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Änderungsantrag 2 

Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans, Sophie Montel, Stanisław Żółtek, 

Michał Marusik 

im Namen der ENF-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 3 

und 50, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass wissenschaftliche Belege und empirische Nachweise dafür 

vorliegen, dass eine Einheitswährung keine notwendige Voraussetzung für die 

Förderung des Handels ist; 

B. in der Erwägung, dass durch die mit dem Vertrag von Maastricht geschaffene 

Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) Entwicklung und Wachstum in den 

Mitgliedstaaten gehemmt wurden und genau das der Grund dafür ist, dass die 

Mitgliedstaaten heute von Rezession, niedriger Inflation und strukturell hoher 

Arbeitslosigkeit betroffen sind; 

C. in der Erwägung, dass das erklärte Ziel des Vertrags von Maastricht und des Vorhabens 

einer WWU zwar darin bestand, die Konvergenz zwischen den Ländern des Euro-

Währungsgebiets voranzubringen, es aber erwiesenermaßen seit der Einführung der 

Einheitswährung zu einem starken Anstieg der makroökonomischen Divergenzen 

gekommen ist, weswegen es den beteiligten Ländern nicht möglich ist, asymmetrische 

Schocks zu bewältigen; 

D. in der Erwägung, dass sich durch die seit 2009 auf nationaler Ebene durchgesetzten 

Strukturreformen und die auf EU-Ebene erlassenen Rechtsvorschriften wie das 

Sechserpaket und das Zweierpaket, das Europäische Semester und den Europäischen 

Stabilitätsmechanismus (ESM) die bereits bedrückende wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Lage weiter verschlechtert hat; 
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E. in der Erwägung, dass die Organe der EU und die Union als Ganze nicht berücksichtigt 

haben, welch verheerende Auswirkungen ihre politischen und wirtschaftlichen 

Entscheidungen auf die Bürger und die KMU in der EU haben; 

1. ist der Ansicht, dass die WWU seit ihrer Gründung strukturelle Defizite aufweist, da das 

Euro-Währungsgebiet kein optimaler Währungsraum ist und dort über Jahre hinweg 

untragbare makroökonomische Ungleichgewichte entstanden sind; 

2. ist der Ansicht, dass die Schwäche der WWU während der weltweiten Finanz- und 

Wirtschaftskrise offen zutage trat, als sich infolge der untragbaren Ungleichgewichte, 

die durch das enge Korsett einer Einheitswährung und massive staatliche Eingriffe zum 

Schutz der privaten Finanzwirtschaft verursacht wurden, die Lage verschärfte und in 

eine Staatsschuldenkrise mündete, in der die Kosten der Kreditaufnahme des Staates in 

einigen Mitgliedstaaten dramatisch angestiegen sind; 

3. weist darauf hin, dass sich in der Krise erwiesen hat, dass sich externe Schocks nicht 

mit einer unterschiedslosen gemeinsamen Währungs- und Fiskalpolitik bewältigen 

lassen; hebt hervor, dass in einem System der festen Wechselkurse der 

Anpassungsdruck auf den Arbeitsmarkt der Mitgliedstaaten verlagert wurde, die zu 

interner Abwertung gezwungen sind, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zurückzuerlangen; 

4. bedauert, dass die Europäische Zentralbank (EZB) seit Beginn der Krise eine 

unkonventionelle Währungspolitik verfolgt, durch die in keiner Weise bewirkt wurde, 

dass sich der Konjunkturzyklus stabilisiert oder die Inflationsrate auf ein tragbares 

Niveau steigt; 

5. bekräftigt, dass den Mitgliedstaaten die Freiheit zugestanden werden muss, den Euro 

aufzugeben; fordert die Mitgliedstaaten auf, eine Einigung über einen Plan für eine 

koordinierte Auflösung der WWU herbeizuführen; 

6. vertritt die Auffassung, dass die mit dem Euro verbundene Verheißung von Stabilität, 

Konvergenz und Wachstum nicht wahr geworden ist; hält die Haushaltskapazität für das 

Euro-Währungsgebiet für einen weiteren Versuch, ein gescheitertes wirtschafts- und 

währungspolitisches Vorhaben zu retten, zumal mit diesem Versuch die Gefahr stiege, 

dass die WWU zu einem System umgestaltet würde, in dem auf Dauer Fiskaltransfers 

von den Ländern, die den Kern der WWU bilden, zu den Ländern am Rand der WWU 

getätigt werden; 

7. ist der Ansicht, dass die WWU zudem unter einem dramatischen Demokratiedefizit 

leidet; betont, dass die Institutionen des Euro-Währungsgebiets, beispielsweise die EZB 

und die Euro-Gruppe, erwiesenermaßen und insbesondere in Krisenzeiten dazu neigen, 

ohne demokratische Legitimierung zu handeln; 

8. lehnt das Vorhaben einer Bankenunion ab, das sich als unwirksam erwiesen hat, die 

Widerstandsfähigkeit und Stabilität des Finanzsystems der EU zu stärken;  

9. betont, dass die derzeitige wirtschaftspolitische Steuerung des Euro-Währungsgebiets in 

Frage gestellt werden muss, damit die Mitgliedstaaten die Möglichkeit erhalten, die 

wirtschafts-, währungs- und fiskalpolitischen Maßnahmen durchzusetzen, die 



 

AM\1117427DE.docx  PE598.500v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

notwendig sind, um dauerhaftes Wachstum und langfristige Beschäftigung zu fördern;  

10. betont, dass allen Ländern, die der WWU nicht angehören wollen, eine 

Ausnahmeregelung zugestanden werden muss; 

11. weist darauf hin, dass die WWU eine Vertiefung der Spaltungen und eine Verschärfung 

der Konflikte zwischen den Ländern Europas bewirkt hat; betont, dass die Staats- und 

Regierungschefs der EU eine Einigung über einen umfassenden Fahrplan zur Auflösung 

des Euro-Währungsgebiets erzielen müssen, um so das System der freien Wechselkurse 

wiederherzustellen; weist darauf hin, dass dieser Schritt eine Voraussetzung dafür ist, 

einen neuen Geist der Zusammenarbeit und des gegenseitigen Respekts zwischen 

souveränen Ländern in Europa zu schaffen; 

12. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Präsidenten des Europäischen 

Rates, der Kommission, dem Rat, der Euro-Gruppe, der Europäischen Zentralbank, dem 

geschäftsführenden Direktor des Europäischen Stabilitätsmechanismus und den 

Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

Or. en 

 

 


