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Änderungsantrag 1 

Fabio De Masi, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, 

Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Nikolaos Chountis, Miguel Urbán Crespo, 

Ángela Vallina, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Javier Couso Permuy, 

Tania González Peñas, Maria Lidia Senra Rodríguez, Sofia Sakorafa, Luke Ming 

Flanagan, Eleonora Forenza 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0038/2017 

Reimer Böge, Pervenche Berès 

Haushaltskapazität für das Euro-Währungsgebiet 

2015/2344(INI) 

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 170 Absatz 4 der Geschäftsordnung) zu dem 

nichtlegislativen Entschließungsantrag A8-0038/2017 

Entschließung des Europäischen Parlaments zu einer Haushaltskapazität für das Euro-

Währungsgebiet 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union (EUV), insbesondere auf 

Artikel 122 und 151, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass im Zuge der Finanzkrise offensichtlich wurde, dass die EU-

Verträge dem Euro-Währungsgebiet nicht die Instrumente bieten, derer es zu einer 

wirksamen Bewältigung wirtschaftlicher und finanzieller Schocks bedarf, und dass sie 

keine Vorkehrungen für einen ordentlichen Austritt aus dem Euro-Währungsgebiet 

enthalten; in der Erwägung, dass sich der Rahmen für die wirtschaftspolitische 

Steuerung sogar als kontraproduktiv erwiesen hat, da er die Mitgliedstaaten zwingt, 

prozyklische Maßnahmen anzunehmen, weder den Interessen der Arbeitnehmer noch 

der Menschen dient und ihnen vielmehr schadet und in schwerwiegender Weise den 

Fortschritt der Gesellschaften behindert; 

B. in der Erwägung, dass nach der Einführung des Euro strukturelle makroökonomische 

Ungleichgewichte und Asymmetrien zwischen den Mitgliedstaaten dazu geführt haben, 

dass mehrere Mitgliedstaaten mit überbewerteten realen effektiven Wechselkursen 

leben müssen, was beträchtliche negative Auswirkungen auf ihre Produktionsstruktur 

und ihre Position bei internationalen Investitionen sowie eine Rezessionsanfälligkeit in 

den Mitgliedstaaten der Europäischen Union verursacht hat;  

C. in der Erwägung, dass die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU), die gemeinsamen 

Politiken und der Binnenmarkt weder Konvergenz noch Zusammenarbeit oder 



 

AM\1117426DE.docx  PE598.500v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

Solidarität gefördert haben, sondern vielmehr eine wirtschaftliche Dominanz, Divergenz 

und ungleiche Entwicklung; in der Erwägung dass die Kohäsionspolitik nicht 

ausreichend effektiv ist, um der Divergenz unter den Mitgliedstaaten entgegenzuwirken;  

D. in der Erwägung, dass der Rahmen für die wirtschaftspolitische Steuerung und die 

WWU dazu gedient haben, Kürzungen bei öffentlichen Investitionen, beim Einkommen 

von Arbeitnehmern und bei Sozialleistungen vorzunehmen, dass sie die Privatisierung 

öffentlicher Vermögenswerte, die Liberalisierung und Deregulierung von Märkten, 

Strukturreformen, die die Nachfrage behindern, und den Verlust von sozialen Rechten 

und Arbeitnehmerrechten, einschließlich der Aushöhlung von Tarifverhandlungen, die 

in den Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) und der EU-

Charta der Grundrechteverankert sind, gefördert haben; in der Erwägung, dass dies zu 

einer wirtschaftlichen Stagnation, deflationären Trends, zunehmenden 

sozioökonomischen Ungleichheiten, Armut und hoher Arbeitslosigkeit geführt hat;  

E. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten durch Druck gezwungen wurden, harte 

Anpassungsprogramme zu hohen sozialen und wirtschaftlichen Kosten zu beschließen; 

in der Erwägung, dass verschiedene nationale Regierungen nach der Aussetzung der 

Finanzhilfen zurückgetreten sind; in der Erwägung, dass das Fehlen eines fairen 

Systems der Umverteilung zu einer Auflösung maßgeblicher Wirtschaftsbranchen in 

den Ländern in Randlage führt und dass diese Mitgliedstaaten, anstatt über ein Paket 

von Investitionsprogrammen zur Förderung von Wachstum zu verfügen, dazu 

verdammt sind, ständig neue Kredite aufzunehmen, um dieses Ungleichgewicht 

auszugleichen;  

F. in der Erwägung, dass die drei Instrumente zur finanziellen Stabilisierung, die außerhalb 

der Haushaltsstruktur der EU und außerhalb der Vertragsbestimmungen geschaffen 

wurden – die Darlehensfazilität für Griechenland, die Europäische 

Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) und der Europäischer Stabilitätsmechanismus 

(ESM) – besonders zu dem Ungleichgewicht zwischen den Volkswirtschaften in der 

Mitte und den Volkswirtschaften in Randlage beigetragen haben; in der Erwägung, dass 

durch diese Mechanismen Bedingungen erzwungener Austerität beim Zugang zu Kredit 

auferlegt wurden, was die Fähigkeit der direkt betroffenen Mitgliedstaaten 

beeinträchtigt, auf ihre konkrete Situation zu reagieren; in der Erwägung, dass eine 

solche Konditionalität, die souveränen Regierungen auferlegt wird, inakzeptabel und 

demokratiefeindlich ist;  

G. in der Erwägung, dass die Bankenunion zu einer weiteren Konzentration im 

Bankensektor in der EU beiträgt, die Fähigkeit der Mitgliedstaaten zur Kontrolle ihrer 

Bankensysteme weiter einschränkt und das Problem „too big to fail“ (zu groß für eine 

Insolvenz) und „too-interconnected-to-fail “ (zu vernetzt für eine Insolvenz) nicht löst 

und dass somit das „Bail-in-Instrument“ unglaubwürdig bleibt, was eine große Gefahr 

für die Steuerzahler und die Haushalte der Mitgliedstaaten darstellt; 

H. in der Erwägung dass die Kapitalmarktunion das Systemrisiko über Verbriefung 

erhöhen sowie den Schattenbankensektor und die „asset-stripping“ bei öffentlichen 

Infrastrukturen durch Versicherer und Pensionsfonds fördern wird, anstatt ein solides 

und dezentralisiertes Privatkundengeschäft als vorrangige Quelle der Finanzierung von 
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Investitionen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu stärken;  

I. in der Erwägung, dass im Bericht der fünf Präsidenten über die künftige Konfiguration 

der WWU geplant ist, ein großes Spektrum von Instrumenten, Gremien und Rahmen 

einzurichten, die einen Ausweg aus der vorherrschenden Linie der Austerität und des 

Neoliberalismus versperren; in der Erwägung, dass dies die prozyklische Politik 

verschlimmern und die demokratische Souveränität der Mitgliedstaaten schwächen 

wird; in der Erwägung, dass durch seine zentralen Empfehlungen, wie etwa den 

Ausschüssen für Produktivität, Tarifverhandlungen unterwandert werden; in der 

Erwägung, dass dieser Bericht ohne die Einbeziehung des Europäischen Parlaments 

oder der nationalen Parlamente erstellt wurde;  

1. stellt fest, dass die Kommission dem finanziellen Status des Euro-Währungsgebiets 

mehr Bedeutung zumisst; betont, dass das nicht ausreicht, um sich von der 

Austeritätspolitik abzuwenden; 

2. bedauert das erpresserischen Verhalten der Organe der EU und einiger Mitgliedstaaten 

gegenüber derjenigen Länder, die sich entscheiden, sich über die Sparmaßnahmen und 

die neoliberale Doktrin hinwegzusetzen; 

3. betont, dass die Einführung irgendeiner Art von Haushaltskapazität für das Euro-

Währungsgebiet allein nicht die strukturellen Ungleichgewichte in der WWU beseitigen 

wird und dass eine grundlegende Änderung der Ausrichtung ihrer Wirtschaftspolitik 

und wirtschaftspolitischen Steuerung erforderlich ist, um die Ursachen der Euro-Krise 

zu beseitigen, insbesondere den Beitrag makroökonomischer Ungleichgewichte zu der 

privaten und öffentlichen Verschuldung; 

4. lehnt die Einrichtung eines Schatzamtes für das Euro-Währungsgebiet ab, da es zu einer 

weiteren Machtkonzentration bei supranationalen Einrichtungen führen wird und da das 

Schatzamt in den Rahmen des fiskalpolitischen Pakts eingebettet sein und unter 

Umständen zur Durchsetzung der Strukturreformen, die die Nachfrage behindern, 

beiträgt, wodurch die demokratische Souveränität unterwandert und zur Auferlegung 

von Austerität beigetragen wird;  

5. betont, dass es einer Strukturreform des Bankensektors durch die Trennung von 

Privatkunden- und Anlagegeschäft bedarf, damit eine geordnete Bankenabwicklung 

ohne Privatisierung von Profiten und Sozialisierung von Verlusten ermöglicht und 

gleichzeitig die öffentliche Kontrolle und Dezentralisierung des Bankensektors 

gewährleistet wird, anstatt das Systemrisiko und die schwankenden 

Finanzierungsbedingungen über die Kapitalmarktunion zu verschlimmern; 

6. ist der Ansicht, dass die Anfälligkeit der WWU im Zuge der weltweiten Finanz- und 

Wirtschaftskrisen zum Vorschein kam, als die untragbaren Ungleichgewichte, die durch 

eine Politik auf Kosten anderer in Mitgliedstaaten des Euro-Kernraums, wie etwa 

Deutschland, sowie durch kurzfristige Kapitalströme in die Randgebiete entstanden 

sind, zu einer hohen (privaten und öffentlichen) Verschuldung beitrugen sowie in 

einigen Mitgliedstaaten aufgrund der gestiegenen öffentlichen Verschuldung wegen der 

Bankenrettung und den ersten antizyklischen Maßnahmen als Reaktion auf die Krise 

einen dramatischen Anstieg der staatlichen Fremdkapitalkosten geführt haben; 
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7. warnt davor, das künftige Schocks das Euro-Währungsgebiet insgesamt destabilisieren 

könnten, da die WWU und der europäische Rahmen für wirtschaftspolitische Steuerung 

seine Mitgliedstaaten daran hindern, die richtigen und notwendigen 

wirtschaftspolitischen Instrumente einzusetzen, um auf die derzeitige und auf künftige 

wirtschaftliche und soziale Krisen angemessen zu reagieren; ist der Auffassung, dass 

bei symmetrischen Schocks, die aufgrund einer mangelnden Binnennachfrage 

entstehen, das Wachstum nicht allein durch die Geldpolitik wiederangekurbelt werden 

kann, insbesondere in Anbetracht der Beschränkungen durch die Nullzinsgrenze, und 

dass man auf symmetrische Schocks durch die Finanzierung von Investitionen reagieren 

sollte, die auf die Schaffung von Nachfrage und Vollbeschäftigung ausgerichtet sind; 

8. betont, dass mit der Einführung des Euro als gemeinsame Währung erprobte politische 

Strategien zum Abfedern asymmetrischer Schocks, wie Wechselkursangleichungen, 

eliminiert wurden; bekräftigt, dass die Aufgabe der Autonomie in der Währungspolitik 

daher alternative Anpassungsmechanismen zum Abfedern asymmetrischer 

makroökonomischer Schocks und zur Erreichung echter und sozialer 

Aufwärtskonvergenz unter demokratischer Kontrolle erfordert; 

9. fordert die Aufstellung eines Unterstützungsprogramms und – auf Antrag des 

betreffenden Mitgliedstaats – die Option, einem Wechselkursmechanismus mit der 

Europäischen Zentralbank für die symmetrische Stabilisierung von Wechselkursen für 

diejenigen Länder beizutreten, die unter Umständen Verhandlungen über einen 

geordneten Austritt aus dem Euro aufnehmen wollen, weil ihre Mitgliedschaft unhaltbar 

und unerträglich geworden ist; betont, dass ein solches Programm eine angemessene 

Entschädigung für den sozialen und wirtschaftlichen Schaden vorsehen sollte, der 

dadurch verursacht wurde, dass sich diese Mitgliedstaaten in der WWU befanden; 

betont außerdem, dass ein Notfallplan zur Unterstützung der Volkswirtschaften 

derjenigen Länder, die unter der Intervention der Troika zu leiden hatten, erstellt 

werden muss; betont, dass rechtliche Klarheit über einen ordentlichen Austritt aus dem 

Euro im Rahmen der EU-Mitgliedschaft geschaffen werden muss und 

Kapitalkontrollen, einschließlich Schuldenrestrukturierung und Schuldenerlass, 

angewendet werden müssen, die sich nach den Grundsätzen der lex monetae richten, 

nach denen Gläubiger Schulden in der von ihnen bevorzugten Währung tilgen dürfen; 

10. ist äußerst besorgt über die Schuldenlast der EU-Länder in Randlage; sieht es als 

unbedingt geboten an, die Schuldenlast als dringliches Anliegen elementarer 

Gerechtigkeit zu verringern, indem die Schuldenfrage neu verhandelt wird 

(einschließlich der Beträge, der Fristen und der Zinssätze) und die einschlägigen 

spekulativen unrechtmäßigen Aspekte für ungültig erklärt werden, und die Schuldenlast 

damit auf ein nachhaltiges Niveau zu bringen; 

11. fordert, dass der Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung gekündigt und 

das Europäische Semester abgeschafft wird, da sie eine undemokratische wirtschaftliche 

Zwangsjacke darstellen, die die Wirtschaftsleistung und die soziale Entwicklung von 

Mitgliedstaaten beeinträchtigt; fordert, dass sie durch eine Politik ersetzt werden, die 

soziale Aufwärtskonvergenz, inklusives Wachstum und Beschäftigung gewährleistet; 

betont, dass öffentliche Investitionen von den Maastricht-Kriterien so lange 

ausgenommen werden müssen, bis diese Verträge gekündigt sind (Goldene Regel der 
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öffentlichen Investitionen), da Investitionen zu Einkommensflüssen und 

Vermögenswerten für künftige Generationen führen und die intertemporale Verteilung 

von Kreditkosten somit gerechtfertigt ist; 

12. betont, dass der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI) zu Renditegier 

und „asset-stripping“ durch private Investoren auf Kosten des Unionshaushalts über 

öffentlich-private Partnerschaften, die Privatisierung von Profiten und die 

Sozialisierung von Verlusten führt und kaum zu zusätzlichen Investitionen beiträgt; ist 

der Meinung, dass die Europäische Investitionsbank über den EFSI zu viel Einfluss auf 

den Unionshaushalt bekommen hat obwohl sie hinsichtlich der regionalen Verteilung 

von Investitionen und der Unterstützung von KMU kaum Erfolge vorweisen kann; 

13. fordert ein bedeutsames öffentliches Investitionsprogramm zur Unterstützung der 

Realwirtschaft, das sich auf Solidarität und territorialen Zusammenhalt gründen sollte; 

ist der Auffassung, dass der Schwerpunkt dieses Programms auf der Schaffung 

menschenwürdiger und hochwertiger Arbeitsplätze und gleichzeitig auf der Anhebung 

des Lebensstandards und des Sozialschutzes von Arbeitnehmern liegen sollte, 

insbesondere durch eine Stärkung der Tarifverhandlungen und der 

Kollektivvereinbarungen sowie einer Ausweitung des Streikrechts; 

14. betont, dass die Europäische Zentralbank öffentliche Investitionen in die Realwirtschaft 

anstatt Blasen bei Aktivapreisen finanzieren muss, und dass der Erwerb von Anleihen 

durch nationale Entwicklungsbanken hierfür im Einklang sogar mit den derzeitigen, 

nicht funktionierenden EU-Verträgen stünde; ist der Überzeugung, dass öffentliche 

Investitionen eine starke Wirkung der Selbstfinanzierung über Multiplikatoren hätten, 

insbesondere in Mitgliedstaaten mit Haushalten und Banken, die über wenig Liquidität 

verfügen; 

15. betont, dass chronische Leistungsbilanzüberschüsse wirksam abgebaut werden müssen; 

betont, dass ausgeglichene Leistungsbilanzen der Mitgliedstaaten notwendig sind, um 

das Erfordernis ständiger Übertragungen zu vermindern und willkürliche 

Finanzvorschriften überflüssig zu machen, da unter der Bedingung ausgeglichener 

Leistungsbilanzen jeder Mitgliedstaat, der sich für eine höhere Staatsverschuldung 

entscheidet, diese über nationale Einsparungen ohne externe Verschuldung finanzieren 

könnte; 

16. betont, dass das Problem der Steuerumgehung und Steuerhinterziehung durch 

Unternehmen bekämpft werden muss und dass progressive und faire 

Besteuerungssysteme zur Bekämpfung der Aushöhlung der Bemessungsgrundlage und 

der Gewinnverlagerung eingerichtet werden müssen; 

17. fordert, die demokratische Kontrolle und Rechenschaftspflicht des Euro-

Währungsgebiets auf der Ebene der EU und der Mitgliedstaaten zu stärken, indem 

maximale demokratische Kontrolle und Transparenz dadurch angestrebt werden, dass 

die Beteiligung der Sozialpartner und der Zivilgesellschaft im Zentrum des 

Entscheidungsprozesses sowie die Wiederherstellung politischer und demokratischer 

Führung im Entwicklungsprozess durch die Unterordnung wirtschaftlicher Macht 

gegenüber demokratischer politischer Macht gewährleistet wird; 
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18. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 

den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

Or. en 

 

 


