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Änderungsantrag 7 
Olle Schmidt 
im Namen der ALDE-Fraktion 

 

Bericht A7-0267/2010 
Pervenche Berès 
Finanz-, Wirtschafts- und Sozialkrise: Empfehlungen in Bezug auf zu ergreifende 

Maßnahmen und Initiativen (Zwischenbericht) 

2009/2182(INI) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 63 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

63. befürwortet die Einführung einer 

Finanztransaktionssteuer, deren Erlös die 

Funktionsweise des Marktes durch eine 

Reduzierung der Spekulationsgeschäfte 

verbessern und dazu beitragen würde, 

globale Kollektivgüter zu finanzieren und 

die öffentlichen Defizite zu verringern; ist 

der Ansicht, dass eine solche Steuer auf 

möglichst breiter Grundlage beschlossen 

oder, falls dies nicht möglich ist, als erste 

Maßnahme auf Unionsebene ergriffen 

werden sollte; fordert die Kommission auf, 

rasch eine Machbarkeitsstudie zu erstellen, 

die von weltweit gleichen 

Wettbewerbsbedingungen ausgeht, und 

konkrete Legislativvorschläge vorzulegen; 

63. befürwortet die Einführung einer 

Finanztransaktionssteuer, deren Erlös die 

Funktionsweise des Marktes durch eine 

Reduzierung der Spekulationsgeschäfte 

verbessern und dazu beitragen würde, 

globale Kollektivgüter zu finanzieren und 

die öffentlichen Defizite zu verringern; ist 

der Ansicht, dass eine solche Steuer auf 

möglichst breiter Grundlage beschlossen 

werden sollte; fordert die Kommission auf, 

rasch eine Machbarkeitsstudie zu erstellen, 

die von weltweit gleichen 

Wettbewerbsbedingungen ausgeht, und 

konkrete Legislativvorschläge vorzulegen; 

Or. en 
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Änderungsantrag 8 
Olle Schmidt 
im Namen der ALDE-Fraktion 

 

Bericht A7-0267/2010 
Pervenche Berès 
Finanz-, Wirtschafts- und Sozialkrise: Empfehlungen in Bezug auf zu ergreifende 

Maßnahmen und Initiativen (Zwischenbericht) 

2009/2182(INI) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 106 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

106. vertritt die Auffassung, dass die 

Mitgliedstaaten der Eurozone zusätzlich 

zur gemeinsamen Währung eine weitere 

Phase einleiten sollten, die die auf 

Gegenseitigkeit beruhende Emission eines 

Teils der staatlichen Schuldtitel der 

Mitgliedstaaten erlauben würde, womit die 

Grundlagen für eine stärker geregelte 

multilaterale Aufsicht geschaffen und eine 

größere Attraktivität des Markts der 

gesamten Zone und eine gemeinsame 

Verwaltung der Schulden gewährleistet 

würden;  

106. vertritt die Auffassung, dass die 

Mitgliedstaaten der Eurozone zusätzlich 

zur gemeinsamen Währung eine weitere 

Phase einleiten sollten, die die auf 

Gegenseitigkeit beruhende Emission eines 

Teils der staatlichen Schuldtitel der 

Mitgliedstaaten erlauben würde, womit die 

Grundlagen für eine stärker geregelte 

multilaterale Aufsicht mit Unterstützung 

des JWF und des EFSF geschaffen und 

eine größere Attraktivität des Markts der 

gesamten Zone und eine gemeinsame 

Verwaltung der Schulden gewährleistet 

würden;  

Or. en 

 

 


