ngoc

Entschließungsantrag
Ziffer 15 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15b. beharrt darauf, dass die 
Konsequenzen der in den Vereinbarungen 
enthaltenen Maßnahmen eindeutig den 
Zielen der Europäischen Union, als da 
sind die Förderung der Beschäftigung, 
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die Verbesserung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen, um dadurch auf dem 
Wege des Fortschritts ihre Angleichung 
zu ermöglichen, einen angemessenen 
sozialen Schutz, den sozialen Dialog, die 
Entwicklung des Arbeitskräftepotenzials 
im Hinblick auf ein dauerhaft hohes 
Beschäftigungsniveau und die 
Bekämpfung von Ausgrenzungen im 
Sinne von Artikel 151 AEUV, 
widersprechen;

Or. en

Änderungsantrag 338
Liem Hoang Ngoc

Entschließungsantrag
Ziffer 15 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15c. beklagt das Fehlen von 
Überlegungen zur Ausarbeitung 
politischer Empfehlungen zu notwendigen 
politischen Diskussionen auf 
einzelstaatlicher und europäischer Ebene 
sowie die mangelnde Achtung normaler 
demokratischer Verfahren;

Or. en

Änderungsantrag 339
Derk Jan Eppink

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. weist darauf hin, dass potentielle 
Alternativen zur Troika, wie ein 
Auseinanderbrechen des Euro-Raums 
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oder die zeitweise Einführung einer oder 
verschiedener zur Euro-Währung 
paralleler Währungen in spezifischen 
Mitgliedstaaten, ohne Weiteres missachtet 
wurden;

Or. en

Änderungsantrag 340
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. betont, dass sowohl die Europäischen 
Institutionen als auch die Mitgliedstaaten 
der EU selbst unter außergewöhnlichen 
Umständen in allen Punkten die in den 
EU-Verträgen vereinbarten Rechte 
einzuhalten haben;

Or. en


