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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung ersucht den federführenden Ausschuss für 
konstitutionelle Fragen, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. weist mit Nachdruck darauf hin, dass Mitgliedstaaten, die den Euro als Währung führen, 
die Stabilität, die Effizienz und die demokratische Rechenschaftspflicht weiter stärken 
müssen; 

2. stellt fest, dass manche Bemühungen, die Krise abzumildern, wie zum Beispiel die 
Verabschiedung des Sechserpakets und die Einrichtung des ESM, nur die Mitgliedstaaten 
betreffen, die dem Euro-Währungsgebiet angehören; 

3. begrüßt, dass derzeit ein einheitlicher Aufsichtsmechanismus eingerichtet wird, der das 
gesamte Euro-Währungsgebiet abdeckt und allen EU-Mitgliedstaaten offensteht;

4. weist darauf hin, dass die Wirtschaftspolitik einiger Mitgliedstaaten durch die Troika 
eingeschränkt wird, die jedoch nicht entsprechend Rechenschaft ablegen muss;

5. begrüßt die „Blaupause“ der Kommission; fordert die Kommission auf, im Rahmen der 
Mitentscheidung umgehend Legislativvorschläge zur Umsetzung vorzulegen;

6. weist darauf hin, dass das Konzept der vertraglichen Vereinbarungen, das ausschließlich 
auf einzelne Mitgliedstaaten Anwendung findet, wie in den Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rates vom Dezember 2012 erwähnt, zu Rechtsunsicherheit führen kann;

7. ist der Auffassung, dass die Arbeit zum Thema Eigenmittel sowie zur Mobilität der 
Arbeitskräfte und zu einem Haushalt des Euro-Währungsgebiets vorangetrieben werden 
sollte, damit ein optimales Währungsgebiet entsteht;

8. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Union gemäß Artikel 3 Absatz 4 EUV „eine 
Wirtschafts- und Währungsunion [errichtet], deren Währung der Euro ist“, und dass laut 
Protokoll 14 zur Euro-Gruppe „besondere Bestimmungen für einen verstärkten Dialog 
zwischen den Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, vorgesehen werden müssen, 
bis der Euro zur Währung aller Mitgliedstaaten der Union geworden ist“; ist der 
Auffassung, dass innerhalb des Europäischen Parlaments eine angemessene 
Rechenschaftspflicht für das derzeitige Euro-Währungsgebiet und für die Mitgliedstaaten, 
die sich verpflichtet haben, diesem Gebiet beizutreten, entwickelt werden muss, wenn 
diese mutmaßliche Übergangssituation anhalten soll;


