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21.10.2016 A8-0309/7 

Änderungsantrag 7 

Ernest Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Europäisches Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik: Umsetzung der 

Prioritäten für 2016 

2016/2101(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 5 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

5. begrüßt den von der Kommission 

verfolgten Ansatz, die Anzahl der 

Empfehlungen zu begrenzen, und ihre 

Bemühungen, das Semester zu optimieren, 

indem bei der Festlegung der politischen 

Ziele der nächsten 18 Monate 

hauptsächlich Schwerpunktthemen von 

makroökonomischer und sozialer 

Tragweite einbezogen werden; betont 

erneut, dass dadurch die Umsetzung von 

Empfehlungen auf der Grundlage der 

umfassenden und sinnvollen Bandbreite 

der bestehenden wirtschaftlichen und 

sozialen Richtwerte gefördert wird; hebt 

hervor, dass die Verringerung der Anzahl 

der Empfehlungen auch zu einem stärkeren 

thematischen Schwerpunkt führen dürfte; 

hebt hervor, dass das wirtschaftliche 

Gefälle unter den Mitgliedstaaten 

verringert und aufwärts gerichtete 

Konvergenz erreicht werden muss; 

5. begrüßt den von der Kommission 

verfolgten Ansatz, die Anzahl der 

Empfehlungen zu begrenzen, und ihre 

Bemühungen, das Semester zu optimieren, 

indem bei der Festlegung der politischen 

Ziele der nächsten 18 Monate 

hauptsächlich Schwerpunktthemen von 

makroökonomischer und sozialer 

Tragweite einbezogen werden; betont 

erneut, dass dadurch die Umsetzung von 

Empfehlungen auf der Grundlage der 

umfassenden und sinnvollen Bandbreite 

der bestehenden wirtschaftlichen und 

sozialen Richtwerte gefördert wird; hebt 

hervor, dass die Verringerung der Anzahl 

der Empfehlungen auch zu einem stärkeren 

thematischen Schwerpunkt führen dürfte; 

bedauert, dass in den länderspezifischen 

Empfehlungen entgegen der Forderung 

des Parlaments in seiner Entschließung 

vom 25. Februar 2016 zum 

Jahreswachstumsbericht 2016 nicht auf 

ökologische Steuerreformen eingegangen 

wurde; hebt hervor, dass das 

wirtschaftliche Gefälle unter den 

Mitgliedstaaten verringert und aufwärts 

gerichtete Konvergenz erreicht werden 

muss; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/8 

Änderungsantrag 8 

Ernest Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Europäisches Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik: Umsetzung der 

Prioritäten für 2016 

2016/2101(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

10. hebt die Empfehlung der Kommission 

hervor, die Verfahren wegen eines 

übermäßigen Defizits (VÜD) für drei 

Mitgliedstaaten einzustellen; unterstützt die 

Kommission in der Ansicht, dass die hohen 

und anhaltenden 

Leistungsbilanzüberschüsse darauf 

hinweisen, dass Nachfrage und – 

insbesondere langfristige – Investitionen 

gefördert werden müssen, damit die 

künftigen Herausforderungen in den 

Bereichen Verkehr, Kommunikation, 

digitale Wirtschaft, Bildung, Innovationen 

und Forschung, Klimawandel, Energie und 

Umweltschutz sowie im Hinblick auf die 

Alterung der Bevölkerung bewältigt 

werden können; fordert die Kommission 

auf, weiterhin eine verantwortungsvolle 

und tragfähige Haushaltspolitik, die für das 

Wachstum und den wirtschaftlichen 

Aufschwung in allen Mitgliedstaaten 

förderlich ist, zu unterstützen, und zwar 

indem sie verstärkt einen Schwerpunkt auf 

Investitionen und effiziente öffentliche 

Ausgaben legt und sich für nachhaltige und 

sozial ausgewogene Strukturreformen 

einsetzt; 

10. hebt die Empfehlung der Kommission 

hervor, die Verfahren wegen eines 

übermäßigen Defizits (VÜD) für drei 

Mitgliedstaaten einzustellen; unterstützt die 

Kommission in der Ansicht, dass die hohen 

und anhaltenden 

Leistungsbilanzüberschüsse darauf 

hinweisen, dass Nachfrage und – 

insbesondere langfristige – Investitionen 

gefördert werden müssen, damit die 

künftigen Herausforderungen in den 

Bereichen Verkehr, Kommunikation, 

digitale Wirtschaft, Bildung, Innovationen 

und Forschung, Klimawandel, Energie und 

Umweltschutz sowie im Hinblick auf die 

Alterung der Bevölkerung bewältigt 

werden können; fordert die Kommission 

auf, weiterhin eine verantwortungsvolle 

und tragfähige Haushaltspolitik, die für das 

Wachstum und den wirtschaftlichen 

Aufschwung in allen Mitgliedstaaten 

förderlich ist, zu unterstützen, und zwar 

indem sie verstärkt einen Schwerpunkt auf 

Investitionen und effiziente öffentliche 

Ausgaben legt und sich für nachhaltige und 

sozial ausgewogene Strukturreformen 

einsetzt; stellt mit Besorgnis fest, dass die 

länderspezifischen Empfehlungen 2016 

keinen Verweis auf den gemeinsamen 

haushaltspolitischen Kurs und den 
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haushaltspolitischen Spielraum für das 

Euro-Währungsgebiet enthalten; 

Or. en 

 

21.10.2016 A8-0309/9 

Änderungsantrag 9 

Ernest Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Europäisches Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik: Umsetzung der 

Prioritäten für 2016 

2016/2101(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 11 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

11. weist darauf hin, dass zusätzliche 

Maßnahmen notwendig sind, um 

Finanzierungsmöglichkeiten insbesondere 

für KMU auszubauen und notleidende 

Kredite im Euro-Währungsgebiet unter 

Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften zu 

verringern, damit die Bilanzen der Banken 

auf eine solidere Basis gestellt werden und 

um auf diese Weise die Fähigkeit der 

Banken, Kredite an die Realwirtschaft zu 

vergeben, zu steigern; betont, dass die 

Bankenunion schrittweise vollendet und 

umgesetzt werden und eine 

Kapitalmarktunion entwickelt werden 

muss, um ein stabiles Umfeld für 

Investitionen und Wachstum zu schaffen 

und eine Fragmentierung des 

Finanzmarktes im Euro-Währungsgebiet zu 

verhindern; 

11. weist darauf hin, dass zusätzliche 

Maßnahmen notwendig sind, um 

Finanzierungsmöglichkeiten insbesondere 

für KMU auszubauen und notleidende 

Kredite im Euro-Währungsgebiet unter 

Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften zu 

verringern, damit die Bilanzen der Banken 

auf eine solidere Basis gestellt werden und 

um auf diese Weise die Fähigkeit der 

Banken, Kredite an die Realwirtschaft zu 

vergeben, zu steigern; betont, dass die 

Bankenunion schrittweise vollendet und 

umgesetzt werden muss, unter anderem 

indem auf ein europäisches 

Einlagenversicherungssystem 

hingearbeitet wird, und dass eine 

Kapitalmarktunion entwickelt werden 

muss, um ein stabiles Umfeld für 

Investitionen und Wachstum zu schaffen 

und eine Fragmentierung des 

Finanzmarktes im Euro-Währungsgebiet zu 

verhindern; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/10 

Änderungsantrag 10 

Ernest Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Europäisches Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik: Umsetzung der 

Prioritäten für 2016 

2016/2101(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 12 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

12. betont, dass Investitionen bisher 

verzögert getätigt wurden und nicht zu 

nachhaltigem und inklusivem Wachstum in 

der EU geführt oder zu einer Verbesserung 

des Geschäftsumfelds beigetragen haben; 

ist der Auffassung, dass die Geldpolitik mit 

einer angemessenen Haushaltspolitik 

einhergehen muss, die gemäß den 

Vorschriften des Stabilitäts- und 

Wachstumspakts, einschließlich seiner 

Flexibilitätsklauseln, auf die Stärkung des 

Wachstums in der EU abzielt; stellt fest, 

dass Investitionen unterhalb der 

Staatsebene in den vergangenen Jahren 

stark abgenommen haben, jedoch immer 

noch etwa 60 Prozent der öffentlichen 

Investitionen in der EU ausmachen; betont, 

dass investitionspolitische Instrumente wie 

der EFSI und die ESI-Fonds eine 

ausgewogene Mischfinanzierung erfordern 

und zueinander komplementär sein 

müssen, damit zusätzliche Mittel privater 

Investoren angezogen werden und dadurch 

der Mehrwert der Ausgaben der Union 

erhöht wird; betont daher, dass das 

Programm zur Unterstützung von 

Strukturreformen lokale und regionale 

Behörden bei der Erstellung des 

betreffenden Strukturreformprojekts 

einbeziehen sollte; 

12. betont, dass Investitionen bisher 

verzögert getätigt wurden und nicht zu 

nachhaltigem und inklusivem Wachstum in 

der EU geführt oder zu einer Verbesserung 

des Geschäftsumfelds beigetragen haben; 

ist der Auffassung, dass die Geldpolitik mit 

einer angemessenen Haushaltspolitik 

einhergehen muss, die gemäß den 

Vorschriften des Stabilitäts- und 

Wachstumspakts, einschließlich seiner 

Flexibilitätsklauseln, auf die Stärkung des 

Wachstums in der EU abzielt; stellt fest, 

dass Investitionen unterhalb der 

Staatsebene in den vergangenen Jahren 

stark abgenommen haben, jedoch immer 

noch etwa 60 % der öffentlichen 

Investitionen in der EU ausmachen; betont, 

dass investitionspolitische Instrumente wie 

der EFSI und die ESI-Fonds eine 

ausgewogene Mischfinanzierung erfordern 

und zueinander komplementär sein 

müssen, damit zusätzliche Mittel privater 

Investoren angezogen werden und dadurch 

der Mehrwert der Ausgaben der Union 

erhöht wird; betont daher, dass das 

Programm zur Unterstützung von 

Strukturreformen lokale und regionale 

Behörden bei der Erstellung des 

betreffenden Strukturreformprojekts 

einbeziehen sollte; betont, dass ein 



 

AM\1107752DE.doc  PE589.740v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

konjunkturfreundlicherer 

haushaltspolitischer Kurs stets auf 

stärkerer Binnennachfrage in den 

Überschussländern beruhen muss, damit 

nicht nur den länderspezifischen 

Empfehlungen tatsächlich 

nachgekommen wird, sondern auch eine 

kohärente und auf Zusammenarbeit 

beruhende makroökonomische Politik in 

der EU zustande kommt; 

Or. en 



 

<PathFdR>AM\1107752DE.doc</PathFdR> PE<NoPE>589.740</NoPE><Version>v01-00</Version> 

 

21.10.2016 A8-0309/11 

Änderungsantrag 11 

Ernest Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Europäisches Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik: Umsetzung der 

Prioritäten für 2016 

2016/2101(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 17 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

17. betont, dass die übermäßige steuerliche 

Belastung des Faktors Arbeit vermieden 

werden muss, da durch übermäßige 

Besteuerung Nichterwerbstätigen, 

Arbeitslosen, Zweitverdienern und 

Arbeitnehmern mit niedrigem Lohn oder 

Gehalt weniger Anreize geboten werden, 

erneut eine Beschäftigung aufzunehmen; 

17. betont, dass die übermäßige steuerliche 

Belastung des Faktors Arbeit vermieden 

und die Besteuerung auf andere Bereiche 

wie Umweltverschmutzung verlagert 

werden muss, da durch übermäßige 

Besteuerung Nichterwerbstätigen, 

Arbeitslosen, Zweitverdienern und 

Arbeitnehmern mit niedrigem Lohn oder 

Gehalt weniger Anreize geboten werden, 

erneut eine Beschäftigung aufzunehmen; 

Or. en 

 

 


