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31.1.2018 A8-0383/7 

Änderungsantrag 7 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Jahresbericht 2016 der Europäischen Zentralbank 

2017/2124(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

10. stimmt mit der EZB darin überein, 

dass eine ausgewogene Kombination 

solider, wachstumsbegünstigender 

nationaler haushaltspolitischer 

Maßnahmen unter Wahrung des 

Stabilitäts- und Wachstumspakts, 

einschließlich der darin vorgesehenen 

Flexibilität, sowie sozial ausgewogene, 

ehrgeizige Maßnahmen zur 

Produktionssteigerung auch auf der Ebene 

der Mitgliedstaaten notwendig sind, damit 

der Übergang von der aktuellen 

konjunkturellen Erholung zu einer 

dauerhaften, nachhaltigen, robusten 

langfristigen wirtschaftlichen Entwicklung 

gelingt; 

10. bedauert, dass sich die EZB für 

einen Mix schädlicher Sparmaßnahmen 

auf der Grundlage der vollständigen 
Wahrung des Stabilitäts- und 

Wachstumspakts sowie sozial 

unausgewogene, neoliberale 

Strukturreformen eingesetzt hat, wobei 

diese Reformen darauf abzielten, über 

eine interne Lohnabwertung die externe 

Wettbewerbsfähigkeit schwächerer 

Volkswirtschaften wiederherzustellen, was 

zu einer Verschärfung der Rezession, 

einem Anstieg der Armut und der 

Arbeitslosigkeit und gleichzeitig auch zu 

einem Anstieg der Schuldenquoten 

geführt hat; betont, dass dringend auf 

eine erhebliche Steigerung der 

öffentlichen Investitionen in den 

Mitgliedstaaten – und insbesondere in den 

Ländern, in denen der haushaltspolitische 

Spielraum eher gering ist – hingewirkt 

werden muss, damit der Übergang von der 

aktuell schwachen konjunkturellen 

Erholung zu einer dauerhaften, 

nachhaltigen, robusten langfristigen 

wirtschaftlichen Entwicklung gelingt; weist 

in diesem Zusammenhang erneut darauf 

hin, dass mit öffentlichen Investitionen – 

insbesondere in den Bereichen 

Forschung und Entwicklung, Bildung, 

soziale Sicherheit und Gesundheit – nicht 

nur Anreize gesetzt werden, mit denen 
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kurzfristig die aggregierte Nachfrage 

gesteigert werden kann, sondern auch 

langfristig eine höhere 

Kapitalproduktivität und somit eine 

Senkung der Schuldenquote erreicht 

werden kann, da so der Nenner zunimmt; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/8 

Änderungsantrag 8 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Jahresbericht 2016 der Europäischen Zentralbank 

2017/2124(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 11 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

11. ist der Auffassung, dass die EZB 

angesichts der derzeitigen Ineffizienzen der 

Kanäle zur Transmission der Geldpolitik 

für Preisstabilität sorgen muss, die laut 

dem EZB-Rat gewährleistet ist, wenn die 

Inflation unter, aber nahe 2 % liegt; ist der 

Auffassung, dass die EZB allerdings auch 

die Vorteile und Nebenerscheinungen ihrer 

Maßnahmen und dabei insbesondere jener 

der für die Zukunft geplanten Maßnahmen 

zur Bekämpfung der Deflation bewerten 

sollte; ist der Ansicht, dass sich die EZB 

auf eine klare und präzise Kommunikation 

ihrer geldpolitischen Maßnahmen 

konzentrieren sollte, damit für Sicherheit 

und Vertrauen auf den Finanzmärkten 

gesorgt ist; 

11. ist der Auffassung, dass die EZB 

angesichts der derzeitigen Ineffizienzen der 

Kanäle zur Transmission der Geldpolitik 

und der Tatsache, dass die Ziele für die 

Gesamtinflation und die Kerninflation 

wiederholt nicht erreicht wurden, dafür 
sorgen muss, dass die akkommodierenden 

Maßnahmen beibehalten werden, bis für 

Preisstabilität gesorgt ist – was laut dem 

EZB-Rat der Fall ist, wenn die Inflation 

unter, aber nahe 2 % liegt – und 

Vollbeschäftigung herrscht; ist der 

Auffassung, dass die EZB allerdings auch 

ihre geldpolitischen Sondermaßnahmen 

umgestalten muss, und zwar so, dass die 

Übertragung der Maßnahmen auf die 

Realwirtschaft auch wirklich gelingt, und 

dass sie zu diesem Zweck insbesondere die 

verbindliche Anforderung aufstellen 

muss, dass die zusätzliche Liquidität in 

Form von Krediten an die Realwirtschaft 

weitergegeben und nicht in risikoreiche 

Finanzanlagen investiert wird; fordert die 

EZB ferner auf, die Vorteile und 

Nebenerscheinungen ihrer Maßnahmen 

und dabei insbesondere jener der für die 

Zukunft geplanten Maßnahmen zur 

Bekämpfung der Deflation zu bewerten; ist 

der Ansicht, dass sich die EZB auf eine 

klare, transparente und präzise 

Kommunikation ihrer geldpolitischen 



 

AM\1144755DE.docx  PE614.376v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

Maßnahmen konzentrieren sollte, damit für 

Sicherheit und Vertrauen auf den 

Finanzmärkten gesorgt ist; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/9 

Änderungsantrag 9 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Jahresbericht 2016 der Europäischen Zentralbank 

2017/2124(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

18. pflichtet dem Präsidenten der EZB 

in dessen Auffassung bei, dass die 

Geldpolitik nicht ausreicht, um zu 

erreichen, dass sich die 

Konjunkturbelebung fortsetzt, und dass mit 

ihr auch kein Beitrag dazu geleistet werden 

kann, die Strukturprobleme der 

europäischen Wirtschaft zu lösen, wenn 

auf der Ebene der Mitgliedstaaten nicht 

zusätzlich sorgfältig konzipierte, sozial 

ausgewogene, faire und langfristig 

angelegte Maßnahmen zur 

Wachstumssteigerung bzw. zur 

Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 

getroffen werden, und zwar in 

Verbindung mit einer soliden 

Haushaltspolitik im Einklang mit dem 

Stabilitäts- und Wachstumspakt; stimmt 

mit der EZB außerdem darin überein, 

dass die institutionelle Architektur der 

WWU vertieft werden muss, um die 

genannten Reformen zu fördern und das 

Euro-Währungsgebiet im Hinblick auf 

makroökonomische Schocks solider zu 

gestalten; 

18. pflichtet dem Präsidenten der EZB 

in dessen Auffassung bei, dass die 

Geldpolitik nicht ausreicht, um zu 

erreichen, dass sich die 

Konjunkturbelebung fortsetzt, und dass mit 

ihr auch kein Beitrag dazu geleistet werden 

kann, die Strukturprobleme des Euro-

Währungsgebiets und der europäischen 

Wirtschaft als Ganzer zu lösen, wenn auf 

der Ebene der Mitgliedstaaten nicht 

zusätzlich expansive nachfrageorientierte 

haushaltspolitische Maßnahmen 

getroffen werden, um die aggregierte 

Nachfrage zu fördern und zu 

nachhaltigem, inklusivem Wachstum zu 

gelangen, und wenn keine radikalen 

Reformen zur Beseitigung der 

Asymmetrien, durch die die Krise im 

Euro-Währungsgebiet ausgelöst wurde, 

durchgeführt werden; betont daher, dass 

der institutionelle Aufbau der WWU 

geändert werden muss, d. h. die derzeit im 

Rahmen des Stabilitäts- und 

Wachstumspakts bestehenden 

Beschränkungen für öffentliche 

Investitionen aus Haushaltsmitteln 

abgeschafft und echte Vorkehrungen für 

die Risikoteilung getroffen werden 

müssen, damit das Euro-Währungsgebiet 

gegenüber makroökonomischen Schocks 

widerstandsfähiger wird; warnt in dieser 
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Hinsicht davor, dass die dauerhaften 

finanziellen Anfälligkeiten und die tief 

greifenden Asymmetrien im Euro-

Währungsgebiet voraussichtlich wieder 

zutage treten werden, wenn die 

Maßnahmen der quantitativen Lockerung 

auslaufen und keinerlei 

Schuldenvergemeinschaftung stattfindet, 

was zu einer wesentlichen Ausweitung der 

Renditedifferenzen und zu dem Risiko 

einer erneuten Staatsschuldenkrise 

führen dürfte; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/10 

Änderungsantrag 10 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Jahresbericht 2016 der Europäischen Zentralbank 

2017/2124(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 21 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

21. betont, dass die Ungleichgewichte 

bei den Leistungsbilanzen durch 

angemessene haushaltspolitische, 

wirtschaftliche Maßnahmen und 

Reformen zur Steigerung der 

Produktivität korrigiert werden müssen, 

wenn die Geldpolitik voll greifen soll; 

21. betont, dass die nach wie vor 

hohen Leistungsbilanzüberschüsse in den 

Kernländern des Euro-Währungsgebiets 

dem Wirtschaftsaufschwung in den 

Ländern an der Peripherie und der 

europäischen Wirtschaft insgesamt 

abträglich sind und somit dazu beitragen, 

dass das Verhältnis zwischen den 

Ländern nach wie vor unausgewogen ist; 

betont, dass gegen makroökonomische 

Ungleichgewichte dieser Art angemessen 

vorgegangen werden muss und 

übermäßige Überschüsse mit 

angemessenen haushalts- und 

wirtschaftspolitische Maßnahmen 
korrigiert werden müssen; fordert die 

Kommission daher auf, in dieser Hinsicht 

anhand des Verfahrens bei einem 

makroökonomischen Ungleichgewicht 

umgehend entschlossene Maßnahmen zu 

treffen; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/11 

Änderungsantrag 11 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Jahresbericht 2016 der Europäischen Zentralbank 

2017/2124(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 27 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

  27a. weist mit Sorge darauf hin, dass 

aufgrund der Tatsache, dass in einigen 

Bankensystemen viele Aktiva der Stufe 2 

und 3, einschließlich Derivative, gehalten 

werden, Risiken für die Finanzstabilität 

bestehen; bedauert, dass die EZB es von 

Anfang an versäumt hat, gegen die 

Risiken im Zusammenhang mit diesen 

illiquiden, komplexen Instrumenten 

vorzugehen; fordert erneut, dass die EZB 

das Halten von Aktiva der Stufe 2 und 3 

für 2018 im Bereich Aufsicht als Priorität 

einstuft; 

Or. en 

 

 


