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16.10.2020 A9-0193/4

Änderungsantrag 4
Martin Schirdewan, Manon Aubry
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A9-0193/2020
Joachim Schuster
Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets 2020
(2020/2078(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. begrüßt die Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rates, in denen ein 
Aufbauplan, das Instrument „Next 
Generation EU“21 mit einem Volumen von 
750 Mrd. EUR, die Ausgabe von Anleihen 
durch die Kommission und neue 
Eigenmittel vorgeschlagen werden; weist 
jedoch erneut darauf hin, dass es einen 
wesentlich höheren Investitionsanreiz zur 
Bewältigung der COVID‑19-Krise 
gefordert hat, und stellt fest, dass 
zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind, 
um enorme wirtschaftliche und soziale 
Divergenzen zu verhindern und die 
langfristigen sozialen und ökologischen 
Ziele der EU zu verwirklichen;

8. begrüßt die Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rates, in denen ein 
Aufbauplan, das Instrument „Next 
Generation EU“21 mit einem Volumen von 
750 Mrd. EUR, die Ausgabe von Anleihen 
durch die Kommission und neue 
Eigenmittel vorgeschlagen werden; weist 
jedoch erneut darauf hin, dass es einen 
wesentlich höheren Investitionsanreiz zur 
Bewältigung der COVID‑19-Krise 
gefordert hat, und stellt fest, dass 
zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind, 
um enorme wirtschaftliche und soziale 
Divergenzen zu verhindern und die 
langfristigen sozialen und ökologischen 
Ziele der EU zu verwirklichen; stellt fest, 
dass im Rahmen des Plans „Next 
Generation EU“ die Schulden der 
Kommission in Höhe von 750 Mrd. EUR 
gemäß einer von drei möglichen Optionen 
zurückgezahlt werden, wobei die 
Kommissionspräsidentin erklärt hat, dass 
sie es vorzieht, dass die EU künftig neue 
Eigenmittel erhebt, etwa durch eine 
Digitalsteuer, eine CO2-Grenzsteuer, die 
Ausweitung des Emissionshandelssystems 
und eine Steuer für große multinationale 
Unternehmen; hat Bedenken, dass es 
ohne eine Vertragsänderung, durch die 
die einstimmige Beschlussfassung im Rat 
im Bereich der Besteuerung beendet wird, 
schwierig sein wird, beträchtliche neue 
Eigenmittel zu erheben, da viele 
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fortschrittliche Vorschläge im Bereich der 
Besteuerung aufgrund des Widerstands 
von Mitgliedstaaten der EU, die vom 
Parlament in der Vergangenheit als 
Steueroasen bezeichnet wurden, im Rat 
gescheitert oder ins Stocken geraten sind; 
ist zutiefst besorgt darüber, dass die 
anderen beiden Rückzahlungsoptionen zu 
einer Erhöhung der Staatsverschuldung 
der Mitgliedstaaten führen werden und 
dass die Mittel über künftige EU-
Haushalte zurückgezahlt werden, 
entweder durch höhere Beiträge der 
Mitgliedstaaten oder durch eine 
Reduzierung der Finanzmittel für 
Programme, was bedeutet, dass die 
Aufbaumittel entweder zu einer 
Erhöhung der Staatsverschuldung der 
Mitgliedstaaten oder zu einer Senkung 
des Niveaus der Mittel und 
Dienstleistungen, von denen ihre 
Einwohner profitieren, führen werden;

_______________ _______________
21 https://www.consilium.europa.eu/de/mee
tings/european-council/2020/07/17-21/

21 https://www.consilium.europa.eu/de/mee
tings/european-council/2020/07/17-21/

Or. en

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/european-council/2020/07/17-21
https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/european-council/2020/07/17-21
https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/european-council/2020/07/17-21
https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/european-council/2020/07/17-21
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16.10.2020 A9-0193/5

Änderungsantrag 5
Martin Schirdewan, Manon Aubry
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A9-0193/2020
Joachim Schuster
Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets 2020
(2020/2078(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. spricht sich dafür aus, dass die EU 
und ihre Mitgliedstaaten eine antizyklische 
Fiskalpolitik betreiben, dass die 
Schuldenquoten gesenkt werden und dass 
die Staatshaushalte während der 
Wachstumsphasen der EU in Zeiten des 
wirtschaftlichen Aufschwungs 
ausgeglichen sind oder geringe 
Überschüsse aufweisen, um wirksam auf 
künftige Herausforderungen reagieren zu 
können und die Stabilität des Euro-
Währungsgebiets sicherzustellen; fordert 
die Kommission und den Rat jedoch 
nachdrücklich auf, bei der Reaktion auf die 
Wirtschaftskrise die Fehler der 
Vergangenheit nicht zu wiederholen; 

19. spricht sich dafür aus, dass die EU 
und ihre Mitgliedstaaten eine antizyklische 
Fiskalpolitik betreiben, dass die 
Schuldenquoten gesenkt werden und dass 
die Staatshaushalte während der 
Wachstumsphasen der EU in Zeiten des 
wirtschaftlichen Aufschwungs 
ausgeglichen sind oder geringe 
Überschüsse aufweisen, um wirksam auf 
künftige Herausforderungen reagieren zu 
können und die Stabilität des Euro-
Währungsgebiets sicherzustellen; fordert 
die Kommission und den Rat jedoch 
nachdrücklich auf, bei der Reaktion auf die 
Wirtschaftskrise die Fehler der 
Vergangenheit nicht zu wiederholen; 
bringt seine Besorgnis darüber zum 
Ausdruck, dass sich die Kommission trotz 
starker Kritik an der Methodik und den 
Ergebnissen der Theorie der „expansiven 
Sparpolitik“ seit 2009 stark auf diese 
stützt; stellt fest, dass zahlreiche 
Gegenbeweise zeigen, dass 
Sparmaßnahmen regelmäßig zu einem 
geringeren BIP-Wachstum, einer höheren 
Arbeitslosigkeit und einer sinkenden 
Nachfrage führen; nimmt die 
Erkenntnisse des damaligen 
Chefökonomen des IWF aus dem Jahr 
2013 zur Kenntnis, wonach die 
Wirtschaftsleistung für jeden Dollar, um 
den der Haushalt gekürzt wurde, um 
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1,50 USD gesunken ist; fordert die 
Organe und Entscheidungsträger der EU 
auf, die Belege dafür anzuerkennen, dass 
Kürzungen bei den öffentlichen Ausgaben 
kontraktive Auswirkungen auf die 
Wirtschaft haben, und diesen Ansatz im 
Zusammenhang mit der Erholung von der 
Pandemie abzulehnen;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/6

Änderungsantrag 6
Martin Schirdewan, Manon Aubry
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A9-0193/2020
Joachim Schuster
Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets 2020
(2020/2078(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. ist besorgt über die erheblichen, 
aber ungleichen negativen Auswirkungen 
der COVID‑19-Krise auf das öffentliche 
Defizit und die private Verschuldung im 
gesamten Euro-Währungsgebiet und der 
EU, insbesondere in den Mitgliedstaaten, 
die bereits vor den Folgen der Pandemie 
eine hohe Staatsverschuldung hatten, 
wodurch sich die Lage der Mitgliedstaaten, 
die von der Pandemie und/oder einer 
bereits bestehenden hohen 
Staatsverschuldung besonders betroffen 
sind, weiter verschlechtert; fordert eine 
Lösung, die die Tragfähigkeit der 
Staatsverschuldung garantiert; ist vor 
diesem Hintergrund der Auffassung, dass 
die Ausgabe von Anleihen der 
Kommission in der derzeitigen Krise ein 
wichtiger Schritt ist;

20. ist besorgt über die erheblichen, 
aber ungleichen negativen Auswirkungen 
der COVID‑19-Krise auf das öffentliche 
Defizit und die private Verschuldung im 
gesamten Euro-Währungsgebiet und der 
EU, insbesondere in den Mitgliedstaaten, 
die bereits vor den Folgen der Pandemie 
eine hohe Staatsverschuldung hatten, 
wodurch sich die Lage der Mitgliedstaaten, 
die von der Pandemie und/oder einer 
bereits bestehenden hohen 
Staatsverschuldung besonders betroffen 
sind, weiter verschlechtert; fordert eine 
Lösung, die die Tragfähigkeit der 
Staatsverschuldung garantiert; ist der 
Ansicht, dass dies entweder die 
Einführung gemeinsamer Anleihen 
erfordert, die so gestaltet sind, dass die 
Regierungen als Reaktion auf die durch 
das Coronavirus verursachte 
Gesundheits- und Wirtschaftskrise auf 
eine Art und Weise Ausgaben tätigen 
können, durch die ihre nationalen 
Schulden weder jetzt noch in Zukunft 
steigen und die Fremdkapitalkosten 
relativ niedrig gehalten werden, oder – 
vorzugsweise – den Erlass der von der 
EZB im Rahmen des PEPP erworbenen 
öffentlichen Schulden oder Gutschriften 
auf den nationalen Konten durch die EZB 
auf Pro-Kopf-Basis zur direkten 
Finanzierung von Ausgaben im 
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Zusammenhang mit der Pandemie;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/7

Änderungsantrag 7
Martin Schirdewan, Manon Aubry
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A9-0193/2020
Joachim Schuster
Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets 2020
(2020/2078(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. hält es für wesentlich, dass bei der 
Überarbeitung des haushalts- und 
wirtschaftspolitischen Rahmens für die 
Zwecke der länderspezifischen 
Empfehlungen maßgeschneiderte 
Lösungen vorgesehen werden, um auf die 
unterschiedlichen Bedürfnisse der 
Mitgliedstaaten zu reagieren; fordert 
Regeln, durch die die Haushaltspolitik in 
die Lage versetzt wird, kurzfristig 
diskretionär auf Schocks zu reagieren und 
die hohen öffentlichen Schuldenquoten im 
Einklang mit den Haushaltsvorschriften 
innerhalb eines realistischen und 
angemessenen Zeitraums zu senken, 
während gleichzeitig ein ausreichendes 
Maß an öffentlichen Investitionen, eine 
nachhaltige Steuerpolitik und stabile 
Staatseinnahmen sowie die langfristige 
Modernisierung und Stärkung der 
öffentlichen Infrastruktur ermöglicht 
werden;

21. hält es für wesentlich, dass bei der 
Überarbeitung des haushalts- und 
wirtschaftspolitischen Rahmens für die 
Zwecke der länderspezifischen 
Empfehlungen maßgeschneiderte 
Lösungen vorgesehen werden, um auf die 
unterschiedlichen Bedürfnisse der 
Mitgliedstaaten zu reagieren; fordert 
Regeln, durch die die Haushaltspolitik in 
die Lage versetzt wird, kurzfristig 
diskretionär auf Schocks zu reagieren und 
die hohen öffentlichen Schuldenquoten im 
Einklang mit den Haushaltsvorschriften 
innerhalb eines realistischen und 
angemessenen Zeitraums zu senken, 
während gleichzeitig ein ausreichendes 
Maß an öffentlichen Investitionen, eine 
nachhaltige Steuerpolitik und stabile 
Staatseinnahmen sowie die langfristige 
Modernisierung und Stärkung der 
öffentlichen Infrastruktur ermöglicht 
werden; fordert die Kommission und den 
Rat nachdrücklich auf, nicht zu den 
Sparmaßnahmen zurückzukehren, die als 
Reaktion auf die weltweite Finanz- und 
Staatsschuldenkrise umgesetzt wurden; 
stellt fest, dass diese schädlichen 
Maßnahmen in den Regeln des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts sowie im 
Sechserpaket und im Zweierpaket 
verankert sind und dass eine Abkehr von 
diesem Rahmen erhebliche 
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Gesetzesänderungen erfordern wird;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/8

Änderungsantrag 8
Martin Schirdewan, Manon Aubry
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A9-0193/2020
Joachim Schuster
Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets 2020
(2020/2078(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. lehnt die vorgeschlagene Rolle des 
Europäischen Semesters im Aufbauplan 
ab; stellt fest, dass in den 
länderspezifischen Empfehlungen der 
Kommission im Rahmen des Stabilitäts- 
und Wachstumspakts und des Verfahrens 
bei einem makroökonomischen 
Ungleichgewicht seit 2011 beständig 
gefordert wird, die öffentlichen Ausgaben 
zu senken, und stellt fest, dass die 
Kommission insbesondere Renten, 
Gesundheitsversorgung, Lohnwachstum, 
Arbeitsplatzsicherheit und 
Arbeitslosenunterstützung ins Visier 
genommen hat; ist der Ansicht, dass diese 
politischen Prioritäten von den Organen 
der EU aufgegeben werden müssen; 
fordert, dass das Verfahren des 
Europäischen Semesters und der 
Aufbauplan vollständig unabhängig 
behandelt werden;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/9

Änderungsantrag 9
Martin Schirdewan, Manon Aubry
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A9-0193/2020
Joachim Schuster
Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets 2020
(2020/2078(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. befürwortet die Ankündigung der 
Kommission, das Europäische Semester zu 
überprüfen und – je nach Ergebnis – 
anzupassen, um es zu einem Instrument zur 
Koordinierung der Aufbaumaßnahmen zu 
machen; stellt fest, dass mit dem Verfahren 
des Europäischen Semesters das 
Funktionieren der wirtschaftspolitischen 
Steuerung in der EU auf der Grundlage 
der haushalts- und wirtschaftspolitischen 
Koordinierung sichergestellt und etwaigen 
sozial- und umweltpolitischen Zielen 
Rechnung getragen werden sollte; ist 
davon überzeugt, dass dies eine stärkere 
Koordinierung der Maßnahmen in den 
Bereichen staatliche Beihilfen und 
Steuerpolitik sowie Fiskal- und 
Sozialpolitik sowie Maßnahmen zur 
Regulierung der Arbeitsbeziehungen 
umfassen muss, um unlauteren Wettbewerb 
zwischen den Mitgliedstaaten zu 
verhindern;

25. befürwortet die Ankündigung der 
Kommission, das Europäische Semester zu 
überprüfen und – je nach Ergebnis – 
anzupassen, um es zu einem Instrument zur 
Koordinierung der Aufbaumaßnahmen zu 
machen; stellt fest, dass mit dem Verfahren 
des Europäischen Semesters etwaigen 
sozial- und umweltpolitischen Zielen 
Rechnung getragen werden sollte; ist 
davon überzeugt, dass dies eine stärkere 
Koordinierung der Maßnahmen in den 
Bereichen staatliche Beihilfen und 
Steuerpolitik sowie Fiskal- und 
Sozialpolitik sowie Maßnahmen zur 
Regulierung der Arbeitsbeziehungen 
umfassen muss, um unlauteren Wettbewerb 
zwischen den Mitgliedstaaten zu 
verhindern; ist besorgt darüber, dass sich 
die von der Kommission in den 
länderspezifischen Empfehlungen 
geforderten spezifischen politischen 
Maßnahmen seit der Einführung des 
Europäischen Semesters im Jahr 2011 
auf die Begrenzung des Lohnwachstums, 
die Anhebung des Renteneintrittsalters, 
die Privatisierung staatseigener 
Unternehmen, die Senkung der 
öffentlichen Ausgaben für die 
Gesundheitsversorgung, die Förderung 
längerer Arbeitszeiten, die Verringerung 
der Arbeitsplatzsicherheit und die 
Kürzung der Mittel für soziale Dienste 
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konzentriert haben, alles Aspekte, die 
dazu beigetragen haben, die Fähigkeit 
von Staaten, Institutionen und 
Einzelpersonen zur Bewältigung des 
Ausbruchs der COVID-19-Pandemie zu 
schwächen; stellt fest, dass die 
Kommission mit dem Verfahren des 
Europäischen Semesters in Bezug auf 
Bereiche der öffentlichen Politik, die 
gemäß dem AEUV rechtlich in die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen, 
wie etwa Renten und die Bereitstellung 
von Gesundheitsleistungen, ihre 
Befugnisse erheblich überschreitet;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/10

Änderungsantrag 10
Martin Schirdewan, Manon Aubry
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A9-0193/2020
Joachim Schuster
Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets 2020
(2020/2078(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. fordert die Kommission und den 
Rat nachdrücklich auf, bei der 
Überprüfung des makroökonomischen 
Rahmens anzuerkennen, dass sich die 
wirtschaftlichen Bedingungen in der EU 
in den 1990er-Jahren erheblich von den 
heute vorherrschenden Bedingungen 
unterscheiden; stellt fest, dass im Jahr 
1997 die Zinssätze für langfristige 
Staatsanleihen etwa 5 % betrugen, die 
durchschnittliche Staatsschuldenquote in 
der EU zwischen 65 % und 70 % des BIP 
lag, der Medianwert der 
Staatsverschuldung der 11 
ursprünglichen Mitglieder des Euro-
Währungsgebiets etwa 60 % des BIP 
betrug, die prognostizierte BIP-
Wachstumsrate jährlich 3 % betrug und 
die Inflationsprognose bei 2 % lag; stellt 
fest, dass die Regierungen unter diesen 
wirtschaftlichen Bedingungen die 
Haushaltsdefizite auf 3 % des BIP 
begrenzen müssten, um die öffentliche 
Schuldenquote bei oder unter 60 % des 
BIP zu halten; fordert nachdrücklich, 
dass etwaige neue Ziele, die innerhalb 
eines künftigen makroökonomischen 
Rahmens vereinbart werden, die aktuellen 
wirtschaftlichen Gegebenheiten 
widerspiegeln und auf Indikatoren für 
Klima und Wohlergehen statt auf 
willkürliche Schulden- und Defizitziele 
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ausgerichtet sein müssen;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/11

Änderungsantrag 11
Martin Schirdewan, Manon Aubry
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A9-0193/2020
Joachim Schuster
Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets 2020
(2020/2078(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. fordert die Kommission auf, neue 
Maßnahmen zu prüfen, die von 
internationalen Institutionen vorgeschlagen 
werden und mit denen Unterstützung und 
ein Beitrag im Hinblick auf die 
Finanzierung eines gerechten Übergangs 
geleistet wird, durch den die 
sozioökonomischen Auswirkungen des 
Übergangs zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft abgemildert werden, sowie mit 
denen nachhaltiges Wachstum gefördert 
und darauf abgezielt wird, die enormen 
Kosten in Verbindung mit der Erholung 
nach der Pandemie aufzufangen und die 
öffentlichen Finanzen der Mitgliedstaaten 
zu sanieren; fordert die Staats- und 
Regierungschefs der EU und die 
Kommission auf, mutige Entscheidungen 
zu treffen, um dringend einen Korb neuer 
Eigenmittel zu schaffen‚ der Einnahmen 
umfasst, die aus politischen Maßnahmen 
der EU stammen, mit denen sowohl die 
Umsetzung des Umweltschutzes als auch 
der Aufbau eines fairen, nachhaltigen und 
wettbewerbsfähigen Binnenmarkts 
gefördert werden, und um es zu 
ermöglichen, die im Rahmen des 
Aufbauinstruments ausgegebenen Anleihen 
bereits während des nächsten MFR 
zurückzuzahlen; weist darauf hin, dass 
diese Eigenmittel so schnell wie möglich, 
spätestens jedoch ab 2021, eingeführt 

34. fordert die Kommission auf, neue 
Maßnahmen zu prüfen, die von 
internationalen Institutionen vorgeschlagen 
werden und mit denen Unterstützung und 
ein Beitrag im Hinblick auf die 
Finanzierung eines gerechten Übergangs 
geleistet wird, durch den die 
sozioökonomischen Auswirkungen des 
Übergangs zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft abgemildert werden, sowie mit 
denen nachhaltiges Wachstum gefördert 
und darauf abgezielt wird, die enormen 
Kosten in Verbindung mit der Erholung 
nach der Pandemie aufzufangen und die 
öffentlichen Finanzen der Mitgliedstaaten 
zu sanieren; fordert die Staats- und 
Regierungschefs der EU und die 
Kommission auf, mutige Entscheidungen 
zu treffen, um dringend einen Korb neuer 
Eigenmittel zu schaffen‚ der Einnahmen 
umfasst, die aus politischen Maßnahmen 
der EU stammen, mit denen sowohl die 
Umsetzung des Umweltschutzes als auch 
der Aufbau eines fairen, nachhaltigen und 
wettbewerbsfähigen Binnenmarkts 
gefördert werden, und um es zu 
ermöglichen, die im Rahmen des 
Aufbauinstruments ausgegebenen Anleihen 
bereits während des nächsten MFR 
zurückzuzahlen; weist darauf hin, dass 
diese Eigenmittel so schnell wie möglich, 
spätestens jedoch ab 2021, eingeführt 
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werden und dauerhaft sein müssen; betont 
in diesem Zusammenhang seinen 
Standpunkt in seiner legislativen 
Entschließung vom 16. September 2020 zu 
dem Entwurf eines Beschlusses des Rates 
über das Eigenmittelsystem der 
Europäischen Union25, mit dem neue 
Eigenmittelkategorien eingeführt werden;

werden und dauerhaft sein müssen; betont 
in diesem Zusammenhang seinen 
Standpunkt in seiner legislativen 
Entschließung vom 16. September 2020 zu 
dem Entwurf eines Beschlusses des Rates 
über das Eigenmittelsystem der 
Europäischen Union25, mit dem neue 
Eigenmittelkategorien eingeführt werden; 
fordert den deutschen Ratsvorsitz 
nachdrücklich auf, rasch Fortschritte im 
Hinblick auf eine Einigung über eine EU-
Finanztransaktionssteuer zu machen, die 
eine Steuer auf Derivatgeschäfte 
umfassen muss, und unverzüglich eine 
Digitalsteuer auf EU-Ebene für 
Technologiekonzerne einzuführen, da bei 
den Gesprächen auf OECD-Ebene keine 
Fortschritte erzielt werden;

_______________ _______________
25 Angenommene Texte, 
P9_TA(2020)0220.

25 Angenommene Texte, 
P9_TA(2020)0220.

Or. en


