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VORSCHLÄGE

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

1. ist der Auffassung, dass die Stabilitätsanleihen ein wesentliches Element für die 
Vertiefung des Binnenmarktes und die Beschleunigung der wirtschaftlichen Entwicklung, 
insbesondere als Faktor für die Entwicklung der kleinen und mittleren Unternehmen, 
darstellen können;

2. begrüßt die Aufnahme verschiedener Wahlmöglichkeiten für Systeme von 
Stabilitätsanleihen, hält es jedoch für erforderlich, dass alle existierenden und im 
Anhang 2 des Grünbuchs erwähnten Vorschläge, sowie der jüngste Vorschlag des 
deutschen Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung untersucht werden; hält es für wichtig zu wissen, in welchem Maße dem der 
Option 1 beizumessenden, erhöhten moralischen Risiko durch Differenzierung bei den 
den Ländern zu berechnenden Zinssätzen entgegengewirkt werden kann, oder ob sich die 
Spitzenzinssätze der „Red Bonds“ für die sich auf diese Weise finanzierenden Länder 
nicht bald als untragbar erweisen würden;

3. weist die Kommission darauf hin, die Rechte der gegenwärtigen Inhaber von 
Schuldverschreibungen zu berücksichtigen, falls die neu begebenen Stabilitätsanleihen 
Vorrang gegenüber diesen haben werden;

4. fordert die Kommission auf zu klären, in welchen Situationen zahlungsunfähige 
Mitgliedstaaten unter „Insolvenzverwaltung“ der Europäischen Kommission gestellt 
werden können, und welche Eingriffsermächtigungen dieser erteilt werden;

5. fordert die Kommission auf, die rechtliche Ausgestaltung der Anleihen und die 
Bestimmung der im Streitfall zuständigen Stellen zu erläutern, damit die Mechanismen 
zum Schutz der Anleger bereits vorab festgelegt werden können;

6. empfiehlt der Kommission, wenn sie „strenge finanzpolitische Bedingungen“ für den 
Zugang zum System der Stabilitätsanleihen fordert, dem Krisenumfeld und den 
haushaltsbezogenen Schwierigkeiten verschiedener Länder der Eurozone Beachtung zu 
schenken, um die Bedingungen für den Zugang der Mitgliedstaaten zu diesen Anleihen zu 
harmonisieren.


