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Entwurf einer legislativen Entschließung 
Ziffer 10 
 

Entwurf einer legislativen Entschließung Geänderter Text 

10. erkennt die Stabilität des lettischen 

Bankensektors während der vergangenen 

drei Jahre an; weist jedoch darauf hin, dass 

das Geschäftsmodell der Banken in der 

ersten Phase der weltweiten Finanzkrise 

vor großen Herausforderungen stand; 

betont, dass der Niedergang des lettischen 

Finanzsystems damals nur durch die 

Rettungsmaßnahmen der EU und des IWF 

verhindert werden konnte; begrüßt die 

jüngsten Reformen, mit denen für eine 

strengere Regulierung von lettischen 

Banken, die im Geschäft mit Einlagen 

Gebietsfremder tätig sind, gesorgt werden 

soll; fordert die lettische Regierung auf, 

weiterhin für eine strikte Aufsicht über 

diese Banken und die Umsetzung 

angemessener zusätzlicher 

Risikomanagementmaßnahmen zu sorgen; 

fordert die lettischen Behörden ferner auf, 

weiterhin Vorsicht walten zu lassen, was 

mögliche Missverhältnisse zwischen den 

Vermögenswerten von Banken und der 

Fälligkeit von Verbindlichkeiten angeht, 

die als eine Gefahr für die Finanzstabilität 

angesehen werden können; 

10. erkennt die Stabilität des lettischen 

Bankensektors während der vergangenen 

drei Jahre an; weist jedoch darauf hin, dass 

das Geschäftsmodell der Banken in der 

ersten Phase der weltweiten Finanzkrise 

vor großen Herausforderungen stand; 

betont, dass der Niedergang des lettischen 

Finanzsystems damals nur durch die 

Rettungsmaßnahmen der EU und des IWF 

verhindert werden konnte; begrüßt die 

jüngsten Reformen, mit denen für eine 

strengere Regulierung von lettischen 

Banken, die im Geschäft mit Einlagen 

Gebietsfremder tätig sind, gesorgt werden 

soll; fordert die lettische Regierung auf, 

weiterhin für eine strikte Aufsicht über 

diese Banken und die Umsetzung 

angemessener zusätzlicher 

Risikomanagementmaßnahmen zu sorgen; 

fordert die lettischen Behörden ferner auf, 

weiterhin Vorsicht walten zu lassen, was 

mögliche Missverhältnisse zwischen den 

Vermögenswerten von Banken und der 

Fälligkeit von Verbindlichkeiten angeht, 

die als eine Gefahr für die Finanzstabilität 

angesehen werden und geopolitische 

Dimensionen haben können; 
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