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Änderungsantrag 339 

Max Andersson 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 6 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

6. stellt fest, dass das spaltende 

Verfahren der „variablen Geometrie“ 

jedes Mal, wenn der Europäische Rat 

beschließt, zwischenstaatliche Methoden 

anzuwenden und die in den Verträgen 

verankerte „Unionsmethode“ zu 

umgehen, in den europäischen 

Beschlussfassungsprozess einfließt;; dies 

zieht nicht nur eine weniger effiziente 

Politikgestaltung nach sich, sondern trägt 

auch dazu bei, dass es immer mehr an 

Transparenz, demokratischer 

Rechenschaftspflicht und Kontrolle 

mangelt; 

6. schlägt eine grundlegende 

Überarbeitung des Vertrags vor, damit 

Beschlüsse und Rechenschaftspflicht 

möglichst bürgernah und im Einklang mit 

dem Subsidiaritätsprinzip stattfinden; 

Or. sv 

 

Änderungsantrag 340 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 6 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

6. stellt fest, dass das spaltende 

Verfahren der „variablen Geometrie“ jedes 

Mal, wenn der Europäische Rat beschließt, 

zwischenstaatliche Methoden anzuwenden 

und die in den Verträgen verankerte 

„Unionsmethode“ zu umgehen, in den 

europäischen Beschlussfassungsprozess 

einfließt; dies zieht nicht nur eine weniger 

effiziente Politikgestaltung nach sich, 

sondern trägt auch dazu bei, dass es immer 

mehr an Transparenz, demokratischer 

Rechenschaftspflicht und Kontrolle 

6. beklagt, dass das spaltende 

Verfahren der „variablen Geometrie“ jedes 

Mal, wenn der Europäische Rat beschließt, 

zwischenstaatliche Methoden anzuwenden 

und die in Artikel 294 des Vertrags über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union 
verankerte „Unionsmethode“ zu umgehen, 

in den europäischen 

Beschlussfassungsprozess einfließt; dies 

zieht nicht nur eine weniger kohärente und 

effiziente Politikgestaltung nach sich, 

sondern trägt auch dazu bei, dass es immer 
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mangelt; mehr an Transparenz, demokratischer 

Rechenschaftspflicht und Kontrolle sowie 

an wohlüberlegten, solidarisch 

getroffenen Entscheidungen in Wirtschaft 

und Politik mangelt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 341 

Notis Marias 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 6 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

6. stellt fest, dass das spaltende 

Verfahren der „variablen Geometrie“ jedes 

Mal, wenn der Europäische Rat beschließt, 

zwischenstaatliche Methoden anzuwenden 

und die in den Verträgen verankerte 

„Unionsmethode“ zu umgehen, in den 

europäischen Beschlussfassungsprozess 

einfließt; dies zieht nicht nur eine weniger 

effiziente Politikgestaltung nach sich, 

sondern trägt auch dazu bei, dass es 

immer mehr an Transparenz, 

demokratischer Rechenschaftspflicht und 

Kontrolle mangelt; 

6. stellt fest, dass das spaltende 

Verfahren der „variablen Geometrie“ jedes 

Mal, wenn der Europäische Rat beschließt, 

zwischenstaatliche Methoden anzuwenden 

und die in den Verträgen verankerte 

„Unionsmethode“ zu umgehen, in den 

europäischen Beschlussfassungsprozess 

einfließt; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 342 

Martina Anderson 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 6 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

6. stellt fest, dass das spaltende 

Verfahren der „variablen Geometrie“ jedes 

Mal, wenn der Europäische Rat beschließt, 

zwischenstaatliche Methoden anzuwenden 

und die in den Verträgen verankerte 

6. stellt fest, dass das spaltende 

Verfahren der „variablen Geometrie“ 

bisweilen in den europäischen 

Beschlussfassungsprozess einfließt, und 

zwar häufig dann, wenn der Europäische 
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„Unionsmethode“ zu umgehen, in den 

europäischen Beschlussfassungsprozess 

einfließt; dies zieht nicht nur eine weniger 

effiziente Politikgestaltung nach sich, 

sondern trägt auch dazu bei, dass es 

immer mehr an Transparenz, 

demokratischer Rechenschaftspflicht und 

Kontrolle mangelt; 

Rat beschließt, zwischenstaatliche 

Methoden anzuwenden und die in den 

Verträgen verankerte „Unionsmethode“ zu 

umgehen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 343 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 6 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

6. stellt fest, dass das spaltende 

Verfahren der „variablen Geometrie“ jedes 

Mal, wenn der Europäische Rat beschließt, 

zwischenstaatliche Methoden anzuwenden 

und die in den Verträgen verankerte 

„Unionsmethode“ zu umgehen, in den 

europäischen Beschlussfassungsprozess 

einfließt; dies zieht nicht nur eine weniger 

effiziente Politikgestaltung nach sich, 

sondern trägt auch dazu bei, dass es 

immer mehr an Transparenz, 

demokratischer Rechenschaftspflicht und 

Kontrolle mangelt; 

6. stellt fest, dass das Verfahren der 

„variablen Geometrie“ jedes Mal, wenn der 

Europäische Rat beschließt, 

zwischenstaatliche Methoden anzuwenden, 

dem Grundsatz "In Vielfalt geeint" 

entspricht, weil nämlich nur die 

zwischenstaatliche Methode der Vielfalt 

der Mitgliedsstaaten gerecht wird und den 

Mitgliedsstaaten erlaubt, in guter 

Nachbarschaft zusammenzuleben; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 344 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mercedes Bresso, 

Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 6 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

6. stellt fest, dass das spaltende 6. stellt fest, dass jedes Mal, wenn der 
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Verfahren der „variablen Geometrie“ 
jedes Mal, wenn der Europäische Rat 

beschließt, zwischenstaatliche Methoden 

anzuwenden und die in den Verträgen 

verankerte „Unionsmethode“ zu umgehen, 

in den europäischen 

Beschlussfassungsprozess einfließt; dies 

zieht nicht nur eine weniger effiziente 

Politikgestaltung nach sich, sondern trägt 

auch dazu bei, dass es immer mehr an 

Transparenz, demokratischer 

Rechenschaftspflicht und Kontrolle 

mangelt; 

Europäische Rat beschließt, 

zwischenstaatliche Methoden anzuwenden 

und die in den Verträgen verankerte 

„Unionsmethode“ 

(„Gemeinschaftsmethode“) zu umgehen, 

dies nicht nur eine weniger effiziente 

Politikgestaltung nach sich zieht, sondern 

auch dazu beiträgt, dass es immer mehr an 

Transparenz, demokratischer 

Rechenschaftspflicht und Kontrolle 

mangelt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 345 

György Schöpflin 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 6 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

6. stellt fest, dass das spaltende 

Verfahren der „variablen Geometrie“ jedes 

Mal, wenn der Europäische Rat beschließt, 

zwischenstaatliche Methoden anzuwenden 

und die in den Verträgen verankerte 

„Unionsmethode“ zu umgehen, in den 

europäischen Beschlussfassungsprozess 

einfließt; dies zieht nicht nur eine weniger 

effiziente Politikgestaltung nach sich, 

sondern trägt auch dazu bei, dass es 

immer mehr an Transparenz, 

demokratischer Rechenschaftspflicht und 

Kontrolle mangelt; 

6. stellt fest, dass das flexible 

Verfahren der „variablen Geometrie“ jedes 

Mal, wenn der Europäische Rat beschließt, 

zwischenstaatliche Methoden anzuwenden 

und die – obgleich in den Verträgen nicht 

definierte – „Unionsmethode“ zu 

umgehen, in den europäischen 

Beschlussfassungsprozess einfließt, und 

dass der Rat dies als gangbares Verfahren 

für europäisches Regieren akzeptiert; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 346 

Max Andersson 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 6 a (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

 6a. ist der Ansicht, dass durch die 

Änderung des Vertrags das Verfahren der 

„gelben Karte“ gestärkt werden muss, 

damit es in der Praxis funktioniert; 

vertritt die Auffassung, dass die Grenze 

für die Zahl der Parlamente, die 

Einwände vorbringen, gesenkt werden 

muss; 

 ist der Ansicht, dass der Einfluss der 

nationalen Parlamente auf den 

Gesetzgebungsprozess der EU erhöht 

werden muss; betont, dass die nationalen 

Parlamente mehr Einfluss darauf haben 

müssen, wie die Mitgliedstaaten im Rat 

agieren, und das gleiche Recht wie das 

Europäische Parlament erhalten müssen, 

Vorschläge vorzulegen; 

 ist der Ansicht, dass es einfacher sein 

sollte, unzureichende Beschlüsse durch 

eine stärkere Anwendung der „Sunset-

Bestimmungen“ zu überprüfen, die 

vorsehen, dass die EU-Rechtsvorschriften 

nach einigen Jahren bestätigt oder 

geändert werden müssen; 

Or. sv 

 

Änderungsantrag 347 

Esther de Lange 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 6 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 6a. ist der Auffassung, dass eine 

konstruktive Zusammenarbeit zwischen 

den Mitgliedstaaten sehr wichtig ist und 

dass die Mitgliedstaaten weiterhin die 

Möglichkeit haben sollten, eine engere 

Zusammenarbeit in einem kleineren 

Rahmen anzustreben, wenn eine 

Zusammenarbeit mit allen 
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Mitgliedstaaten keine politische Option 

darstellt; 

Or. nl 

 

Änderungsantrag 348 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 6 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 6a. stellt fest, dass rechtsstaatliche 

Strukturen, wirtschaftlicher Wohlstand 

und ein stabiles, leistungsgerechtes 

Sozialsystem in die nationale 

Verantwortung der Mitgliedsstaaten 

gehören; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 349 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 6 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 6b. stellt fest, dass die Politik in der 

EU durch eine schleichende 

Entdemokratisierung gekennzeichnet und 

dass die EU zu einem undemokratischen 

Konstrukt geworden ist, dessen Politik 

von demokratisch nicht kontrollierten 

Bürokratien gestaltet wird ; fordert daher 

grundlegende Reformen der EU, damit 

die Staaten Europas wieder zu 

Leuchttürmen für Freiheit und 

Demokratie in der Welt werden können; 

Or. de 
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Änderungsantrag 350 

Martina Anderson 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 7 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

7. vertritt die Auffassung, dass die 

„Unionsmethode“ die einzige 

Rechtsetzungsmethode ist, mit der dafür 

gesorgt ist, dass sämtliche Interessen – 

insbesondere die gemeinsamen 

europäischen Interessen – berücksichtigt 

werden; versteht unter der 

„Unionsmethode“, dass die Kommission 

als Exekutive Rechtsvorschriften auf den 

Weg bringt, das Parlament und der Rat – 

als Vertretung der Bürger bzw. der Staaten 

– mit Stimmenmehrheit beschließen und 

der Gerichtshof die Überwachung und die 

abschließende gerichtliche Kontrolle 

gewährleistet; 

7. vertritt die Auffassung, dass die 

„Unionsmethode“ in Bezug auf das 

Rechtsetzungsverfahren europäischen 

Interessen dienlich ist, merkt aber auch 

an, dass das Verfahren der „variablen 

Geometrie“ für die gemeinsamen 

Interessen der Mitgliedstaaten förderlich 

ist, und dass daher beide Verfahren für 

den Beschlussfassungsprozess der EU 

wichtig sind; versteht unter der 

„Unionsmethode“, dass die Kommission 

als Exekutive Rechtsvorschriften auf den 

Weg bringt, das Parlament und der Rat – 

als Vertretung der Bürger bzw. der Staaten 

– mit Stimmenmehrheit beschließen und 

der Gerichtshof die Überwachung und die 

abschließende gerichtliche Kontrolle 

gewährleistet; versteht unter der 

„variablen Geometrie“ ein Verfahren, bei 

dem sich verschiedene Teile der 

Europäischen Union je nach politischen 

Gegebenheiten in den einzelnen Ländern 

auf unterschiedlichem Niveau und in 

unterschiedlichem Tempo integrieren; ist 

des Weiteren der Ansicht, dass dies 

notwendig ist, da es sich bei der Union 

nicht um einen einheitlichen Staat, 

sondern um einen Zusammenschluss 

souveräner Nationen handelt, die eine 

gemeinsame europäische Identität, Kultur 

und Geschichte teilen, aber auch in ihrer 

Vielfalt vereint sind; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 351 

Fabio Massimo Castaldo 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 7 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

7. vertritt die Auffassung, dass die 

„Unionsmethode“ die einzige 

Rechtsetzungsmethode ist, mit der dafür 

gesorgt ist, dass sämtliche Interessen – 

insbesondere die gemeinsamen 

europäischen Interessen – berücksichtigt 

werden; versteht unter der 

„Unionsmethode“, dass die Kommission 

als Exekutive Rechtsvorschriften auf den 

Weg bringt, das Parlament und der Rat – 

als Vertretung der Bürger bzw. der Staaten 

– mit Stimmenmehrheit beschließen und 

der Gerichtshof die Überwachung und die 

abschließende gerichtliche Kontrolle 

gewährleistet; 

7. vertritt die Auffassung, dass die 

„Unionsmethode“ die einzige 

Rechtsetzungsmethode ist, mit der dafür 

gesorgt ist, dass sämtliche Interessen – 

insbesondere die gemeinsamen 

europäischen Interessen – berücksichtigt 

werden; versteht unter der 

„Unionsmethode“, dass die Kommission 

als Exekutive Rechtsvorschriften auf den 

Weg bringt, das Parlament und der Rat – 

als Vertretung der Bürger bzw. der Staaten 

– mit Stimmenmehrheit beschließen und 

der Gerichtshof die Überwachung und die 

abschließende gerichtliche Kontrolle 

gewährleistet; wünscht, dass bei einer 

Reform dieser Methode im Rahmen der 

Überarbeitung der Verträge und in 

Anlehnung an das, was in den nationalen 

Rechtsordnungen für die jeweiligen 

gesetzgebenden Versammlungen 

geschieht, auch dem Europäischen 

Parlament – als einzigem direkt von den 

Bürgern gewählten Organ – ein 

wirksames Initiativrecht übertragen wird; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 352 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 7 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

7. vertritt die Auffassung, dass die 

„Unionsmethode“ die einzige 

Rechtsetzungsmethode ist, mit der dafür 

gesorgt ist, dass sämtliche Interessen – 

insbesondere die gemeinsamen 

europäischen Interessen – berücksichtigt 

werden; versteht unter der 

7. versteht unter der 

„Unionsmethode“, dass die Kommission 

als Exekutive Rechtsvorschriften auf den 

Weg bringt, das Parlament und der Rat – 

als Vertretung der Bürger bzw. der Staaten 

– mit Stimmenmehrheit beschließen und 

der Gerichtshof die Überwachung und die 
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„Unionsmethode“, dass die Kommission 

als Exekutive Rechtsvorschriften auf den 

Weg bringt, das Parlament und der Rat – 

als Vertretung der Bürger bzw. der Staaten 

– mit Stimmenmehrheit beschließen und 

der Gerichtshof die Überwachung und die 

abschließende gerichtliche Kontrolle 

gewährleistet; 

abschließende gerichtliche Kontrolle 

gewährleistet; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 353 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 7 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

7. vertritt die Auffassung, dass die 

„Unionsmethode“ die einzige 

Rechtsetzungsmethode ist, mit der dafür 

gesorgt ist, dass sämtliche Interessen – 

insbesondere die gemeinsamen 

europäischen Interessen – berücksichtigt 

werden; versteht unter der 

„Unionsmethode“, dass die Kommission 

als Exekutive Rechtsvorschriften auf den 

Weg bringt, das Parlament und der Rat – 

als Vertretung der Bürger bzw. der Staaten 

– mit Stimmenmehrheit beschließen und 

der Gerichtshof die Überwachung und die 

abschließende gerichtliche Kontrolle 

gewährleistet; 

7. vertritt die Auffassung, dass die 

„Unionsmethode“ die einzige 

Rechtsetzungsmethode ist, mit der dafür 

gesorgt ist, dass sämtliche Interessen – 

insbesondere die gemeinsamen 

europäischen Interessen – berücksichtigt 

werden; versteht unter der 

„Unionsmethode“, dass die Kommission 

als Exekutive Rechtsvorschriften auf den 

Weg bringt, das Parlament und der Rat – 

als Vertretung der Bürger bzw. der Staaten 

– mit Stimmenmehrheit beschließen und 

der Gerichtshof die Überwachung und die 

abschließende gerichtliche Kontrolle 

gewährleistet; ist zu der Ansicht gelangt, 

dass ein Schnellverfahren eingerichtet 

werden sollte, um selbst in dringenden 

Fällen die Einhaltung der 

„Unionsmethode“ gewährleisten zu 

können; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 354 

Paulo Rangel 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 7 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

7. vertritt die Auffassung, dass die 

„Unionsmethode“ die einzige 

Rechtsetzungsmethode ist, mit der dafür 

gesorgt ist, dass sämtliche Interessen – 

insbesondere die gemeinsamen 

europäischen Interessen – berücksichtigt 

werden; versteht unter der 

„Unionsmethode“, dass die Kommission 

als Exekutive Rechtsvorschriften auf den 

Weg bringt, das Parlament und der Rat – 

als Vertretung der Bürger bzw. der Staaten 

– mit Stimmenmehrheit beschließen und 

der Gerichtshof die Überwachung und die 

abschließende gerichtliche Kontrolle 

gewährleistet; 

7. vertritt die Auffassung, dass die 

„Unionsmethode“ die einzige 

Rechtsetzungsmethode ist, mit der dafür 

gesorgt ist, dass sämtliche Interessen – 

insbesondere die gemeinsamen 

europäischen Interessen – berücksichtigt 

werden; versteht unter der 

„Unionsmethode“ das 

Rechtsetzungsverfahren, bei dem die 

Kommission als Exekutive 

Rechtsvorschriften auf den Weg bringt, das 

Parlament und der Rat – als Vertretung der 

Bürger bzw. der Staaten – mit 

Stimmenmehrheit beschließen, während 

einstimmig zu fassende Beschlüsse 

zunehmend die absolute Ausnahme sind, 
und der Gerichtshof die Überwachung und 

die abschließende gerichtliche Kontrolle 

gewährleistet; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 355 

Notis Marias 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 7 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

7. vertritt die Auffassung, dass die 

„Unionsmethode“ die einzige 

Rechtsetzungsmethode ist, mit der dafür 

gesorgt ist, dass sämtliche Interessen – 

insbesondere die gemeinsamen 

europäischen Interessen – berücksichtigt 

werden; versteht unter der 

„Unionsmethode“, dass die Kommission 

als Exekutive Rechtsvorschriften auf den 

Weg bringt, das Parlament und der Rat – 

als Vertretung der Bürger bzw. der Staaten 

– mit Stimmenmehrheit beschließen und 

7. vertritt die Auffassung, dass die 

bestehende „Unionsmethode“ überholt 

und zutiefst undemokratisch ist; versteht 

unter der „Unionsmethode“, dass die 

Kommission als Exekutive 

Rechtsvorschriften auf den Weg bringt, das 

Parlament und der Rat – als Vertretung der 

Bürger bzw. der Staaten – mit 

Stimmenmehrheit beschließen und der 

Gerichtshof die Überwachung und die 

abschließende gerichtliche Kontrolle 

gewährleistet; 
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der Gerichtshof die Überwachung und die 

abschließende gerichtliche Kontrolle 

gewährleistet; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 356 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 7 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

7. vertritt die Auffassung, dass die 

„Unionsmethode“ die einzige 

Rechtsetzungsmethode ist, mit der dafür 

gesorgt ist, dass sämtliche Interessen – 

insbesondere die gemeinsamen 

europäischen Interessen – berücksichtigt 

werden; versteht unter der 

„Unionsmethode“, dass die Kommission 

als Exekutive Rechtsvorschriften auf den 

Weg bringt, das Parlament und der Rat – 

als Vertretung der Bürger bzw. der Staaten 

– mit Stimmenmehrheit beschließen und 

der Gerichtshof die Überwachung und die 

abschließende gerichtliche Kontrolle 

gewährleistet; 

7. vertritt die Auffassung, dass die 

„Unionsmethode“ die einzige 

Rechtsetzungsmethode ist, mit der dafür 

gesorgt ist, dass sämtliche Interessen – 

insbesondere die gemeinsamen 

europäischen Interessen – berücksichtigt 

werden; versteht unter der 

„Unionsmethode“, dass die Kommission 

im Rahmen ihrer Zuständigkeit als 

Exekutive Rechtsvorschriften auf den Weg 

bringt, das Parlament und der Rat – als 

Vertretung der Bürger bzw. der Staaten – 

mit Stimmenmehrheit beschließen und der 

Gerichtshof die Überwachung und die 

abschließende gerichtliche Kontrolle 

gewährleistet; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 357 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 7 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

7. vertritt die Auffassung, dass die 

„Unionsmethode“ die einzige 

Rechtsetzungsmethode ist, mit der dafür 

gesorgt ist, dass sämtliche Interessen – 

7. vertritt die Auffassung, dass die 

„Unionsmethode“ die 

Rechtsetzungsmethode ist, mit der dafür 

gesorgt ist, dass sämtliche Interessen – 
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insbesondere die gemeinsamen 

europäischen Interessen – berücksichtigt 

werden; versteht unter der 

„Unionsmethode“, dass die Kommission 

als Exekutive Rechtsvorschriften auf den 

Weg bringt, das Parlament und der Rat – 

als Vertretung der Bürger bzw. der Staaten 

– mit Stimmenmehrheit beschließen und 

der Gerichtshof die Überwachung und die 

abschließende gerichtliche Kontrolle 

gewährleistet; 

insbesondere die gemeinsamen 

europäischen Interessen – formal 

berücksichtigt werden; versteht unter der 

„Unionsmethode“, dass die Kommission 

als Exekutive Rechtsvorschriften auf den 

Weg bringt, das Parlament und der Rat – 

als Vertretung der Bürger bzw. der 

Mitgliedstaaten – im Rahmen des 

Mitentscheidungsverfahrens mit 

Stimmenmehrheit beschließen und der 

Gerichtshof die Überwachung und die 

abschließende gerichtliche Kontrolle 

gewährleistet; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 358 

György Schöpflin 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 7 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

7. vertritt die Auffassung, dass die 

„Unionsmethode“ die einzige 

Rechtsetzungsmethode ist, mit der dafür 

gesorgt ist, dass sämtliche Interessen – 

insbesondere die gemeinsamen 

europäischen Interessen – berücksichtigt 

werden; versteht unter der 

„Unionsmethode“, dass die Kommission 

als Exekutive Rechtsvorschriften auf den 

Weg bringt, das Parlament und der Rat – 

als Vertretung der Bürger bzw. der Staaten 

– mit Stimmenmehrheit beschließen und 

der Gerichtshof die Überwachung und die 

abschließende gerichtliche Kontrolle 

gewährleistet; 

7. vertritt die Auffassung, dass die 

„Unionsmethode“ nicht die einzige 

Rechtsetzungsmethode ist, mit der dafür 

gesorgt ist, dass sämtliche Interessen – 

insbesondere die gemeinsamen 

europäischen Interessen – berücksichtigt 

werden; versteht unter der 

„Unionsmethode“, dass die Kommission 

als Exekutive Rechtsvorschriften auf den 

Weg bringt, das Parlament und der Rat – 

als Vertretung der Bürger bzw. der Staaten 

– mit Stimmenmehrheit beschließen und 

der Gerichtshof die Überwachung und die 

abschließende gerichtliche Kontrolle 

gewährleistet; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 359 

Eleftherios Synadinos 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 7 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

7. vertritt die Auffassung, dass die 

„Unionsmethode“ die einzige 

Rechtsetzungsmethode ist, mit der dafür 

gesorgt ist, dass sämtliche Interessen – 

insbesondere die gemeinsamen 

europäischen Interessen – berücksichtigt 

werden; versteht unter der 

„Unionsmethode“, dass die Kommission 

als Exekutive Rechtsvorschriften auf den 

Weg bringt, das Parlament und der Rat – 

als Vertretung der Bürger bzw. der Staaten 

– mit Stimmenmehrheit beschließen und 

der Gerichtshof die Überwachung und die 

abschließende gerichtliche Kontrolle 

gewährleistet; 

7. vertritt die Auffassung, dass die 

„Unionsmethode“ die einzige 

Rechtsetzungsmethode ist, mit der dafür 

gesorgt ist, dass sämtliche Interessen – 

insbesondere die gemeinsamen 

europäischen Interessen – berücksichtigt 

werden; versteht unter der 

„Unionsmethode“, dass die Kommission 

als Exekutive Rechtsvorschriften auf den 

Weg bringt, das Parlament und der Rat – 

als Vertretung der Bürger bzw. der Staaten 

– mit Stimmenmehrheit beschließen und 

der Gerichtshof die Überwachung und die 

abschließende verfahrensrechtliche 

Kontrolle gewährleistet; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 360 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro 

Silva Pereira 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 7 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

7. vertritt die Auffassung, dass die 

„Unionsmethode“ die einzige 

Rechtsetzungsmethode ist, mit der dafür 

gesorgt ist, dass sämtliche Interessen – 

insbesondere die gemeinsamen 

europäischen Interessen – berücksichtigt 

werden; versteht unter der 

„Unionsmethode“, dass die Kommission 

als Exekutive Rechtsvorschriften auf den 

Weg bringt, das Parlament und der Rat – 

als Vertretung der Bürger bzw. der Staaten 

– mit Stimmenmehrheit beschließen und 

der Gerichtshof die Überwachung und die 

abschließende gerichtliche Kontrolle 

gewährleistet; 

7. vertritt die Auffassung, dass die 

„Unionsmethode“ die einzige 

demokratische Rechtsetzungsmethode ist, 

mit der dafür gesorgt ist, dass sich die 

gemeinsamen europäischen Interessen 

durchsetzen; versteht unter der 

„Unionsmethode“, dass die Kommission 

als Exekutive Rechtsvorschriften auf den 

Weg bringt, das Parlament und der Rat – 

als Vertretung der Bürger bzw. der Staaten 

– mit Stimmenmehrheit beschließen und 

der Gerichtshof die Überwachung und die 

abschließende gerichtliche Kontrolle 

gewährleistet; 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 361 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 7 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

7. vertritt die Auffassung, dass die 

„Unionsmethode“ die einzige 

Rechtsetzungsmethode ist, mit der dafür 

gesorgt ist, dass sämtliche Interessen – 

insbesondere die gemeinsamen 

europäischen Interessen – berücksichtigt 

werden; versteht unter der 

„Unionsmethode“, dass die Kommission 

als Exekutive Rechtsvorschriften auf den 

Weg bringt, das Parlament und der Rat – 

als Vertretung der Bürger bzw. der Staaten 

– mit Stimmenmehrheit beschließen und 

der Gerichtshof die Überwachung und die 

abschließende gerichtliche Kontrolle 

gewährleistet; 

7. vertritt die Auffassung, dass die 

„Unionsmethode“ die einzige 

Rechtsetzungsmethode ist, mit der dafür 

gesorgt ist, dass sämtliche Interessen – 

insbesondere die gemeinsamen 

europäischen Interessen – berücksichtigt 

werden; versteht unter der 

„Unionsmethode“, dass die Kommission 

als Exekutive Rechtsvorschriften auf den 

Weg bringt, das Parlament und der Rat – 

als Vertretung der Bürger bzw. der Staaten 

– nach dem Einstimmigkeitsprinzip 

beschließen und der Gerichtshof die 

Überwachung und die abschließende 

gerichtliche Kontrolle gewährleistet; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 362 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 7 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 7a. erwägt zu diesem Zweck, dass die 

Kommission die Schritte einleiten soll, um 

das Konzept eines Kommissars pro 

Mitgliedstaat abzuschaffen und eine 

Organisationsstruktur einzuführen, die 

ihre Wirksamkeit und Effizienz stärkt und 

die Arbeitsbereiche der Amtsinhaber 

rationalisiert; in diesem Sinne kann man 

als Grundlage die Festlegungen im 
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Vertrag über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union heranziehen; 

Or. es 

 

Änderungsantrag 363 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 7 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 7a. unterstreicht, dass es von 

grundlegender Bedeutung ist, dass die 

Mitgliedstaaten das europäische Recht 

einhalten, und ist der Ansicht, dass dessen 

korrekte Umsetzung sorgfältiger von der 

Kommission und dem Europäischen 

Parlament durchgesetzt und überwacht 

werden muss; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 364 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

 Ziffer 7 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 7a. befürwortet ein flexibles Netzwerk, 

an dem jeder Mitgliedsstaat jeweils nach 

seinen Möglichkeiten teilnehmen kann; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 365 

Luke Ming Flanagan 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

8. hält es unter diesen Umständen 

für geboten, das Ziel einer „immer 

engeren Union der Völker Europas“ 

(Artikel 1 EUV) zu bekräftigen, um 

jegliche Tendenz eines 

Auseinanderbrechens abzuwenden und 

um die moralische, politische und 

historische Zielsetzung und den 

konstitutionellen Charakter der 

Europäischen Union noch einmal 

deutlich zu machen; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 366 

György Schöpflin 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

8. hält es unter diesen Umständen für 

geboten, das Ziel einer „immer engeren 

Union der Völker Europas“ (Artikel 1 

EUV) zu bekräftigen, um jegliche Tendenz 

eines Auseinanderbrechens abzuwenden 

und um die moralische, politische und 

historische Zielsetzung und den 

konstitutionellen Charakter der 

Europäischen Union noch einmal deutlich 

zu machen; 

8. hält es unter diesen Umständen für 

geboten, das Ziel einer „immer engeren 

Union der Völker Europas“ (Artikel 1 

EUV) zu bekräftigen, um jegliche Tendenz 

eines Auseinanderbrechens abzuwenden 

und um die moralische, politische und 

historische Zielsetzung und den 

konstitutionellen Charakter der 

Europäischen Union noch einmal deutlich 

zu machen; und zwar nicht zuletzt anhand 

aktiv eingeholter Beiträge all der 

unterschiedlichen Stimmen innerhalb 

Europas und deren umfassender 

Berücksichtigung, um der Legitimität des 

europäischen Vorhabens Auftrieb zu 

verleihen; 

Or. en 
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Änderungsantrag 367 

Martina Anderson 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

8. hält es unter diesen Umständen 

für geboten, das Ziel einer „immer 

engeren Union der Völker Europas“ 

(Artikel 1 EUV) zu bekräftigen, um 

jegliche Tendenz eines 

Auseinanderbrechens abzuwenden und um 

die moralische, politische und historische 

Zielsetzung und den konstitutionellen 

Charakter der Europäischen Union noch 

einmal deutlich zu machen; 

8. bekräftigt noch einmal das Ziel 

einer Union der Völker Europas, bei der 

Ähnlichkeiten ebenso wie individuelle 

Eigenheiten gewürdigt und respektiert 

werden, eine Union, die auf ihre 

Mitgliedstaaten und die Wünsche von 

deren Bürgerinnen und Bürgern 

Rücksicht nimmt, eine Union, die ein 

soziales und der Fürsorge verpflichtetes 

Europa anstrebt, denn nur so ist eine 

harmonischere Zusammenarbeit möglich, 

um jegliche Tendenz eines 

Auseinanderbrechens abzuwenden, und um 

die moralische, politische und historische 

Zielsetzung und den konstitutionellen 

Charakter der Europäischen Union noch 

einmal deutlich zu machen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 368 

Helmut Scholz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

8. hält es unter diesen Umständen für 

geboten, das Ziel einer „immer engeren 

Union der Völker Europas“ (Artikel 1 

EUV) zu bekräftigen, um jegliche Tendenz 

eines Auseinanderbrechens abzuwenden 

und um die moralische, politische und 

historische Zielsetzung und den 

konstitutionellen Charakter der 

Europäischen Union noch einmal 

deutlich zu machen; 

8. hält es unter diesen Umständen für 

geboten, nicht nur das Ziel einer „immer 

engeren Union der Völker Europas“ 

(Artikel 1 EUV) zu bekräftigen, um 

jegliche Tendenz eines 

Auseinanderbrechens abzuwenden, 

sondern auch die grundlegende 

Bedeutung dieser Formulierung deutlich 

zu machen, deren Zweck darin besteht, 

die Europäische Union mit einem 

verfassungsmäßigen Rahmen 
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auszustatten, dem die Bevölkerungen der 

EU-Staaten und nicht nur deren Staats- 

und Regierungschefs zugestimmt haben; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 369 

Barbara Spinelli 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

8. hält es unter diesen Umständen für 

geboten, das Ziel einer „immer engeren 

Union der Völker Europas“ (Artikel 1 

EUV) zu bekräftigen, um jegliche Tendenz 

eines Auseinanderbrechens abzuwenden, 

und um die moralische, politische und 

historische Zielsetzung und den 

konstitutionellen Charakter der 

Europäischen Union noch einmal 

deutlich zu machen; 

8. hält es unter diesen Umständen für 

geboten, nicht nur das Ziel einer „immer 

engeren Union der Völker Europas“ 

(Artikel 1 EUV) zu bekräftigen, um 

jegliche Tendenz eines 

Auseinanderbrechens abzuwenden, 

sondern auch die grundlegende 

Bedeutung dieser Formulierung deutlich 

zu machen, deren Zweck darin besteht, 

die Europäische Union mit einer echten 

Verfassung auszustatten, der die 

Bevölkerungen der EU-Staaten und nicht 

nur deren Staats- und Regierungschefs 

zugestimmt haben; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 370 

Max Andersson 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

8. hält es unter diesen Umständen für 

geboten, das Ziel einer „immer engeren 

Union der Völker Europas“ (Artikel 1 

EUV) zu bekräftigen, um jegliche Tendenz 

eines Auseinanderbrechens abzuwenden 

und um die moralische, politische und 

8. hält es für geboten, zu bekräftigen, 

dass die Bevölkerung Europas das Recht 

hat, über ihre eigene Zukunft zu 

bestimmen und dass mit der 

Formulierung „ever closer union“ 

(Artikel 1 EUV) nicht die Wahlfreiheit 
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historische Zielsetzung und den 

konstitutionellen Charakter der 

Europäischen Union noch einmal 

deutlich zu machen; 

und die politischen Rechte der Bürger 

eingeschränkt werden sollen; 

Or. sv 

 

Änderungsantrag 371 

Notis Marias 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

8. hält es unter diesen Umständen 

für geboten, das Ziel einer „immer 

engeren Union der Völker Europas“ 

(Artikel 1 EUV) zu bekräftigen, um 

jegliche Tendenz eines 

Auseinanderbrechens abzuwenden und um 

die moralische, politische und historische 

Zielsetzung und den konstitutionellen 

Charakter der Europäischen Union noch 

einmal deutlich zu machen; 

8. stellt fest, dass das 

Beschlussfassungsverfahren in der EU 

umfassend geändert werden muss, um 

jegliche Tendenz eines 

Auseinanderbrechens abzuwenden und um 

die moralische, politische und historische 

Zielsetzung und den konstitutionellen 

Charakter der Europäischen Union neu zu 

bestimmen; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 372 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

 Ziffer 8 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

8. hält es unter diesen Umständen für 

geboten, das Ziel einer „immer engeren 

Union der Völker Europas“ (Artikel 1 

EUV) zu bekräftigen, um jegliche 

Tendenz eines Auseinanderbrechens 

abzuwenden und um die moralische, 

politische und historische Zielsetzung und 

den konstitutionellen Charakter der 

Europäischen Union noch einmal 

8. hält es unter diesen Umständen für 

geboten, das Ziel einer „immer engeren 

Union der Völker Europas“ (Artikel 1 

EUV) zu überdenken und neu zu 

bewerten, um den Mitgliedsstaaten zu 

ermöglichen, die Freiheit und Sicherheit 

ihrer Bürger zu garantieren, ihren 

Wohlstand zu fördern und einen Beitrag 

zu einem friedlichen und prosperierenden 
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deutlich zu machen; Europa zu leisten; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 373 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 8a. fordert dazu auf, dass der Sinn des 

Gründungsmottos „Völker Europas“ 

wieder an Bedeutung gewinnt und 

Überlegungen über den Einfluss 

angestellt werden, den die in den 

Mitgliedstaaten vorhandenen territorialen 

Spannungen auf diese Tendenz zur 

Abspaltung haben; diejenigen, denen die 

Integration ihrer vielfältigen 

Bevölkerungsgruppen im eigenen Land 

nicht gelungen ist, fällt es nicht leicht, zur 

Stabilität des europäischen Projekts 

beizutragen; 

Or. es 

 

Änderungsantrag 374 

Dennis de Jong 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 8a. betont, dass Vertragsänderungen 

oder Vorschläge zur Erweiterung der 

Europäischen Union nicht nur von den 

nationalen Parlamenten genehmigt 

werden müssen, sondern, je nach den 

nationalen Möglichkeiten, auch im Wege 

eines Referendums den Bürgern vorgelegt 

werden sollten; 



 

AM\1109252DE.docx 23/195 PE592.325v02-00 

 DE 

Or. nl 

 

Änderungsantrag 375 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 8a. schlägt vor, die jeweiligen 

Anforderungen für die Aufnahme einer 

Verstärkten und einer Strukturierten 

Zusammenarbeit unter anderem durch 

Senkung der Mindestanzahl der 

teilnehmenden Mitgliedstaaten weniger 

restriktiv zu gestalten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 376 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 8b. fordert zu diesem Zweck und in 

Übereinstimmung mit dem Inhalt des 

„Straßburger Manifests“, das von einer 

großen Zahl europäischer Abgeordneten 

unterzeichnet wurde, die traditionelle 

nationale Minderheiten vertreten, zu 

denen mehr als 70 Millionen Europäer 

gehören, die Gemeinschaftsinstitutionen 

auf, eine aktivere Rolle bei der Beilegung 

solcher politischer Spannungen zu 

übernehmen, wenn die Konflikte in den 

Mitgliedstaaten eine ausweglose Situation 

erreicht haben; stellt fest, dass bei der 

Reform der Union für derartige politische 

Konflikte ein Schlichtungssystem 

vorgesehen werden muss, um die 

Anrufung gerichtlicher Instanzen zu 
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vermeiden; stellt fest, dass dieses 

Schlichtungssystem auf Konzepten 

aufbauen muss, die international bei 

derartigen Situationen angewendet 

werden, und dass damit der Grundsatz 

gefördert werden muss, dass die 

Konfliktparteien weder eine Debatte und 

deren freie Entfaltung vermeiden noch 

einseitig eine Position oder Lösung 

durchsetzen können, in Übereinstimmung 

mit den Grundsätzen des sogenannten 

„Clarity Act“ von Kanada; 

Or. es 

 

Änderungsantrag 377 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

 Ziffer 9 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

9. schlägt vor, dass bei der nächsten 

Überarbeitung der Verträge die aktuelle 

störende „variable Geometrie“ – also das 

„Europa à la carte“ – neu strukturiert 

wird, indem den Unruhe stiftenden 

Praktiken der Nichtbeteiligungsklauseln, 

Beteiligungsmöglichkeiten und 

Ausnahmeregelungen ein Ende gesetzt 

wird; 

entfällt 

Or. de 

 

Änderungsantrag 378 

Luke Ming Flanagan 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 9 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

9. schlägt vor, dass bei der nächsten 

Überarbeitung der Verträge die aktuelle 

entfällt 
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störende „variable Geometrie“ – also das 

„Europa à la carte“ – neu strukturiert 

wird, indem den Unruhe stiftenden 

Praktiken der Nichtbeteiligungsklauseln, 

Beteiligungsmöglichkeiten und 

Ausnahmeregelungen ein Ende gesetzt 

wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 379 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 9 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

9. schlägt vor, dass bei der nächsten 

Überarbeitung der Verträge die aktuelle 

störende „variable Geometrie“ – also das 

„Europa à la carte“ – neu strukturiert 

wird, indem den Unruhe stiftenden 

Praktiken der Nichtbeteiligungsklauseln, 

Beteiligungsmöglichkeiten und 

Ausnahmeregelungen ein Ende gesetzt 

wird; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 380 

Diane James 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 9 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

9. schlägt vor, dass bei der nächsten 

Überarbeitung der Verträge die aktuelle 

störende „variable Geometrie“ – also das 

„Europa à la carte“ – neu strukturiert 

wird, indem den Unruhe stiftenden 

Praktiken der Nichtbeteiligungsklauseln, 

Beteiligungsmöglichkeiten und 

entfällt 
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Ausnahmeregelungen ein Ende gesetzt 

wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 381 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 9 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

9. schlägt vor, dass bei der nächsten 

Überarbeitung der Verträge die aktuelle 

störende „variable Geometrie“ – also das 

„Europa à la carte“ – neu strukturiert wird, 

indem den Unruhe stiftenden Praktiken der 

Nichtbeteiligungsklauseln, 

Beteiligungsmöglichkeiten und 

Ausnahmeregelungen ein Ende gesetzt 

wird; 

9. schlägt vor, dass bei der nächsten 

Überarbeitung der Verträge die aktuelle 

störende „variable Geometrie“ – also das 

„Europa à la carte“ – neu strukturiert wird, 

indem den Unruhe stiftenden Praktiken der 

Nichtbeteiligungsklauseln, 

Beteiligungsmöglichkeiten und 

Ausnahmeregelungen ein Ende gesetzt 

wird, oder, falls dies nicht möglich sein 

sollte, zumindest allen Mitgliedstaaten 

dieselben Befugnisse und Vorrechte mit 

dem Ziel einer vollen Gleichberechtigung 

der Mitgliedstaaten gewährt werden; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 382 

Max Andersson 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 9 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

9. schlägt vor, dass bei der nächsten 

Überarbeitung der Verträge die aktuelle 

störende „variable Geometrie“ – also das 

„Europa à la carte“ – neu strukturiert 

wird, indem den Unruhe stiftenden 

Praktiken der Nichtbeteiligungsklauseln, 

Beteiligungsmöglichkeiten und 

Ausnahmeregelungen ein Ende gesetzt 

9. schlägt vor, dass bei der nächsten 

Überarbeitung der Verträge die aktuelle 

„variable Geometrie“ gestärkt wird, um 

die Union effizienter zu machen; 



 

AM\1109252DE.docx 27/195 PE592.325v02-00 

 DE 

wird; 

Or. sv 

 

Änderungsantrag 383 

Notis Marias 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 9 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

9. schlägt vor, dass bei der nächsten 

Überarbeitung der Verträge die aktuelle 

störende „variable Geometrie“ – also das 

„Europa à la carte“ – neu strukturiert 

wird, indem den Unruhe stiftenden 

Praktiken der Nichtbeteiligungsklauseln, 

Beteiligungsmöglichkeiten und 

Ausnahmeregelungen ein Ende gesetzt 

wird; 

9. schlägt vor, dass bei der nächsten 

Überarbeitung der Verträge die aktuelle 

„variable Geometrie“ sowie die 

Nichtbeteiligungsklauseln, 

Beteiligungsmöglichkeiten und 

Ausnahmeregelungen ausgeweitet werden; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 384 

Martina Anderson 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 9 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

9. schlägt vor, dass bei der nächsten 

Überarbeitung der Verträge die aktuelle 

störende „variable Geometrie“ – also das 

„Europa à la carte“ – neu strukturiert 

wird, indem den Unruhe stiftenden 

Praktiken der Nichtbeteiligungsklauseln, 

Beteiligungsmöglichkeiten und 

Ausnahmeregelungen ein Ende gesetzt 

wird; 

9. schlägt vor, dass bei der nächsten 

Überarbeitung der Verträge geprüft wird, 

ob die Verträge in diesen schwierigen 

Zeiten ihrem Zweck noch gerecht werden 

bzw. ob es Versäumnisse oder Punkte 

gibt, bei denen Gesprächsbedarf besteht, 

und wie wir als Union der 

Gleichgestellten damit umgehen sollten; 

Or. en 
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Änderungsantrag 385 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Mercedes Bresso, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 

Ramón Jáuregui Atondo 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 9 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

9. schlägt vor, dass bei der nächsten 

Überarbeitung der Verträge die aktuelle 

störende „variable Geometrie“ – also das 

„Europa à la carte“ – neu strukturiert 

wird, indem den Unruhe stiftenden 

Praktiken der Nichtbeteiligungsklauseln, 

Beteiligungsmöglichkeiten und 

Ausnahmeregelungen ein Ende gesetzt 

wird; 

9. schlägt vor, dass bei der nächsten 

Überarbeitung der Verträge der Praxis der 

Nichtbeteiligung einzelner 

Mitgliedstaaten auf Ebene des 

Primärrechts der EU ein Ende gesetzt 

wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 386 

György Schöpflin 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 9 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

9. schlägt vor, dass bei der nächsten 

Überarbeitung der Verträge die aktuelle 

störende „variable Geometrie“ – also das 

„Europa à la carte“ – neu strukturiert wird, 

indem den Unruhe stiftenden Praktiken 

der Nichtbeteiligungsklauseln, 

Beteiligungsmöglichkeiten und 

Ausnahmeregelungen ein Ende gesetzt 

wird; 

9. schlägt vor, dass bei der nächsten 

Überarbeitung der Verträge die aktuelle 

störende „variable Geometrie“ – also das 

„Europa à la carte“ – neu strukturiert wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 387 

David McAllister, Markus Pieper 
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Entschließungsantrag 

 Ziffer 9 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

9. schlägt vor, dass bei der nächsten 

Überarbeitung der Verträge die aktuelle 

störende „variable Geometrie“ – also das 

„Europa à la carte“ – neu strukturiert 

wird, indem den Unruhe stiftenden 

Praktiken der Nichtbeteiligungsklauseln, 

Beteiligungsmöglichkeiten und 

Ausnahmeregelungen ein Ende gesetzt 

wird; 

9. schlägt vor, dass bei der nächsten 

Überarbeitung der Verträge die aktuell 

störenden Unterschiede neu strukturiert 

wird, indem den Praktiken der 

Nichtbeteiligungsklauseln, 

Beteiligungsmöglichkeiten und 

Ausnahmeregelungen ein Ende gesetzt 

wird; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 388 

Rainer Wieland 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 9 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

9. schlägt vor, dass bei der nächsten 

Überarbeitung der Verträge die aktuelle 

störende „variable Geometrie“ – also das 

„Europa à la carte“ – neu strukturiert 

wird, indem den Unruhe stiftenden 

Praktiken der Nichtbeteiligungsklauseln, 

Beteiligungsmöglichkeiten und 

Ausnahmeregelungen ein Ende gesetzt 

wird; 

9. schlägt vor, dass bei der nächsten 

Überarbeitung der Verträge die aktuelle 

störende „variable Geometrie“ neu 

strukturiert wird, indem den Praktiken der 

Nichtbeteiligungsklauseln, 

Beteiligungsmöglichkeiten und 

Ausnahmeregelungen ein Ende gesetzt 

wird; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 389 

Eleftherios Synadinos 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 9 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

9. schlägt vor, dass bei der nächsten 

Überarbeitung der Verträge die aktuelle 

störende „variable Geometrie“ – also das 

„Europa à la carte“ – neu strukturiert wird, 

indem den Unruhe stiftenden Praktiken der 

Nichtbeteiligungsklauseln, 

Beteiligungsmöglichkeiten und 

Ausnahmeregelungen ein Ende gesetzt 

wird; 

9. schlägt vor, dass bei der nächsten 

Überarbeitung der Verträge die aktuelle 

störende „variable Geometrie“ – also das 

„Europa à la carte“ – neu strukturiert wird, 

indem die Unruhe stiftenden Praktiken der 

Nichtbeteiligungsklauseln, 

Beteiligungsmöglichkeiten und 

Ausnahmeregelungen neu geprüft werden; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 390 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 9 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

9. schlägt vor, dass bei der nächsten 

Überarbeitung der Verträge die aktuelle 

störende „variable Geometrie“ – also das 

„Europa à la carte“ – neu strukturiert wird, 

indem den Unruhe stiftenden Praktiken der 

Nichtbeteiligungsklauseln, 

Beteiligungsmöglichkeiten und 

Ausnahmeregelungen ein Ende gesetzt 

wird; 

9. schlägt vor, dass bei der nächsten 

Überarbeitung der Verträge die aktuelle 

störende „variable Geometrie“ – also das 

„Europa à la carte“ – neu gestaltet wird, 

indem den Unruhe stiftenden Praktiken der 

Nichtbeteiligungsklauseln, 

Beteiligungsmöglichkeiten und 

Ausnahmeregelungen ein Ende gesetzt 

wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 391 

Pervenche Berès 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 9 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

9. schlägt vor, dass bei der nächsten 

Überarbeitung der Verträge die aktuelle 

9. schlägt vor, dass bei der nächsten 

Überarbeitung der Verträge die aktuelle 
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störende „variable Geometrie“ – also das 

„Europa à la carte“ – neu strukturiert 

wird, indem den Unruhe stiftenden 

Praktiken der Nichtbeteiligungsklauseln, 

Beteiligungsmöglichkeiten und 

Ausnahmeregelungen ein Ende gesetzt 

wird; 

störende „variable Geometrie“ neu 

strukturiert wird, indem den Unruhe 

stiftenden Praktiken der 

Nichtbeteiligungsklauseln, 

Beteiligungsmöglichkeiten und 

Ausnahmeregelungen ein Ende gesetzt 

wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 392 

Danuta Maria Hübner 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 9 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 9a. vertritt die Auffassung, dass der 

Geltungsbereich der künftigen 

Institutionen, politischen Maßnahmen 

und Instrumente der Wirtschafts- und 

Währungsunion laut dem neuen Vertrag 

auf alle Mitgliedstaaten Anwendung 

finden sollte, und dass spezifische 

Ausnahmeregelungen oder 

Übergangsfristen für einige 

Mitgliedstaaten nur ausnahmsweise und 

zeitlich befristet in den Fällen möglich 

sein sollten, bei denen dies notwendig 

bzw. gerechtfertigt ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 393 

Dennis de Jong 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 9 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 9a. betont, dass die Mitgliedstaaten 

selbst für öffentliche Dienste in Bereichen 

wie sozialer Wohnungsbau, Fürsorge, 
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Wasser, Strom, öffentliche 

Verkehrsmittel, Internet und Bildung und 

allen anderen grundlegenden Aufgaben, 

die von den Bürgern als von allgemeinem 

Interesse betrachtet werden, zuständig 

sein müssen; 

Or. nl 

 

Änderungsantrag 394 

Dennis de Jong 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 9 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 9b. hält es für notwendig, dass die 

Mitgliedstaaten zur Bekämpfung von 

Sozialdumping selbst ihren Arbeitsmarkt 

regeln können, auch wenn dies in 

Krisensituationen eine vorübergehende 

Aufhebung der Freizügigkeit der 

Arbeitnehmer bedeutet; betont, dass die 

Mitgliedstaaten selbst für Kontrollen am 

Arbeitsplatz zuständig sind, um gegen 

illegale Ausbeutung vorzugehen; 

Or. nl 

 

Änderungsantrag 395 

Danuta Maria Hübner 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 9 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 9b. ist der Ansicht, dass der neue 

Vertrag geeignete, in den 

Verantwortungsbereich der Kommission 

fallende Mechanismen enthalten sollte, 

mit denen Folgendes erreicht werden 

kann: Sicherstellung der Konsistenz aller 

politischen Maßnahmen der EU, 
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Wahrung der Integrität des Binnenmarkts 

und Vermeidung der Diskriminierung 

derjenigen Mitgliedstaaten, die noch nicht 

Mitglieder des Euro-Raums sind; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 396 

Diane James 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

10. empfiehlt, dass den Staaten in der 

Nachbarschaft, die sich nur teilweise – an 

bestimmten Politikbereichen der Union – 

beteiligen möchten, anstelle dieser Vielfalt 

an Ausnahmeregelungen eine Art 

„assoziierter Status“ angeboten wird; 

dieser Status könnte durch mit den 

assoziierten Rechten verbundene 

Verpflichtungen ergänzt werden; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 397 

György Schöpflin 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

10. empfiehlt, dass den Staaten in der 

Nachbarschaft, die sich nur teilweise – an 

bestimmten Politikbereichen der Union – 

beteiligen möchten, anstelle dieser Vielfalt 

an Ausnahmeregelungen eine Art 

„assoziierter Status“ angeboten wird; 

dieser Status könnte durch mit den 

assoziierten Rechten verbundene 

Verpflichtungen ergänzt werden; 

entfällt 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 398 

Martina Anderson 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

10. empfiehlt, dass den Staaten in der 

Nachbarschaft, die sich nur teilweise – an 

bestimmten Politikbereichen der Union – 

beteiligen möchten, anstelle dieser Vielfalt 

an Ausnahmeregelungen eine Art 

„assoziierter Status“ angeboten wird; 

dieser Status könnte durch mit den 

assoziierten Rechten verbundene 

Verpflichtungen ergänzt werden; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 399 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui 

Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

10. empfiehlt, dass den Staaten in der 

Nachbarschaft, die sich nur teilweise – an 

bestimmten Politikbereichen der Union – 

beteiligen möchten, anstelle dieser Vielfalt 

an Ausnahmeregelungen eine Art 

„assoziierter Status“ angeboten wird; 

dieser Status könnte durch mit den 

assoziierten Rechten verbundene 

Verpflichtungen ergänzt werden; 

entfällt 

Or. en 
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Änderungsantrag 400 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

10. empfiehlt, dass den Staaten in der 

Nachbarschaft, die sich nur teilweise – an 

bestimmten Politikbereichen der Union – 

beteiligen möchten, anstelle dieser Vielfalt 

an Ausnahmeregelungen eine Art 

„assoziierter Status“ angeboten wird; 

dieser Status könnte durch mit den 

assoziierten Rechten verbundene 

Verpflichtungen ergänzt werden; 

10. empfiehlt, dass den Staaten in der 

Nachbarschaft, die sich nur teilweise – an 

bestimmten Politikbereichen der Union – 

beteiligen möchten, anstelle dieser Vielfalt 

an Ausnahmeregelungen eine Art 

„assoziierter Status“ angeboten wird; 

dieser Status könnte durch mit den 

assoziierten Rechten verbundene 

Verpflichtungen ergänzt werden, die 

Verpflichtungen in Bezug auf die 

Finanzierung der 

Gemeinschaftsinstitutionen, 

Verpflichtungen in Bezug auf 

Haushaltsdisziplin und -koordination, 

Einhaltung der Normen für die 

Verfahrensregeln des 

Gemeinschaftsmarkts und Befugnis und 

beschleunigte Verfahren für eine 

vollständige Integration der Interessenten 

von diesem assoziierten Status aus;. 

Or. es 

 

Änderungsantrag 401 

Mercedes Bresso, Pervenche Berès 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

10. empfiehlt, dass den Staaten in der 

Nachbarschaft, die sich nur teilweise – an 

bestimmten Politikbereichen der Union – 

beteiligen möchten, anstelle dieser Vielfalt 

an Ausnahmeregelungen eine Art 

„assoziierter Status“ angeboten wird; 

dieser Status könnte durch mit den 

assoziierten Rechten verbundene 

10. empfiehlt, denjenigen Staaten, die 

sich nur an bestimmten Politikbereichen 

der Union beteiligen möchten, anstelle 

individueller Nichtbeteiligungsklauseln 
eine neue Art der Mitgliedschaft 

anzubieten; diese an eine geringere 

Einbindung in den 

Beschlussfassungsprozess gekoppelte Art 
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Verpflichtungen ergänzt werden; der Mitgliedschaft könnte durch mit den 

assoziierten Rechten verbundene 

Verpflichtungen ergänzt werden, zum 

Beispiel einen Beitrag zum EU-Haushalt 

und die Pflicht zur Achtung der 

Grundwerte der Union sowie der vier 

Freiheiten;  

Or. en 

 

Änderungsantrag 402 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Constance Le Grip, Alain 

Lamassoure 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

10. empfiehlt, dass den Staaten in der 

Nachbarschaft, die sich nur teilweise – an 

bestimmten Politikbereichen der Union – 

beteiligen möchten, anstelle dieser Vielfalt 

an Ausnahmeregelungen eine Art 

„assoziierter Status“ angeboten wird; 

dieser Status könnte durch mit den 

assoziierten Rechten verbundene 

Verpflichtungen ergänzt werden; 

10. empfiehlt, anstelle dieser Vielfalt 

an Ausnahmeregelungen ein Instrument 

oder sogar einen Status mit dem Ziel zu 

entwickeln, rund um die EU einen Ring 

aus Partnerschaften mit Ländern zu 

errichten, die der Union noch nicht 

beitreten können oder wollen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 403 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

10. empfiehlt, dass den Staaten in der 

Nachbarschaft, die sich nur teilweise – an 

bestimmten Politikbereichen der Union – 

beteiligen möchten, anstelle dieser Vielfalt 

an Ausnahmeregelungen eine Art 

„assoziierter Status“ angeboten wird; 

10. empfiehlt, dass den Staaten, die 

sich nur teilweise – an bestimmten 

Politikbereichen der Union – beteiligen 

möchten, anstelle dieser Vielfalt an 

Ausnahmeregelungen eine Art „assoziierter 

Status“ angeboten wird; dieser Status 
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dieser Status könnte durch mit den 

assoziierten Rechten verbundene 

Verpflichtungen ergänzt werden; 

könnte durch mit den assoziierten Rechten 

verbundene Verpflichtungen ergänzt 

werden, insbesondere die Achtung des 

Rechtsstaatsprinzips und des freien 

Personenverkehrs; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 404 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Entschließungsantrag 

 Ziffer 10 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

10. empfiehlt, dass den Staaten in der 

Nachbarschaft, die sich nur teilweise – an 

bestimmten Politikbereichen der Union – 

beteiligen möchten, anstelle dieser Vielfalt 

an Ausnahmeregelungen eine Art 

„assoziierter Status“ angeboten wird; 

dieser Status könnte durch mit den 

assoziierten Rechten verbundene 

Verpflichtungen ergänzt werden; 

10. empfiehlt, dass den Staaten in der 

Nachbarschaft, die sich nur teilweise – an 

bestimmten Politikbereichen der Union – 

beteiligen möchten, anstelle dieser Vielfalt 

an Ausnahmeregelungen besonderer, noch 

näher zu definierender Status angeboten 

wird; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 405 

Rainer Wieland 

 

Entschließungsantrag 

 Ziffer 10 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

10. empfiehlt, dass den Staaten in der 

Nachbarschaft, die sich nur teilweise – an 

bestimmten Politikbereichen der Union – 

beteiligen möchten, anstelle dieser Vielfalt 

an Ausnahmeregelungen eine Art 

„assoziierter Status“ angeboten wird; 

dieser Status könnte durch mit den 

assoziierten Rechten verbundene 

Verpflichtungen ergänzt werden; 

10. empfiehlt, dass den Staaten in der 

Nachbarschaft, die sich nur teilweise – an 

bestimmten Politikbereichen der Union – 

beteiligen möchten, eine Art „assoziierter 

Status“ angeboten wird; dieser Status 

könnte durch mit den assoziierten Rechten 

verbundene Verpflichtungen ergänzt 

werden; 
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Or. de 

 

Änderungsantrag 406 

Andrey Kovatchev 

 

Entschließungsantrag 

Absatz 10 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

10. empfiehlt, dass den Staaten in der 

Nachbarschaft, die sich nur teilweise – an 

bestimmten Politikbereichen der Union – 

beteiligen möchten, anstelle dieser Vielfalt 

an Ausnahmeregelungen eine Art 

„assoziierter Status“ angeboten wird; dieser 

Status könnte durch mit den assoziierten 

Rechten verbundene Verpflichtungen 

ergänzt werden; 

10. empfiehlt, dass den Staaten, die 

sich nur teilweise – an bestimmten 

Politikbereichen der Union – beteiligen 

möchten, anstelle dieser Vielfalt an 

Ausnahmeregelungen eine Art „assoziierter 

Status“ angeboten wird; dieser Status 

könnte durch mit den assoziierten Rechten 

verbundene Verpflichtungen ergänzt 

werden; 

Or. bg 

Änderungsantrag 407 

Viviane Reding 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 10a. vertritt die Auffassung, dass das 

beste Konzept für eine zukunftsfähige 

Europäische Union in offenen 

konzentrischen Kreisen bestünde, mit 

einem inneren Kreis an Mitgliedstaaten, 

die in allen Politikbereichen der Union 

zusammenarbeiten, einem zweiten Kreis 

an Mitgliedstaaten, die nicht in allen 

Politikbereichen zusammenarbeiten, und 

einem Außenring an befreundeten 

Ländern, mit denen die Mitgliedstaaten 

zwar in vielerlei Hinsicht kooperieren 

können, aber keine Organe und 

Einrichtungen teilen; 

Or. en 
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Änderungsantrag 408 

Paulo Rangel, Constance Le Grip, Alain Lamassoure 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 10a. ist der Überzeugung, dass die 

Möglichkeit einer abgestuften Integration 

weiterhin allen Mitgliedstaaten offen 

stehen sollte, sofern sie Willens und in der 

Lage sind, auf die gemeinsamen Ziele der 

Union hinzuarbeiten; weist jedoch darauf 

hin, dass das Maß der Integration 

lediglich in zeitlicher Hinsicht 

abweichend sein sollte, damit eine klare 

und einheitliche Durchführung der 

Verträge gewährleistet ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 409 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Constance Le Grip, Alain 

Lamassoure 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 10b. vertritt die Auffassung, dass der 

einheitliche institutionelle Rahmen 

gewahrt bleiben muss, und dass jede 

Form der Flexibilität nur darauf 

ausgerichtet sein sollte, die gemeinsamen 

Ziele der Union zu erreichen, ohne den 

Grundsatz der Gleichheit aller 

Bürgerinnen und Bürger und aller 

Mitgliedstaaten zu untergraben; 

Or. en 
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Änderungsantrag 410 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ramón Jáuregui 

Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 11 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

11. stellt fest, dass dieser neue 

„assoziierte Status“ außerdem eines der 

möglichen Ergebnisse sein könnte, um die 

Entscheidung der Mehrheit der Bürger 

des Vereinigten Königreichs, aus der EU 

auszutreten, zu respektieren; betont, dass 

diese Entscheidung respektiert werden 

muss, da der Austritt des Vereinigten 

Königreichs – eines der größten 

Mitgliedstaaten und des größten 

Mitgliedstaats, der nicht zum Euro-

Währungsgebiet gehört – die 

Leistungsfähigkeit und das institutionelle 

Gleichgewicht der Union beeinträchtigt, 

wodurch eine neue Lage eintritt, die die 

Überarbeitung der Verträge noch 

dringlicher macht; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 411 

György Schöpflin 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 11 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

11. stellt fest, dass dieser neue 

„assoziierte Status“ außerdem eines der 

möglichen Ergebnisse sein könnte, um die 

Entscheidung der Mehrheit der Bürger 

des Vereinigten Königreichs, aus der EU 

auszutreten, zu respektieren; betont, dass 

diese Entscheidung respektiert werden 

muss, da der Austritt des Vereinigten 

Königreichs – eines der größten 

Mitgliedstaaten und des größten 

entfällt 
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Mitgliedstaats, der nicht zum Euro-

Währungsgebiet gehört – die 

Leistungsfähigkeit und das institutionelle 

Gleichgewicht der Union beeinträchtigt, 

wodurch eine neue Lage eintritt, die die 

Überarbeitung der Verträge noch 

dringlicher macht; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 412 

Max Andersson 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 11 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

11. stellt fest, dass dieser neue 

„assoziierte Status“ außerdem eines der 

möglichen Ergebnisse sein könnte, um die 

Entscheidung der Mehrheit der Bürger des 

Vereinigten Königreichs, aus der EU 

auszutreten, zu respektieren; betont, dass 

diese Entscheidung respektiert werden 

muss, da der Austritt des Vereinigten 

Königreichs – eines der größten 

Mitgliedstaaten und des größten 

Mitgliedstaats, der nicht zum Euro-

Währungsgebiet gehört –  die 

Leistungsfähigkeit und das institutionelle 

Gleichgewicht der Union beeinträchtigt, 

wodurch eine neue Lage eintritt, die die 

Überarbeitung der Verträge noch 

dringlicher macht; 

11. ist der Ansicht, dass die 

Entscheidung der Mehrheit der Bürger in 

Großbritannien, aus der EU auszutreten, 

respektiert und ein gerechtes Abkommen 

geschlossen werden muss, das beiden 

Parteien zugute kommt; 

Or. sv 

 

Änderungsantrag 413 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 11 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

11. stellt fest, dass dieser neue 

„assoziierte Status“ außerdem eines der 

möglichen Ergebnisse sein könnte, um die 

Entscheidung der Mehrheit der Bürger 

des Vereinigten Königreichs, aus der EU 

auszutreten, zu respektieren; betont, dass 

diese Entscheidung respektiert werden 

muss, da der Austritt des Vereinigten 

Königreichs – eines der größten 

Mitgliedstaaten und des größten 

Mitgliedstaats, der nicht zum Euro-

Währungsgebiet gehört – die 

Leistungsfähigkeit und das institutionelle 

Gleichgewicht der Union beeinträchtigt, 

wodurch eine neue Lage eintritt, die die 

Überarbeitung der Verträge noch 

dringlicher macht; 

11. stellt fest, dass dieser neue 

„assoziierte Status“ außerdem eine gute 

Grundlage für die Zusammenarbeit 

zwischen dem Vereinigten Königreich 

und der EU sein könnte, welche beiden 

Seiten zum Vorteil gereichen und für die 

Sicherheit Europas förderlich sein würde; 

Or. pl 

 

Änderungsantrag 414 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Constance Le Grip, Alain 

Lamassoure 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 11 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

11. stellt fest, dass dieser neue 

„assoziierte Status“ außerdem eines der 

möglichen Ergebnisse sein könnte, um die 

Entscheidung der Mehrheit der Bürger des 

Vereinigten Königreichs, aus der EU 

auszutreten, zu respektieren; betont, dass 

diese Entscheidung respektiert werden 

muss, da der Austritt des Vereinigten 

Königreichs – eines der größten 

Mitgliedstaaten und des größten 

Mitgliedstaats, der nicht zum Euro-

Währungsgebiet gehört – die 

Leistungsfähigkeit und das institutionelle 

Gleichgewicht der Union beeinträchtigt, 

wodurch eine neue Lage eintritt, die die 

11. stellt fest, dass das neue 

Instrument bzw. der neue Status außerdem 

eines der möglichen Ergebnisse sein 

könnte, um die Entscheidung der Mehrheit 

der Bürger des Vereinigten Königreichs, 

aus der EU auszutreten, zu respektieren; 
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Überarbeitung der Verträge noch 

dringlicher macht; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 415 

Mercedes Bresso 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 11 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

11. stellt fest, dass dieser neue 

„assoziierte Status“ außerdem eines der 

möglichen Ergebnisse sein könnte, um die 

Entscheidung der Mehrheit der Bürger des 

Vereinigten Königreichs, aus der EU 

auszutreten, zu respektieren; betont, dass 

diese Entscheidung respektiert werden 

muss, da der Austritt des Vereinigten 

Königreichs – eines der größten 

Mitgliedstaaten und des größten 

Mitgliedstaats, der nicht zum Euro-

Währungsgebiet gehört – die 

Leistungsfähigkeit und das institutionelle 

Gleichgewicht der Union beeinträchtigt, 

wodurch eine neue Lage eintritt, die die 

Überarbeitung der Verträge noch 

dringlicher macht; 

11. stellt fest, dass diese neue Art der 

Mitgliedschaft außerdem eines der 

möglichen Ergebnisse sein könnte, um die 

Entscheidung einer knappen Mehrheit der 

Bürger des Vereinigten Königreichs, aus 

der EU auszutreten, zu respektieren; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 416 

Rainer Wieland 

 

Entschließungsantrag 

 Ziffer 11 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

11. stellt fest, dass dieser neue 

„assoziierte Status“ außerdem eines der 

möglichen Ergebnisse sein könnte, um die 

Entscheidung der Mehrheit der Bürger des 

11. stellt fest, dass dieser neue 

„assoziierte Status“ außerdem eines der 

möglichen Ergebnisse sein könnte, um die 

Entscheidung der Mehrheit der Bürger des 
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Vereinigten Königreichs, aus der EU 

auszutreten, zu respektieren; betont, dass 

diese Entscheidung respektiert werden 

muss, da der Austritt des Vereinigten 

Königreichs – eines der größten 

Mitgliedstaaten und des größten 

Mitgliedstaats, der nicht zum Euro-

Währungsgebiet gehört – die 

Leistungsfähigkeit und das institutionelle 

Gleichgewicht der Union beeinträchtigt, 

wodurch eine neue Lage eintritt, die die 

Überarbeitung der Verträge noch 

dringlicher macht; 

Vereinigten Königreichs, aus der EU 

auszutreten, zu respektieren; betont, dass 

der Austritt des Vereinigten Königreichs – 

eines der größten Mitgliedstaaten und des 

größten Mitgliedstaats, der nicht zum 

Euro-Währungsgebiet gehört – die 

Leistungsfähigkeit und das institutionelle 

Gleichgewicht der Union beeinträchtigt; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 417 

Martina Anderson 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 11 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

11. stellt fest, dass dieser neue 

„assoziierte Status“ außerdem eines der 

möglichen Ergebnisse sein könnte, um die 

Entscheidung der Mehrheit der Bürger 

des Vereinigten Königreichs, aus der EU 

auszutreten, zu respektieren; betont, dass 

diese Entscheidung respektiert werden 

muss, da der Austritt des Vereinigten 

Königreichs – eines der größten 

Mitgliedstaaten und des größten 

Mitgliedstaats, der nicht zum Euro-

Währungsgebiet gehört – die 

Leistungsfähigkeit und das institutionelle 

Gleichgewicht der Union beeinträchtigt, 

wodurch eine neue Lage eintritt, die die 

Überarbeitung der Verträge noch 

dringlicher macht; 

11. weist darauf hin, dass das 

Abstimmungsergebnis des Vereinigten 

Königreichs zugunsten eines Austritts aus 

der EU nicht für alle an der Abstimmung 

beteiligten Landesteile repräsentativ ist; 

betont, dass die Mehrheitsentscheidung 

zugunsten eines EU-Austritts respektiert 

werden muss, ebenso wie die Wünsche der 

Menschen in bestimmten Regionen, die 

für einen Verbleib in der EU gestimmt 

haben; hebt hervor, dass das 

Abstimmungsergebnis der Menschen im 

Norden Irlands und in Schottland gemäß 

dem Grundsatz der Zustimmung zu 

respektieren ist; 

Or. en 
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Änderungsantrag 418 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 11 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

11. stellt fest, dass dieser neue 

„assoziierte Status“ außerdem eines der 

möglichen Ergebnisse sein könnte, um die 

Entscheidung der Mehrheit der Bürger des 

Vereinigten Königreichs, aus der EU 

auszutreten, zu respektieren; betont, dass 

diese Entscheidung respektiert werden 

muss, da der Austritt des Vereinigten 

Königreichs – eines der größten 

Mitgliedstaaten und des größten 

Mitgliedstaats, der nicht zum Euro-

Währungsgebiet gehört – die 

Leistungsfähigkeit und das institutionelle 

Gleichgewicht der Union beeinträchtigt, 

wodurch eine neue Lage eintritt, die die 

Überarbeitung der Verträge noch 

dringlicher macht; 

11. stellt fest, dass dieser neue Status 

außerdem eines der möglichen Ergebnisse 

sein könnte, um die Entscheidung der 

Mehrheit der Bürger des Vereinigten 

Königreichs, aus der EU auszutreten, zu 

respektieren; betont, dass diese 

Entscheidung respektiert werden muss, da 

der Austritt des Vereinigten Königreichs – 

eines der größten Mitgliedstaaten und des 

größten Mitgliedstaats, der nicht zum 

Euro-Währungsgebiet gehört – die 

Leistungsfähigkeit und das institutionelle 

Gleichgewicht der Union beeinträchtigt; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 419 

Notis Marias 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 11 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

11. stellt fest, dass dieser neue 

„assoziierte Status“ außerdem eines der 

möglichen Ergebnisse sein könnte, um die 

Entscheidung der Mehrheit der Bürger des 

Vereinigten Königreichs, aus der EU 

auszutreten, zu respektieren; betont, dass 

diese Entscheidung respektiert werden 

muss, da der Austritt des Vereinigten 

Königreichs – eines der größten 

Mitgliedstaaten und des größten 

Mitgliedstaats, der nicht zum Euro-

11. stellt fest, dass dieser neue 

„assoziierte Status“ außerdem eines der 

möglichen Ergebnisse sein könnte, um die 

Entscheidung der Mehrheit der Bürger des 

Vereinigten Königreichs, aus der EU 

auszutreten, zu respektieren; betont, dass 

diese Entscheidung respektiert werden 

muss, da der Austritt des Vereinigten 

Königreichs – eines der größten 

Mitgliedstaaten und des größten 

Mitgliedstaats, der nicht zum Euro-
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Währungsgebiet gehört – die 

Leistungsfähigkeit und das institutionelle 

Gleichgewicht der Union beeinträchtigt, 

wodurch eine neue Lage eintritt, die die 

Überarbeitung der Verträge noch 

dringlicher macht; 

Währungsgebiet gehört – die 

Leistungsfähigkeit und das institutionelle 

Gleichgewicht der Union beeinträchtigt, 

wodurch eine neue Lage eintritt, die die 

Überarbeitung der Verträge unter 

Berücksichtigung der Interessen der 

Bürger und der Demokratie noch 

dringlicher macht; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 420 

Richard Corbett 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 11 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

11. stellt fest, dass dieser neue 

„assoziierte Status“ außerdem eines der 

möglichen Ergebnisse sein könnte, um die 

Entscheidung der Mehrheit der Bürger des 

Vereinigten Königreichs, aus der EU 

auszutreten, zu respektieren; betont, dass 

diese Entscheidung respektiert werden 

muss, da der Austritt des Vereinigten 

Königreichs – eines der größten 

Mitgliedstaaten und des größten 

Mitgliedstaats, der nicht zum Euro-

Währungsgebiet gehört – die 

Leistungsfähigkeit und das institutionelle 

Gleichgewicht der Union beeinträchtigt, 

wodurch eine neue Lage eintritt, die die 

Überarbeitung der Verträge noch 

dringlicher macht; 

11. stellt fest, dass dieser neue 

„assoziierte Status“ außerdem eines der 

möglichen Ergebnisse sein könnte, um die 

Entscheidung der Mehrheit der Menschen, 

die im Rahmen des kürzlich im 

Vereinigten Königreich abgehaltenen 

Referendums dafür gestimmt haben, aus 

der EU auszutreten, zu respektieren; weist 

darauf hin, dass dabei auch die 48,1 % 

derjenigen zu berücksichtigen sind, die 

sich für einen Verbleib ausgesprochen 

hatten; betont, dass der Austritt des 

Vereinigten Königreichs – eines der 

größten Mitgliedstaaten und des größten 

Mitgliedstaats, der nicht zum Euro-

Währungsgebiet gehört – die 

Leistungsfähigkeit und das institutionelle 

Gleichgewicht der Union beeinträchtigt, 

wodurch eine neue Lage eintritt, die die 

Überarbeitung der Verträge noch 

dringlicher macht; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 421 

Diane James 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 11 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

11. stellt fest, dass dieser neue 

„assoziierte Status“ außerdem eines der 

möglichen Ergebnisse sein könnte, um die 

Entscheidung der Mehrheit der Bürger des 

Vereinigten Königreichs, aus der EU 

auszutreten, zu respektieren; betont, dass 

diese Entscheidung respektiert werden 

muss, da der Austritt des Vereinigten 

Königreichs – eines der größten 

Mitgliedstaaten und des größten 

Mitgliedstaats, der nicht zum Euro-

Währungsgebiet gehört – die 

Leistungsfähigkeit und das institutionelle 

Gleichgewicht der Union beeinträchtigt, 

wodurch eine neue Lage eintritt, die die 

Überarbeitung der Verträge noch 

dringlicher macht; 

11. betont, dass die Entscheidung der 

Mehrheit der Bürger des Vereinigten 

Königreichs, aus der EU auszutreten, 

respektiert werden muss, da der Austritt 

des Vereinigten Königreichs – eines der 

größten Mitgliedstaaten und des größten 

Mitgliedstaats, der nicht zum Euro-

Währungsgebiet gehört – die 

Leistungsfähigkeit und das institutionelle 

Gleichgewicht der Union beeinträchtigt, 

wodurch eine neue Lage eintritt, die die 

Überarbeitung der Verträge und die 

nachfolgende Auflösung der Union noch 

dringlicher macht; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 422 

Barbara Spinelli 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 11 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

11. stellt fest, dass dieser neue 

„assoziierte Status“ außerdem eines der 

möglichen Ergebnisse sein könnte, um die 

Entscheidung der Mehrheit der Bürger des 

Vereinigten Königreichs, aus der EU 

auszutreten, zu respektieren; betont, dass 

diese Entscheidung respektiert werden 

muss, da der Austritt des Vereinigten 

Königreichs – eines der größten 

Mitgliedstaaten und des größten 

Mitgliedstaats, der nicht zum Euro-

Währungsgebiet gehört – die 

Leistungsfähigkeit und das institutionelle 

11. stellt fest, dass dieser neue 

„assoziierte Status“ eines der möglichen 

Ergebnisse sein könnte, um die 

Entscheidung der Mehrheit der Bürger des 

Vereinigten Königreichs, aus der EU 

auszutreten, zu respektieren; betont, dass 

diese Entscheidung respektiert werden 

muss, da der Austritt des Vereinigten 

Königreichs – eines der größten 

Mitgliedstaaten und des größten 

Mitgliedstaats, der nicht zum Euro-

Währungsgebiet gehört – die 

Leistungsfähigkeit und das institutionelle 
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Gleichgewicht der Union beeinträchtigt, 

wodurch eine neue Lage eintritt, die die 

Überarbeitung der Verträge noch 

dringlicher macht; 

Gleichgewicht der Union beeinträchtigt, 

wodurch eine neue Lage eintritt, die die 

Überarbeitung der Verträge noch 

dringlicher macht; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 423 

Pervenche Berès 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 11 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

11. stellt fest, dass dieser neue 

„assoziierte Status“ außerdem eines der 

möglichen Ergebnisse sein könnte, um die 

Entscheidung der Mehrheit der Bürger des 

Vereinigten Königreichs, aus der EU 

auszutreten, zu respektieren; betont, dass 

diese Entscheidung respektiert werden 

muss, da der Austritt des Vereinigten 

Königreichs – eines der größten 

Mitgliedstaaten und des größten 

Mitgliedstaats, der nicht zum Euro-

Währungsgebiet gehört – die 

Leistungsfähigkeit und das institutionelle 

Gleichgewicht der Union beeinträchtigt, 

wodurch eine neue Lage eintritt, die die 

Überarbeitung der Verträge noch 

dringlicher macht; 

11. stellt fest, dass dieser „assoziierte 

Status“ außerdem eines der möglichen 

Ergebnisse sein könnte, um die 

Entscheidung der Mehrheit der Bürger des 

Vereinigten Königreichs, aus der EU 

auszutreten, zu respektieren; betont, dass 

diese Entscheidung respektiert werden 

muss, da der Austritt des Vereinigten 

Königreichs – eines der größten 

Mitgliedstaaten und des größten 

Mitgliedstaats, der nicht zum Euro-

Währungsgebiet gehört – die 

Leistungsfähigkeit und das institutionelle 

Gleichgewicht der Union beeinträchtigt, 

wodurch eine neue Lage eintritt, die die 

Überarbeitung der Verträge noch 

dringlicher macht; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 424 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 11 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 11a. betont, dass die politische und 

institutionelle Entwicklung in Gebieten 



 

AM\1109252DE.docx 49/195 PE592.325v02-00 

 DE 

wie Schottland, die ihren Wunsch nach 

Verbleib in der Union deutlich zum 

Ausdruck gebracht haben, aufmerksam 

beobachtet werden muss; erwägt, dass 

beim Ausdruck dieser Absicht im Rahmen 

einer rechtlichen und demokratischen 

Konsultation ein Verfahren für eine 

beschleunigte Integration eingeführt 

werden sollte, an dessen Anfang der 

automatische Erhalt des Status als 

assoziierter Staat stehen sollte und auf 

den das Vetoprinzip, das normalerweise 

für die Beitrittskandidaten zur Union gilt, 

keine Anwendung finden sollte; 

Or. es 

 

Änderungsantrag 425 

Barbara Spinelli 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 11 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 11a. nimmt zur Kenntnis und 

respektiert, dass sich die Menschen in 

Nordirland und in Schottland mit 

überwältigender Mehrheit für den 

Verbleib in der EU ausgesprochen haben; 

zieht in Erwägung, Nordirland bezüglich 

seines Wunschs nach einer 

Aufrechterhaltung der Mitgliedschaft in 

der Europäischen Union 

entgegenzukommen; fordert die EU auf, 

weiterhin proaktiv den Friedensprozess in 

Irland zu unterstützen und dafür zu 

sorgen, dass er auch bei jeglichen 

Verhandlungen über den Austritt des 

Vereinigten Königreichs weiter fortgesetzt 

wird; betont, dass auch für Schottland 

nach einer Lösung pro EU gesucht 

werden sollte, sofern seine Bürgerinnen 

und Bürger einen Wunsch in diese 

Richtung äußern; 

Or. en 
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Änderungsantrag 426 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 11 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 11a. ist der Überzeugung, dass die EU 

darauf hinarbeiten sollte, den Wunsch 

Schottlands, Nordirlands und Gibraltars 

nach einem Verbleib in der EU (oder 

einer möglichst engen Bindung an die 

EU) zu unterstützen, damit der 

demokratische Wille in diesen Gebieten 

respektiert wird, und zwar unabhängig 

davon, ob sie ihren derzeitigen nationalen 

Status beibehalten oder demokratisch 

beschließen, ihn zu ändern; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 427 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 11 a (new) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 11a. stellt fest, dass die Ernennung von 

Guy Verhofstadt MdEP als "Beobachter 

des EU-Parlaments für die Brexit-

Verhandlungen" das Ergebnis 

intransparenter Hinterzimmer-Diplomatie 

innerhalb des EU-Parlaments ist, und 

vom Plenum nicht beschlossen wurde ; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 428 

Beatrix von Storch 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 12 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

12. unterstreicht, dass das Vereinigte 

Königreich nach wie vor so lange an der 

Beschlussfassung der Union in ihren 

Organen – mit Ausnahme der 

Verhandlungen und der Vereinbarung über 

seinen Austritt – beteiligt sein wird, bis die 

Verträge nicht mehr für es gelten; ist der 

Auffassung, dass mit Blick auf die 

Beteiligung des Vereinigten Königreichs 

an der Beschlussfassung der EU eine 

Zwischenlösung gefunden werden muss, 

da es politisch heikel wäre, wenn ein 

Mitgliedstaat, für den das 

Austrittsverfahren eingeleitet wurde, die 

Möglichkeit hätte, Entscheidungen zu 

beeinflussen, die die Union – der er bald 

nicht mehr angehören wird – betreffen; 

12. unterstreicht, dass das Vereinigte 

Königreich nach wie vor so lange an der 

Beschlussfassung der Union in ihren 

Organen – mit Ausnahme der 

Verhandlungen und der Vereinbarung über 

seinen Austritt – beteiligt sein wird, bis die 

Verträge nicht mehr für es gelten; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 429 

Martina Anderson 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 12 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

12. unterstreicht, dass das Vereinigte 

Königreich nach wie vor so lange an der 

Beschlussfassung der Union in ihren 

Organen – mit Ausnahme der 

Verhandlungen und der Vereinbarung über 

seinen Austritt – beteiligt sein wird, bis die 

Verträge nicht mehr für es gelten; ist der 

Auffassung, dass mit Blick auf die 

Beteiligung des Vereinigten Königreichs 

an der Beschlussfassung der EU eine 

Zwischenlösung gefunden werden muss, 

da es politisch heikel wäre, wenn ein 

Mitgliedstaat, für den das 

Austrittsverfahren eingeleitet wurde, die 

12. unterstreicht, dass das Vereinigte 

Königreich nach wie vor so lange an der 

Beschlussfassung der Union in ihren 

Organen – mit Ausnahme der 

Verhandlungen und der Vereinbarung über 

seinen Austritt – beteiligt sein wird, bis die 

Verträge nicht mehr für es gelten; 
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Möglichkeit hätte, Entscheidungen zu 

beeinflussen, die die Union – der er bald 

nicht mehr angehören wird – betreffen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 430 

Diane James 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 12 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

12. unterstreicht, dass das Vereinigte 

Königreich nach wie vor so lange an der 

Beschlussfassung der Union in ihren 

Organen – mit Ausnahme der 

Verhandlungen und der Vereinbarung über 

seinen Austritt – beteiligt sein wird, bis die 

Verträge nicht mehr für es gelten; ist der 

Auffassung, dass mit Blick auf die 

Beteiligung des Vereinigten Königreichs 

an der Beschlussfassung der EU eine 

Zwischenlösung gefunden werden muss, 

da es politisch heikel wäre, wenn ein 

Mitgliedstaat, für den das 

Austrittsverfahren eingeleitet wurde, die 

Möglichkeit hätte, Entscheidungen zu 

beeinflussen, die die Union – der er bald 

nicht mehr angehören wird – betreffen; 

12. unterstreicht, dass das Vereinigte 

Königreich nach wie vor so lange an der 

Beschlussfassung der Union in ihren 

Organen – mit Ausnahme der 

Verhandlungen und der Vereinbarung über 

seinen Austritt – beteiligt sein wird, bis die 

Verträge nicht mehr für es gelten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 431 

Morten Messerschmidt, Ashley Fox, Ulrike Trebesius 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 12 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

12. unterstreicht, dass das Vereinigte 

Königreich nach wie vor so lange an der 

Beschlussfassung der Union in ihren 

12. unterstreicht, dass das Vereinigte 

Königreich nach wie vor so lange an der 

Beschlussfassung der Union in ihren 
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Organen – mit Ausnahme der 

Verhandlungen und der Vereinbarung über 

seinen Austritt – beteiligt sein wird, bis die 

Verträge nicht mehr für es gelten; ist der 

Auffassung, dass mit Blick auf die 

Beteiligung des Vereinigten Königreichs 

an der Beschlussfassung der EU eine 

Zwischenlösung gefunden werden muss, 

da es politisch heikel wäre, wenn ein 

Mitgliedstaat, für den das 

Austrittsverfahren eingeleitet wurde, die 

Möglichkeit hätte, Entscheidungen zu 

beeinflussen, die die Union – der er bald 

nicht mehr angehören wird – betreffen; 

Organen – mit Ausnahme der 

Verhandlungen und der Vereinbarung über 

seinen Austritt – beteiligt sein wird, bis die 

Verträge nicht mehr für es gelten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 432 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 12 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

12. unterstreicht, dass das Vereinigte 

Königreich nach wie vor so lange an der 

Beschlussfassung der Union in ihren 

Organen – mit Ausnahme der 

Verhandlungen und der Vereinbarung über 

seinen Austritt – beteiligt sein wird, bis die 

Verträge nicht mehr für es gelten; ist der 

Auffassung, dass mit Blick auf die 

Beteiligung des Vereinigten Königreichs 

an der Beschlussfassung der EU eine 

Zwischenlösung gefunden werden muss, 

da es politisch heikel wäre, wenn ein 

Mitgliedstaat, für den das 

Austrittsverfahren eingeleitet wurde, die 

Möglichkeit hätte, Entscheidungen zu 

beeinflussen, die die Union – der er bald 

nicht mehr angehören wird – betreffen; 

12. unterstreicht, dass das Vereinigte 

Königreich nach wie vor so lange an der 

Beschlussfassung der Union in ihren 

Organen – mit Ausnahme der 

Verhandlungen und der Vereinbarung über 

seinen Austritt – beteiligt sein wird, bis die 

Verträge nicht mehr für es gelten, was den 

Bestimmungen der Verträge voll und ganz 

entspricht; 

Or. pl 
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Änderungsantrag 433 

Pervenche Berès 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 12 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

12. unterstreicht, dass das Vereinigte 

Königreich nach wie vor so lange an der 

Beschlussfassung der Union in ihren 

Organen – mit Ausnahme der 

Verhandlungen und der Vereinbarung über 

seinen Austritt – beteiligt sein wird, bis die 

Verträge nicht mehr für es gelten; ist der 

Auffassung, dass mit Blick auf die 

Beteiligung des Vereinigten Königreichs 

an der Beschlussfassung der EU eine 

Zwischenlösung gefunden werden muss, da 

es politisch heikel wäre, wenn ein 

Mitgliedstaat, für den das 

Austrittsverfahren eingeleitet wurde, die 

Möglichkeit hätte, Entscheidungen zu 

beeinflussen, die die Union – der er bald 

nicht mehr angehören wird – betreffen; 

12. unterstreicht, dass das Vereinigte 

Königreich nach wie vor so lange an der 

Beschlussfassung der Union in den EU-

Organen – mit Ausnahme der 

Verhandlungen und der Vereinbarung über 

seinen Austritt – beteiligt sein wird, bis die 

Verträge nicht mehr für es gelten; ist der 

Auffassung, dass für die Zeit der 

Austrittsverhandlungen mit Blick auf die 

Beteiligung des Vereinigten Königreichs 

an der Beschlussfassung der EU eine 

Zwischenlösung gefunden werden muss, da 

es politisch heikel wäre, wenn ein 

Mitgliedstaat, für den das 

Austrittsverfahren eingeleitet wurde, die 

Möglichkeit hätte, Entscheidungen zu 

beeinflussen, die die Union – der er bald 

nicht mehr angehören wird – betreffen; 

schlägt vor, vor formalen 

Beschlussfassungen eine informelle 

Beratung abzuhalten, um Klarheit 

darüber zu erhalten, wie die 

Entscheidung ohne die Beteiligung des 

Vereinigten Königreichs ausfallen würde; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 434 

Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 12 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

12. unterstreicht, dass das Vereinigte 

Königreich nach wie vor so lange an der 

Beschlussfassung der Union in ihren 

Organen – mit Ausnahme der 

12. unterstreicht, dass das Vereinigte 

Königreich nach wie vor so lange an der 

Beschlussfassung der Union in ihren 

Organen – mit Ausnahme der 
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Verhandlungen und der Vereinbarung über 

seinen Austritt – beteiligt sein wird, bis die 

Verträge nicht mehr für es gelten; ist der 

Auffassung, dass mit Blick auf die 

Beteiligung des Vereinigten Königreichs 

an der Beschlussfassung der EU eine 

Zwischenlösung gefunden werden muss, da 

es politisch heikel wäre, wenn ein 

Mitgliedstaat, für den das 

Austrittsverfahren eingeleitet wurde, die 

Möglichkeit hätte, Entscheidungen zu 

beeinflussen, die die Union – der er bald 

nicht mehr angehören wird – betreffen; 

Verhandlungen und der Vereinbarung über 

seinen Austritt – beteiligt sein wird, bis die 

Verträge nicht mehr für es gelten; ist der 

Auffassung, dass mit Blick auf die 

Beteiligung des Vereinigten Königreichs 

an der Beschlussfassung der EU eine 

Zwischenlösung gefunden werden muss, da 

es politisch heikel wäre, wenn ein 

Mitgliedstaat, für den das 

Austrittsverfahren eingeleitet wurde, die 

Möglichkeit hätte, Entscheidungen zu 

beeinflussen, die die Union – der er bald 

nicht mehr angehören wird – betreffen; 

erinnert an den in den Verträgen 

verankerten Grundsatz der loyalen 

Zusammenarbeit (Artikel 4 

Absatz 3 EUV); 

Or. en 

 

Änderungsantrag 435 

Jérôme Lavrilleux, Arnaud Danjean, Marc Joulaud, Franck Proust, Michel Dantin, 

Brice Hortefeux, Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye, Maurice 

Ponga, Michèle Alliot-Marie, Tokia Saïfi, Anne Sander, Renaud Muselier 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 12 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

12. unterstreicht, dass das Vereinigte 

Königreich nach wie vor so lange an der 

Beschlussfassung der Union in ihren 

Organen – mit Ausnahme der 

Verhandlungen und der Vereinbarung über 

seinen Austritt – beteiligt sein wird, bis die 

Verträge nicht mehr für es gelten; ist der 

Auffassung, dass mit Blick auf die 

Beteiligung des Vereinigten Königreichs 

an der Beschlussfassung der EU eine 

Zwischenlösung gefunden werden muss, da 

es politisch heikel wäre, wenn ein 

Mitgliedstaat, für den das 

Austrittsverfahren eingeleitet wurde, die 

Möglichkeit hätte, Entscheidungen zu 

beeinflussen, die die Union – der er bald 

12. unterstreicht, dass das Vereinigte 

Königreich nach wie vor so lange an der 

Beschlussfassung der Union in ihren 

Organen – mit Ausnahme der 

Verhandlungen und der Vereinbarung über 

seinen Austritt – beteiligt sein wird, bis die 

Verträge nicht mehr für es gelten; ist der 

Auffassung, dass mit Blick auf die 

Beteiligung des Vereinigten Königreichs 

an der Beschlussfassung der EU eine 

Zwischenlösung gefunden werden muss, da 

es politisch heikel wäre, wenn ein 

Mitgliedstaat, für den das 

Austrittsverfahren eingeleitet wurde, die 

Möglichkeit hätte, insbesondere bei den 

Abstimmungen des Europäischen 

Parlaments, Entscheidungen zu 
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nicht mehr angehören wird – betreffen; beeinflussen, die die Weichen für die 

Zukunft der Union – der er bald nicht 

mehr angehören wird – stellen; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 436 

Jérôme Lavrilleux 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 12 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

12. unterstreicht, dass das Vereinigte 

Königreich nach wie vor so lange an der 

Beschlussfassung der Union in ihren 

Organen – mit Ausnahme der 

Verhandlungen und der Vereinbarung über 

seinen Austritt – beteiligt sein wird, bis die 

Verträge nicht mehr für es gelten; ist der 

Auffassung, dass mit Blick auf die 

Beteiligung des Vereinigten Königreichs 

an der Beschlussfassung der EU eine 

Zwischenlösung gefunden werden muss, da 

es politisch heikel wäre, wenn ein 

Mitgliedstaat, für den das 

Austrittsverfahren eingeleitet wurde, die 

Möglichkeit hätte, Entscheidungen zu 

beeinflussen, die die Union – der er bald 

nicht mehr angehören wird – betreffen; 

12. unterstreicht, dass das Vereinigte 

Königreich nach wie vor so lange an der 

Beschlussfassung der Union in ihren 

Organen – mit Ausnahme der 

Verhandlungen und der Vereinbarung über 

seinen Austritt – beteiligt sein wird, bis die 

Verträge nicht mehr für es gelten; ist der 

Auffassung, dass mit Blick auf die 

Beteiligung des Vereinigten Königreichs 

an der Beschlussfassung der EU eine 

Zwischenlösung gefunden werden muss, da 

es politisch heikel wäre, wenn ein 

Mitgliedstaat, für den das 

Austrittsverfahren eingeleitet wurde, die 

Möglichkeit hätte, insbesondere bei den 

Abstimmungen des Europäischen 

Parlaments, Entscheidungen zu 

beeinflussen, die die Weichen für die 

Zukunft der Union – der er bald nicht 

mehr angehören wird – stellen; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 437 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mercedes Bresso, 

Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 12 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

12. unterstreicht, dass das Vereinigte 

Königreich nach wie vor so lange an der 

Beschlussfassung der Union in ihren 

Organen – mit Ausnahme der 

Verhandlungen und der Vereinbarung über 

seinen Austritt – beteiligt sein wird, bis die 

Verträge nicht mehr für es gelten; ist der 

Auffassung, dass mit Blick auf die 

Beteiligung des Vereinigten Königreichs 

an der Beschlussfassung der EU eine 

Zwischenlösung gefunden werden muss, 

da es politisch heikel wäre, wenn ein 

Mitgliedstaat, für den das 

Austrittsverfahren eingeleitet wurde, die 

Möglichkeit hätte, Entscheidungen zu 

beeinflussen, die die Union – der er bald 

nicht mehr angehören wird – betreffen; 

12. unterstreicht, dass das Vereinigte 

Königreich nach wie vor so lange an der 

Beschlussfassung der Union in den EU-

Organen – mit Ausnahme der 

Verhandlungen und der Vereinbarung über 

seinen Austritt – beteiligt sein wird, bis die 

Verträge nicht mehr für es gelten; ist der 

Auffassung, dass für die Zeit der 

Austrittsverhandlungen mit Blick auf die 

Beteiligung des Vereinigten Königreichs 

an der Beschlussfassung der EU eine 

Zwischenlösung in Erwägung gezogen 

werden muss, da es politisch heikel wäre, 

wenn ein Mitgliedstaat, für den das 

Austrittsverfahren eingeleitet wurde, die 

Möglichkeit hätte, Entscheidungen zu 

beeinflussen, die die Union – der er bald 

nicht mehr angehören wird – betreffen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 438 

Notis Marias 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 12 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

12. unterstreicht, dass das Vereinigte 

Königreich nach wie vor so lange an der 

Beschlussfassung der Union in ihren 

Organen – mit Ausnahme der 

Verhandlungen und der Vereinbarung über 

seinen Austritt – beteiligt sein wird, bis die 

Verträge nicht mehr für es gelten; ist der 

Auffassung, dass mit Blick auf die 

Beteiligung des Vereinigten Königreichs 

an der Beschlussfassung der EU eine 

Zwischenlösung gefunden werden muss, da 

es politisch heikel wäre, wenn ein 

Mitgliedstaat, für den das 

Austrittsverfahren eingeleitet wurde, die 

Möglichkeit hätte, Entscheidungen zu 

12. unterstreicht, dass das Vereinigte 

Königreich, falls es das wünscht, nach wie 

vor so lange an der Beschlussfassung der 

Union in ihren Organen – mit Ausnahme 

der Verhandlungen und der Vereinbarung 

über seinen Austritt – beteiligt sein wird, 

bis die Verträge nicht mehr für es gelten; 

ist der Auffassung, dass mit Blick auf die 

Beteiligung des Vereinigten Königreichs 

an der Beschlussfassung der EU eine 

Zwischenlösung gefunden werden muss, da 

es politisch heikel wäre, wenn ein 

Mitgliedstaat, für den das 

Austrittsverfahren eingeleitet wurde, die 

Möglichkeit hätte, Entscheidungen zu 
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beeinflussen, die die Union – der er bald 

nicht mehr angehören wird – betreffen; 

beeinflussen, die die Union – der er bald 

nicht mehr angehören wird – betreffen; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 439 

Richard Corbett 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 12 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

12. unterstreicht, dass das Vereinigte 

Königreich nach wie vor so lange an der 

Beschlussfassung der Union in ihren 

Organen – mit Ausnahme der 

Verhandlungen und der Vereinbarung über 

seinen Austritt – beteiligt sein wird, bis die 

Verträge nicht mehr für es gelten; ist der 

Auffassung, dass mit Blick auf die 

Beteiligung des Vereinigten Königreichs 

an der Beschlussfassung der EU eine 

Zwischenlösung gefunden werden muss, da 

es politisch heikel wäre, wenn ein 

Mitgliedstaat, für den das 

Austrittsverfahren eingeleitet wurde, die 

Möglichkeit hätte, Entscheidungen zu 

beeinflussen, die die Union – der er bald 

nicht mehr angehören wird – betreffen; 

12. unterstreicht, dass das Vereinigte 

Königreich nach wie vor so lange an der 

Beschlussfassung der Union in ihren 

Organen – mit Ausnahme der 

Verhandlungen und der Vereinbarung über 

seinen Austritt – beteiligt sein wird, bis die 

Verträge nicht mehr für es gelten; ist der 

Auffassung, dass mit Blick auf die 

Beteiligung des Vereinigten Königreichs 

an der Beschlussfassung des Rates 

möglicherweise eine Zwischenlösung 

gefunden werden muss, da es politisch 

heikel wäre, wenn ein Mitgliedstaat, für 

den das Austrittsverfahren eingeleitet 

wurde, die Möglichkeit hätte, 

Entscheidungen zu beeinflussen, die die 

Union – der er bald nicht mehr angehören 

wird – betreffen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 440 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 12 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

12. unterstreicht, dass das Vereinigte 

Königreich nach wie vor so lange an der 

Beschlussfassung der Union in ihren 

12. unterstreicht, dass das Vereinigte 

Königreich nach wie vor so lange an der 

Beschlussfassung der Union in ihren 
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Organen – mit Ausnahme der 

Verhandlungen und der Vereinbarung über 

seinen Austritt – beteiligt sein wird, bis die 

Verträge nicht mehr für es gelten; ist der 

Auffassung, dass mit Blick auf die 

Beteiligung des Vereinigten Königreichs 

an der Beschlussfassung der EU eine 

Zwischenlösung gefunden werden muss, 

da es politisch heikel wäre, wenn ein 

Mitgliedstaat, für den das 

Austrittsverfahren eingeleitet wurde, die 

Möglichkeit hätte, Entscheidungen zu 

beeinflussen, die die Union – der er bald 

nicht mehr angehören wird – betreffen; 

Organen – mit Ausnahme der 

Verhandlungen und der Vereinbarung über 

seinen Austritt – beteiligt sein wird, bis die 

Verträge nicht mehr für es gelten; ist der 

Auffassung, dass mit Blick auf die 

Beteiligung des Vereinigten Königreichs 

an der Beschlussfassung der EU eine 

Zwischenlösung in Erwägung gezogen 

werden sollte, da es politisch heikel wäre, 

wenn ein Mitgliedstaat, für den das 

Austrittsverfahren eingeleitet wurde, die 

Möglichkeit hätte, Entscheidungen zu 

beeinflussen, die die Union – der er bald 

nicht mehr angehören wird – betreffen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 441 

Jérôme Lavrilleux 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 12 – Aufzählungspunkt 1 (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 1. fordert die Einführung eines 

„Beobachterstatus“ für alle Vertreter des 

Vereinigten Königreichs, ob gewählte 

oder ernannte, in den Organen der 

Europäischen Union; ist der Ansicht, dass 

ein solcher Status es diesen Vertretern bis 

zum Austritt des Vereinigten Königreichs 

aus der Europäischen Union ermöglichen 

würde, an den Aussprachen 

teilzunehmen, ohne jedoch in die 

Beschlüsse eingebunden zu werden, 

insbesondere in Bezug auf die 

Abstimmungen im Europäischen 

Parlament und im Rat der Europäischen 

Union; schlägt vor, dass dem Ausschuss 

für konstitutionelle Fragen des 

Europäischen Parlaments die Aufgabe 

übertragen wird, die Modalitäten dieses 

„Beobachterstatus“ für alle Organe 

festzulegen; 

Or. fr 
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Änderungsantrag 442 

Jérôme Lavrilleux, Françoise Grossetête 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 12 – Aufzählungspunkt 2 (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 2. fordert, dass der Sitz der derzeit in 

London beheimateten Europäischen 

Arzneimittel-Agentur in einen anderen 

Mitgliedstaat verlegt wird; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 443 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 12 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 12a. erinnert daran, dass die 

Europäische Union auf der Basis von vier 

Grundfreiheiten errichtet wurde, nämlich 

dem freien Waren- und 

Dienstleistungsverkehr, der 

Niederlassungsfreiheit und dem freien 

Personenverkehr (als Grundpfeiler der 

Unionsbürgerschaft), was auch die 

Freizügigkeit der Arbeitnehmer und den 

freien Kapitalverkehr umfasst; weist 

daher darauf hin, dass deren 

grundsätzliche Unteilbarkeit sowohl in 

Bezug auf die Verhandlungen und die 

letztendliche Vereinbarung über den 

Austritt des Vereinigten Königreichs aus 

der Union als auch hinsichtlich des 

Rahmens für zukünftige Beziehungen zu 

wahren ist; 

Or. en 
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Änderungsantrag 444 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 12 a (new) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 12a. erwartet daher, dass das Vereinigte 

Königreich beim Einreichen seines 

Austrittsgesuchs gem. Art. 50 EUV 

erklärt, wie es sich im Rat bei der 

Beratung und Beschlussfassung zu 

laufenden Gesetzgebungsverfahren zu 

verhalten gedenkt, um das Voranschreiten 

der EU der 27 nicht zu behindern; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 445 

Constance Le Grip 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 12 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 12a. trägt der Entscheidung der Bürger 

des Vereinigten Königreichs, die 

Europäische Union zu verlassen, 

Rechnung; fordert, dass die Sitze der 

Europäischen Bankaufsichtsbehörde und 

der Europäischen Arzneimittel-Agentur, 

die beide in London beheimatet sind, in 

einen anderen Mitgliedstaat verlegt 

werden; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 446 

Martina Anderson 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 12 a (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

 12a. ist sich der besonderen Sachlage, 

in der sich die Insel Irland im 

Brexitverfahren befindet, und der 

potenziellen Gefahr für den irischen 

Friedensprozess bewusst; weist darauf 

hin, dass die EU mit der irischen und der 

nordirischen Regierung (Northern 

Ireland Executive) zusammen daran 

arbeiten muss, diese Gefahr so weit wie 

möglich auszuräumen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 447 

Francesc Gambús 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 12 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 12a. lehnt in jedem Fall eine 

hypothetische Verhandlung mit dem 

Vereinigten Königreich in Bezug auf 

seinen Verbleib in der Europäischen 

Union zu anderen Bedingungen als den 

vor dem Brexit geltenden Bedingungen 

ab; 

Or. es 

 

Änderungsantrag 448 

Jérôme Lavrilleux, Marc Joulaud, Brice Hortefeux, Philippe Juvin, Franck Proust, 

Françoise Grossetête, Michel Dantin, Michèle Alliot-Marie, Tokia Saïfi, Anne Sander, 

Maurice Ponga, Angélique Delahaye, Elisabeth Morin-Chartier, Renaud Muselier 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 12 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 12a. fordert, dass der Sitz der derzeit in 
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London beheimateten Europäischen 

Arzneimittel-Agentur in einen anderen 

Mitgliedstaat verlegt wird; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 449 

Jérôme Lavrilleux, Marc Joulaud, Philippe Juvin, Franck Proust, Michel Dantin, 

Maurice Ponga, Michèle Alliot-Marie, Tokia Saïfi, Anne Sander, Constance Le Grip, 

Renaud Muselier 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 12 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 12b. fordert die Einführung eines 

„Beobachterstatus“ für alle Vertreter des 

Vereinigten Königreichs, ob gewählte 

oder ernannte, in den Organen der 

Europäischen Union; ist der Ansicht, dass 

ein solcher Status es diesen Vertretern bis 

zum Austritt des Vereinigten Königreichs 

aus der Europäischen Union ermöglichen 

würde, an den Aussprachen 

teilzunehmen, ohne jedoch in die 

Beschlüsse eingebunden zu werden, 

insbesondere in Bezug auf die 

Abstimmungen im Europäischen 

Parlament und im Rat der Europäischen 

Union; schlägt vor, dass dem Ausschuss 

für konstitutionelle Fragen des 

Europäischen Parlaments die Aufgabe 

übertragen wird, die Modalitäten dieses 

„Beobachterstatus“ für alle Organe 

festzulegen; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 450 

Constance Le Grip 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 12 b (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

 12b. fordert, dass ein für die britischen 

Mitglieder des Europäischen Parlaments 

geltender Status eines „beobachtenden 

Mitglieds“ geprüft wird, der sofort nach 

der Aktivierung von Artikel 50 AEUV 

durch die britische Regierung und der 

Abstimmung über die Aufhebung des 

European Communities Act durch das 

britische Parlament in Kraft tritt; stellt 

fest, dass dieser Status es ihnen 

ermöglichen würde, sich an den 

parlamentarischen Aussprachen zu 

beteiligen, ohne jedoch an den 

Abstimmungen teilzunehmen; schlägt vor, 

dass der Ausschuss für konstitutionelle 

Fragen damit beauftragt wird, diesen 

Status eines „beobachtenden Mitglieds“ 

und seine Modalitäten auszuarbeiten; 

Or. fr 

Änderungsantrag 451 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Mercedes Bresso, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 

Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès 

 

Entschließungsantrag 

Zwischenüberschrift 3 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

Neue wirtschaftspolitische Steuerung Neue wirtschaftspolitische Steuerung und 

Errichtung eines Sozialen Europas 

Or. en 

 

Änderungsantrag 452 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Entschließungsantrag 

Zwischenüberschrift 3 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

Neue wirtschaftspolitische Steuerung Neue Wirtschaftspolitik und 
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wirtschaftspolitische Steuerung 

Or. en 

 

Änderungsantrag 453 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro 

Silva Pereira, Pervenche Berès 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 12 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 12a. erinnert daran, dass das Euro-

Währungsgebiet im Einklang mit der 

Entschließung des Europäischen 

Parlaments vom XXXX über die 

Haushaltskapazität des Euroraums 

aufgrund der zahlreichen Krisen zeitnah 

deutliche qualitative Fortschritte bei der 

Integration erzielen muss, damit die Ziele 

im Bereich Stabilität, Konvergenz, 

Wachstum und Beschäftigung erreichen 

werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 454 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 13 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

13. ist zutiefst besorgt darüber, dass es 

in der Wirtschafts- und Währungsunion 

(WWU) an wirtschaftspolitischen 

Reformen und Konvergenz mangelt und 

dass die Volkswirtschaften zahlreicher 

Mitgliedstaaten der WWU an 

Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt haben; 

13. ist zutiefst besorgt darüber, dass es 

in der Wirtschafts- und Währungsunion 

(WWU) an wirtschaftspolitischen 

Reformen und Konvergenz mangelt und 

dass die Volkswirtschaften zahlreicher 

Mitgliedstaaten der WWU an 

Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt haben, 

und hebt hervor, dass der Hauptgrund für 

diese Schwierigkeiten in der mangelnden 

Umverteilung zwischen den 



 

PE592.325v02-00 66/195 AM\1109252DE.docx 

DE 

Mitgliedstaaten liegt, die jedoch 

unverzichtbar ist, um die Asymmetrien 

und Ungleichheiten zu beseitigen, eine 

harmonische Entwicklung zu unterstützen 

und eine echte Wirtschaftsunion und 

nicht nur eine Währungsunion zu 

verwirklichen; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 455 

Martina Anderson 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 13 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

13. ist zutiefst besorgt darüber, dass es 

in der Wirtschafts- und Währungsunion 

(WWU) an wirtschaftspolitischen 

Reformen und Konvergenz mangelt und 

dass die Volkswirtschaften zahlreicher 

Mitgliedstaaten der WWU an 

Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt haben; 

13. ist zutiefst besorgt darüber, dass die 

Volkswirtschaften zahlreicher 

Mitgliedstaaten der Wirtschafts- und 

Währungsunion (WWU) an 

Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt haben; 

räumt ein, dass die geringere 

Wettbewerbsfähigkeit zahlreicher 

Mitgliedstaaten der WWU unmittelbar 

aus den von Brüssel selbst beschlossenen 

Sparmaßnahmen resultiert; stellt ferner 

fest, dass auch unzureichend durchdachte 

Handelsabkommen und eine Politik der 

Deindustrialisierung für die Verringerung 

der Wettbewerbsfähigkeit einiger 

Mitgliedstaaten mitverantwortlich sind; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 456 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 13 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

13. ist zutiefst besorgt darüber, dass es 13. ist zutiefst besorgt darüber, dass es 
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in der Wirtschafts- und Währungsunion 

(WWU) an wirtschaftspolitischen 

Reformen und Konvergenz mangelt und 

dass die Volkswirtschaften zahlreicher 

Mitgliedstaaten der WWU an 

Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt haben; 

in der Wirtschafts- und Währungsunion 

(WWU) an wirtschaftspolitischen 

Reformen und Konvergenz mangelt und 

dass die Volkswirtschaften zahlreicher 

Mitgliedstaaten der WWU an 

Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt haben; 

vertritt die Auffassung, dass Investitionen, 

die Menschen betreffen, ebenso hohe 

Priorität eingeräumt werden muss wie 

Investitionen in die Infrastruktur, in 

Innovationen und in alle anderen 

Bereiche, die als entscheidend für die 

globale Wettbewerbsfähigkeit Europas 

angesehen werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 457 

Luke Ming Flanagan 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 13 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

13. ist zutiefst besorgt darüber, dass es 

in der Wirtschafts- und Währungsunion 

(WWU) an wirtschaftspolitischen 

Reformen und Konvergenz mangelt und 

dass die Volkswirtschaften zahlreicher 

Mitgliedstaaten der WWU an 

Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt haben; 

13. ist zutiefst besorgt darüber, dass die 

Volkswirtschaften zahlreicher 

Mitgliedstaaten der Wirtschafts- und 

Währungsunion (WWU) an 

Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt haben, 

was zu einem großen Teil mit dem mit der 

Mitgliedschaft im Euro-Raum 

verbundenen starren Korsett und dem 

Fehlen jeglicher Reaktionsinstrumente 

für Währungskrisen in einzelnen Staaten 

zusammenhängt, was wiederum ein Indiz 

dafür ist, dass der „Euro“ als 

Währungskonzept selbst unzureichend 

durchdacht ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 458 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 13 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

13. ist zutiefst besorgt darüber, dass es 

in der Wirtschafts- und Währungsunion 

(WWU) an wirtschaftspolitischen 

Reformen und Konvergenz mangelt und 

dass die Volkswirtschaften zahlreicher 

Mitgliedstaaten der WWU an 

Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt haben; 

13. ist zutiefst besorgt angesichts der 

wachsenden wirtschaftlichen und sozialen 

Unterschiede innerhalb der Wirtschafts- 

und Währungsunion (WWU), die 

insbesondere auf das Fehlen einer 

gemeinsamen Haushalts- und 

Wirtschaftspolitik zurückzuführen sind, 

was noch dadurch verschlimmert wird, 

dass der Euro-Raum über keinen 

geeigneten haushaltspolitischen 

Gesamtkurs verfügt und es keine Strategie 

für die Industrie gibt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 459 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 13 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

13. ist zutiefst besorgt darüber, dass es 

in der Wirtschafts- und Währungsunion 

(WWU) an wirtschaftspolitischen 

Reformen und Konvergenz mangelt und 

dass die Volkswirtschaften zahlreicher 

Mitgliedstaaten der WWU an 

Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt haben; 

13. ist zutiefst besorgt angesichts der 

Unzulänglichkeit und Fehlerhaftigkeit 

der Wirtschafts- und Sozialpolitik der 

Union und angesichts des Verlusts an 

Zusammenhalt und Solidarität unter den 
Mitgliedstaaten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 460 

Notis Marias 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 13 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

13. ist zutiefst besorgt darüber, dass es 

in der Wirtschafts- und Währungsunion 

(WWU) an wirtschaftspolitischen 

Reformen und Konvergenz mangelt und 

dass die Volkswirtschaften zahlreicher 

Mitgliedstaaten der WWU an 

Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt haben; 

13. ist zutiefst besorgt darüber, dass es 

in der Wirtschafts- und Währungsunion 

(WWU) an wirtschaftspolitischen 

Reformen mangelt und dass die 

Volkswirtschaften zahlreicher 

Mitgliedstaaten der WWU sich in einer 

tiefen Rezession befinden; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 461 

Pascal Durand 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 13 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

13. ist zutiefst besorgt darüber, dass es 

in der Wirtschafts- und Währungsunion 

(WWU) an wirtschaftspolitischen 

Reformen und Konvergenz mangelt und 

dass die Volkswirtschaften zahlreicher 

Mitgliedstaaten der WWU an 

Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt haben; 

13. ist zutiefst besorgt darüber, dass die 

Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) 

über keine gemeinsame Haushalts- und 

Wirtschaftspolitik verfügt, und dass die 

Ungleichheiten zwischen den 

Mitgliedstaaten der WWU zunehmen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 462 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 13 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

13. ist zutiefst besorgt darüber, dass es 

in der Wirtschafts- und Währungsunion 

(WWU) an wirtschaftspolitischen 

Reformen und Konvergenz mangelt und 

dass die Volkswirtschaften zahlreicher 

13. ist zutiefst besorgt darüber, dass es 

in der Wirtschafts- und Währungsunion 

(WWU) an wirtschaftspolitischen 

Reformen mangelt und dass die 

Volkswirtschaften zahlreicher 
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Mitgliedstaaten der WWU an 

Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt haben; 

Mitgliedstaaten der WWU an 

Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt haben; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 463 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 13 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 13a. ist überzeugt davon, dass die 

Wirtschaftspolitik der Union dahin 

gehend einer rechtlichen Verschiebung 

bedarf, dass Artikel 3 EUV und die 

insbesondere in Artikel 9 bis 12 AEUV 

verankerten Grundsätze umfassend 

angewendet werden; verlangt daher einen 

echten „New Deal“ für Europa in Form 

gemeinsamer Investitionen in einen 

neuen Plan für umweltverträgliches 

Wachstum und Beschäftigung, der von 

der Europäischen Investitionsbank sowie 

aus Eigenmitteln finanziert wird, die aus 

einer EU-weit abgestimmten 

Vermögensabgabe und unmittelbar von 

der Union erhobenen 

Finanztransaktionssteuern (FTS) und 

CO2-Steuern stammen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 464 

Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 13 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 13a. bekräftigt, dass verfassungsmäßige 

Elemente der Union, wie insbesondere die 

Integrität des Binnenmarkts und deren 
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Untrennbarkeit von den vier 

Grundfreiheiten (freier Kapital-, 

Personen-, Waren- und 

Dienstleistungsverkehr), zentrale, 

unteilbare Pfeiler der Union darstellen, 

ebenso wie die Gültigkeit des 

Rechtsstaatlichkeitsprinzips, über dessen 

Einhaltung der Europäische Gerichtshof 

wacht; erklärt erneut, dass diese 

verfassungsmäßige Einheit nicht im 

Rahmen der Verhandlungen mit dem 

Vereinigten Königreich über dessen 

Austritt aus der Union in Frage gestellt 

werden darf; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 465 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 13 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 13a. bedauert, dass die strukturelle 

Schwäche der Gemeinschaftsinstitutionen 

und die staatliche Logik, mit der in zu 

vielen Fällen ihre operationellen 

Programme angewendet werden, sich 

negativ auf die Wirksamkeit ihrer Politik 

zur Unterstützung von Innovationen, der 

produktiven Wirtschaft und der 

Reindustrialisierung auswirken; regt an, 

grenzüberschreitende, kooperative, 

synergetische und flexible 

Herangehensweisen zu stärken, mit denen 

Kohäsionsmaßnahmen wie beispielsweise 

die intelligente Spezialisierung gefördert 

werden, und dieses Konzept auch bei der 

Beschäftigungspolitik anzuwenden; 

Or. es 
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Änderungsantrag 466 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 13 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 13a. bedauert nachdrücklich, dass die 

Einführung von Sparmaßnahmen zu 

einem Anstieg der Arbeitslosigkeit und 

absoluten Armut und zu einer 

explosionsartigen Zunahme der 

sozioökonomischen Ungleichheiten 

geführt hat, und weist deshalb darauf hin, 

dass es weiterer Anstrengungen bedarf, 

um die den Mitgliedstaaten auferlegten 

Zwänge und Einschränkungen bei den 

öffentlichen Investitionen abzubauen und 

dadurch die Beschäftigung und den 

sozialen und territorialen Zusammenhalt 

zu fördern, wobei die Erfordernisse und 

spezifischen Merkmale des 

unterschiedlichen wirtschaftlichen 

Umfelds gezielt berücksichtigt werden 

müssen; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 467 

Dennis de Jong 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 13 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 13a. betont, dass eine Europäische 

Union erforderlich ist, in der der Mensch 

im Mittelpunkt steht und nicht die 

Interessen von multinationalen 

Unternehmen und Finanzinstituten; 

Or. nl 
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Änderungsantrag 468 

Roberto Gualtieri 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 13 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 13a. vertritt die Auffassung, dass eine 

gemeinsame Haushalts- und 

Wirtschaftspolitik den geteilten 

Zuständigkeit zwischen der EU und den 

Mitgliedstaaten zugeordnet werden sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 469 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 13 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 13b. erinnert daran, dass soziale Rechte 

Grundrechte sind, so wie dies in 

internationalen Verträgen, der EMRK, 

der Charta der Grundrechte der EU und 

der Europäischen Sozialcharta 

niedergelegt ist; fordert die Kommission 

in dieser Hinsicht dazu auf, umgehend 

einen konkreten Vorschlag für eine 

europäische Säule sozialer Rechte zu 

unterbreiten, mit der im Einklang mit 

einschlägigen Übereinkommen der IAO 

die Bereiche Lebens- und 

Arbeitsbedingungen, qualifizierte 

Arbeitsplätze, Lohngerechtigkeit, 

Gleichbehandlung, sozialer Dialog, 

hochwertige öffentliche Dienstleistungen 

und wirksamer Sozialschutzes verbessert 

werden sollen, und zwar bei gleichzeitiger 

Wahrung des Vorrechts der 

Mitgliedstaaten, Vorschriften in diesen 

Bereichen einzuführen oder 

beizubehalten, sofern diese vorteilhafter 

sind; appelliert ferner an die Kommission, 
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auch die Aufnahme von Bestimmungen in 

diesen Vorschlag in Erwägung zu ziehen, 

mit denen im Einklang mit der 

Entschließung des Europäischen 

Parlaments vom 20. Oktober 2010 über 

die Bedeutung des Mindesteinkommens 

für die Bekämpfung der Armut und die 

Förderung einer integrativen Gesellschaft 

in Europa und mit Artikel 34 Absatz 3 der 

EU-Grundrechtecharta ein gerechter und 

angemessener Mindestlohn, eine 

Mindestrente und ein Mindesteinkommen 

festgelegt werden und gleichzeitig das in 

Artikel 28 der EU-Charta verankerte 

Recht auf Kollektivverhandlungen 

geachtet wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 470 

Roberto Gualtieri 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 13 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 13b. fordert die Änderung des 

Artikels 136 AEUV, um seinen 

Anwendungsbereich auf die freiwillige 

Teilnahme der nicht dem Euro-

Währungsgebiet angehörenden 

Mitgliedstaaten dahingehend zu 

erweitern, dass ihnen gemäß dem 

Verfahren der verstärkten 

Zusammenarbeit uneingeschränkte 

Stimmrechte eingeräumt werden, und 

fordert die Abschaffung der 

Einschränkungen gemäß Artikel 136 

AEUV und die Aufwertung dieses Artikels 

zu einer allgemeinen Klausel, mit der im 

Rahmen des Mitentscheidungsverfahrens 

die Koordinierung und Festlegung 

rechtsverbindlicher Mindeststandards in 

den Bereichen Wirtschafts-, 

Beschäftigungs- und Sozialpolitik 

betreffende Rechtsakte angenommen 
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werden können; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 471 

Dennis de Jong 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 13 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 13b. ist der Auffassung, dass die 

nationalen Parlamente Volumen und 

Form ihres nationalen Haushalts ohne 

Diktate aus Brüssel festlegen; 

Or. nl 

Änderungsantrag 472 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 13 c (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 13c. fordert die Kommission auf, 

Verhandlungen mit dem Europarat 

hinsichtlich des Beitritts der EU zur 

Europäischen Sozialcharta aufzunehmen; 

ersucht die Kommission, die Charta – im 

Einklang mit Erwägungsgrund 5 der 

Präambel der Verträge – einstweilen als 

Orientierungsmaßstab für die auf der 

Grundlage von Nummer 12 der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über 

bessere Rechtsetzung durchzuführenden 

Folgenabschätzungen und für den 

Entwurf der laut Nummer 25 derselben 

Vereinbarung vorzulegenden 

Begründung zu nutzen; 

Or. en 
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Änderungsantrag 473 

Roberto Gualtieri 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 13 c (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 13c. ist der Auffassung, dass 

Artikel 119 AEUV eine Verpflichtung für 

die Mitgliedstaaten und die Union 

enthalten sollte, ihre Wirtschaftspolitik 

am Grundsatz einer sozialen 

Marktwirtschaft auszurichten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 474 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 14 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

14. ist der Ansicht, dass weder der 

Stabilitäts- und Wachstumspakt noch die 

Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 AEUV) 

die angestrebten Lösungen herbeiführt und 

dass sie außerdem in ihrer derzeitigen 

Form an Glaubwürdigkeit verloren haben, 

da der Pakt von mehreren Mitgliedstaaten 

verletzt wurde, ohne dass dies politische 

oder rechtliche Folgen gehabt hätte, 

während Griechenland drei Mal in großem 

Umfang gerettet wurde; 

14. ist der Ansicht, dass weder der 

Stabilitäts- und Wachstumspakt noch die 

Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 AEUV) 

die angestrebten Lösungen herbeiführt und 

dass sie außerdem in ihrer derzeitigen 

Form an Glaubwürdigkeit verloren haben, 

da der Pakt von mehreren Mitgliedstaaten 

verletzt wurde, ohne dass dies politische 

oder rechtliche Folgen gehabt hätte, 

während Griechenland drei Mal in großem 

Umfang gerettet wurde; ist überzeugt, dass 

die EU Versuche, zu einer 

protektionistischen nationalen Politik 

zurückzukehren, zurückweisen und auch 

in Zukunft am Kurs einer offenen 

Volkswirtschaft festhalten muss; warnt 

davor, dass dieses Ziel in Folge der 

Demontage des Sozialmodells nicht 

erreichbar ist; 

Or. en 



 

AM\1109252DE.docx 77/195 PE592.325v02-00 

 DE 

 

Änderungsantrag 475 

Bernd Lucke 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 14 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

14. ist der Ansicht, dass weder der 

Stabilitäts- und Wachstumspakt noch die 

Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 AEUV) 

die angestrebten Lösungen herbeiführt 

und dass sie außerdem in ihrer 

derzeitigen Form an Glaubwürdigkeit 

verloren haben, da der Pakt von mehreren 

Mitgliedstaaten verletzt wurde, ohne dass 

dies politische oder rechtliche Folgen 

gehabt hätte, während Griechenland drei 

Mal in großem Umfang gerettet wurde; 

14. ist der Ansicht, dass eine Strikte 

Einhaltung des Stabilitäts- und 

Wachstumspakts und der 
Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 AEUV) 

wieder die Norm sein muss; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 476 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 14 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

14. ist der Ansicht, dass weder der 

Stabilitäts- und Wachstumspakt noch die 

Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 AEUV) 

die angestrebten Lösungen herbeiführt und 

dass sie außerdem in ihrer derzeitigen 

Form an Glaubwürdigkeit verloren 

haben, da der Pakt von mehreren 

Mitgliedstaaten verletzt wurde, ohne dass 

dies politische oder rechtliche Folgen 

gehabt hätte, während Griechenland drei 

Mal in großem Umfang gerettet wurde; 

14. ist der Ansicht, dass in der 

derzeitigen Form weder der Stabilitäts- 

und Wachstumspakt noch die 

Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 AEUV) 

die angestrebten Lösungen herbeiführt; 

Or. en 
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Änderungsantrag 477 

Pascal Durand 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 14 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

14. ist der Ansicht, dass weder der 

Stabilitäts- und Wachstumspakt noch die 

Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 AEUV) 

die angestrebten Lösungen herbeiführt und 

dass sie außerdem in ihrer derzeitigen 

Form an Glaubwürdigkeit verloren haben, 

da der Pakt von mehreren Mitgliedstaaten 

verletzt wurde, ohne dass dies politische 

oder rechtliche Folgen gehabt hätte, 

während Griechenland drei Mal in 

großem Umfang gerettet wurde; 

14. ist der Ansicht, dass weder der 

Stabilitäts- und Wachstumspakt noch die 

Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 AEUV) 

die angestrebten Lösungen herbeiführt und 

dass sie außerdem in ihrer derzeitigen 

Form an Glaubwürdigkeit verloren haben; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 478 

Martina Anderson 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 14 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

14. ist der Ansicht, dass weder der 

Stabilitäts- und Wachstumspakt noch die 

Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 AEUV) 

die angestrebten Lösungen herbeiführt und 

dass sie außerdem in ihrer derzeitigen 

Form an Glaubwürdigkeit verloren haben, 

da der Pakt von mehreren Mitgliedstaaten 

verletzt wurde, ohne dass dies politische 

oder rechtliche Folgen gehabt hätte, 

während Griechenland drei Mal in 

großem Umfang gerettet wurde; 

14. ist der Ansicht, dass weder der 

Stabilitäts- und Wachstumspakt noch die 

Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 AEUV) 

die angestrebten Lösungen herbeiführt und 

dass sie außerdem in ihrer derzeitigen 

Form an Glaubwürdigkeit verloren haben, 

da sie in einer drakonischen Art und 

Weise verwaltet wurden, die 

ausschließlich den volkswirtschaftlichen 

Interessen einiger größerer 

Mitgliedstaaten dienlich war, nicht aber 

den Mitgliedstaaten, die Unterstützung 

brauchten; hält es für beschämend, dass 

sich einige Mitgliedstaaten 

zusammengetan haben, um Irland 42 % 

der Gesamtkosten der europäischen 
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Bankenkrise aufzubürden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 479 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 14 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

14. ist der Ansicht, dass weder der 

Stabilitäts- und Wachstumspakt noch die 

Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 AEUV) 

die angestrebten Lösungen herbeiführt und 

dass sie außerdem in ihrer derzeitigen 

Form an Glaubwürdigkeit verloren haben, 

da der Pakt von mehreren Mitgliedstaaten 

verletzt wurde, ohne dass dies politische 

oder rechtliche Folgen gehabt hätte, 

während Griechenland drei Mal in 

großem Umfang gerettet wurde; 

14. ist der Ansicht, dass weder der 

Stabilitäts- und Wachstumspakt noch die 

Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 AEUV) 

oder die „Beteiligungsregeln“ der 

Europäischen Zentralbank die 

angestrebten Lösungen herbeiführen und 

dass sie in ihrer derzeitigen Form an 

Glaubwürdigkeit verloren haben; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 480 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda, Constance Le Grip 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 14 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

14. ist der Ansicht, dass weder der 

Stabilitäts- und Wachstumspakt noch die 

Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 AEUV) 

die angestrebten Lösungen herbeiführt 

und dass sie außerdem in ihrer 

derzeitigen Form an Glaubwürdigkeit 

verloren haben, da der Pakt von mehreren 

Mitgliedstaaten verletzt wurde, ohne dass 

dies politische oder rechtliche Folgen 

gehabt hätte, während Griechenland drei 

Mal in großem Umfang gerettet wurde; 

14. ist der Ansicht, dass der 

wirtschaftspolitische Steuerungsrahmen, 

den der Stabilitäts- und Wachstumspakt 

und die Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 

AEUV) bieten, dahin gehend 

weiterentwickelt werden sollte, dass deren 

Bestimmungen ordnungsgemäß und 

umfassend durchgeführt werden; 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 481 

Eleftherios Synadinos 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 14 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

14. ist der Ansicht, dass weder der 

Stabilitäts- und Wachstumspakt noch die 

Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 AEUV) 

die angestrebten Lösungen herbeiführt und 

dass sie außerdem in ihrer derzeitigen 

Form an Glaubwürdigkeit verloren haben, 

da der Pakt von mehreren Mitgliedstaaten 

verletzt wurde, ohne dass dies politische 

oder rechtliche Folgen gehabt hätte, 

während Griechenland drei Mal in großem 

Umfang gerettet wurde; 

14. ist der Ansicht, dass weder der 

Stabilitäts- und Wachstumspakt noch die 

Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 AEUV) 

die angestrebten Lösungen herbeiführt und 

dass sie außerdem in ihrer derzeitigen 

Form an Glaubwürdigkeit verloren haben, 

da der Pakt von mehreren Mitgliedstaaten 

verletzt wurde, ohne dass dies politische 

oder rechtliche Folgen gehabt hätte, 

während Griechenland drei Mal in großem 

Umfang gerettet wurde, da der EU die 

institutionellen Voraussetzungen fehlen, 

realistische Lösungen umzusetzen; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 482 

Esther de Lange 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 14 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

14. ist der Ansicht, dass weder der 

Stabilitäts- und Wachstumspakt noch die 

Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 AEUV) 

die angestrebten Lösungen herbeiführt 

und dass sie außerdem in ihrer 

derzeitigen Form an Glaubwürdigkeit 

verloren haben, da der Pakt von mehreren 

Mitgliedstaaten verletzt wurde, ohne dass 

dies politische oder rechtliche Folgen 

gehabt hätte, während Griechenland drei 

Mal in großem Umfang gerettet wurde; 

14. ist der Ansicht, dass der Stabilitäts- 

und Wachstumspakt und die 

Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 AEUV) 

einen starken wirtschaftspolitischen 

Steuerungsrahmen bieten könnten, sofern 

sie konsequent umgesetzt würden; vertritt 

die Auffassung, dass der Pakt von 

mehreren Mitgliedstaaten verletzt wurde, 

ohne dass dies politische oder rechtliche 

Folgen gehabt hätte, und dass 

insbesondere übermäßige Staatsschulden 
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in mehreren Mitgliedstaaten dazu geführt 

haben, dass makroökonomische 

Anpassungsprogramme durchgeführt 

werden mussten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 483 

Luke Ming Flanagan 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 14 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

14. ist der Ansicht, dass weder der 

Stabilitäts- und Wachstumspakt noch die 

Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 AEUV) 

die angestrebten Lösungen herbeiführt und 

dass sie außerdem in ihrer derzeitigen 

Form an Glaubwürdigkeit verloren haben, 

da der Pakt von mehreren Mitgliedstaaten 

verletzt wurde, ohne dass dies politische 

oder rechtliche Folgen gehabt hätte, 

während Griechenland drei Mal in großem 

Umfang gerettet wurde; 

14. ist der Ansicht, dass weder der 

Stabilitäts- und Wachstumspakt noch die 

Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 AEUV) 

die angestrebten Lösungen herbeiführt und 

dass sie außerdem in ihrer derzeitigen 

Form an Glaubwürdigkeit verloren haben, 

da der Pakt von mehreren Mitgliedstaaten 

verletzt wurde, ohne dass dies politische 

oder rechtliche Folgen gehabt hätte, 

während Griechenlands Gläubiger, 

insbesondere die ausländischen Banken 

darunter, drei Mal in großem Umfang 

gerettet wurden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 484 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 14 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

14. ist der Ansicht, dass weder der 

Stabilitäts- und Wachstumspakt noch die 

Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 

AEUV) die angestrebten Lösungen 

herbeiführt und dass sie außerdem in 

ihrer derzeitigen Form an 

14. ist der Ansicht, dass sich deutlich 

gezeigt hat, dass der Stabilitäts- und 

Wachstumspakt an ein wirtschaftliches 

Entwicklungsmodell geknüpft ist, das dem 

gemeinsamen europäischen Interesse 

nicht gerecht werden kann und deshalb 
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Glaubwürdigkeit verloren haben, da der 

Pakt von mehreren Mitgliedstaaten 

verletzt wurde, ohne dass dies politische 

oder rechtliche Folgen gehabt hätte, 

während Griechenland drei Mal in 

großem Umfang gerettet wurde; 

kein nützliches Instrument darstellt, um 

die anhaltende Wirtschaftskrise zu lösen, 

da er die Probleme bei der wirksamen 

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit verstärkt 

und die Verarmung der Bevölkerung in 

den von der Krise am stärksten 

betroffenen Staaten verschärft hat; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 485 

Notis Marias 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 14 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

14. ist der Ansicht, dass weder der 

Stabilitäts- und Wachstumspakt noch die 

Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 AEUV) 

die angestrebten Lösungen herbeiführt und 

dass sie außerdem in ihrer derzeitigen 

Form an Glaubwürdigkeit verloren haben, 

da der Pakt von mehreren Mitgliedstaaten 

verletzt wurde, ohne dass dies politische 

oder rechtliche Folgen gehabt hätte, 

während Griechenland drei Mal in großem 

Umfang gerettet wurde; 

14. ist der Ansicht, dass weder der 

Stabilitäts- und Wachstumspakt noch die 

Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 AEUV) 

die angestrebten Lösungen herbeiführt und 

dass sie außerdem in ihrer derzeitigen 

Form an Glaubwürdigkeit verloren haben, 

da der Pakt von mehreren Mitgliedstaaten 

und insbesondere von Deutschland 
verletzt wurde, ohne dass dies politische 

oder rechtliche Folgen gehabt hätte, 

während Griechenland drei Mal in großem 

Umfang gerettet wurde; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 486 

Rainer Wieland 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 14 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

14. ist der Ansicht, dass weder der 

Stabilitäts- und Wachstumspakt noch die 

Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 AEUV) 

die angestrebten Lösungen herbeiführt 

14. ist der Ansicht, dass der Stabilitäts- 

und Wachstumspakt und die 

Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 AEUV) 

einen stabilen Rahmen für die 
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und dass sie außerdem in ihrer 

derzeitigen Form an Glaubwürdigkeit 

verloren haben, da der Pakt von mehreren 

Mitgliedstaaten verletzt wurde, ohne dass 

dies politische oder rechtliche Folgen 

gehabt hätte, während Griechenland drei 

Mal in großem Umfang gerettet wurde; 

wirtschaftliche Steuerung bilden, ist aber 

besorgt, da der Pakt von mehreren 

Mitgliedstaaten verletzt wurde, ohne dass 

dies politische oder rechtliche Folgen 

gehabt hätte, und dass vor allem aufgrund 

übermäßiger Staatsverschuldung in 

mehreren Mitgliedsstaaten 

makroökonomische 

Anpassungsprogramme nötig wurden; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 487 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 14 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

14. ist der Ansicht, dass weder der 

Stabilitäts- und Wachstumspakt noch die 

Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 AEUV) 

die angestrebten Lösungen herbeiführt 

und dass sie außerdem in ihrer 

derzeitigen Form an Glaubwürdigkeit 

verloren haben, da der Pakt von mehreren 

Mitgliedstaaten verletzt wurde, ohne dass 

dies politische oder rechtliche Folgen 

gehabt hätte, während Griechenland drei 

Mal in großem Umfang gerettet wurde; 

14. ist der Ansicht, dass der Stabilitäts- 

und Wachstumspakt und die 

Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 AEUV) 

einen stabilen Rahmen für die 

wirtschaftliche Steuerung bilden, ist aber 

besorgt, da der Pakt von mehreren 

Mitgliedstaaten verletzt wurde, ohne dass 

dies politische oder rechtliche Folgen 

gehabt hätte, und dass vor allem aufgrund 

übermäßiger Staatsverschuldung in 

mehreren Mitgliedstaaten 

makroökonomische 

Anpassungsprogramme nötig wurden; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 488 

Dariusz Rosati 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 14 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

14. ist der Ansicht, dass weder der 14. ist der Ansicht, dass der Stabilitäts- 
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Stabilitäts- und Wachstumspakt noch die 

Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 AEUV) 

die angestrebten Lösungen herbeiführt 

und dass sie außerdem in ihrer 

derzeitigen Form an Glaubwürdigkeit 

verloren haben, da der Pakt von mehreren 

Mitgliedstaaten verletzt wurde, ohne dass 

dies politische oder rechtliche Folgen 

gehabt hätte, während Griechenland drei 

Mal in großem Umfang gerettet wurde; 

und Wachstumspakt und die 

Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 AEUV) 

einen starken wirtschaftspolitischen 

Steuerungsrahmen bieten, zeigt sich 

jedoch sehr besorgt darüber, dass der Pakt 

von mehreren Mitgliedstaaten verletzt 

wurde, ohne dass dies politische oder 

rechtliche Folgen gehabt hätte, und dass 

insbesondere übermäßige Staatsschulden 

in mehreren Mitgliedstaaten dazu geführt 

haben, dass makroökonomische 

Anpassungsprogramme durchgeführt 

werden mussten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 489 

Danuta Maria Hübner 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 14 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

14. ist der Ansicht, dass weder der 

Stabilitäts- und Wachstumspakt noch die 

Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 AEUV) 

die angestrebten Lösungen herbeiführt und 

dass sie außerdem in ihrer derzeitigen 

Form an Glaubwürdigkeit verloren haben, 

da der Pakt von mehreren Mitgliedstaaten 

verletzt wurde, ohne dass dies politische 

oder rechtliche Folgen gehabt hätte, 

während Griechenland drei Mal in großem 

Umfang gerettet wurde; 

14. ist der Ansicht, dass weder der 

Stabilitäts- und Wachstumspakt noch die 

Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 AEUV) 

die angestrebten Lösungen herbeiführt und 

dass sie außerdem in ihrer derzeitigen 

Form an Glaubwürdigkeit verloren haben, 

da der Pakt wiederholt von mehreren 

Mitgliedstaaten verletzt wurde, ohne dass 

dies politische oder rechtliche Folgen 

gehabt hätte, während Griechenland drei 

Mal in großem Umfang gerettet wurde; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 490 

Burkhard Balz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 14 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

14. ist der Ansicht, dass weder der 

Stabilitäts- und Wachstumspakt noch die 

Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 AEUV) 

die angestrebten Lösungen herbeiführt 

und dass sie außerdem in ihrer 

derzeitigen Form an Glaubwürdigkeit 

verloren haben, da der Pakt von mehreren 

Mitgliedstaaten verletzt wurde, ohne dass 

dies politische oder rechtliche Folgen 

gehabt hätte, während Griechenland drei 

Mal in großem Umfang gerettet wurde; 

14. ist der Ansicht, dass der Stabilitäts- 

und Wachstumspakt und die 

Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 AEUV) 

einen starken wirtschaftspolitischen 

Steuerungsrahmen bieten, zeigt sich 

jedoch sehr besorgt darüber, dass der Pakt 

von mehreren Mitgliedstaaten verletzt 

wurde, ohne dass dies politische oder 

rechtliche Folgen gehabt hätte, und dass 

ein übermäßig hoher Staatsschuldenstand 

in mehreren Mitgliedstaaten dazu geführt 

hat, dass makroökonomische 

Anpassungsprogramme durchgeführt 

werden mussten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 491 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 14 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

14. ist der Ansicht, dass weder der 

Stabilitäts- und Wachstumspakt noch die 

Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 AEUV) 

die angestrebten Lösungen herbeiführt 

und dass sie außerdem in ihrer 

derzeitigen Form an Glaubwürdigkeit 

verloren haben, da der Pakt von mehreren 

Mitgliedstaaten verletzt wurde, ohne dass 

dies politische oder rechtliche Folgen 

gehabt hätte, während Griechenland drei 

Mal in großem Umfang gerettet wurde; 

14. bedauert, dass der Stabilitäts- und 

Wachstumspakt und die 

Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 AEUV) 

dauerhaft verletzt worden sind und und 

dadurch an Glaubwürdigkeit verloren 

haben; der Pakt wurde von mehreren 

Mitgliedstaaten verletzt , ohne dass dies 

politische oder rechtliche Folgen gehabt 

hätte, während Griechenland drei Mal in 

großem Umfang unter Verstoß gegen die 

Nichtbeistandsklausel gerettet wurde; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 492 

Luke Ming Flanagan 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 15 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

15. nimmt zur Kenntnis, dass das 

Europäische Semester, das Sechserpaket 

und das Zweierpaket, mit denen diese 

Probleme angegangen werden sollten, 

Verbesserungen mit sich gebracht haben, 

gelangt jedoch zu der Schlussfolgerung, 

dass sie die Probleme nicht gelöst haben; 

ist außerdem der Auffassung, dass sie 

dazu beigetragen haben, dass das System 

nun übermäßig komplex ist, dass sie mit 

Blick auf die länderspezifischen 

Empfehlungen nicht verbindlich sind und 

dass sie Ausstrahlungseffekte zwischen 

einzelnen Mitgliedstaaten oder auf das 

Euro-Währungsgebiet bzw. die gesamte 

EU nicht abdecken; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 493 

Danuta Maria Hübner 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 15 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

15. nimmt zur Kenntnis, dass das 

Europäische Semester, das Sechserpaket 

und das Zweierpaket, mit denen diese 

Probleme angegangen werden sollten, 

Verbesserungen mit sich gebracht haben, 

gelangt jedoch zu der Schlussfolgerung, 

dass sie die Probleme nicht gelöst haben; 

ist außerdem der Auffassung, dass sie dazu 

beigetragen haben, dass das System nun 

übermäßig komplex ist, dass sie mit Blick 

auf die länderspezifischen Empfehlungen 

nicht verbindlich sind und dass sie 

Ausstrahlungseffekte zwischen einzelnen 

Mitgliedstaaten oder auf das Euro-

Währungsgebiet bzw. die gesamte EU 

15. nimmt zur Kenntnis, dass das 

Europäische Semester, das Sechserpaket 

und das Zweierpaket, mit denen diese 

Probleme angegangen werden sollten, 

Verbesserungen mit sich gebracht haben, 

gelangt jedoch zu der Schlussfolgerung, 

dass sie die Probleme nicht gelöst haben; 

ist außerdem der Auffassung, dass sie dazu 

beigetragen haben, dass das System nun 

übermäßig komplex ist und dass sie 

Ausstrahlungseffekte zwischen einzelnen 

Mitgliedstaaten oder auf das Euro-

Währungsgebiet bzw. die gesamte EU 

nicht abdecken; bedauert, dass die 

länderspezifischen Empfehlungen nicht 
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nicht abdecken; verbindlich sind, und dass unter dem 

derzeitigen System die nationale 

Eigenverantwortung dafür nicht in 

ausreichender Weise sicherstellt ist; 

interessiert sich diesbezüglich für das 

Potenzial, das dem beratenden 

Europäischen Fiskalausschuss und 

dessen zukünftiger Aufgabe, die 

Kommission zu einem für das gesamte 

Euro-Währungsgebiet geeigneten 

haushaltspolitischen Kurs zu beraten, 

innewohnt;  

Or. en 

 

Änderungsantrag 494 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 15 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

15. nimmt zur Kenntnis, dass das 

Europäische Semester, das Sechserpaket 

und das Zweierpaket, mit denen diese 

Probleme angegangen werden sollten, 

Verbesserungen mit sich gebracht haben, 

gelangt jedoch zu der Schlussfolgerung, 

dass sie die Probleme nicht gelöst haben; 

ist außerdem der Auffassung, dass sie 

dazu beigetragen haben, dass das System 

nun übermäßig komplex ist, dass sie mit 

Blick auf die länderspezifischen 

Empfehlungen nicht verbindlich sind und 

dass sie Ausstrahlungseffekte zwischen 

einzelnen Mitgliedstaaten oder auf das 

Euro-Währungsgebiet bzw. die gesamte 

EU nicht abdecken; 

15. nimmt zur Kenntnis, dass das 

Europäische Semester, das Sechserpaket 

und das Zweierpaket, mit denen diese 

Probleme angegangen werden sollten, 

Verbesserungen mit sich gebracht haben, 

gelangt jedoch zu der Schlussfolgerung, 

dass sie angewendet und konsistent 

durchgesetzt werden müssen; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 495 

Rainer Wieland 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 15 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

15. nimmt zur Kenntnis, dass das 

Europäische Semester, das Sechserpaket 

und das Zweierpaket, mit denen diese 

Probleme angegangen werden sollten, 

Verbesserungen mit sich gebracht haben, 

gelangt jedoch zu der Schlussfolgerung, 

dass sie die Probleme nicht gelöst haben; 

ist außerdem der Auffassung, dass sie 

dazu beigetragen haben, dass das System 

nun übermäßig komplex ist, dass sie mit 

Blick auf die länderspezifischen 

Empfehlungen nicht verbindlich sind und 

dass sie Ausstrahlungseffekte zwischen 

einzelnen Mitgliedstaaten oder auf das 

Euro-Währungsgebiet bzw. die gesamte 

EU nicht abdecken; 

15. nimmt zur Kenntnis, dass das 

Europäische Semester, das Sechserpaket 

und das Zweierpaket, mit denen diese 

Probleme angegangen werden sollten, 

Verbesserungen mit sich gebracht haben, 

gelangt jedoch zu der Schlussfolgerung, 

dass sie angewendet und konsistent 

durchgesetzt werden müssen; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 496 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 15 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

15. nimmt zur Kenntnis, dass das 

Europäische Semester, das Sechserpaket 

und das Zweierpaket, mit denen diese 

Probleme angegangen werden sollten, 

Verbesserungen mit sich gebracht haben, 

gelangt jedoch zu der Schlussfolgerung, 

dass sie die Probleme nicht gelöst haben; 

ist außerdem der Auffassung, dass sie 

dazu beigetragen haben, dass das System 

nun übermäßig komplex ist, dass sie mit 

Blick auf die länderspezifischen 

Empfehlungen nicht verbindlich sind und 

dass sie Ausstrahlungseffekte zwischen 

einzelnen Mitgliedstaaten oder auf das 

Euro-Währungsgebiet bzw. die gesamte 

15. nimmt zur Kenntnis, dass das 

Europäische Semester, das Sechserpaket 

und das Zweierpaket, mit denen diese 

Probleme angegangen werden sollten, 

keine Verbesserungen mit sich gebracht 

haben, da sie die ohnehin durch 

zahlreiche Interventionen abgeschwächte 

Marktkontrolle durch weniger effektive 

politische Kontrollmechanismen abgelöst 
haben; 
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EU nicht abdecken; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 497 

Dariusz Rosati 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 15 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

15. nimmt zur Kenntnis, dass das 

Europäische Semester, das Sechserpaket 

und das Zweierpaket, mit denen diese 

Probleme angegangen werden sollten, 

Verbesserungen mit sich gebracht haben, 

gelangt jedoch zu der Schlussfolgerung, 

dass sie die Probleme nicht gelöst haben; 

ist außerdem der Auffassung, dass sie dazu 

beigetragen haben, dass das System nun 

übermäßig komplex ist, dass sie mit Blick 

auf die länderspezifischen Empfehlungen 

nicht verbindlich sind und dass sie 

Ausstrahlungseffekte zwischen einzelnen 

Mitgliedstaaten oder auf das Euro-

Währungsgebiet bzw. die gesamte EU 

nicht abdecken; 

15. nimmt zur Kenntnis, dass das 

Europäische Semester, das Sechserpaket 

und das Zweierpaket, mit denen diese 

Probleme angegangen werden sollten, 

Verbesserungen mit sich gebracht haben; 

ist der Auffassung, dass diese 

Rechtsvorschriften konsistenter 

angewendet und durchgesetzt werden 

müssen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 498 

Paulo Rangel 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 15 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

15. nimmt zur Kenntnis, dass das 

Europäische Semester, das Sechserpaket 

und das Zweierpaket, mit denen diese 

Probleme angegangen werden sollten, 

Verbesserungen mit sich gebracht haben, 

gelangt jedoch zu der Schlussfolgerung, 

15. nimmt zur Kenntnis, dass das 

Europäische Semester, das Sechserpaket 

und das Zweierpaket, mit denen diese 

Probleme angegangen werden sollten, 

Verbesserungen mit sich gebracht haben; 

ist der Auffassung, dass diese 
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dass sie die Probleme nicht gelöst haben; 

ist außerdem der Auffassung, dass sie dazu 

beigetragen haben, dass das System nun 

übermäßig komplex ist, dass sie mit Blick 

auf die länderspezifischen Empfehlungen 

nicht verbindlich sind und dass sie 

Ausstrahlungseffekte zwischen einzelnen 

Mitgliedstaaten oder auf das Euro-

Währungsgebiet bzw. die gesamte EU 

nicht abdecken; 

Rechtsvorschriften konsistenter 

angewendet und durchgesetzt werden 

müssen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 499 

Bernd Lucke 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 15 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

15. nimmt zur Kenntnis, dass das 

Europäische Semester, das Sechserpaket 

und das Zweierpaket, mit denen diese 

Probleme angegangen werden sollten, 

Verbesserungen mit sich gebracht haben, 

gelangt jedoch zu der Schlussfolgerung, 

dass sie die Probleme nicht gelöst haben; 

ist außerdem der Auffassung, dass sie dazu 

beigetragen haben, dass das System nun 

übermäßig komplex ist, dass sie mit Blick 

auf die länderspezifischen Empfehlungen 

nicht verbindlich sind und dass sie 

Ausstrahlungseffekte zwischen einzelnen 

Mitgliedstaaten oder auf das Euro-

Währungsgebiet bzw. die gesamte EU 

nicht abdecken; 

15. nimmt zur Kenntnis, dass das 

Europäische Semester, das Sechserpaket 

und das Zweierpaket, mit denen diese 

Probleme angegangen werden sollten, 

Verbesserungen mit sich gebracht haben, 

gelangt jedoch zu der Schlussfolgerung, 

dass sie die Probleme nicht gelöst haben; 

ist außerdem der Auffassung, dass sie dazu 

beigetragen haben, dass das System nun 

übermäßig komplex ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 500 

Burkhard Balz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 15 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

15. nimmt zur Kenntnis, dass das 

Europäische Semester, das Sechserpaket 

und das Zweierpaket, mit denen diese 

Probleme angegangen werden sollten, 

Verbesserungen mit sich gebracht haben, 

gelangt jedoch zu der Schlussfolgerung, 

dass sie die Probleme nicht gelöst haben; 

ist außerdem der Auffassung, dass sie dazu 

beigetragen haben, dass das System nun 

übermäßig komplex ist, dass sie mit Blick 

auf die länderspezifischen Empfehlungen 

nicht verbindlich sind und dass sie 

Ausstrahlungseffekte zwischen einzelnen 

Mitgliedstaaten oder auf das Euro-

Währungsgebiet bzw. die gesamte EU 

nicht abdecken; 

15. nimmt zur Kenntnis, dass das 

Europäische Semester, das Sechserpaket 

und das Zweierpaket, mit denen diese 

Probleme angegangen werden sollten, 

Verbesserungen mit sich gebracht haben, 

und ist der Auffassung, dass die 

Rechtsvorschriften konsistenter 

angewendet und durchgesetzt werden und 

länderspezifische Empfehlungen 

verbindlich sein müssen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 501 

Martina Anderson 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 15 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

15. nimmt zur Kenntnis, dass das 

Europäische Semester, das Sechserpaket 

und das Zweierpaket, mit denen diese 

Probleme angegangen werden sollten, 

Verbesserungen mit sich gebracht haben, 

gelangt jedoch zu der Schlussfolgerung, 

dass sie die Probleme nicht gelöst haben; 

ist außerdem der Auffassung, dass sie 

dazu beigetragen haben, dass das System 

nun übermäßig komplex ist, dass sie mit 

Blick auf die länderspezifischen 

Empfehlungen nicht verbindlich sind und 

dass sie Ausstrahlungseffekte zwischen 

einzelnen Mitgliedstaaten oder auf das 

Euro-Währungsgebiet bzw. die gesamte 

EU nicht abdecken; 

15. nimmt zur Kenntnis, dass das 

Europäische Semester vielen 

Mitgliedstaaten eine „fiskalpolitische 

Zwangsjacke“ übergestülpt hat, und dass 

es, statt die Probleme zu lösen, tatsächlich 

die Volkswirtschaften vieler 

Mitgliedstaaten geschädigt und sie daran 

gehindert hat, die Verschuldung wirksam 

so zu nutzen, dass anschließend 

Wachstum erzielt werden kann; 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 502 

Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 15 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

15. nimmt zur Kenntnis, dass das 

Europäische Semester, das Sechserpaket 

und das Zweierpaket, mit denen diese 

Probleme angegangen werden sollten, 

Verbesserungen mit sich gebracht haben, 

gelangt jedoch zu der Schlussfolgerung, 

dass sie die Probleme nicht gelöst haben; 

ist außerdem der Auffassung, dass sie dazu 

beigetragen haben, dass das System nun 

übermäßig komplex ist, dass sie mit Blick 

auf die länderspezifischen Empfehlungen 

nicht verbindlich sind und dass sie 

Ausstrahlungseffekte zwischen einzelnen 

Mitgliedstaaten oder auf das Euro-

Währungsgebiet bzw. die gesamte EU 

nicht abdecken; 

15. nimmt zur Kenntnis, dass das 

Europäische Semester, das Sechserpaket 

und das Zweierpaket, mit denen diese 

Probleme angegangen werden sollten, 

Verbesserungen mit sich gebracht haben, 

gelangt jedoch zu der Schlussfolgerung, 

dass sie die Probleme nicht gelöst haben, 

was teilweise daran liegt, dass weder die 

Vorschriften in vollem Umgang beachtet 

noch die darin enthaltenen Instrumente 

mobilisiert wurden; ist außerdem der 

Auffassung, dass sie dazu beigetragen 

haben, dass das System nun übermäßig 

komplex ist, dass sie mit Blick auf die 

länderspezifischen Empfehlungen nicht 

verbindlich sind und dass sie 

Ausstrahlungseffekte zwischen einzelnen 

Mitgliedstaaten oder auf das Euro-

Währungsgebiet bzw. die gesamte EU 

nicht abdecken; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 503 

Esther de Lange 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 15 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

15. nimmt zur Kenntnis, dass das 

Europäische Semester, das Sechserpaket 

und das Zweierpaket, mit denen diese 

Probleme angegangen werden sollten, 

15. nimmt zur Kenntnis, dass das 

Europäische Semester, das Sechserpaket 

und das Zweierpaket, mit denen diese 

Probleme angegangen werden sollten, 
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Verbesserungen mit sich gebracht haben, 

gelangt jedoch zu der Schlussfolgerung, 

dass sie die Probleme nicht gelöst haben; 

ist außerdem der Auffassung, dass sie 

dazu beigetragen haben, dass das System 

nun übermäßig komplex ist, dass sie mit 

Blick auf die länderspezifischen 

Empfehlungen nicht verbindlich sind und 

dass sie Ausstrahlungseffekte zwischen 

einzelnen Mitgliedstaaten oder auf das 

Euro-Währungsgebiet bzw. die gesamte 

EU nicht abdecken; 

Verbesserungen mit sich gebracht haben, 

gelangt jedoch zu der Schlussfolgerung, 

dass sie erst dann einen Beitrag zur 

Bewältigung der makroökonomischen 

und wettbewerbspolitischen 

Herausforderungen Europas leisten 

können, wenn ihre Umsetzung verbessert 

und ihre Durchsetzung gewährleistet 

wird; räumt allerdings ein, dass das 

derzeitige System äußerst komplex ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 504 

Pascal Durand 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 15 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

15. nimmt zur Kenntnis, dass das 

Europäische Semester, das Sechserpaket 

und das Zweierpaket, mit denen diese 

Probleme angegangen werden sollten, 

Verbesserungen mit sich gebracht haben, 

gelangt jedoch zu der Schlussfolgerung, 

dass sie die Probleme nicht gelöst haben; 

ist außerdem der Auffassung, dass sie 

dazu beigetragen haben, dass das System 

nun übermäßig komplex ist, dass sie mit 

Blick auf die länderspezifischen 

Empfehlungen nicht verbindlich sind und 

dass sie Ausstrahlungseffekte zwischen 

einzelnen Mitgliedstaaten oder auf das 

Euro-Währungsgebiet bzw. die gesamte 

EU nicht abdecken; 

15. räumt ein, dass das Europäische 

Semester, das Sechserpaket und das 

Zweierpaket, mit denen diese Probleme 

angegangen werden sollten, 

Veränderungen mit sich gebracht haben, 

gelangt jedoch zu der Schlussfolgerung, 

dass sie die Probleme nicht gelöst haben, 

da sie prozyklische und starre Regeln für 

Schuldenstand und Defizitgrenze 

beinhalten, die kaum eingehalten werden 

können, ohne eine wirtschaftliche und 

soziale Erholung zu erschweren; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 505 

Notis Marias 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 15 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

15. nimmt zur Kenntnis, dass das 

Europäische Semester, das Sechserpaket 

und das Zweierpaket, mit denen diese 

Probleme angegangen werden sollten, 

Verbesserungen mit sich gebracht haben, 

gelangt jedoch zu der Schlussfolgerung, 

dass sie die Probleme nicht gelöst haben; 

ist außerdem der Auffassung, dass sie 

dazu beigetragen haben, dass das System 

nun übermäßig komplex ist, dass sie mit 

Blick auf die länderspezifischen 

Empfehlungen nicht verbindlich sind und 

dass sie Ausstrahlungseffekte zwischen 

einzelnen Mitgliedstaaten oder auf das 

Euro-Währungsgebiet bzw. die gesamte 

EU nicht abdecken; 

15. ist der Auffassung, dass die 

Änderungen, die durch das Europäische 

Semester, das Sechserpaket und das 

Zweierpaket erfolgten, dazu beigetragen 

haben, dass das System nun übermäßig 

komplex ist, dass sie mit Blick auf die 

länderspezifischen Empfehlungen nicht 

verbindlich sind und dass sie 

Ausstrahlungseffekte zwischen einzelnen 

Mitgliedstaaten oder auf das Euro-

Währungsgebiet bzw. die gesamte EU 

nicht abdecken und keine Probleme lösen; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 506 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 15 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

15. nimmt zur Kenntnis, dass das 

Europäische Semester, das Sechserpaket 

und das Zweierpaket, mit denen diese 

Probleme angegangen werden sollten, 

Verbesserungen mit sich gebracht haben, 

gelangt jedoch zu der Schlussfolgerung, 

dass sie die Probleme nicht gelöst haben; 

ist außerdem der Auffassung, dass sie dazu 

beigetragen haben, dass das System nun 

übermäßig komplex ist, dass sie mit Blick 

auf die länderspezifischen Empfehlungen 

nicht verbindlich sind und dass sie 

Ausstrahlungseffekte zwischen einzelnen 

15. nimmt das Europäische Semester, 

das Sechserpaket und das Zweierpaket, mit 

denen diese Probleme angegangen werden 

sollten, zur Kenntnis, gelangt jedoch zu 

der Schlussfolgerung, dass sie die 

Probleme nicht gelöst haben; ist außerdem 

der Auffassung, dass sie dazu geführt 

haben, dass das System nun übermäßig 

komplex ist und dass sie 

Ausstrahlungseffekte zwischen einzelnen 

Mitgliedstaaten oder auf das Euro-

Währungsgebiet bzw. die gesamte EU 

nicht abdecken; 
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Mitgliedstaaten oder auf das Euro-

Währungsgebiet bzw. die gesamte EU 

nicht abdecken; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 507 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 15 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

15. nimmt zur Kenntnis, dass das 

Europäische Semester, das Sechserpaket 

und das Zweierpaket, mit denen diese 

Probleme angegangen werden sollten, 

Verbesserungen mit sich gebracht haben, 

gelangt jedoch zu der Schlussfolgerung, 

dass sie die Probleme nicht gelöst haben; 

ist außerdem der Auffassung, dass sie dazu 

beigetragen haben, dass das System nun 

übermäßig komplex ist, dass sie mit Blick 

auf die länderspezifischen Empfehlungen 

nicht verbindlich sind und dass sie 

Ausstrahlungseffekte zwischen einzelnen 

Mitgliedstaaten oder auf das Euro-

Währungsgebiet bzw. die gesamte EU 

nicht abdecken; 

15. stellt fest, dass das Europäische 

Semester, das Sechserpaket und das 

Zweierpaket die Probleme nicht gelöst, 

sondern verschlimmert haben; ist 

außerdem der Auffassung, dass sie dazu 

beigetragen haben, dass das System nun 

nicht nur übermäßig komplex ist, sondern 

auch überaus ungerecht und ineffektiv, 

und dass es die Auflösungstendenzen der 

EU ebenso verschärft wie das breite 

Misstrauen der EU-Bürger; vertritt ferner 

die Ansicht, dass die derzeitigen 

„Instrumente für Konvergenz“ – 

insbesondere das Europäische Semester – 

um soziale Ziele erweitert werden müssen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 508 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 15 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 15a. beklagt das große Gewicht, das im 

Bericht der fünf Präsidenten auf 

„flexible“ Volkswirtschaften, die rasch 

auf Schocks reagieren können, und einen 
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„neuen Konvergenzprozess“ gelegt wird, 

der durch die Schaffung nationaler 

Ausschüsse für Wettbewerbsfähigkeit 

unterstützt wird; ist der Auffassung, dass 

derartige Maßnahmen auf der Annahme 

fußen, dass eine (abwärts gerichtete) 

Lohnflexibilität der wichtigste 

„Stoßdämpfer“ und ein zentrales 

Instrument für die nationalen 

Volkswirtschaften darstellt, mit dem diese 

ihre kostenseitige Wettbewerbsfähigkeit 

sicherstellen können; Tatsächlich sind die 

Ausschüsse für Wettbewerbsfähigkeit 

dazu geeignet, den Druck in Richtung 

Lohn- und Kostensenkungen zwecks 

Erhöhung der kostenseitigen 

Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere in 

technologisch weniger weit 

fortgeschrittenen Ländern, zu 

institutionalisieren; vertritt die Ansicht, 

dass mit den im „Bericht der fünf 

Präsidenten“ enthaltenen Vorschlägen 

angeblich der Wohlstand und die 

Solidarität in Europa gefördert werden 

sollen, während sie de facto den 

technokratischen Charakter der EU-

Steuerung verstärken; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 509 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 15 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 15a. vertritt die Auffassung, dass die 

länderspezifischen Empfehlungen 

individuell an den jeweiligen 

institutionellen Rahmen der einzelnen 

Mitgliedstaaten angepasst werden sollten; 

spricht sich dafür aus, gegebenenfalls 

konkrete Empfehlungen für bestimmte 

Regionen zu erteilen, um 
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Verallgemeinerungen zu vermeiden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 510 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 15 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 15b. betont, dass der 

Fiskalföderalismus in einigen spanischen 

Regionen insofern erstaunlich erfolgreich 

war, als die Arbeitslosigkeit reduziert und 

eine stärkere Kontrolle des 

Haushaltsdefizits erreicht werden konnte, 

und ist der Auffassung, dass diese 

Regionen für andere Teile der Union 

Vorbildcharakter haben; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 511 

Max Andersson 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 16 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

16. ist sich vollauf bewusst, dass die 

Wirksamkeit der zahlreichen von der EU 

in letzter Zeit ergriffenen 

Krisenbewältigungsmaßnahmen geprüft 

werden muss, dass bestimmte 

Beschlussfassungsverfahren wie zum 

Beispiel das „Verfahren der umgekehrten 

Abstimmung“ im Primärrecht 

festgeschrieben werden müssen und dass 

die Rechtsgrundlagen für den neuen 

Regulierungsrahmen für den 

Finanzsektor gestärkt werden müssen; 

stimmt dahingehend mit dem Bericht der 

entfällt 



 

PE592.325v02-00 98/195 AM\1109252DE.docx 

DE 

fünf Präsidenten überein, dass die 

„offene Methode der Koordinierung“ als 

Grundlage der wirtschaftspolitischen 

Strategie Europas nicht funktioniert und 

zu verbindlichen Rechtsakten aufgewertet 

werden muss; 

Or. sv 

 

Änderungsantrag 512 

Luke Ming Flanagan 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 16 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

16. ist sich vollauf bewusst, dass die 

Wirksamkeit der zahlreichen von der EU 

in letzter Zeit ergriffenen 

Krisenbewältigungsmaßnahmen geprüft 

werden muss, dass bestimmte 

Beschlussfassungsverfahren wie zum 

Beispiel das „Verfahren der umgekehrten 

Abstimmung“ im Primärrecht 

festgeschrieben werden müssen und dass 

die Rechtsgrundlagen für den neuen 

Regulierungsrahmen für den 

Finanzsektor gestärkt werden müssen; 

stimmt dahingehend mit dem Bericht der 

fünf Präsidenten überein, dass die 

„offene Methode der Koordinierung“ als 

Grundlage der wirtschaftspolitischen 

Strategie Europas nicht funktioniert und 

zu verbindlichen Rechtsakten aufgewertet 

werden muss; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 513 

Bernd Lucke 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 16 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

16. ist sich vollauf bewusst, dass die 

Wirksamkeit der zahlreichen von der EU 

in letzter Zeit ergriffenen 

Krisenbewältigungsmaßnahmen geprüft 

werden muss, dass bestimmte 

Beschlussfassungsverfahren wie zum 

Beispiel das „Verfahren der umgekehrten 

Abstimmung“ im Primärrecht 

festgeschrieben werden müssen und dass 

die Rechtsgrundlagen für den neuen 

Regulierungsrahmen für den 

Finanzsektor gestärkt werden müssen; 

stimmt dahingehend mit dem Bericht der 

fünf Präsidenten überein, dass die 

„offene Methode der Koordinierung“ als 

Grundlage der wirtschaftspolitischen 

Strategie Europas nicht funktioniert und 

zu verbindlichen Rechtsakten aufgewertet 

werden muss; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 514 

Martina Anderson 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 16 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

16. ist sich vollauf bewusst, dass die 

Wirksamkeit der zahlreichen von der EU in 

letzter Zeit ergriffenen 

Krisenbewältigungsmaßnahmen geprüft 

werden muss, dass bestimmte 

Beschlussfassungsverfahren wie zum 

Beispiel das „Verfahren der umgekehrten 

Abstimmung“ im Primärrecht 

festgeschrieben werden müssen und dass 

die Rechtsgrundlagen für den neuen 

Regulierungsrahmen für den 

Finanzsektor gestärkt werden müssen; 

stimmt dahingehend mit dem Bericht der 

fünf Präsidenten überein, dass die 

16. ist sich vollauf bewusst, dass die 

Wirksamkeit der zahlreichen von der EU in 

letzter Zeit ergriffenen 

Krisenbewältigungsmaßnahmen geprüft 

werden muss; 
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„offene Methode der Koordinierung“ als 

Grundlage der wirtschaftspolitischen 

Strategie Europas nicht funktioniert und 

zu verbindlichen Rechtsakten aufgewertet 

werden muss; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 515 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 16 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

16. ist sich vollauf bewusst, dass die 

Wirksamkeit der zahlreichen von der EU 

in letzter Zeit ergriffenen 

Krisenbewältigungsmaßnahmen geprüft 

werden muss, dass bestimmte 

Beschlussfassungsverfahren wie zum 

Beispiel das „Verfahren der umgekehrten 

Abstimmung“ im Primärrecht 

festgeschrieben werden müssen und dass 

die Rechtsgrundlagen für den neuen 

Regulierungsrahmen für den 

Finanzsektor gestärkt werden müssen; 

stimmt dahingehend mit dem Bericht der 

fünf Präsidenten überein, dass die 

„offene Methode der Koordinierung“ als 

Grundlage der wirtschaftspolitischen 

Strategie Europas nicht funktioniert und 

zu verbindlichen Rechtsakten aufgewertet 

werden muss; 

16. ist sich vollauf bewusst, dass 

zahlreiche von der EU in letzter Zeit 

ergriffene Krisenbewältigungsmaßnahmen 

geprüft werden müssen, und dass in Bezug 

auf den Regulierungsrahmen für den 

Finanzsektor ein Kurswechsel 

erforderlich ist; bedauert gleichzeitig, 

dass die von der Troika auferlegten 

Maßnahmen in den betroffenen Ländern 

zu einer erheblichen Zunahme an 

sozialen und wirtschaftlichen 

Ungleichheiten geführt haben, die zu 

Lasten der Bürger gingen; erinnert in 

dieser Hinsicht daran, dass der 

Gerichtshof in seinem kürzlich 

ergangenen Urteil Ledra Advertising Ltd 

u. a. gegen Europäische Kommission und 

Europäische Zentralbank (EZB) 

(verbundene Rechtssachen C-8/15 P bis 

C-10/15 P) festgestellt hat, dass zwar die 

Mitgliedstaaten im Rahmen des ESM-

Vertrags nicht das Recht der Union 

durchführen, die Charta jedoch für die 

Organe der Union auch dann gilt, wenn 

sie außerhalb des unionsrechtlichen 

Rahmens handeln; 

Or. en 
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Änderungsantrag 516 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 16 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

16. ist sich vollauf bewusst, dass die 

Wirksamkeit der zahlreichen von der EU in 

letzter Zeit ergriffenen 

Krisenbewältigungsmaßnahmen geprüft 

werden muss, dass bestimmte 

Beschlussfassungsverfahren wie zum 

Beispiel das „Verfahren der umgekehrten 

Abstimmung“ im Primärrecht 

festgeschrieben werden müssen und dass 

die Rechtsgrundlagen für den neuen 

Regulierungsrahmen für den 

Finanzsektor gestärkt werden müssen; 

stimmt dahingehend mit dem Bericht der 

fünf Präsidenten überein, dass die „offene 

Methode der Koordinierung“ als 

Grundlage der wirtschaftspolitischen 

Strategie Europas nicht funktioniert und zu 

verbindlichen Rechtsakten aufgewertet 

werden muss; 

16. ist sich vollauf bewusst, dass die 

Wirksamkeit der zahlreichen von der EU in 

letzter Zeit ergriffenen 

Krisenbewältigungsmaßnahmen geprüft 

werden muss; stimmt dahingehend mit dem 

Bericht der fünf Präsidenten überein, dass 

die „offene Methode der Koordinierung“ 

als Grundlage der wirtschaftspolitischen 

Strategie Europas nicht funktioniert ; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 517 

Burkhard Balz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 16 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

16. ist sich vollauf bewusst, dass die 

Wirksamkeit der zahlreichen von der EU 

in letzter Zeit ergriffenen 

Krisenbewältigungsmaßnahmen geprüft 

werden muss, dass bestimmte 

Beschlussfassungsverfahren wie zum 

Beispiel das „Verfahren der umgekehrten 

Abstimmung“ im Primärrecht 

festgeschrieben werden müssen und dass 

16. ist sich der zahlreichen von der EU 

in letzter Zeit ergriffenen 

Krisenbewältigungsmaßnahmen bewusst 

und zieht in Erwägung, bestimmte 

Beschlussfassungsverfahren, wie zum 

Beispiel das „Verfahren der umgekehrten 

Abstimmung“, im Primärrecht 

festzuschreiben; betont, dass die 

wirtschaftspolitische Strategie Europas 
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die Rechtsgrundlagen für den neuen 

Regulierungsrahmen für den 

Finanzsektor gestärkt werden müssen; 

stimmt dahingehend mit dem Bericht der 

fünf Präsidenten überein, dass die 

„offene Methode der Koordinierung“ als 

Grundlage der wirtschaftspolitischen 
Strategie Europas nicht funktioniert und 

zu verbindlichen Rechtsakten aufgewertet 
werden muss; 

besser koordiniert werden muss; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 518 

Notis Marias 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 16 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

16. ist sich vollauf bewusst, dass die 

Wirksamkeit der zahlreichen von der EU in 

letzter Zeit ergriffenen 

Krisenbewältigungsmaßnahmen geprüft 

werden muss, dass bestimmte 

Beschlussfassungsverfahren wie zum 

Beispiel das „Verfahren der umgekehrten 

Abstimmung“ im Primärrecht 

festgeschrieben werden müssen und dass 

die Rechtsgrundlagen für den neuen 

Regulierungsrahmen für den Finanzsektor 

gestärkt werden müssen; stimmt 

dahingehend mit dem Bericht der fünf 

Präsidenten überein, dass die „offene 

Methode der Koordinierung“ als 

Grundlage der wirtschaftspolitischen 

Strategie Europas nicht funktioniert und 

zu verbindlichen Rechtsakten aufgewertet 

werden muss; 

16. ist sich vollauf bewusst, dass die 

Wirksamkeit der zahlreichen von der EU in 

letzter Zeit ergriffenen 

Krisenbewältigungsmaßnahmen geprüft 

werden muss, dass bestimmte 

Beschlussfassungsverfahren wie zum 

Beispiel das „Verfahren der umgekehrten 

Abstimmung“ im Primärrecht 

festgeschrieben werden müssen und dass 

die Rechtsgrundlagen für den neuen 

Regulierungsrahmen für den Finanzsektor 

gestärkt werden müssen; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 519 

Pascal Durand 
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im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 16 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

16. ist sich vollauf bewusst, dass die 

Wirksamkeit der zahlreichen von der EU 

in letzter Zeit ergriffenen 

Krisenbewältigungsmaßnahmen geprüft 

werden muss, dass bestimmte 

Beschlussfassungsverfahren wie zum 

Beispiel das „Verfahren der umgekehrten 

Abstimmung“ im Primärrecht 

festgeschrieben werden müssen und dass 
die Rechtsgrundlagen für den neuen 

Regulierungsrahmen für den Finanzsektor 

gestärkt werden müssen; stimmt 

dahingehend mit dem Bericht der fünf 

Präsidenten überein, dass die „offene 

Methode der Koordinierung“ als 

Grundlage der wirtschaftspolitischen 

Strategie Europas nicht funktioniert und zu 

verbindlichen Rechtsakten aufgewertet 

werden muss; 

16. ist sich vollauf bewusst, dass die 

Rechtsgrundlagen für den neuen 

Regulierungsrahmen für den Finanzsektor 

gestärkt werden müssen; stimmt 

dahingehend mit dem Bericht der fünf 

Präsidenten überein, dass die „offene 

Methode der Koordinierung“ als 

Grundlage der wirtschaftspolitischen 

Strategie Europas nicht funktioniert und zu 

verbindlichen Rechtsakten aufgewertet 

werden muss; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 520 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 16 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

16. ist sich vollauf bewusst, dass die 

Wirksamkeit der zahlreichen von der EU in 

letzter Zeit ergriffenen 

Krisenbewältigungsmaßnahmen geprüft 

werden muss, dass bestimmte 

Beschlussfassungsverfahren wie zum 

Beispiel das „Verfahren der umgekehrten 

Abstimmung“ im Primärrecht 

festgeschrieben werden müssen und dass 

die Rechtsgrundlagen für den neuen 

16. ist sich vollauf bewusst, dass die 

Wirksamkeit der zahlreichen von der EU in 

letzter Zeit ergriffenen 

Krisenbewältigungsmaßnahmen geprüft 

werden muss, dass bestimmte 

Beschlussfassungsverfahren wie zum 

Beispiel das „Verfahren der umgekehrten 

Abstimmung“ im Primärrecht 

festgeschrieben werden müssen und dass 

die Rechtsgrundlagen für den neuen 
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Regulierungsrahmen für den Finanzsektor 

gestärkt werden müssen; stimmt 

dahingehend mit dem Bericht der fünf 

Präsidenten überein, dass die „offene 

Methode der Koordinierung“ als 

Grundlage der wirtschaftspolitischen 

Strategie Europas nicht funktioniert und zu 

verbindlichen Rechtsakten aufgewertet 

werden muss; 

Regulierungsrahmen für den Finanzsektor 

gestärkt werden müssen; stimmt 

dahingehend mit dem Bericht der fünf 

Präsidenten überein, dass die „offene 

Methode der Koordinierung“ als 

Grundlage der wirtschaftspolitischen 

Strategie Europas nicht funktioniert und zu 

verbindlichen Rechtsakten aufgewertet 

werden muss; weist darüber hinaus darauf 

hin, dass das derzeitige 

Sanktionsverfahren dadurch untergraben 

wird, dass die Mitgliedstaaten nicht 

Willens sind, sich gegenseitig zu 

bestrafen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 521 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 16 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

16. ist sich vollauf bewusst, dass die 

Wirksamkeit der zahlreichen von der EU in 

letzter Zeit ergriffenen 

Krisenbewältigungsmaßnahmen geprüft 

werden muss, dass bestimmte 

Beschlussfassungsverfahren wie zum 

Beispiel das „Verfahren der umgekehrten 

Abstimmung“ im Primärrecht 

festgeschrieben werden müssen und dass 

die Rechtsgrundlagen für den neuen 

Regulierungsrahmen für den Finanzsektor 

gestärkt werden müssen; stimmt 

dahingehend mit dem Bericht der fünf 

Präsidenten überein, dass die „offene 

Methode der Koordinierung“ als 

Grundlage der wirtschaftspolitischen 

Strategie Europas nicht funktioniert und zu 

verbindlichen Rechtsakten aufgewertet 

werden muss; 

16. ist sich vollauf bewusst, dass die 

Wirksamkeit der zahlreichen von der EU in 

letzter Zeit ergriffenen 

Krisenbewältigungsmaßnahmen geprüft 

werden muss, dass bestimmte 

Beschlussfassungsverfahren im 

Primärrecht festgeschrieben werden 

müssen und dass die Rechtsgrundlagen für 

den neuen Regulierungsrahmen für den 

Finanzsektor gestärkt werden müssen; 

stimmt dahingehend mit dem Bericht der 

fünf Präsidenten überein, dass die „offene 

Methode der Koordinierung“ als 

Grundlage der wirtschaftspolitischen 

Strategie Europas nicht funktioniert; 

Or. en 
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Änderungsantrag 522 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 16 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

16. ist sich vollauf bewusst, dass die 

Wirksamkeit der zahlreichen von der EU in 

letzter Zeit ergriffenen 

Krisenbewältigungsmaßnahmen geprüft 

werden muss, dass bestimmte 

Beschlussfassungsverfahren wie zum 

Beispiel das „Verfahren der umgekehrten 

Abstimmung“ im Primärrecht 

festgeschrieben werden müssen und dass 

die Rechtsgrundlagen für den neuen 

Regulierungsrahmen für den Finanzsektor 

gestärkt werden müssen; stimmt 

dahingehend mit dem Bericht der fünf 

Präsidenten überein, dass die „offene 

Methode der Koordinierung“ als 

Grundlage der wirtschaftspolitischen 
Strategie Europas nicht funktioniert und 

zu verbindlichen Rechtsakten aufgewertet 
werden muss; 

16. ist sich vollauf bewusst, dass die 

Wirksamkeit der zahlreichen von der EU in 

letzter Zeit ergriffenen 

Krisenbewältigungsmaßnahmen geprüft 

werden muss, dass bestimmte 

Beschlussfassungsverfahren wie zum 

Beispiel das „Verfahren der umgekehrten 

Abstimmung“ im Primärrecht 

festgeschrieben werden müssen und dass 

die Rechtsgrundlagen für den neuen 

Regulierungsrahmen für den Finanzsektor 

gestärkt werden müssen; stimmt 

dahingehend mit dem Bericht der fünf 

Präsidenten überein, dass die 

wirtschaftspolitische Strategie Europas 

besser koordiniert werden muss; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 523 

Rainer Wieland 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 16 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

16. ist sich vollauf bewusst, dass die 

Wirksamkeit der zahlreichen von der EU 

in letzter Zeit ergriffenen 

Krisenbewältigungsmaßnahmen geprüft 

werden muss, dass bestimmte 

Beschlussfassungsverfahren wie zum 

Beispiel das „Verfahren der umgekehrten 

16. ist sich der zahlreichen von der EU 

in letzter Zeit ergriffenen 

Krisenbewältigungsmaßnahmen bewusst, 

und denkt darüber nach, ob bestimmte 

Beschlussfassungsverfahren wie zum 

Beispiel das „Verfahren der umgekehrten 

Abstimmung“ im Primärrecht 
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Abstimmung“ im Primärrecht 

festgeschrieben werden müssen und dass 

die Rechtsgrundlagen für den neuen 

Regulierungsrahmen für den Finanzsektor 

gestärkt werden müssen; stimmt 

dahingehend mit dem Bericht der fünf 

Präsidenten überein, dass die „offene 

Methode der Koordinierung“ als 

Grundlage der wirtschaftspolitischen 

Strategie Europas nicht funktioniert und 

zu verbindlichen Rechtsakten aufgewertet 
werden muss; 

festgeschrieben werden müssen und dass 

die Rechtsgrundlagen für den neuen 

Regulierungsrahmen für den Finanzsektor 

gestärkt werden müssen; stimmt 

dahingehend mit dem Bericht der fünf 

Präsidenten überein, dass die „offene 

Methode der Koordinierung“ als 

Grundlage der wirtschaftspolitischen 

Strategie Europas besser koordiniert 

werden muss; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 524 

Markus Pieper 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 16 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

16. ist sich vollauf bewusst, dass die 

Wirksamkeit der zahlreichen von der EU 

in letzter Zeit ergriffenen 

Krisenbewältigungsmaßnahmen geprüft 

werden muss, dass bestimmte 

Beschlussfassungsverfahren wie zum 

Beispiel das „Verfahren der umgekehrten 

Abstimmung“ im Primärrecht 

festgeschrieben werden müssen und dass 

die Rechtsgrundlagen für den neuen 

Regulierungsrahmen für den Finanzsektor 

gestärkt werden müssen; stimmt 

dahingehend mit dem Bericht der fünf 

Präsidenten überein, dass die „offene 

Methode der Koordinierung“ als 

Grundlage der wirtschaftspolitischen 

Strategie Europas nicht funktioniert und 

zu verbindlichen Rechtsakten aufgewertet 
werden muss; 

16. ist sich der zahlreichen von der EU 

in letzter Zeit ergriffenen 

Krisenbewältigungsmaßnahmen bewusst, 

und denkt darüber nach, ob bestimmte 

Beschlussfassungsverfahren wie zum 

Beispiel das „Verfahren der umgekehrten 

Abstimmung“ im Primärrecht 

festgeschrieben werden müssen und dass 

die Rechtsgrundlagen für den neuen 

Regulierungsrahmen für den Finanzsektor 

gestärkt werden müssen; stimmt 

dahingehend mit dem Bericht der fünf 

Präsidenten überein, dass die „offene 

Methode der Koordinierung“ als 

Grundlage der wirtschaftspolitischen 

Strategie Europas besser koordiniert 

werden muss; 

Or. de 
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Änderungsantrag 525 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 17 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

17. schlägt deshalb vor, dass die 

Defizit- und Schuldenverfahren, das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht und die 

länderspezifischen Empfehlungen in 

einem einzigen rechtsverbindlichen 

„Konvergenzkodex“ zusammengefasst 

werden, der Mindest- und 

Höchststandards vorgibt und der 

eingehalten werden muss, damit auf die 

EU-Gelder für Investitionsvorhaben 

zugegriffen werden kann oder eine 

Beteiligung an neuen Instrumenten 

möglich ist, die – wie zum Beispiel eine 

Fiskalkapazität für das Euro-

Währungsgebiet oder ein gemeinsamer 

Schuldtitel – wirtschaftspolitische 

Reformen mit haushaltspolitischen 

Anreizen verknüpfen; die Koordinierung 

der Wirtschaftspolitik gemäß 

Artikel 5 AEUV würde somit zu einem 

Bereich der „geteilten Zuständigkeit“ der 

Union und der Mitgliedstaaten; 

entfällt 

Or. it 

 

Änderungsantrag 526 

Max Andersson 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 17 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

17. schlägt deshalb vor, dass die 

Defizit- und Schuldenverfahren, das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht und die 

länderspezifischen Empfehlungen in 

entfällt 
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einem einzigen rechtsverbindlichen 

„Konvergenzkodex“ zusammengefasst 

werden, der Mindest- und 

Höchststandards vorgibt und der 

eingehalten werden muss, damit auf die 

EU-Gelder für Investitionsvorhaben 

zugegriffen werden kann oder eine 

Beteiligung an neuen Instrumenten 

möglich ist, die – wie zum Beispiel eine 

Fiskalkapazität für das Euro-

Währungsgebiet oder ein gemeinsamer 

Schuldtitel – wirtschaftspolitische 

Reformen mit haushaltspolitischen 

Anreizen verknüpfen; die Koordinierung 

der Wirtschaftspolitik gemäß Artikel 5 

AEUV würde somit zu einem Bereich der 

„geteilten Zuständigkeit“ der Union und 

der Mitgliedstaaten; 

Or. sv 

 

Änderungsantrag 527 

Bernd Lucke 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 17 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

17. schlägt deshalb vor, dass die 

Defizit- und Schuldenverfahren, das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht und die 

länderspezifischen Empfehlungen in 

einem einzigen rechtsverbindlichen 

„Konvergenzkodex“ zusammengefasst 

werden, der Mindest- und 

Höchststandards vorgibt und der 

eingehalten werden muss, damit auf die 

EU-Gelder für Investitionsvorhaben 

zugegriffen werden kann oder eine 

Beteiligung an neuen Instrumenten 

möglich ist, die – wie zum Beispiel eine 

Fiskalkapazität für das Euro-

Währungsgebiet oder ein gemeinsamer 

Schuldtitel – wirtschaftspolitische 

Reformen mit haushaltspolitischen 

entfällt 
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Anreizen verknüpfen; die Koordinierung 

der Wirtschaftspolitik gemäß Artikel 5 

AEUV würde somit zu einem Bereich der 

„geteilten Zuständigkeit“ der Union und 

der Mitgliedstaaten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 528 

Luke Ming Flanagan 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 17 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

17. schlägt deshalb vor, dass die 

Defizit- und Schuldenverfahren, das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht und die 

länderspezifischen Empfehlungen in 

einem einzigen rechtsverbindlichen 

„Konvergenzkodex“ zusammengefasst 

werden, der Mindest- und 

Höchststandards vorgibt und der 

eingehalten werden muss, damit auf die 

EU-Gelder für Investitionsvorhaben 

zugegriffen werden kann oder eine 

Beteiligung an neuen Instrumenten 

möglich ist, die – wie zum Beispiel eine 

Fiskalkapazität für das Euro-

Währungsgebiet oder ein gemeinsamer 

Schuldtitel – wirtschaftspolitische 

Reformen mit haushaltspolitischen 

Anreizen verknüpfen; die Koordinierung 

der Wirtschaftspolitik gemäß Artikel 5 

AEUV würde somit zu einem Bereich der 

„geteilten Zuständigkeit“ der Union und 

der Mitgliedstaaten; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 529 

Pascal Durand 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 17 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

17. schlägt deshalb vor, dass die 

Defizit- und Schuldenverfahren, das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht und die 

länderspezifischen Empfehlungen in 

einem einzigen rechtsverbindlichen 

„Konvergenzkodex“ zusammengefasst 

werden, der Mindest- und 

Höchststandards vorgibt und der 

eingehalten werden muss, damit auf die 

EU-Gelder für Investitionsvorhaben 

zugegriffen werden kann oder eine 

Beteiligung an neuen Instrumenten 

möglich ist, die – wie zum Beispiel eine 

Fiskalkapazität für das Euro-

Währungsgebiet oder ein gemeinsamer 

Schuldtitel – wirtschaftspolitische 

Reformen mit haushaltspolitischen 

Anreizen verknüpfen; die Koordinierung 

der Wirtschaftspolitik gemäß Artikel 5 

AEUV würde somit zu einem Bereich der 

„geteilten Zuständigkeit“ der Union und 

der Mitgliedstaaten; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 530 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 17 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

17. schlägt deshalb vor, dass die 

Defizit- und Schuldenverfahren, das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht und die 

länderspezifischen Empfehlungen in 

einem einzigen rechtsverbindlichen 

„Konvergenzkodex“ zusammengefasst 

entfällt 
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werden, der Mindest- und 

Höchststandards vorgibt und der 

eingehalten werden muss, damit auf die 

EU-Gelder für Investitionsvorhaben 

zugegriffen werden kann oder eine 

Beteiligung an neuen Instrumenten 

möglich ist, die – wie zum Beispiel eine 

Fiskalkapazität für das Euro-

Währungsgebiet oder ein gemeinsamer 

Schuldtitel – wirtschaftspolitische 

Reformen mit haushaltspolitischen 

Anreizen verknüpfen; die Koordinierung 

der Wirtschaftspolitik gemäß Artikel 5 

AEUV würde somit zu einem Bereich der 

„geteilten Zuständigkeit“ der Union und 

der Mitgliedstaaten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 531 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 17 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

17. schlägt deshalb vor, dass die 

Defizit- und Schuldenverfahren, das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht und die 

länderspezifischen Empfehlungen in 

einem einzigen rechtsverbindlichen 

„Konvergenzkodex“ zusammengefasst 

werden, der Mindest- und 

Höchststandards vorgibt und der 

eingehalten werden muss, damit auf die 

EU-Gelder für Investitionsvorhaben 

zugegriffen werden kann oder eine 

Beteiligung an neuen Instrumenten 

möglich ist, die – wie zum Beispiel eine 

Fiskalkapazität für das Euro-

Währungsgebiet oder ein gemeinsamer 

Schuldtitel – wirtschaftspolitische 

Reformen mit haushaltspolitischen 

Anreizen verknüpfen; die Koordinierung 

der Wirtschaftspolitik gemäß Artikel 5 

17. schlägt deshalb vor, dass ein 

Insolvenzmechanismus für die 

Mitgliedstaaten der Eurozone eingeführt 
werden muss; 
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AEUV würde somit zu einem Bereich der 

„geteilten Zuständigkeit“ der Union und 

der Mitgliedstaaten; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 532 

Notis Marias 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 17 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

17. schlägt deshalb vor, dass die 

Defizit- und Schuldenverfahren, das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht und die 

länderspezifischen Empfehlungen in 

einem einzigen rechtsverbindlichen 

„Konvergenzkodex“ zusammengefasst 

werden, der Mindest- und 

Höchststandards vorgibt und der 

eingehalten werden muss, damit auf die 

EU-Gelder für Investitionsvorhaben 

zugegriffen werden kann oder eine 

Beteiligung an neuen Instrumenten 

möglich ist, die – wie zum Beispiel eine 

Fiskalkapazität für das Euro-

Währungsgebiet oder ein gemeinsamer 

Schuldtitel – wirtschaftspolitische 

Reformen mit haushaltspolitischen 

Anreizen verknüpfen; die Koordinierung 

der Wirtschaftspolitik gemäß Artikel 5 

AEUV würde somit zu einem Bereich der 

„geteilten Zuständigkeit“ der Union und 

der Mitgliedstaaten; 

17. stellt fest, dass die Koordinierung 

der Wirtschaftspolitik gemäß Artikel 5 

AEUV nicht das souveräne Recht eines 

jeden EU-Mitgliedstaates in Bezug auf die 

unabhängige Bestimmung ihrer 

Wirtschaftspolitik aufheben darf; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 533 

Rainer Wieland 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 17 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

17. schlägt deshalb vor, dass die 

Defizit- und Schuldenverfahren, das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht und die 

länderspezifischen Empfehlungen in 

einem einzigen rechtsverbindlichen 
„Konvergenzkodex“ zusammengefasst 

werden, der Mindest- und 

Höchststandards vorgibt und der 
eingehalten werden muss, damit auf die 

EU-Gelder für Investitionsvorhaben 

zugegriffen werden kann oder eine 

Beteiligung an neuen Instrumenten 

möglich ist, die – wie zum Beispiel eine 

Fiskalkapazität für das Euro-

Währungsgebiet oder ein gemeinsamer 

Schuldtitel – wirtschaftspolitische 

Reformen mit haushaltspolitischen 

Anreizen verknüpfen; die Koordinierung 

der Wirtschaftspolitik gemäß Artikel 5 

AEUV würde somit zu einem Bereich der 

„geteilten Zuständigkeit“ der Union und 

der Mitgliedstaaten; 

17. schlägt deshalb einen 

„Konvergenzkodex“ vor, der eingehalten 

werden muss, damit auf die EU-Gelder für 

Investitionsvorhaben zugegriffen werden 

kann oder eine Beteiligung an neuen 

Instrumenten möglich ist, die – wie zum 

Beispiel das Programm zur Unterstützung 

von Strukturreformen - 
wirtschaftspolitische Reformen mit 

haushaltspolitischen Anreizen verknüpfen; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 534 

Markus Pieper 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 17 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

17. schlägt deshalb vor, dass die 

Defizit- und Schuldenverfahren, das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht und die 

länderspezifischen Empfehlungen in 

einem einzigen rechtsverbindlichen 
„Konvergenzkodex“ zusammengefasst 

werden, der Mindest- und 

Höchststandards vorgibt und der 

eingehalten werden muss, damit auf die 

17. schlägt deshalb vor, einen 

„Konvergenzkodex“ vor der eingehalten 

werden muss, damit auf die EU-Gelder für 

Investitionsvorhaben zugegriffen werden 

kann oder eine Beteiligung an neuen 

Instrumenten möglich ist, die – wie zum 

Beispiel das Programm zur Unterstützung 

von Strukturreformen – 

wirtschaftspolitische Reformen mit 

haushaltspolitischen Anreizen verknüpfen; 
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EU-Gelder für Investitionsvorhaben 

zugegriffen werden kann oder eine 

Beteiligung an neuen Instrumenten 

möglich ist, die – wie zum Beispiel eine 

Fiskalkapazität für das Euro-

Währungsgebiet oder ein gemeinsamer 

Schuldtitel – wirtschaftspolitische 

Reformen mit haushaltspolitischen 

Anreizen verknüpfen; die Koordinierung 

der Wirtschaftspolitik gemäß Artikel 5 

AEUV würde somit zu einem Bereich der 

„geteilten Zuständigkeit“ der Union und 

der Mitgliedstaaten; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 535 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 17 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

17. schlägt deshalb vor, dass die 

Defizit- und Schuldenverfahren, das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht und die 

länderspezifischen Empfehlungen in 

einem einzigen rechtsverbindlichen 

„Konvergenzkodex“ zusammengefasst 

werden, der Mindest- und 

Höchststandards vorgibt und der 

eingehalten werden muss, damit auf die 
EU-Gelder für Investitionsvorhaben 

zugegriffen werden kann oder eine 

Beteiligung an neuen Instrumenten 

möglich ist, die – wie zum Beispiel eine 

Fiskalkapazität für das Euro-

Währungsgebiet oder ein gemeinsamer 

Schuldtitel – wirtschaftspolitische 

Reformen mit haushaltspolitischen 

Anreizen verknüpfen; die Koordinierung 

der Wirtschaftspolitik gemäß Artikel 5 

AEUV würde somit zu einem Bereich der 

„geteilten Zuständigkeit“ der Union und 

17. schlägt deshalb einen 

rechtsverbindlichen „Konvergenzkodex“ 

vor; weist darauf hin, dass die Einhaltung 

dieses Kodex zum Rückgriff auf EU-

Gelder für Investitionsvorhaben oder zu 

einer Beteiligung an neuen Instrumenten 

berechtigen würde, die – wie zum Beispiel 

das Programm zur Unterstützung von 

Strukturreformen – wirtschaftspolitische 

Reformen mit haushaltspolitischen 

Anreizen verknüpfen; 



 

AM\1109252DE.docx 115/195 PE592.325v02-00 

 DE 

der Mitgliedstaaten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 536 

Burkhard Balz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 17 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

17. schlägt deshalb vor, dass die 

Defizit- und Schuldenverfahren, das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht und die 

länderspezifischen Empfehlungen in 

einem einzigen rechtsverbindlichen 
„Konvergenzkodex“ zusammengefasst 

werden, der Mindest- und 

Höchststandards vorgibt und der 

eingehalten werden muss, damit auf die 

EU-Gelder für Investitionsvorhaben 

zugegriffen werden kann oder eine 

Beteiligung an neuen Instrumenten 

möglich ist, die – wie zum Beispiel eine 

Fiskalkapazität für das Euro-

Währungsgebiet oder ein gemeinsamer 

Schuldtitel – wirtschaftspolitische 

Reformen mit haushaltspolitischen 

Anreizen verknüpfen; die Koordinierung 

der Wirtschaftspolitik gemäß Artikel 5 

AEUV würde somit zu einem Bereich der 

„geteilten Zuständigkeit“ der Union und 

der Mitgliedstaaten; 

17. schlägt einen „Konvergenzkodex“ 

zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 

der Mitgliedstaaten und der EU vor, der 

eingehalten werden muss, damit auf die 

EU-Gelder für Investitionsvorhaben 

zugegriffen werden kann oder eine 

Beteiligung an neuen Instrumenten 

möglich ist, die – wie zum Beispiel das 

Programm zur Unterstützung von 

Strukturreformen – wirtschaftspolitische 

Reformen mit haushaltspolitischen 

Anreizen verknüpfen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 537 

Esther de Lange 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 17 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

17. schlägt deshalb vor, dass die 

Defizit- und Schuldenverfahren, das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht und die 

länderspezifischen Empfehlungen in 

einem einzigen rechtsverbindlichen 

„Konvergenzkodex“ zusammengefasst 

werden, der Mindest- und 

Höchststandards vorgibt und der 

eingehalten werden muss, damit auf die 

EU-Gelder für Investitionsvorhaben 

zugegriffen werden kann oder eine 

Beteiligung an neuen Instrumenten 

möglich ist, die – wie zum Beispiel eine 

Fiskalkapazität für das Euro-

Währungsgebiet oder ein gemeinsamer 

Schuldtitel – wirtschaftspolitische 

Reformen mit haushaltspolitischen 

Anreizen verknüpfen; die Koordinierung 

der Wirtschaftspolitik gemäß Artikel 5 

AEUV würde somit zu einem Bereich der 

„geteilten Zuständigkeit“ der Union und 

der Mitgliedstaaten; 

17. ist angesichts dessen, dass der 

Beitrag des Parlaments zu den 

Grundzügen der Wirtschaftspolitik ein 

wichtiger Aspekt eines jeden 

demokratischen Systems ist, der 

Überzeugung, dass eine stärkere 

Legitimation auf europäischer Ebene 

durch den Beschluss von 

Konvergenzleitlinien sichergestellt werden 

kann, die gezielte Prioritäten für die 

kommenden Jahre enthalten und 

Gegenstand eines 

Mitentscheidungsverfahren sind, das mit 

der nächsten Vertragsänderung 

eingeführt werden sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 538 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mercedes Bresso, 

Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 17 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

17. schlägt deshalb vor, dass die 

Defizit- und Schuldenverfahren, das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht und die 

länderspezifischen Empfehlungen in 

einem einzigen rechtsverbindlichen 

„Konvergenzkodex“ zusammengefasst 

werden, der Mindest- und 

Höchststandards vorgibt und der 

17. fordert erneut die Verabschiedung 

eines „Konvergenzkodex“ als Rechtsakt 

auf der Grundlage des ordentlichen 

Gesetzgebungsverfahrens, um die 

bisherige Koordinierung der 

Wirtschaftspolitik zu optimieren und ihre 

wirksamere Konvergenz zu erreichen; 

schlägt vor, dass der Kodex im ersten 

Zeitraum schwerpunktmäßig auf 
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eingehalten werden muss, damit auf die 

EU-Gelder für Investitionsvorhaben 

zugegriffen werden kann oder eine 

Beteiligung an neuen Instrumenten 

möglich ist, die – wie zum Beispiel eine 

Fiskalkapazität für das Euro-

Währungsgebiet oder ein gemeinsamer 

Schuldtitel – wirtschaftspolitische 

Reformen mit haushaltspolitischen 

Anreizen verknüpfen; die Koordinierung 

der Wirtschaftspolitik gemäß Artikel 5 

AEUV würde somit zu einem Bereich der 

„geteilten Zuständigkeit“ der Union und 

der Mitgliedstaaten; 

Konvergenzkriterien in den Bereichen 

Steuerwesen, Arbeitsmarkt einschließlich 

Mindestlöhne, Investitionen, sozialer 

Zusammenhalt und Leistungsvermögen 

der öffentlichen Verwaltung und der 

verantwortungsvollen Staatsführung 

ausgerichtet sein sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 539 

Martina Anderson 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 17 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

17. schlägt deshalb vor, dass die 

Defizit- und Schuldenverfahren, das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht und die 

länderspezifischen Empfehlungen in 

einem einzigen rechtsverbindlichen 

„Konvergenzkodex“ zusammengefasst 

werden, der Mindest- und 

Höchststandards vorgibt und der 

eingehalten werden muss, damit auf die 

EU-Gelder für Investitionsvorhaben 

zugegriffen werden kann oder eine 

Beteiligung an neuen Instrumenten 

möglich ist, die – wie zum Beispiel eine 

Fiskalkapazität für das Euro-

Währungsgebiet oder ein gemeinsamer 

Schuldtitel – wirtschaftspolitische 

Reformen mit haushaltspolitischen 

Anreizen verknüpfen; die Koordinierung 

der Wirtschaftspolitik gemäß Artikel 5 

AEUV würde somit zu einem Bereich der 

„geteilten Zuständigkeit“ der Union und 

17. ist der Auffassung, dass die 

Koordinierung der Wirtschaftspolitik 

niemals zu einer „geteilten Zuständigkeit“ 

der Union und der Mitgliedstaaten hätte 

erklärt werden dürfen, sondern dass die 

diesbezügliche Zuständigkeit in den 

Händen der demokratisch gewählten 

Regierungen der Mitgliedstaaten hätte 

verbleiben sollen; dass Steuersätze, auch 

für die Einkommen- und 

Körperschaftssteuer, stets in die 

Zuständigkeit der demokratisch 

gewählten Regierungen der 

Mitgliedstaaten fallen sollten; und dass 

die Union und die Mitgliedstaaten mit 

vereinten Kräften daran arbeiten sollten, 

Steuervermeidung und 

Steuerhinterziehung zu bekämpfen; 
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der Mitgliedstaaten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 540 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 17 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

17. schlägt deshalb vor, dass die 

Defizit- und Schuldenverfahren, das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht und die 

länderspezifischen Empfehlungen in einem 

einzigen rechtsverbindlichen 

„Konvergenzkodex“ zusammengefasst 

werden, der Mindest- und Höchststandards 

vorgibt und der eingehalten werden muss, 

damit auf die EU-Gelder für 

Investitionsvorhaben zugegriffen werden 

kann oder eine Beteiligung an neuen 

Instrumenten möglich ist, die – wie zum 

Beispiel eine Fiskalkapazität für das Euro-

Währungsgebiet oder ein gemeinsamer 

Schuldtitel – wirtschaftspolitische 

Reformen mit haushaltspolitischen 

Anreizen verknüpfen; die Koordinierung 

der Wirtschaftspolitik gemäß Artikel 5 

AEUV würde somit zu einem Bereich der 

„geteilten Zuständigkeit“ der Union und 

der Mitgliedstaaten; 

17. schlägt deshalb vor, dass die 

Defizit- und Schuldenverfahren, das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht und die 

länderspezifischen Empfehlungen in einem 

einzigen rechtsverbindlichen 

„Konvergenzkodex“ zusammengefasst 

werden, der Mindest- und Höchststandards 

vorgibt und der eingehalten werden muss, 

damit auf die EU-Gelder für 

Investitionsvorhaben zugegriffen werden 

kann oder eine Beteiligung an neuen 

Instrumenten möglich ist, die – wie zum 

Beispiel eine Fiskalkapazität für das Euro-

Währungsgebiet oder ein gemeinsamer 

Schuldtitel – wirtschaftspolitische 

Reformen mit haushaltspolitischen 

Anreizen verknüpfen; die Koordinierung 

der Wirtschaftspolitik gemäß Artikel 5 

AEUV würde somit zu einem Bereich der 

„geteilten Zuständigkeit“ der Union und 

der Mitgliedstaaten, in deren Rahmen die 

EU die Ausgabebereitschaft der 

Mitgliedstaaten in bestimmten Bereichen, 

z. B. FuE, fördern könnte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 541 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 17 a (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

 17a. fordert, zwecks Umsetzung der 

goldenen Regel für öffentliche 

Investitionen staatliche Nettoinvestitionen 

von der Staatsverschuldung abzuziehen, 

um eine optimale, 

generationenübergreifende Bereitstellung 

von öffentlichen Investitionen zu 

ermöglichen; ist der Ansicht, dass die 

Definition, was als Investition zu 

betrachten ist, überprüft werden sollte; ist 

der Ansicht, dass zur Begrenzung 

kurzfristiger öffentlicher 

Verbindlichkeiten ein entsprechender 

Grenzwert für Nettoinvestitionen 

eingeführt werden könnte; ist der Ansicht, 

dass die Umsetzung dieser Regel dadurch 

erfolgen könnte, dass den Verträgen im 

Rahmen des vereinfachten 

Änderungsverfahrens gemäß 

Artikel 48 EUV ein 

„Investitionsprotokoll“ als Anhang 

hinzugefügt wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 542 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 17 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 17a. schlägt vor, dass zu den im 

Konvergenzkodex aufgeführten Kriterien 

auch eine Bewertung des Erfüllungsgrads 

der Infrastrukturpläne mit europäischem 

Mehrwert im Rahmen von TEN-T 

gehören soll, um über ein wirksames 

Werkzeug zu verfügen, mit dessen Hilfe 

der Ausbau der transeuropäischen 

Transportnetze vorangetrieben und 

beschleunigt werden kann; dafür müssen 

Abweichungen von den 
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Investitionsplänen mit einer 

Beschneidung des Zugangs zu den EU-

Mitteln geahndet werden; 

Or. es 

 

Änderungsantrag 543 

Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 17 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 17a. vertritt die Auffassung, dass der 

vorgeschlagene „Konvergenzkodex“ mit 

der europäischen Säule sozialer Rechte 

vereinbar sein muss, mit der ein 

europäischer Rahmen für Mindestlöhne, 

ein EU-weit garantiertes 

Sozialschutzniveau und eine europäische 

Arbeitslosenversicherung geschaffen 

werden sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 544 

Pedro Silva Pereira 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 17 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 17a. ist überzeugt, dass der 

„Konvergenzkodex“ vor allem dem 

territorialen und sozialen Zusammenhalt 

dienen sollte, um gleiche 

Ausgangsbedingungen zu schaffen und 

Abweichungen zwischen Mitgliedstaaten 

und zwischen Regionen ursächlich zu 

beseitigen; 

Or. en 
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Änderungsantrag 545 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, 

Pervenche Berès 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 17 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 17a. schlägt vor, dass die Einhaltung 

dieses Kodex zum Zugang zu neuen 

Instrumenten berechtigen sollte, die – wie 

zum Beispiel eine Haushaltskapazität für 

den Euroraum oder ein gemeinsamer 

Schuldtitel – wirtschaftspolitische 

Reformen mit haushaltspolitischen 

Anreizen verknüpfen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 546 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mercedes Bresso, Enrique Guerrero Salom, 

Ramón Jáuregui Atondo 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 17 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 17b. schlägt vor, dass die in Artikel 5 

AEUV festgeschriebene Koordinierung 

der Wirtschaftspolitik den „geteilten 

Zuständigkeiten“ zwischen der EU und 

den Mitgliedstaaten zugeordnet werden 

sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 547 

Rainer Wieland 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

18. ist der Auffassung, dass ein 

solcher gemeinsamer Schuldtitel 

eingerichtet werden muss, um die nach 

wie vor übermäßig hohe Schuldenlast der 

Mitgliedstaaten zu senken, wobei an den 

Vorschlag des deutschen 

Sachverständigenrats zur Begutachtung 

der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 

vom 9. November 2011 angeknüpft 

werden könnte, wonach die Mitglieder des 

Euro-Währungsgebiets 

gesamtschuldnerisch für einen 

Tilgungsfonds haften würden und sich 

gleichzeitig einzelne Länder glaubhaft zu 

Strukturreformen verpflichten müssten, 

um die Schuldenstandsquote auf die 

zulässige Höchstgrenze von 60 % zu 

senken; betont, dass sich die Mitglieder 

des Euro-Währungsgebiets nur beteiligen 

könnten, wenn sie den Konvergenzkodex 

einhielten, da hierdurch Fehlanreize 

abgewendet würden; 

entfällt 

Or. de 

 

Änderungsantrag 548 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

18. ist der Auffassung, dass ein 

solcher gemeinsamer Schuldtitel 

eingerichtet werden muss, um die nach 

wie vor übermäßig hohe Schuldenlast der 

Mitgliedstaaten zu senken, wobei an den 

Vorschlag des deutschen 

Sachverständigenrats zur Begutachtung 

der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 

vom 9. November 2011 angeknüpft 

werden könnte, wonach die Mitglieder des 

Euro-Währungsgebiets 

entfällt 
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gesamtschuldnerisch für einen 

Tilgungsfonds haften würden und sich 

gleichzeitig einzelne Länder glaubhaft zu 

Strukturreformen verpflichten müssten, 

um die Schuldenstandsquote auf die 

zulässige Höchstgrenze von 60 % zu 

senken; betont, dass sich die Mitglieder 

des Euro-Währungsgebiets nur beteiligen 

könnten, wenn sie den Konvergenzkodex 

einhielten, da hierdurch Fehlanreize 

abgewendet würden; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 549 

Markus Pieper 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

18. ist der Auffassung, dass ein 

solcher gemeinsamer Schuldtitel 

eingerichtet werden muss, um die nach 

wie vor übermäßig hohe Schuldenlast der 

Mitgliedstaaten zu senken, wobei an den 

Vorschlag des deutschen 

Sachverständigenrats zur Begutachtung 

der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 

vom 9. November 2011 angeknüpft 

werden könnte, wonach die Mitglieder des 

Euro-Währungsgebiets 

gesamtschuldnerisch für einen 

Tilgungsfonds haften würden und sich 

gleichzeitig einzelne Länder glaubhaft zu 

Strukturreformen verpflichten müssten, 

um die Schuldenstandsquote auf die 

zulässige Höchstgrenze von 60 % zu 

senken; betont, dass sich die Mitglieder 

des Euro-Währungsgebiets nur beteiligen 

könnten, wenn sie den Konvergenzkodex 

einhielten, da hierdurch Fehlanreize 

abgewendet würden; 

entfällt 

Or. de 
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Änderungsantrag 550 

Max Andersson 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

18. ist der Auffassung, dass ein 

solcher gemeinsamer Schuldtitel 

eingerichtet werden muss, um die nach 

wie vor übermäßig hohe Schuldenlast der 

Mitgliedstaaten zu senken, wobei an den 

Vorschlag des deutschen 

Sachverständigenrats zur Begutachtung 

der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 

vom 9. November 2011 angeknüpft 

werden könnte, wonach die Mitglieder des 

Euro-Währungsgebiets 

gesamtschuldnerisch für einen 

Tilgungsfonds haften würden und sich 

gleichzeitig einzelne Länder glaubhaft zu 

Strukturreformen verpflichten müssten, 

um die Schuldenstandsquote auf die 

zulässige Höchstgrenze von 60 % zu 

senken; betont, dass sich die Mitglieder 

des Euro-Währungsgebiets nur beteiligen 

könnten, wenn sie den Konvergenzkodex 

einhielten, da hierdurch Fehlanreize 

abgewendet würden; 

entfällt 

Or. sv 

 

Änderungsantrag 551 

Burkhard Balz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

18. ist der Auffassung, dass ein 

solcher gemeinsamer Schuldtitel 

eingerichtet werden muss, um die nach 

wie vor übermäßig hohe Schuldenlast der 

entfällt 
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Mitgliedstaaten zu senken, wobei an den 

Vorschlag des deutschen 

Sachverständigenrats zur Begutachtung 

der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 

vom 9. November 2011 angeknüpft 

werden könnte, wonach die Mitglieder des 

Euro-Währungsgebiets 

gesamtschuldnerisch für einen 

Tilgungsfonds haften würden und sich 

gleichzeitig einzelne Länder glaubhaft zu 

Strukturreformen verpflichten müssten, 

um die Schuldenstandsquote auf die 

zulässige Höchstgrenze von 60 % zu 

senken; betont, dass sich die Mitglieder 

des Euro-Währungsgebiets nur beteiligen 

könnten, wenn sie den Konvergenzkodex 

einhielten, da hierdurch Fehlanreize 

abgewendet würden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 552 

Bernd Lucke 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

18. ist der Auffassung, dass ein 

solcher gemeinsamer Schuldtitel 

eingerichtet werden muss, um die nach 

wie vor übermäßig hohe Schuldenlast der 

Mitgliedstaaten zu senken, wobei an den 

Vorschlag des deutschen 

Sachverständigenrats zur Begutachtung 

der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 

vom 9. November 2011 angeknüpft 

werden könnte, wonach die Mitglieder des 

Euro-Währungsgebiets 

gesamtschuldnerisch für einen 

Tilgungsfonds haften würden und sich 

gleichzeitig einzelne Länder glaubhaft zu 

Strukturreformen verpflichten müssten, 

um die Schuldenstandsquote auf die 

zulässige Höchstgrenze von 60 % zu 

senken; betont, dass sich die Mitglieder 

entfällt 
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des Euro-Währungsgebiets nur beteiligen 

könnten, wenn sie den Konvergenzkodex 

einhielten, da hierdurch Fehlanreize 

abgewendet würden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 553 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

18. ist der Auffassung, dass ein solcher 

gemeinsamer Schuldtitel eingerichtet 

werden muss, um die nach wie vor 

übermäßig hohe Schuldenlast der 

Mitgliedstaaten zu senken, wobei an den 

Vorschlag des deutschen 

Sachverständigenrats zur Begutachtung 

der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 

vom 9. November 2011 angeknüpft 

werden könnte, wonach die Mitglieder des 

Euro-Währungsgebiets 

gesamtschuldnerisch für einen 

Tilgungsfonds haften würden und sich 

gleichzeitig einzelne Länder glaubhaft zu 

Strukturreformen verpflichten müssten, 

um die Schuldenstandsquote auf die 

zulässige Höchstgrenze von 60 % zu 

senken; betont, dass sich die Mitglieder 

des Euro-Währungsgebiets nur beteiligen 

könnten, wenn sie den Konvergenzkodex 

einhielten, da hierdurch Fehlanreize 

abgewendet würden; 

18. ist der Auffassung, dass ein solcher 

gemeinsamer Schuldtitel eingerichtet 

werden muss, um die nach wie vor 

übermäßig hohe Schuldenlast der 

Mitgliedstaaten zu senken; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 554 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 18 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

18. ist der Auffassung, dass ein solcher 

gemeinsamer Schuldtitel eingerichtet 

werden muss, um die nach wie vor 

übermäßig hohe Schuldenlast der 

Mitgliedstaaten zu senken, wobei an den 

Vorschlag des deutschen 

Sachverständigenrats zur Begutachtung 

der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 

vom 9. November 2011 angeknüpft 

werden könnte, wonach die Mitglieder des 

Euro-Währungsgebiets 

gesamtschuldnerisch für einen 

Tilgungsfonds haften würden und sich 

gleichzeitig einzelne Länder glaubhaft zu 

Strukturreformen verpflichten müssten, 

um die Schuldenstandsquote auf die 

zulässige Höchstgrenze von 60 % zu 

senken; betont, dass sich die Mitglieder 

des Euro-Währungsgebiets nur beteiligen 

könnten, wenn sie den Konvergenzkodex 

einhielten, da hierdurch Fehlanreize 

abgewendet würden; 

18. ist der Auffassung, dass ein 

gemeinsamer Schuldtitel eingerichtet 

werden muss, um die nach wie vor 

übermäßig hohe Schuldenlast der 

Mitgliedstaaten zu senken; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 555 

Pascal Durand 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

18. ist der Auffassung, dass ein solcher 

gemeinsamer Schuldtitel eingerichtet 

werden muss, um die nach wie vor 

übermäßig hohe Schuldenlast der 

Mitgliedstaaten zu senken, wobei an den 

Vorschlag des deutschen 

Sachverständigenrats zur Begutachtung der 

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vom 

18. ist der Auffassung, dass ein 

gemeinsamer Schuldtitel eingerichtet 

werden muss, wobei an den Vorschlag des 

deutschen Sachverständigenrats zur 

Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 

Entwicklung vom 9. November 2011 

angeknüpft werden könnte, wonach die 

Mitglieder des Euro-Währungsgebiets 
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9. November 2011 angeknüpft werden 

könnte, wonach die Mitglieder des Euro-

Währungsgebiets gesamtschuldnerisch für 

einen Tilgungsfonds haften würden und 

sich gleichzeitig einzelne Länder glaubhaft 

zu Strukturreformen verpflichten müssten, 

um die Schuldenstandsquote auf die 

zulässige Höchstgrenze von 60 % zu 

senken; betont, dass sich die Mitglieder 

des Euro-Währungsgebiets nur beteiligen 

könnten, wenn sie den Konvergenzkodex 

einhielten, da hierdurch Fehlanreize 

abgewendet würden; 

gesamtschuldnerisch für einen 

Tilgungsfonds haften würden und sich 

gleichzeitig einzelne Länder glaubhaft 

verpflichten müssten, die 

Schuldenstandsquote zu senken; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 556 

Luke Ming Flanagan 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

18. ist der Auffassung, dass ein solcher 

gemeinsamer Schuldtitel eingerichtet 

werden muss, um die nach wie vor 

übermäßig hohe Schuldenlast der 

Mitgliedstaaten zu senken, wobei an den 

Vorschlag des deutschen 

Sachverständigenrats zur Begutachtung der 

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vom 

9. November 2011 angeknüpft werden 

könnte, wonach die Mitglieder des Euro-

Währungsgebiets gesamtschuldnerisch für 

einen Tilgungsfonds haften würden und 

sich gleichzeitig einzelne Länder 

glaubhaft zu Strukturreformen 

verpflichten müssten, um die 

Schuldenstandsquote auf die zulässige 

Höchstgrenze von 60 % zu senken; betont, 

dass sich die Mitglieder des Euro-

Währungsgebiets nur beteiligen könnten, 

wenn sie den Konvergenzkodex 

einhielten, da hierdurch Fehlanreize 

abgewendet würden; 

18. ist der Auffassung, dass ein 

gemeinsamer Schuldtitel eingerichtet 

werden muss, um die nach wie vor 

übermäßig hohe Schuldenlast der 

Mitgliedstaaten zu senken, wobei an den 

Vorschlag des deutschen 

Sachverständigenrats zur Begutachtung der 

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vom 

9. November 2011 angeknüpft werden 

könnte, wonach die Mitglieder des Euro-

Währungsgebiets gesamtschuldnerisch für 

einen Tilgungsfonds haften würden; 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 557 

Esther de Lange 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

18. ist der Auffassung, dass ein solcher 

gemeinsamer Schuldtitel eingerichtet 

werden muss, um die nach wie vor 

übermäßig hohe Schuldenlast der 

Mitgliedstaaten zu senken, wobei an den 

Vorschlag des deutschen 

Sachverständigenrats zur Begutachtung 

der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 

vom 9. November 2011 angeknüpft 

werden könnte, wonach die Mitglieder des 

Euro-Währungsgebiets 

gesamtschuldnerisch für einen 

Tilgungsfonds haften würden und sich 

gleichzeitig einzelne Länder glaubhaft zu 

Strukturreformen verpflichten müssten, 

um die Schuldenstandsquote auf die 

zulässige Höchstgrenze von 60 % zu 

senken; betont, dass sich die Mitglieder 

des Euro-Währungsgebiets nur beteiligen 

könnten, wenn sie den Konvergenzkodex 

einhielten, da hierdurch Fehlanreize 

abgewendet würden; 

18. ist der Auffassung, dass 

Strukturreformen zur Erhöhung der 

Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten 

und des gesamten Euro-Währungsgebiets 

durchgeführt werden müssen, um die 

nach wie vor übermäßig hohe Schuldenlast 

der Mitgliedstaaten zu senken; verweist 

auf die Mitteilung der Kommission über 

die Nutzung der im SWP vorgesehenen 

Flexibilität, derzufolge die 

Mitgliedstaaten im Falle eines 

Konjunkturabschwungs antizyklische 

fiskalpolitische Maßnahmen ergreifen 

dürfen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 558 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

18. ist der Auffassung, dass ein solcher 

gemeinsamer Schuldtitel eingerichtet 

18. ist der Auffassung, dass ein 

gemeinsamer Schuldtitel eingerichtet 



 

PE592.325v02-00 130/195 AM\1109252DE.docx 

DE 

werden muss, um die nach wie vor 

übermäßig hohe Schuldenlast der 

Mitgliedstaaten zu senken, wobei an den 

Vorschlag des deutschen 

Sachverständigenrats zur Begutachtung 

der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 

vom 9. November 2011 angeknüpft 

werden könnte, wonach die Mitglieder des 

Euro-Währungsgebiets 

gesamtschuldnerisch für einen 

Tilgungsfonds haften würden und sich 

gleichzeitig einzelne Länder glaubhaft zu 

Strukturreformen verpflichten müssten, 

um die Schuldenstandsquote auf die 

zulässige Höchstgrenze von 60 % zu 

senken; betont, dass sich die Mitglieder 

des Euro-Währungsgebiets nur beteiligen 

könnten, wenn sie den Konvergenzkodex 

einhielten, da hierdurch Fehlanreize 

abgewendet würden; 

werden muss, womit die Mitglieder des 

Euro-Währungsgebiets 

gesamtschuldnerisch für einen 

Investmentfonds haften würden; besteht 

darauf, dass sich die Mitglieder des Euro-

Währungsgebiets im Einklang mit dem 

Grundsatz der Zusammenarbeit und im 

Rahmen gemeinsamer, zur Überwindung 

von Ungleichgewichten innerhalb des 

Euro-Raums ergriffener 

investitionspolitischer Maßnahmen, an 

dem Instrument beteiligen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 559 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

18. ist der Auffassung, dass ein solcher 

gemeinsamer Schuldtitel eingerichtet 

werden muss, um die nach wie vor 

übermäßig hohe Schuldenlast der 

Mitgliedstaaten zu senken, wobei an den 

Vorschlag des deutschen 

Sachverständigenrats zur Begutachtung der 

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vom 

9. November 2011 angeknüpft werden 

könnte, wonach die Mitglieder des Euro-

Währungsgebiets gesamtschuldnerisch für 

einen Tilgungsfonds haften würden und 

sich gleichzeitig einzelne Länder glaubhaft 

zu Strukturreformen verpflichten müssten, 

um die Schuldenstandsquote auf die 

zulässige Höchstgrenze von 60 % zu 

18. ist der Auffassung, dass ein solcher 

gemeinsamer Schuldtitel eingerichtet 

werden muss, um die nach wie vor 

übermäßig hohe Schuldenlast der 

Mitgliedstaaten zu senken, wobei an den 

Vorschlag des deutschen 

Sachverständigenrats zur Begutachtung der 

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vom 

9. November 2011 angeknüpft werden 

könnte, wonach die Mitglieder des Euro-

Raums gesamtschuldnerisch für einen 

Tilgungsfonds haften würden und sich 

gleichzeitig einzelne Länder glaubhaft zu 

Strukturreformen verpflichten müssten, um 

die Schuldenstandsquote auf die zulässige 

Höchstgrenze von 60 % zu senken; betont, 
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senken; betont, dass sich die Mitglieder des 

Euro-Währungsgebiets nur beteiligen 

könnten, wenn sie den Konvergenzkodex 

einhielten, da hierdurch Fehlanreize 

abgewendet würden; 

dass sich die Mitglieder des Euro-Raums 

beteiligen könnten, wenn sie den 

Konvergenzkodex einhielten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 560 

Notis Marias 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

18. ist der Auffassung, dass ein solcher 

gemeinsamer Schuldtitel eingerichtet 

werden muss, um die nach wie vor 

übermäßig hohe Schuldenlast der 

Mitgliedstaaten zu senken, wobei an den 

Vorschlag des deutschen 

Sachverständigenrats zur Begutachtung 

der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 

vom 9. November 2011 angeknüpft 

werden könnte, wonach die Mitglieder des 

Euro-Währungsgebiets 

gesamtschuldnerisch für einen 

Tilgungsfonds haften würden und sich 

gleichzeitig einzelne Länder glaubhaft zu 

Strukturreformen verpflichten müssten, 

um die Schuldenstandsquote auf die 

zulässige Höchstgrenze von 60 % zu 

senken; betont, dass sich die Mitglieder 

des Euro-Währungsgebiets nur beteiligen 

könnten, wenn sie den Konvergenzkodex 

einhielten, da hierdurch Fehlanreize 

abgewendet würden; 

18. ist der Auffassung, dass ein solcher 

gemeinsamer Schuldtitel eingerichtet 

werden muss, um die nach wie vor 

übermäßig hohe Schuldenlast der 

Mitgliedstaaten zu senken, wonach die 

Mitglieder des Euro-Währungsgebiets 

gesamtschuldnerisch für einen 

Tilgungsfonds haften würden, um die 

Schuldenstandsquote auf die zulässige 

Höchstgrenze von 60 % zu senken; fordert 

gleichzeitig von allen zuständigen 

nationalen Behörden gemäß Artikel 7 

Absatz 9 der Verordnung 472/2013, eine 

Prüfung ihrer Schulden vorzunehmen; 

stellt fest, dass diese Prüfung den 

schändlichen Schuldenstand für jeden 

Mitgliedstaat festlegen muss, der 

unmittelbar von den Verpflichtungen der 

entsprechenden Staaten abzuziehen ist; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 561 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 18 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 18a. betont, dass im gegenwärtigen 

wirtschaftlichen Umfeld gedämpfter 

Nachfrage die Geldpolitik um eine 

expansiv ausgerichtete Fiskalpolitik und 

um eine Stärkung der kollektiven 

Verhandlungsmacht der Gewerkschaften 

ergänzt werden muss, um Lohnzuwächse 

im Einklang mit dem durchschnittlichen 

Produktivitätswachstum der Staaten und 

dem Inflationsziel der EZB 

sicherzustellen; erachtet es in diesem 

Zusammenhang für notwendig, die Ziele 

der EZB zu überprüfen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 562 

Notis Marias 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 18a. hält es für geboten, auf EU-Ebene 

eine Diskussion bezüglich der deutschen 

Reparationen zu eröffnen, und zwar wo 

immer das von Griechenland oder 

anderen EU-Mitgliedstaaten gefordert 

wird und ist ferner der Ansicht, dass die 

Zahlung der Reparationen nicht nur eine 

finanzielle Verpflichtung Deutschlands 

darstellt, sondern auch eine Möglichkeit 

bietet, die europäische Wirtschaft zu 

stabilisieren, indem gleichzeitig 

Gerechtigkeit wiederhergestellt wird; 

Or. el 
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Änderungsantrag 563 

Esther de Lange 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 18a. stellt fest, dass Mitgliedstaaten, die 

in einem Wirtschaftsaufschwung 

Haushaltsüberschüsse erzielen können, 

über einen Mechanismus zur Abfederung 

von Schocks in Höhe von über 3 % des 

BIP verfügen würden, um in Zeiten eines 

wirtschaftlichen Abschwungs eine 

antizyklische Haushaltspolitik 

umzusetzen, ohne gegen die Regeln des 

Stabilitäts- und Wachstumspakts zu 

verstoßen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 564 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 18b. fordert die bessere Nutzung der 

bestehenden Strukturfonds in Richtung 

Förderung der Kohäsion; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 565 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. betont jedoch, dass die entfällt 
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Konditionalität bei diesem neuen 

Schuldtitel nur dann vertrauenswürdig 

ist, wenn sie um ein Insolvenzverfahren 

für souveräne Staaten ergänzt wird, das 

nicht nur den Märkten eine bessere 

Vorausschau ermöglicht, wenn ein Staat 

insolvent wird, sondern auch die 

Marktdisziplin für die Mitgliedstaaten 

und für private Gläubiger sicherstellt; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 566 

Notis Marias 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. betont jedoch, dass die 

Konditionalität bei diesem neuen 

Schuldtitel nur dann vertrauenswürdig 

ist, wenn sie um ein Insolvenzverfahren 

für souveräne Staaten ergänzt wird, das 

nicht nur den Märkten eine bessere 

Vorausschau ermöglicht, wenn ein Staat 

insolvent wird, sondern auch die 

Marktdisziplin für die Mitgliedstaaten 

und für private Gläubiger sicherstellt; 

entfällt 

Or. el 

 

Änderungsantrag 567 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. betont jedoch, dass die 

Konditionalität bei diesem neuen 

Schuldtitel nur dann vertrauenswürdig 

entfällt 
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ist, wenn sie um ein Insolvenzverfahren 

für souveräne Staaten ergänzt wird, das 

nicht nur den Märkten eine bessere 

Vorausschau ermöglicht, wenn ein Staat 

insolvent wird, sondern auch die 

Marktdisziplin für die Mitgliedstaaten 

und für private Gläubiger sicherstellt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 568 

Pascal Durand 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. betont jedoch, dass die 

Konditionalität bei diesem neuen 

Schuldtitel nur dann vertrauenswürdig 

ist, wenn sie um ein Insolvenzverfahren 

für souveräne Staaten ergänzt wird, das 

nicht nur den Märkten eine bessere 

Vorausschau ermöglicht, wenn ein Staat 

insolvent wird, sondern auch die 

Marktdisziplin für die Mitgliedstaaten 

und für private Gläubiger sicherstellt; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 569 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. betont jedoch, dass die 

Konditionalität bei diesem neuen 

Schuldtitel nur dann vertrauenswürdig 

ist, wenn sie um ein Insolvenzverfahren 

für souveräne Staaten ergänzt wird, das 

entfällt 
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nicht nur den Märkten eine bessere 

Vorausschau ermöglicht, wenn ein Staat 

insolvent wird, sondern auch die 

Marktdisziplin für die Mitgliedstaaten 

und für private Gläubiger sicherstellt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 570 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. betont jedoch, dass die 

Konditionalität bei diesem neuen 

Schuldtitel nur dann vertrauenswürdig 

ist, wenn sie um ein Insolvenzverfahren 

für souveräne Staaten ergänzt wird, das 

nicht nur den Märkten eine bessere 

Vorausschau ermöglicht, wenn ein Staat 

insolvent wird, sondern auch die 

Marktdisziplin für die Mitgliedstaaten 

und für private Gläubiger sicherstellt; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 571 

Martina Anderson 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. betont jedoch, dass die 

Konditionalität bei diesem neuen 

Schuldtitel nur dann vertrauenswürdig 

ist, wenn sie um ein Insolvenzverfahren 

für souveräne Staaten ergänzt wird, das 

nicht nur den Märkten eine bessere 

Vorausschau ermöglicht, wenn ein Staat 

insolvent wird, sondern auch die 

entfällt 
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Marktdisziplin für die Mitgliedstaaten 

und für private Gläubiger sicherstellt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 572 

Burkhard Balz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. betont jedoch, dass die 

Konditionalität bei diesem neuen 

Schuldtitel nur dann vertrauenswürdig 

ist, wenn sie um ein Insolvenzverfahren 

für souveräne Staaten ergänzt wird, das 

nicht nur den Märkten eine bessere 

Vorausschau ermöglicht, wenn ein Staat 

insolvent wird, sondern auch die 

Marktdisziplin für die Mitgliedstaaten 

und für private Gläubiger sicherstellt; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 573 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. betont jedoch, dass die 

Konditionalität bei diesem neuen 

Schuldtitel nur dann vertrauenswürdig 

ist, wenn sie um ein Insolvenzverfahren für 

souveräne Staaten ergänzt wird, das nicht 

nur den Märkten eine bessere Vorausschau 

ermöglicht, wenn ein Staat insolvent wird, 

sondern auch die Marktdisziplin für die 

Mitgliedstaaten und für private Gläubiger 

sicherstellt; 

19. betont, dass ein rechtlicher 

Bezugsrahmen für ein Insolvenzverfahren 

für souveräne Staaten, deren 

Auslandsverschuldung unrechtmäßig, 

unausgeglichen oder untragbar ist, auf 

der Grundlage eines Mechanismus zur 

Umstrukturierung der Staatsschulden 

geschaffen werden muss, um eine 

deutliche Erleichterung der 

Auslandsverschuldung zu erzielen und 

diese auf ein tragbares Niveau 
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zurückzuführen; hebt hervor, dass das 

nicht nur den Märkten eine bessere 

Vorausschau ermöglicht, wenn ein Staat 

insolvent wird, sondern auch die 

Marktdisziplin für die Mitgliedstaaten und 

für private Gläubiger sicherstellt; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 574 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. betont jedoch, dass die 

Konditionalität bei diesem neuen 

Schuldtitel nur dann vertrauenswürdig ist, 

wenn sie um ein Insolvenzverfahren für 

souveräne Staaten ergänzt wird, das nicht 

nur den Märkten eine bessere Vorausschau 

ermöglicht, wenn ein Staat insolvent wird, 

sondern auch die Marktdisziplin für die 

Mitgliedstaaten und für private Gläubiger 

sicherstellt; 

19. betont jedoch, dass die 

Konditionalität bei diesem neuen 

Schuldtitel nur dann vertrauenswürdig ist, 

wenn sie um ein Insolvenzverfahren für 

souveräne Staaten ergänzt wird, das nicht 

nur den Märkten eine bessere Vorausschau 

ermöglicht, wenn ein Staat insolvent wird, 

sondern auch die Marktdisziplin für die 

Mitgliedstaaten und für private Gläubiger 

sicherstellt und gleichzeitig weitere 

Rettungen verhindert, die sich in 

politischer Hinsicht als fatal für das 

europäische Vorhaben erwiesen haben; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 575 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. betont jedoch, dass die 

Konditionalität bei diesem neuen 

Schuldtitel nur dann vertrauenswürdig ist, 

wenn sie um ein Insolvenzverfahren für 

19. betont jedoch, dass die 

Konditionalität bei jeglichem neuen 

Anreizinstrument nur dann 

vertrauenswürdig ist, wenn sie um ein 
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souveräne Staaten ergänzt wird, das nicht 

nur den Märkten eine bessere Vorausschau 

ermöglicht, wenn ein Staat insolvent wird, 

sondern auch die Marktdisziplin für die 

Mitgliedstaaten und für private Gläubiger 

sicherstellt; 

Insolvenzverfahren für souveräne Staaten 

ergänzt wird, das nicht nur den Märkten 

eine bessere Vorausschau ermöglicht, 

wenn ein Staat insolvent wird, sondern 

auch die Marktdisziplin für die 

Mitgliedstaaten und für private Gläubiger 

sicherstellt; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 576 

Rainer Wieland 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. betont jedoch, dass die 

Konditionalität bei diesem neuen 

Schuldtitel nur dann vertrauenswürdig ist, 

wenn sie um ein Insolvenzverfahren für 

souveräne Staaten ergänzt wird, das nicht 

nur den Märkten eine bessere Vorausschau 

ermöglicht, wenn ein Staat insolvent wird, 

sondern auch die Marktdisziplin für die 

Mitgliedstaaten und für private Gläubiger 

sicherstellt; 

19. betont, dass die Konditionalität bei 

jeglichem neuen Anreizinstrument nur 

dann vertrauenswürdig ist, wenn sie um ein 

Insolvenzverfahren für souveräne Staaten 

ergänzt wird, das nicht nur den Märkten 

eine bessere Vorausschau ermöglicht, 

wenn ein Staat insolvent wird, sondern 

auch die Marktdisziplin für die 

Mitgliedstaaten und für private Gläubiger 

sicherstellt; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 577 

Bernd Lucke 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. betont jedoch, dass die 

Konditionalität bei diesem neuen 

Schuldtitel nur dann vertrauenswürdig ist, 

wenn sie um ein Insolvenzverfahren für 

souveräne Staaten ergänzt wird, das nicht 

nur den Märkten eine bessere Vorausschau 

19. betont jedoch, dass die 

Konditionalität nur dann vertrauenswürdig 

ist, wenn sie um ein Insolvenzverfahren für 

souveräne Staaten ergänzt wird, das nicht 

nur den Märkten eine bessere Vorausschau 

ermöglicht, wenn ein Staat insolvent wird, 
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ermöglicht, wenn ein Staat insolvent wird, 

sondern auch die Marktdisziplin für die 

Mitgliedstaaten und für private Gläubiger 

sicherstellt; 

sondern auch die Marktdisziplin für die 

Mitgliedstaaten und für private Gläubiger 

sicherstellt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 578 

Max Andersson 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 20 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

20. fordert, dass der fiskalpolitische 

Pakt in den Rechtsrahmen der EU 

integriert wird und dass der ESM und der 

einheitliche Abwicklungsfonds – mit der 

entsprechenden demokratischen Kontrolle 

durch das Parlament – in EU-Recht 

überführt werden; 

entfällt 

Or. sv 

 

Änderungsantrag 579 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 20 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

20. fordert, dass der fiskalpolitische 

Pakt in den Rechtsrahmen der EU 

integriert wird und dass der ESM und der 

einheitliche Abwicklungsfonds – mit der 

entsprechenden demokratischen Kontrolle 

durch das Parlament – in EU-Recht 

überführt werden; 

entfällt 

Or. it 
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Änderungsantrag 580 

Martina Anderson 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 20 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

20. fordert, dass der fiskalpolitische 

Pakt in den Rechtsrahmen der EU 

integriert wird und dass der ESM und der 

einheitliche Abwicklungsfonds – mit der 

entsprechenden demokratischen Kontrolle 

durch das Parlament – in EU-Recht 

überführt werden; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 581 

Luke Ming Flanagan 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 20 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

20. fordert, dass der fiskalpolitische 

Pakt in den Rechtsrahmen der EU 

integriert wird und dass der ESM und der 

einheitliche Abwicklungsfonds – mit der 

entsprechenden demokratischen Kontrolle 

durch das Parlament – in EU-Recht 

überführt werden; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 582 

Bernd Lucke 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 20 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

20. fordert, dass der fiskalpolitische entfällt 



 

PE592.325v02-00 142/195 AM\1109252DE.docx 

DE 

Pakt in den Rechtsrahmen der EU 

integriert wird und dass der ESM und der 

einheitliche Abwicklungsfonds – mit der 

entsprechenden demokratischen Kontrolle 

durch das Parlament – in EU-Recht 

überführt werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 583 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 20 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

20. fordert, dass der fiskalpolitische 

Pakt in den Rechtsrahmen der EU 

integriert wird und dass der ESM und der 

einheitliche Abwicklungsfonds – mit der 

entsprechenden demokratischen Kontrolle 

durch das Parlament – in EU-Recht 

überführt werden; 

20. fordert, dass der fiskalpolitische 

Pakt bewertet, gegebenenfalls überarbeitet 

und danach in den Rechtsrahmen der EU 

integriert wird; fordert, dass der ESM und 

der einheitliche Abwicklungsfonds in 

gleicher Weise in EU-Recht überführt 

werden, und zwar mit der entsprechenden 

demokratischen Kontrolle durch das 

Parlament und unter Intensivierung der 

interparlamentarischen Konferenz, die 

auf der Grundlage von Artikel 13 des 

Fiskalpakts zusammentritt, um im 

Bedarfsfall zeitnah Gespräche über 

wichtige Themen zwischen dem EP und 

den nationalen Parlamenten ermöglichen 

zu können; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 584 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 20 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

20. fordert, dass der fiskalpolitische 

Pakt in den Rechtsrahmen der EU 

integriert wird und dass der ESM und der 

einheitliche Abwicklungsfonds – mit der 

entsprechenden demokratischen Kontrolle 

durch das Parlament – in EU-Recht 

überführt werden; 

20. fordert, dass der fiskalpolitische 

Pakt aufgehoben wird; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 585 

Sylvie Goulard, Charles Goerens 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 20 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

20. fordert, dass der fiskalpolitische 

Pakt in den Rechtsrahmen der EU 

integriert wird und dass der ESM und der 

einheitliche Abwicklungsfonds – mit der 

entsprechenden demokratischen Kontrolle 

durch das Parlament – in EU-Recht 

überführt werden; 

20. fordert, dass der fiskalpolitische 

Pakt in den Rechtsrahmen der EU 

integriert wird und dass der ESM und der 

einheitliche Abwicklungsfonds – mit der 

entsprechenden demokratischen Kontrolle 

durch das Parlament – in EU-Recht 

überführt werden, damit sichergestellt ist, 

dass die Kontrolle und 

Rechenschaftspflicht in den 

Verantwortungsbereich derjenigen fällt, 

die einen Beitrag dazu leisten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 586 

Pascal Durand 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 20 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

20. fordert, dass der fiskalpolitische 20. fordert, dass der fiskalpolitische 
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Pakt in den Rechtsrahmen der EU 

integriert wird und dass der ESM und der 

einheitliche Abwicklungsfonds – mit der 

entsprechenden demokratischen Kontrolle 

durch das Parlament – in EU-Recht 

überführt werden; 

Pakt in den Rechtsrahmen der EU 

integriert wird und dass der ESM und der 

einheitliche Abwicklungsfonds in EU-

Recht überführt werden, weil dessen 

Durchsetzung umfassend geprüft wird 

und dann die entsprechende 

demokratische Kontrolle durch das 

Parlament gegeben ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 587 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 20 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

20. fordert, dass der fiskalpolitische 

Pakt in den Rechtsrahmen der EU 

integriert wird und dass der ESM und der 

einheitliche Abwicklungsfonds – mit der 

entsprechenden demokratischen Kontrolle 

durch das Parlament – in EU-Recht 

überführt werden; 

20. fordert, den fiskalpolitischen Pakt 

durch einen wahrhaft ausgewogenen 

Koordinierungsmechanismus für die 

makroökonomische Politik zu ersetzen, 

bei dem sowohl Überschüsse als auch 

Defizite berücksichtigt werden und die 

Defizitländer nicht die gesamte 

Anpassungslast allein schultern müssen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 588 

Burkhard Balz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 20 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

20. fordert, dass der fiskalpolitische 

Pakt in den Rechtsrahmen der EU 

integriert wird und dass der ESM und der 

einheitliche Abwicklungsfonds – mit der 

entsprechenden demokratischen Kontrolle 

durch das Parlament – in EU-Recht 

überführt werden; 

20. fordert, dass der fiskalpolitische 

Pakt in den Rechtsrahmen der EU 

integriert wird und weist darauf hin, dass 

eine Überführung des ESM in EU-Recht 

nicht möglich ist, ohne erheblich von den 

aktuell als Basis fungierenden 

wirtschaftspolitischen 
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Steuerungsgrundsätzen abzuweichen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 589 

Markus Pieper 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 20 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

20. fordert, dass der fiskalpolitische 

Pakt in den Rechtsrahmen der EU 

integriert wird und dass der ESM und der 

einheitliche Abwicklungsfonds – mit der 

entsprechenden demokratischen Kontrolle 

durch das Parlament – in EU-Recht 

überführt werden; 

20. stellt fest, dass die Überführung 

des ESM und des einheitlichen 

Abwicklungsfonds nur in Abkehr von den 

derzeit bestehenden Prinzipien der 

wirtschaftlichen Steuerung möglich wäre; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 590 

Rainer Wieland 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 20 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

20. fordert, dass der fiskalpolitische 

Pakt in den Rechtsrahmen der EU 

integriert wird und dass der ESM und der 

einheitliche Abwicklungsfonds – mit der 

entsprechenden demokratischen Kontrolle 

durch das Parlament – in EU-Recht 

überführt werden; 

20. fordert, dass der fiskalpolitische 

Pakt in den Rechtsrahmen der EU 

integriert wird und stellt fest, dass die 

Überführung des ESM und des 

einheitlichen Abwicklungsfonds nur in 

Abkehr von den derzeit bestehenden 

Prinzipien der wirtschaftlichen Steuerung 

möglich wäre; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 591 

Esther de Lange 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 20 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

20. fordert, dass der fiskalpolitische 

Pakt in den Rechtsrahmen der EU 

integriert wird und dass der ESM und der 

einheitliche Abwicklungsfonds – mit der 

entsprechenden demokratischen Kontrolle 

durch das Parlament – in EU-Recht 

überführt werden; 

20. fordert, dass der fiskalpolitische 

Pakt in den Rechtsrahmen der EU 

integriert wird und weist darauf hin, dass 

der EuGH im Fall Pringle geurteilt hat, 

dass der ESM nicht ohne umfassende 

Vertragsänderung in den 

gemeinschaftlichen Rechtsrahmen 

überführt werden kann; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 592 

Sylvie Goulard 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 20 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 20a. ist der Überzeugung, dass 

innerhalb des Europäischen Parlaments 

ein Parlament für den Euro-Raum 

geschaffen werden muss, um 

sicherzustellen, dass diejenigen, die einen 

Beitrag zu diesen Instrumenten leisten, 

auch die Kontrolle und 

Rechenschaftspflicht übernehmen; 

vertritt die Auffassung, dass innerhalb des 

Parlaments für den Euro-Raum 

unbedingt zwischen Beratungen, die 

politische Maßnahmen für das Euro-

Währungsgebiet betreffen, und der damit 

zusammenhängenden Beschlussfassung 

unterschieden werden muss; ist der 

Ansicht, dass Modalitäten gefunden 

werden müssen, damit allen 

Mitgliedstaaten, die sich zum Beitritt zum 

Euro-Raum verpflichtet haben, auf 

Wunsch die Teilnahme an den 

Beratungen über den Euro-Raum 

ermöglicht wird, dass allerdings nur 
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Mitgliedstaaten, die dem Euro-Raum 

angehören und die in die Rettungsfonds 

einzahlen usw. über diese Beschlüsse 

abstimmen können sollten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 593 

Danuta Maria Hübner 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 20 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 20a. betont, dass die Rolle des ESM als 

Krisenbewältigungsinstitution sich in 

Zukunft weiterentwickeln wird, und zwar 

höchstwahrscheinlich hin zu einer 

Schuldenverwaltungsinstitution und 

einem Auffangmechanismus für den 

einheitlichen Abwicklungsfonds; weist 

nachdrücklich darauf hin, dass deshalb 

eine umfassende strukturelle Prüfung des 

ESM gerechtfertigt ist, und zwar 

insbesondere, was seine institutionellen 

Regelungen wie Abstimmungsverfahren 

sowie die Ausgestaltung des Instruments 

zur direkten Rekapitalisierung anbelangt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 594 

Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 20 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 20b. vertritt die Ansicht, dass 

zukünftige Versuche, im Bereich 

Finanzgesetzgebung für Mitgliedstaaten, 

die dem Euro-Raum angehören/nicht 

angehören wieder eine doppelte Mehrheit 
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einzuführen, abgebogen werden müssen, 

weil dadurch Artikel 3 EUV verletzt 

würde; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 595 

Rainer Wieland 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 21 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

21. ist der Ansicht, dass das Euro-

Währungsgebiet eine Fiskalkapazität 

benötigt, die auf wirklichen Eigenmitteln 

und einer geeigneten und zur Aufnahme 

von Krediten befugten Finanzverwaltung 

beruht, damit die Finanzstabilität erhöht, 

grenzübergreifende asymmetrische 

Schocks abgefedert und die 

Auswirkungen der Rezession verringert 

werden können; diese Finanzverwaltung 

muss in der Kommission angesiedelt und 

einer demokratischen Kontrolle und 

Rechenschaftspflicht durch das 

Parlament und den Rat unterworfen sein; 

entfällt 

Or. de 

 

Änderungsantrag 596 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 21 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

21. ist der Ansicht, dass das Euro-

Währungsgebiet eine Fiskalkapazität 

benötigt, die auf wirklichen Eigenmitteln 

und einer geeigneten und zur Aufnahme 

von Krediten befugten Finanzverwaltung 

beruht, damit die Finanzstabilität erhöht, 

entfällt 
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grenzübergreifende asymmetrische 

Schocks abgefedert und die 

Auswirkungen der Rezession verringert 

werden können; diese Finanzverwaltung 

muss in der Kommission angesiedelt und 

einer demokratischen Kontrolle und 

Rechenschaftspflicht durch das 

Parlament und den Rat unterworfen sein; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 597 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 21 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

21. ist der Ansicht, dass das Euro-

Währungsgebiet eine Fiskalkapazität 

benötigt, die auf wirklichen Eigenmitteln 

und einer geeigneten und zur Aufnahme 

von Krediten befugten Finanzverwaltung 

beruht, damit die Finanzstabilität erhöht, 

grenzübergreifende asymmetrische 

Schocks abgefedert und die 

Auswirkungen der Rezession verringert 

werden können; diese Finanzverwaltung 

muss in der Kommission angesiedelt und 

einer demokratischen Kontrolle und 

Rechenschaftspflicht durch das 

Parlament und den Rat unterworfen sein; 

entfällt 

Or. de 

 

Änderungsantrag 598 

Max Andersson 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 21 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

21. ist der Ansicht, dass das Euro- entfällt 
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Währungsgebiet eine Fiskalkapazität 

benötigt, die auf wirklichen Eigenmitteln 

und einer geeigneten und zur Aufnahme 

von Krediten befugten Finanzverwaltung 

beruht, damit die Finanzstabilität erhöht, 

grenzübergreifende asymmetrische 

Schocks abgefedert und die 

Auswirkungen der Rezession verringert 

werden können; diese Finanzverwaltung 

muss in der Kommission angesiedelt und 

einer demokratischen Kontrolle und 

Rechenschaftspflicht durch das 

Parlament und den Rat unterworfen sein; 

Or. sv 

 

Änderungsantrag 599 

Burkhard Balz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 21 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

21. ist der Ansicht, dass das Euro-

Währungsgebiet eine Fiskalkapazität 

benötigt, die auf wirklichen Eigenmitteln 

und einer geeigneten und zur Aufnahme 

von Krediten befugten Finanzverwaltung 

beruht, damit die Finanzstabilität erhöht, 

grenzübergreifende asymmetrische 

Schocks abgefedert und die 

Auswirkungen der Rezession verringert 

werden können; diese Finanzverwaltung 

muss in der Kommission angesiedelt und 

einer demokratischen Kontrolle und 

Rechenschaftspflicht durch das 

Parlament und den Rat unterworfen sein; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 600 

Luke Ming Flanagan 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 21 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

21. ist der Ansicht, dass das Euro-

Währungsgebiet eine Fiskalkapazität 

benötigt, die auf wirklichen Eigenmitteln 

und einer geeigneten und zur Aufnahme 

von Krediten befugten Finanzverwaltung 

beruht, damit die Finanzstabilität erhöht, 

grenzübergreifende asymmetrische 

Schocks abgefedert und die 

Auswirkungen der Rezession verringert 

werden können; diese Finanzverwaltung 

muss in der Kommission angesiedelt und 

einer demokratischen Kontrolle und 

Rechenschaftspflicht durch das 

Parlament und den Rat unterworfen sein; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 601 

Dariusz Rosati 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 21 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

21. ist der Ansicht, dass das Euro-

Währungsgebiet eine Fiskalkapazität 

benötigt, die auf wirklichen Eigenmitteln 

und einer geeigneten und zur Aufnahme 

von Krediten befugten Finanzverwaltung 

beruht, damit die Finanzstabilität erhöht, 

grenzübergreifende asymmetrische 

Schocks abgefedert und die 

Auswirkungen der Rezession verringert 

werden können; diese Finanzverwaltung 

muss in der Kommission angesiedelt und 

einer demokratischen Kontrolle und 

Rechenschaftspflicht durch das 

Parlament und den Rat unterworfen sein; 

entfällt 

Or. en 
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Änderungsantrag 602 

Bernd Lucke 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 21 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

21. ist der Ansicht, dass das Euro-

Währungsgebiet eine Fiskalkapazität 

benötigt, die auf wirklichen Eigenmitteln 

und einer geeigneten und zur Aufnahme 

von Krediten befugten Finanzverwaltung 

beruht, damit die Finanzstabilität erhöht, 

grenzübergreifende asymmetrische 

Schocks abgefedert und die 

Auswirkungen der Rezession verringert 

werden können; diese Finanzverwaltung 

muss in der Kommission angesiedelt und 

einer demokratischen Kontrolle und 

Rechenschaftspflicht durch das 

Parlament und den Rat unterworfen sein; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 603 

Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 21 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

21. ist der Ansicht, dass das Euro-

Währungsgebiet eine Fiskalkapazität 

benötigt, die auf wirklichen Eigenmitteln 

und einer geeigneten und zur Aufnahme 

von Krediten befugten Finanzverwaltung 

beruht, damit die Finanzstabilität erhöht, 

grenzübergreifende asymmetrische 

Schocks abgefedert und die 

Auswirkungen der Rezession verringert 

werden können; diese Finanzverwaltung 

muss in der Kommission angesiedelt und 

einer demokratischen Kontrolle und 

entfällt 
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Rechenschaftspflicht durch das 

Parlament und den Rat unterworfen sein; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 604 

Esther de Lange 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 21 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

21. ist der Ansicht, dass das Euro-

Währungsgebiet eine Fiskalkapazität 

benötigt, die auf wirklichen Eigenmitteln 

und einer geeigneten und zur Aufnahme 

von Krediten befugten Finanzverwaltung 

beruht, damit die Finanzstabilität erhöht, 

grenzübergreifende asymmetrische 

Schocks abgefedert und die 

Auswirkungen der Rezession verringert 

werden können; diese Finanzverwaltung 

muss in der Kommission angesiedelt und 

einer demokratischen Kontrolle und 

Rechenschaftspflicht durch das 

Parlament und den Rat unterworfen sein; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 605 

Martina Anderson 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 21 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

21. ist der Ansicht, dass das Euro-

Währungsgebiet eine Fiskalkapazität 

benötigt, die auf wirklichen Eigenmitteln 

und einer geeigneten und zur Aufnahme 

von Krediten befugten Finanzverwaltung 

beruht, damit die Finanzstabilität erhöht, 

grenzübergreifende asymmetrische 

entfällt 
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Schocks abgefedert und die 

Auswirkungen der Rezession verringert 

werden können; diese Finanzverwaltung 

muss in der Kommission angesiedelt und 

einer demokratischen Kontrolle und 

Rechenschaftspflicht durch das 

Parlament und den Rat unterworfen sein; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 606 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 21 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

21. ist der Ansicht, dass das Euro-

Währungsgebiet eine Fiskalkapazität 

benötigt, die auf wirklichen Eigenmitteln 

und einer geeigneten und zur Aufnahme 

von Krediten befugten Finanzverwaltung 

beruht, damit die Finanzstabilität erhöht, 

grenzübergreifende asymmetrische 

Schocks abgefedert und die Auswirkungen 

der Rezession verringert werden können; 

diese Finanzverwaltung muss in der 

Kommission angesiedelt und einer 

demokratischen Kontrolle und 

Rechenschaftspflicht durch das Parlament 

und den Rat unterworfen sein; 

21. ist der Ansicht, dass ein Verfahren 

für den Austritt aus der Währungsunion 

erforderlich ist, das den Mitgliedstaaten, 

für die die Zugehörigkeit zur 

Einheitswährung wirtschaftlich und 

sozial untragbar geworden ist, ermöglicht, 

aus der Union auszutreten und über die 

normalen Anpassungen des 

Umtauschkurses Wettbewerbsfähigkeit 

zurückzuerlangen, damit die 

makroökonomischen und finanziellen 

Ungleichgewichte innerhalb der EU 

korrigiert, grenzübergreifende 

asymmetrische Schocks abgefedert und die 

Auswirkungen der Rezession verringert 

werden können; betont gleichzeitig, dass 

Staaten, die sich für den Verbleib im 

Euro-Währungsgebiet entscheiden, eine 

Fiskalkapazität schaffen müssen, die auf 

wirklichen Eigenmitteln und einer 

geeigneten und zur Aufnahme von 

Krediten befugten Finanzverwaltung 

beruht; diese Finanzverwaltung muss in 

der Kommission angesiedelt und einer 

demokratischen Kontrolle und 

Rechenschaftspflicht durch das Parlament 

und den Rat unterworfen sein; 

Or. it 
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Änderungsantrag 607 

Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 21 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

21. ist der Ansicht, dass das Euro-

Währungsgebiet eine Fiskalkapazität 

benötigt, die auf wirklichen Eigenmitteln 

und einer geeigneten und zur Aufnahme 

von Krediten befugten Finanzverwaltung 

beruht, damit die Finanzstabilität erhöht, 

grenzübergreifende asymmetrische 

Schocks abgefedert und die Auswirkungen 

der Rezession verringert werden können; 

diese Finanzverwaltung muss in der 

Kommission angesiedelt und einer 

demokratischen Kontrolle und 

Rechenschaftspflicht durch das Parlament 

und den Rat unterworfen sein; 

21. ist der Ansicht, dass das Euro-

Währungsgebiet eine Fiskalkapazität 

benötigt, die auf wirklichen, direkt 

erhobenen Eigenmitteln wie der 

Finanztransaktionssteuer, den 

Einkünften der Europäischen 

Zentralbank und der CO2-Steuer, sowie 

einer geeigneten und zur Aufnahme von 

Krediten befugten Finanzverwaltung 

beruht, damit die Finanzstabilität erhöht, 

grenzübergreifende asymmetrische 

Schocks abgefedert und die Auswirkungen 

der Rezession verringert werden können; 

diese Finanzverwaltung muss in der 

Kommission angesiedelt und einer 

demokratischen Kontrolle und 

Rechenschaftspflicht durch das Parlament 

und den Rat sowie der Kontrolle durch 

eine Europäische Steuerbehörde 
unterworfen sein, um die 

Steuervermeidung zu bekämpfen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 608 

Pascal Durand 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 21 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

21. ist der Ansicht, dass das Euro-

Währungsgebiet eine Fiskalkapazität 

benötigt, die auf wirklichen Eigenmitteln 

und einer geeigneten und zur Aufnahme 

21. ist der Ansicht, dass das Euro-

Währungsgebiet eine Fiskalkapazität 

benötigt, die auf wirklichen Eigenmitteln 

und einer geeigneten und zur Aufnahme 
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von Krediten befugten Finanzverwaltung 

beruht, damit die Finanzstabilität erhöht, 

grenzübergreifende asymmetrische 

Schocks abgefedert und die 

Auswirkungen der Rezession verringert 

werden können; diese Finanzverwaltung 

muss in der Kommission angesiedelt und 

einer demokratischen Kontrolle und 

Rechenschaftspflicht durch das Parlament 

und den Rat unterworfen sein; 

von Krediten befugten Finanzverwaltung 

beruht; diese Finanzverwaltung muss in der 

Kommission angesiedelt und einer 

demokratischen Kontrolle und 

Rechenschaftspflicht durch das Parlament 

und den Rat unterworfen sein; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 609 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 21 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

21. ist der Ansicht, dass das Euro-

Währungsgebiet eine Fiskalkapazität 

benötigt, die auf wirklichen Eigenmitteln 

und einer geeigneten und zur Aufnahme 

von Krediten befugten Finanzverwaltung 

beruht, damit die Finanzstabilität erhöht, 

grenzübergreifende asymmetrische 

Schocks abgefedert und die Auswirkungen 

der Rezession verringert werden können; 

diese Finanzverwaltung muss in der 

Kommission angesiedelt und einer 

demokratischen Kontrolle und 

Rechenschaftspflicht durch das Parlament 

und den Rat unterworfen sein; 

21. ist der Ansicht, dass das Euro-

Währungsgebiet eine Haushaltskapazität 

benötigt, die auf wirklichen Eigenmitteln 

und einer geeigneten und zur Aufnahme 

von Krediten befugten Finanzverwaltung 

beruht, damit die Finanzstabilität erhöht, 

grenzübergreifende asymmetrische und 

symmetrische Schocks abgefedert, die 

Auswirkungen der Rezession verringert 

und eine angemessene Investitionsquote 

gewährleistet werden können; diese 

Finanzverwaltung muss in der Kommission 

angesiedelt und einer demokratischen 

Kontrolle und Rechenschaftspflicht durch 

das Parlament und den Rat unterworfen 

sein; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 610 

Eleftherios Synadinos 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 21 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

21. ist der Ansicht, dass das Euro-

Währungsgebiet eine Fiskalkapazität 

benötigt, die auf wirklichen Eigenmitteln 

und einer geeigneten und zur Aufnahme 

von Krediten befugten Finanzverwaltung 

beruht, damit die Finanzstabilität erhöht, 

grenzübergreifende asymmetrische 

Schocks abgefedert und die Auswirkungen 

der Rezession verringert werden können; 

diese Finanzverwaltung muss in der 

Kommission angesiedelt und einer 

demokratischen Kontrolle und 

Rechenschaftspflicht durch das Parlament 

und den Rat unterworfen sein; 

21. ist der Ansicht, dass das Euro-

Währungsgebiet eine Fiskalkapazität 

benötigt, die auf wirklichen Eigenmitteln 

und einer geeigneten und zur Aufnahme 

von Krediten befugten Finanzverwaltung 

beruht, damit die Finanzstabilität erhöht, 

grenzübergreifende asymmetrische 

Schocks abgefedert und die Auswirkungen 

der Rezession verringert werden können, 

wie die Einführung eines Eurobonds; 

diese Finanzverwaltung muss in der 

Kommission angesiedelt und einer 

demokratischen Kontrolle und 

Rechenschaftspflicht durch das Parlament 

und den Rat unterworfen sein; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 611 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 21 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

21. ist der Ansicht, dass das Euro-

Währungsgebiet eine Fiskalkapazität 

benötigt, die auf wirklichen Eigenmitteln 

und einer geeigneten und zur Aufnahme 

von Krediten befugten Finanzverwaltung 

beruht, damit die Finanzstabilität erhöht, 

grenzübergreifende asymmetrische 

Schocks abgefedert und die Auswirkungen 

der Rezession verringert werden können; 

diese Finanzverwaltung muss in der 

Kommission angesiedelt und einer 

demokratischen Kontrolle und 

Rechenschaftspflicht durch das Parlament 

und den Rat unterworfen sein; 

21. ist der Ansicht, dass das Euro-

Währungsgebiet dringend eine 

Fiskalkapazität benötigt, die auf wirklichen 

Eigenmitteln und einer geeigneten und zur 

Aufnahme von Krediten befugten 

Finanzverwaltung beruht, damit die 

Finanzstabilität erhöht, grenzübergreifende 

asymmetrische Schocks abgefedert und die 

Auswirkungen der Rezession und externer 

Krisen verringert werden können; diese 

Finanzverwaltung muss in der Kommission 

angesiedelt und einer demokratischen 

Kontrolle und Rechenschaftspflicht durch 

das Parlament und den Rat unterworfen 

sein; 

Or. en 
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Änderungsantrag 612 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 21 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

21. ist der Ansicht, dass das Euro-

Währungsgebiet eine Fiskalkapazität 

benötigt, die auf wirklichen Eigenmitteln 

und einer geeigneten und zur Aufnahme 

von Krediten befugten Finanzverwaltung 

beruht, damit die Finanzstabilität erhöht, 

grenzübergreifende asymmetrische 

Schocks abgefedert und die Auswirkungen 

der Rezession verringert werden können; 

diese Finanzverwaltung muss in der 

Kommission angesiedelt und einer 

demokratischen Kontrolle und 

Rechenschaftspflicht durch das Parlament 

und den Rat unterworfen sein; 

21. ist der Ansicht, dass das Euro-

Währungsgebiet eine Fiskalkapazität 

benötigt, die auf wirklichen Eigenmitteln 

und einer geeigneten und zur Aufnahme 

von Krediten befugten Finanzverwaltung 

beruht, damit der finanzielle und soziale 

Zusammenhalt und die Solidarität erhöht, 

grenzübergreifende asymmetrische 

Schocks abgefedert und die Auswirkungen 

der Rezession verringert werden können; 

diese Finanzverwaltung muss in der 

Kommission angesiedelt und einer 

demokratischen Kontrolle und 

Rechenschaftspflicht durch das Parlament 

und den Rat unterworfen sein; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 613 

Paulo Rangel 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 21 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

21. ist der Ansicht, dass das Euro-

Währungsgebiet eine Fiskalkapazität 

benötigt, die auf wirklichen Eigenmitteln 

und einer geeigneten und zur Aufnahme 

von Krediten befugten Finanzverwaltung 

beruht, damit die Finanzstabilität erhöht, 

grenzübergreifende asymmetrische 

Schocks abgefedert und die Auswirkungen 

der Rezession verringert werden können; 

diese Finanzverwaltung muss in der 

Kommission angesiedelt und einer 

21. ist der Ansicht, dass der Euro-

Raum eine Fiskalkapazität benötigt, die 

auf wirklichen Eigenmitteln und einer 

europäischen, zur Aufnahme von Krediten 

befugten Finanzverwaltung beruht, damit 

die Finanzstabilität erhöht, 

grenzübergreifende asymmetrische 

Schocks abgefedert und die Auswirkungen 

der Rezession verringert werden können; 

weist darauf hin, dass diese 

Finanzverwaltung in der Kommission 
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demokratischen Kontrolle und 

Rechenschaftspflicht durch das Parlament 

und den Rat unterworfen sein; 

angesiedelt und einer demokratischen 

Kontrolle und Rechenschaftspflicht durch 

das Parlament und den Rat unterworfen 

sein sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 614 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 21 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 21a. erwägt, dass Abgaben wie die für 

Finanztransaktionen angedachten 

Abgaben eine der Eigenmittelquellen der 

Kommission sein sollten; besteht darauf, 

dass die Finanzierung der 

Gemeinschaftsinstitutionen nicht die 

Steuerlast der europäischen Staatsbürger 

erhöhen darf; 

Or. es 

 

Änderungsantrag 615 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 22 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

22. stellt fest, dass die Einhaltung des 

neuen Kodex von größter Bedeutung für 

das Funktionieren der Wirtschafts- und 

Währungsunion ist und dass deshalb 

stärkere Steuerungsorgane als die, die 

derzeit von der Kommission und/oder der 

Euro-Gruppe bereitgestellt werden, 

erforderlich sind; 

entfällt 

Or. de 
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Änderungsantrag 616 

Notis Marias 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 22 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

22. stellt fest, dass die Einhaltung des 

neuen Kodex von größter Bedeutung für 

das Funktionieren der Wirtschafts- und 

Währungsunion ist und dass deshalb 

stärkere Steuerungsorgane als die, die 

derzeit von der Kommission und/oder der 

Euro-Gruppe bereitgestellt werden, 

erforderlich sind; 

entfällt 

Or. el 

 

Änderungsantrag 617 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 22 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

22. stellt fest, dass die Einhaltung des 

neuen Kodex von größter Bedeutung für 

das Funktionieren der Wirtschafts- und 

Währungsunion ist und dass deshalb 

stärkere Steuerungsorgane als die, die 

derzeit von der Kommission und/oder der 

Euro-Gruppe bereitgestellt werden, 

erforderlich sind; 

entfällt 

Or. it 

 

Änderungsantrag 618 

Bernd Lucke 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 22 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

22. stellt fest, dass die Einhaltung des 

neuen Kodex von größter Bedeutung für 

das Funktionieren der Wirtschafts- und 

Währungsunion ist und dass deshalb 

stärkere Steuerungsorgane als die, die 

derzeit von der Kommission und/oder der 

Euro-Gruppe bereitgestellt werden, 

erforderlich sind; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 619 

Luke Ming Flanagan 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 22 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

22. stellt fest, dass die Einhaltung des 

neuen Kodex von größter Bedeutung für 

das Funktionieren der Wirtschafts- und 

Währungsunion ist und dass deshalb 

stärkere Steuerungsorgane als die, die 

derzeit von der Kommission und/oder der 

Euro-Gruppe bereitgestellt werden, 

erforderlich sind; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 620 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 22 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

22. stellt fest, dass die Einhaltung des 

neuen Kodex von größter Bedeutung für 

das Funktionieren der Wirtschafts- und 

Währungsunion ist und dass deshalb 

22. stellt fest, dass die Voraussetzung 

für das Funktionieren der Wirtschafts- und 

Währungsunion Steuerungsorgane sind, 

die demokratischer, transparenter und 
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stärkere Steuerungsorgane als die, die 

derzeit von der Kommission und/oder der 

Euro-Gruppe bereitgestellt werden, 

erforderlich sind; 

rechenschaftspflichtiger sind als die, die 

derzeit von der Kommission und/oder der 

Euro-Gruppe bereitgestellt werden, und 

dass ferner im Bereich der Grundzüge der 

Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und 

der Union (Artikel 121 AEUV) das 

Mitentscheidungsverfahren angewendet 

werden sollte; drückt in dieser Hinsicht 

erneut sein tiefes Bedauern angesichts des 

Mangels an Transparenz und 

demokratischer Rechenschaftspflicht aus, 

der für Beschlussfassung und 

Maßnahmen der Euro-Gruppe 

charakteristisch ist; fordert die Organe 

daher dazu auf, die Rechtsnatur dieses 

Gremiums im Lichte der EU-Verträge 

klarzustellen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 621 

Pervenche Berès, Reimer Böge 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 22 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

22. stellt fest, dass die Einhaltung des 

neuen Kodex von größter Bedeutung für 

das Funktionieren der Wirtschafts- und 

Währungsunion ist und dass deshalb 
stärkere Steuerungsorgane als die, die 

derzeit von der Kommission und/oder der 

Euro-Gruppe bereitgestellt werden, 

erforderlich sind; 

22. stellt fest, dass stärkere 

Steuerungsorgane als die, die derzeit von 

der Kommission und/oder der Euro-

Gruppe bereitgestellt werden, erforderlich 

sind, und dass es außerdem umfassender 

demokratischer Kontrollen und 

Gegenkontrollen durch Einbindung des 

Europäischen Parlaments in alle die 

WWU betreffenden Fragen bedarf; ist 

überzeugt, dass – wenn die 

Eigenverantwortlichkeit erhöht werden 

soll – gleichzeitig die 

Rechenschaftspflicht derjenigen Ebene 

sichergestellt werden muss, auf der 

Entscheidungen getroffen oder umgesetzt 

werden, wobei die nationalen Parlamente 

die nationalen Regierungen kontrollieren 

sollten und das Europäische Parlament 

die europäischen Exekutiven 
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kontrollieren sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 622 

Pascal Durand 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 22 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

22. stellt fest, dass die Einhaltung des 

neuen Kodex von größter Bedeutung für 

das Funktionieren der Wirtschafts- und 

Währungsunion ist und dass deshalb 
stärkere Steuerungsorgane als die, die 

derzeit von der Kommission und/oder der 

Euro-Gruppe bereitgestellt werden, 

erforderlich sind; 

22. stellt fest, dass stärkere 

Steuerungsorgane als die, die derzeit von 

der Kommission und/oder der Euro-

Gruppe bereitgestellt werden, erforderlich 

sind; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 623 

Martina Anderson 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 22 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

22. stellt fest, dass die Einhaltung des 

neuen Kodex von größter Bedeutung für 

das Funktionieren der Wirtschafts- und 

Währungsunion ist und dass deshalb 

stärkere Steuerungsorgane als die, die 

derzeit von der Kommission und/oder der 

Euro-Gruppe bereitgestellt werden, 

erforderlich sind; 

22. stellt fest, dass stärkere 

Steuerungsorgane derzeit von der 

Mehrheit der Mitgliedstaaten oder deren 

Bürgern weder gewünscht noch 

nachgefragt werden, dass aber 

umfassender Gesprächsbedarf rund um 

die Organe der Europäischen Union und 

hinsichtlich der Art Organe, die den 

europäischen Bürgern und 

Mitgliedstaaten vorschwebt, besteht; 

Or. en 
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Änderungsantrag 624 

Burkhard Balz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 22 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

22. stellt fest, dass die Einhaltung des 

neuen Kodex von größter Bedeutung für 

das Funktionieren der Wirtschafts- und 

Währungsunion ist und dass deshalb 

stärkere Steuerungsorgane als die, die 

derzeit von der Kommission und/oder der 

Euro-Gruppe bereitgestellt werden, 

erforderlich sind; 

22. stellt fest, dass die Einhaltung des 

wirtschaftspolitischen Steuerungskodex 
von größter Bedeutung für das 

Funktionieren der Wirtschafts- und 

Währungsunion ist, und dass deshalb eine 

stärkere steuerungsorganseitige 

Verpflichtung und eine unabhängigere 

Durchsetzung erforderlich sind als die, 

die derzeit von der Kommission und/oder 

der Euro-Gruppe bereitgestellt werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 625 

Esther de Lange 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 22 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

22. stellt fest, dass die Einhaltung des 

neuen Kodex von größter Bedeutung für 

das Funktionieren der Wirtschafts- und 

Währungsunion ist und dass deshalb 

stärkere Steuerungsorgane als die, die 

derzeit von der Kommission und/oder der 

Euro-Gruppe bereitgestellt werden, 

erforderlich sind; 

22. stellt fest, dass die Einhaltung der 

Konvergenzleitlinien von größter 

Bedeutung für das Funktionieren der 

Wirtschafts- und Währungsunion ist, und 

dass deshalb eine stärkere 

steuterungsorganseitige Verpflichtung 

und Durchsetzung erforderlich sind als 

die, die derzeit von der Kommission 

und/oder der Euro-Gruppe bereitgestellt 

werden; 

Or. en 
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Änderungsantrag 626 

Rainer Wieland 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 22 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

22. stellt fest, dass die Einhaltung des 

neuen Kodex von größter Bedeutung für 

das Funktionieren der Wirtschafts- und 

Währungsunion ist und dass deshalb 

stärkere Steuerungsorgane als die, die 

derzeit von der Kommission und/oder der 

Euro-Gruppe bereitgestellt werden, 

erforderlich sind; 

22. stellt fest, dass die Einhaltung des 

neuen Kodex von größter Bedeutung für 

das Funktionieren der Wirtschafts- und 

Währungsunion ist und dass deshalb 

stärkere Verpflichtungen und 

Durchsetzungen erforderlich sind als die, 

die derzeit von der Kommission und/oder 

der Euro-Gruppe bereitgestellt werden; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 627 

Markus Pieper 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 22 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

22. stellt fest, dass die Einhaltung des 

neuen Kodex von größter Bedeutung für 

das Funktionieren der Wirtschafts- und 

Währungsunion ist und dass deshalb 

stärkere Steuerungsorgane als die, die 

derzeit von der Kommission und/oder der 

Euro-Gruppe bereitgestellt werden, 

erforderlich sind; 

22. stellt fest, dass die Einhaltung des 

neuen Kodex von größter Bedeutung für 

das Funktionieren der Wirtschafts- und 

Währungsunion ist und dass deshalb 

stärkere Verpflichtung und Durchsetzung 

als die, die derzeit von der Kommission 

und/oder der Euro-Gruppe bereitgestellt 

werden, erforderlich sind; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 628 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 22 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

22. stellt fest, dass die Einhaltung des 

neuen Kodex von größter Bedeutung für 

das Funktionieren der Wirtschafts- und 

Währungsunion ist und dass deshalb 
stärkere Steuerungsorgane als die, die 

derzeit von der Kommission und/oder der 

Euro-Gruppe bereitgestellt werden, 

erforderlich sind; 

22. stellt fest, dass stärkere 

Steuerungsorgane als die, die derzeit von 

der Kommission und/oder der Euro-

Gruppe bereitgestellt werden, erforderlich 

sind, und dass es außerdem umfassender 

demokratischer Kontrollen und 

Gegenkontrollen durch Einbindung des 

Europäischen Parlaments in alle die 

WWU betreffenden Fragen bedarf; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 629 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 23 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

23. fordert deshalb, dass die 

Exekutivbehörde in Form eines EU-

Finanzministers in der Kommission 

zusammengefasst wird, indem die 

Kommission in die Lage versetzt wird, 

eine gemeinsame EU-Wirtschaftspolitik 

zu konzipieren und umzusetzen, die 

makroökonomische, haushalts- und 

geldpolitische Instrumente kombiniert 

und von einem Haushalt des Euro-

Währungsgebiets gestützt wird; der 

Finanzminister sollte für die Tätigkeit des 

ESM und anderer gemeinschaftlicher 

Fonds zuständig und der einzige 

außenpolitische Vertreter des Euro-

Währungsgebiets in internationalen 

Organisationen insbesondere des 

Finanzsektors sein; 

entfällt 

Or. de 
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Änderungsantrag 630 

Max Andersson 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 23 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

23. fordert deshalb, dass die 

Exekutivbehörde in Form eines EU-

Finanzministers in der Kommission 

zusammengefasst wird, indem die 

Kommission in die Lage versetzt wird, 

eine gemeinsame EU-Wirtschaftspolitik 

zu konzipieren und umzusetzen, die 

makroökonomische, haushalts- und 

geldpolitische Instrumente kombiniert 

und von einem Haushalt des Euro-

Währungsgebiets gestützt wird; der 

Finanzminister sollte für die Tätigkeit des 

ESM und anderer gemeinschaftlicher 

Fonds zuständig und der einzige 

außenpolitische Vertreter des Euro-

Währungsgebiets in internationalen 

Organisationen insbesondere des 

Finanzsektors sein; 

entfällt 

Or. sv 

 

Änderungsantrag 631 

Notis Marias 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 23 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

23. fordert deshalb, dass die 

Exekutivbehörde in Form eines EU-

Finanzministers in der Kommission 

zusammengefasst wird, indem die 

Kommission in die Lage versetzt wird, 

eine gemeinsame EU-Wirtschaftspolitik 

zu konzipieren und umzusetzen, die 

makroökonomische, haushalts- und 

geldpolitische Instrumente kombiniert 

und von einem Haushalt des Euro-

entfällt 



 

PE592.325v02-00 168/195 AM\1109252DE.docx 

DE 

Währungsgebiets gestützt wird; der 

Finanzminister sollte für die Tätigkeit des 

ESM und anderer gemeinschaftlicher 

Fonds zuständig und der einzige 

außenpolitische Vertreter des Euro-

Währungsgebiets in internationalen 

Organisationen insbesondere des 

Finanzsektors sein; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 632 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 23 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

23. fordert deshalb, dass die 

Exekutivbehörde in Form eines EU-

Finanzministers in der Kommission 

zusammengefasst wird, indem die 

Kommission in die Lage versetzt wird, 

eine gemeinsame EU-Wirtschaftspolitik 

zu konzipieren und umzusetzen, die 

makroökonomische, haushalts- und 

geldpolitische Instrumente kombiniert 

und von einem Haushalt des Euro-

Währungsgebiets gestützt wird; der 

Finanzminister sollte für die Tätigkeit des 

ESM und anderer gemeinschaftlicher 

Fonds zuständig und der einzige 

außenpolitische Vertreter des Euro-

Währungsgebiets in internationalen 

Organisationen insbesondere des 

Finanzsektors sein; 

entfällt 

Or. it 

 

Änderungsantrag 633 

Burkhard Balz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 23 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

23. fordert deshalb, dass die 

Exekutivbehörde in Form eines EU-

Finanzministers in der Kommission 

zusammengefasst wird, indem die 

Kommission in die Lage versetzt wird, 

eine gemeinsame EU-Wirtschaftspolitik 

zu konzipieren und umzusetzen, die 

makroökonomische, haushalts- und 

geldpolitische Instrumente kombiniert 

und von einem Haushalt des Euro-

Währungsgebiets gestützt wird; der 

Finanzminister sollte für die Tätigkeit des 

ESM und anderer gemeinschaftlicher 

Fonds zuständig und der einzige 

außenpolitische Vertreter des Euro-

Währungsgebiets in internationalen 

Organisationen insbesondere des 

Finanzsektors sein; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 634 

Martina Anderson 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 23 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

23. fordert deshalb, dass die 

Exekutivbehörde in Form eines EU-

Finanzministers in der Kommission 

zusammengefasst wird, indem die 

Kommission in die Lage versetzt wird, 

eine gemeinsame EU-Wirtschaftspolitik 

zu konzipieren und umzusetzen, die 

makroökonomische, haushalts- und 

geldpolitische Instrumente kombiniert 

und von einem Haushalt des Euro-

Währungsgebiets gestützt wird; der 

Finanzminister sollte für die Tätigkeit des 

ESM und anderer gemeinschaftlicher 

Fonds zuständig und der einzige 

außenpolitische Vertreter des Euro-

entfällt 
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Währungsgebiets in internationalen 

Organisationen insbesondere des 

Finanzsektors sein; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 635 

Luke Ming Flanagan 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 23 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

23. fordert deshalb, dass die 

Exekutivbehörde in Form eines EU-

Finanzministers in der Kommission 

zusammengefasst wird, indem die 

Kommission in die Lage versetzt wird, 

eine gemeinsame EU-Wirtschaftspolitik 

zu konzipieren und umzusetzen, die 

makroökonomische, haushalts- und 

geldpolitische Instrumente kombiniert 

und von einem Haushalt des Euro-

Währungsgebiets gestützt wird; der 

Finanzminister sollte für die Tätigkeit des 

ESM und anderer gemeinschaftlicher 

Fonds zuständig und der einzige 

außenpolitische Vertreter des Euro-

Währungsgebiets in internationalen 

Organisationen insbesondere des 

Finanzsektors sein; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 636 

Bernd Lucke 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 23 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

23. fordert deshalb, dass die 

Exekutivbehörde in Form eines EU-

entfällt 
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Finanzministers in der Kommission 

zusammengefasst wird, indem die 

Kommission in die Lage versetzt wird, 

eine gemeinsame EU-Wirtschaftspolitik 

zu konzipieren und umzusetzen, die 

makroökonomische, haushalts- und 

geldpolitische Instrumente kombiniert 

und von einem Haushalt des Euro-

Währungsgebiets gestützt wird; der 

Finanzminister sollte für die Tätigkeit des 

ESM und anderer gemeinschaftlicher 

Fonds zuständig und der einzige 

außenpolitische Vertreter des Euro-

Währungsgebiets in internationalen 

Organisationen insbesondere des 

Finanzsektors sein; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 637 

Dariusz Rosati 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 23 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

23. fordert deshalb, dass die 

Exekutivbehörde in Form eines EU-

Finanzministers in der Kommission 

zusammengefasst wird, indem die 

Kommission in die Lage versetzt wird, 

eine gemeinsame EU-Wirtschaftspolitik 

zu konzipieren und umzusetzen, die 

makroökonomische, haushalts- und 

geldpolitische Instrumente kombiniert 

und von einem Haushalt des Euro-

Währungsgebiets gestützt wird; der 

Finanzminister sollte für die Tätigkeit des 

ESM und anderer gemeinschaftlicher 

Fonds zuständig und der einzige 

außenpolitische Vertreter des Euro-

Währungsgebiets in internationalen 

Organisationen insbesondere des 

Finanzsektors sein; 

entfällt 

Or. en 
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Änderungsantrag 638 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Ulrike Trebesius 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 23 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

23. fordert deshalb, dass die 

Exekutivbehörde in Form eines EU-

Finanzministers in der Kommission 

zusammengefasst wird, indem die 

Kommission in die Lage versetzt wird, 

eine gemeinsame EU-Wirtschaftspolitik 

zu konzipieren und umzusetzen, die 

makroökonomische, haushalts- und 

geldpolitische Instrumente kombiniert 

und von einem Haushalt des Euro-

Währungsgebiets gestützt wird; der 

Finanzminister sollte für die Tätigkeit des 

ESM und anderer gemeinschaftlicher 

Fonds zuständig und der einzige 

außenpolitische Vertreter des Euro-

Währungsgebiets in internationalen 

Organisationen insbesondere des 

Finanzsektors sein; 

entfällt 

Or. pl 

Änderungsantrag 639 

Markus Pieper 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 23 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

23. fordert deshalb, dass die 

Exekutivbehörde in Form eines EU-

Finanzministers in der Kommission 

zusammengefasst wird, indem die 

Kommission in die Lage versetzt wird, 

eine gemeinsame EU-Wirtschaftspolitik 

zu konzipieren und umzusetzen, die 

makroökonomische, haushalts- und 

geldpolitische Instrumente kombiniert 

und von einem Haushalt des Euro-

23. fordert eine bessere Koordinierung 

der Positionen des Euro-Währungsgebiets 

in internationalen Organisationen; 
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Währungsgebiets gestützt wird; der 

Finanzminister sollte für die Tätigkeit des 

ESM und anderer gemeinschaftlicher 

Fonds zuständig und der einzige 

außenpolitische Vertreter des Euro-

Währungsgebiets in internationalen 

Organisationen insbesondere des 

Finanzsektors sein; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 640 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 23 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

23. fordert deshalb, dass die 

Exekutivbehörde in Form eines EU-

Finanzministers in der Kommission 

zusammengefasst wird, indem die 

Kommission in die Lage versetzt wird, 

eine gemeinsame EU-Wirtschaftspolitik zu 

konzipieren und umzusetzen, die 

makroökonomische, haushalts- und 

geldpolitische Instrumente kombiniert und 

von einem Haushalt des Euro-

Währungsgebiets gestützt wird; der 

Finanzminister sollte für die Tätigkeit des 

ESM und anderer gemeinschaftlicher 

Fonds zuständig und der einzige 

außenpolitische Vertreter des Euro-

Währungsgebiets in internationalen 

Organisationen insbesondere des 

Finanzsektors sein; 

23. fordert deshalb die Kommission 

auf, eine gemeinsame, auf die Förderung 

des sozialen Zusammenhalts 

ausgerichtete EU-Wirtschaftspolitik zu 

konzipieren und umzusetzen, die 

makroökonomische, haushalts- und 

geldpolitische Instrumente kombiniert und 

von einem Haushalt des Euro-

Währungsgebiets gestützt wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 641 

Eleftherios Synadinos 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 23 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

23. fordert deshalb, dass die 

Exekutivbehörde in Form eines EU-

Finanzministers in der Kommission 

zusammengefasst wird, indem die 

Kommission in die Lage versetzt wird, eine 

gemeinsame EU-Wirtschaftspolitik zu 

konzipieren und umzusetzen, die 

makroökonomische, haushalts- und 

geldpolitische Instrumente kombiniert und 

von einem Haushalt des Euro-

Währungsgebiets gestützt wird; der 

Finanzminister sollte für die Tätigkeit des 

ESM und anderer gemeinschaftlicher 

Fonds zuständig und der einzige 

außenpolitische Vertreter des Euro-

Währungsgebiets in internationalen 

Organisationen insbesondere des 

Finanzsektors sein; 

23. fordert deshalb, dass die 

Exekutivbehörde in Form eines EU-

Finanzministeriums in der Kommission 

zusammengefasst wird, indem die 

Kommission in die Lage versetzt wird, eine 

gemeinsame EU-Wirtschaftspolitik zu 

planen und nach der Genehmigung der 

Euro-Gruppe umzusetzen, die 

makroökonomische, haushalts- und 

geldpolitische Instrumente kombiniert und 

von einem Haushalt des Euro-

Währungsgebiets gestützt wird; der 

Finanzminister sollte für die Tätigkeit des 

ESM und anderer gemeinschaftlicher 

Fonds verantwortlich und gegenüber dem 

Rat und der Euro-Gruppe 

rechenschaftspflichtig und der einzige 

außenpolitische Vertreter des Euro-

Währungsgebiets in internationalen 

Organisationen insbesondere des 

Finanzsektors sein; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 642 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 23 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

23. fordert deshalb, dass die 

Exekutivbehörde in Form eines EU-

Finanzministers in der Kommission 

zusammengefasst wird, indem die 

Kommission in die Lage versetzt wird, eine 

gemeinsame EU-Wirtschaftspolitik zu 

konzipieren und umzusetzen, die 

makroökonomische, haushalts- und 

geldpolitische Instrumente kombiniert und 

von einem Haushalt des Euro-

Währungsgebiets gestützt wird; der 

23. fordert deshalb, dass die 

Exekutivbehörde in Form eines EU-

Finanzministers in der Kommission 

zusammengefasst wird, indem die 

Kommission in die Lage versetzt wird, eine 

gemeinsame EU-Wirtschaftspolitik zu 

konzipieren und umzusetzen, die 

makroökonomische und 

haushaltspolitische Instrumente 

kombiniert und von einem Haushalt des 

Euro-Währungsgebiets gestützt wird; der 
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Finanzminister sollte für die Tätigkeit des 

ESM und anderer gemeinschaftlicher 

Fonds zuständig und der einzige 

außenpolitische Vertreter des Euro-

Währungsgebiets in internationalen 

Organisationen insbesondere des 

Finanzsektors sein; 

Finanzminister sollte für die Tätigkeit des 

ESM und anderer gemeinschaftlicher 

Fonds einschließlich der 

Haushaltskapazität zuständig und der 

einzige außenpolitische Vertreter des Euro-

Währungsgebiets in internationalen 

Organisationen insbesondere des 

Finanzsektors sein; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 643 

Paulo Rangel 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 23 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

23. fordert deshalb, dass die 

Exekutivbehörde in Form eines EU-

Finanzministers in der Kommission 

zusammengefasst wird, indem die 

Kommission in die Lage versetzt wird, eine 

gemeinsame EU-Wirtschaftspolitik zu 

konzipieren und umzusetzen, die 

makroökonomische, haushalts- und 

geldpolitische Instrumente kombiniert und 

von einem Haushalt des Euro-

Währungsgebiets gestützt wird; der 

Finanzminister sollte für die Tätigkeit des 

ESM und anderer gemeinschaftlicher 

Fonds zuständig und der einzige 

außenpolitische Vertreter des Euro-

Währungsgebiets in internationalen 

Organisationen insbesondere des 

Finanzsektors sein; 

23. fordert deshalb, dass die 

Exekutivbehörde in Form eines EU-

Finanzministers in der Kommission 

zusammengefasst wird, indem die 

Kommission in die Lage versetzt wird, eine 

gemeinsame EU-Wirtschaftspolitik zu 

konzipieren und umzusetzen, die 

makroökonomische, haushalts- und 

geldpolitische Instrumente kombiniert und 

von einer Fiskalkapazität für den Euro-

Raum gestützt wird; der Finanzminister 

sollte für die Tätigkeit des ESM und 

anderer Instrumente zuständig und der 

einzige außenpolitische Vertreter des Euro-

Währungsgebiets in internationalen 

Organisationen insbesondere des 

Finanzsektors sein; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 644 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. hält es für geboten, den 

Finanzminister mit angemessenen 

Befugnissen auszustatten, damit er in den 

Fällen, in denen der Konvergenzkodex 

nicht eingehalten wird, in die 

Ausgestaltung der einzelstaatlichen 

Wirtschafts- und Haushaltspolitik 

eingreifen kann, und ihn in die Lage zu 

versetzen, die Fiskalkapazität oder den 

gemeinsamen Schuldtitel bei den 

Mitgliedstaaten anzuwenden, die den 

Konvergenzkodex einhalten; 

entfällt 

Or. de 

 

Änderungsantrag 645 

Notis Marias 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. hält es für geboten, den 

Finanzminister mit angemessenen 

Befugnissen auszustatten, damit er in den 

Fällen, in denen der Konvergenzkodex 

nicht eingehalten wird, in die 

Ausgestaltung der einzelstaatlichen 

Wirtschafts- und Haushaltspolitik 

eingreifen kann, und ihn in die Lage zu 

versetzen, die Fiskalkapazität oder den 

gemeinsamen Schuldtitel bei den 

Mitgliedstaaten anzuwenden, die den 

Konvergenzkodex einhalten; 

entfällt 

Or. el 

 

Änderungsantrag 646 

Fabio Massimo Castaldo 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 24 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. hält es für geboten, den 

Finanzminister mit angemessenen 

Befugnissen auszustatten, damit er in den 

Fällen, in denen der Konvergenzkodex 

nicht eingehalten wird, in die 

Ausgestaltung der einzelstaatlichen 

Wirtschafts- und Haushaltspolitik 

eingreifen kann, und ihn in die Lage zu 

versetzen, die Fiskalkapazität oder den 

gemeinsamen Schuldtitel bei den 

Mitgliedstaaten anzuwenden, die den 

Konvergenzkodex einhalten; 

entfällt 

Or. it 

Änderungsantrag 647 

Max Andersson 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. hält es für geboten, den 

Finanzminister mit angemessenen 

Befugnissen auszustatten, damit er in den 

Fällen, in denen der Konvergenzkodex 

nicht eingehalten wird, in die 

Ausgestaltung der einzelstaatlichen 

Wirtschafts- und Haushaltspolitik 

eingreifen kann, und ihn in die Lage zu 

versetzen, die Fiskalkapazität oder den 

gemeinsamen Schuldtitel bei den 

Mitgliedstaaten anzuwenden, die den 

Konvergenzkodex einhalten; 

entfällt 

Or. sv 

 

Änderungsantrag 648 

Pascal Durand 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 24 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. hält es für geboten, den 

Finanzminister mit angemessenen 

Befugnissen auszustatten, damit er in den 

Fällen, in denen der Konvergenzkodex 

nicht eingehalten wird, in die 

Ausgestaltung der einzelstaatlichen 

Wirtschafts- und Haushaltspolitik 

eingreifen kann, und ihn in die Lage zu 

versetzen, die Fiskalkapazität oder den 

gemeinsamen Schuldtitel bei den 

Mitgliedstaaten anzuwenden, die den 

Konvergenzkodex einhalten; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 649 

Bernd Lucke 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. hält es für geboten, den 

Finanzminister mit angemessenen 

Befugnissen auszustatten, damit er in den 

Fällen, in denen der Konvergenzkodex 

nicht eingehalten wird, in die 

Ausgestaltung der einzelstaatlichen 

Wirtschafts- und Haushaltspolitik 

eingreifen kann, und ihn in die Lage zu 

versetzen, die Fiskalkapazität oder den 

gemeinsamen Schuldtitel bei den 

Mitgliedstaaten anzuwenden, die den 

Konvergenzkodex einhalten; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 650 

Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 24 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. hält es für geboten, den 

Finanzminister mit angemessenen 

Befugnissen auszustatten, damit er in den 

Fällen, in denen der Konvergenzkodex 

nicht eingehalten wird, in die 

Ausgestaltung der einzelstaatlichen 

Wirtschafts- und Haushaltspolitik 

eingreifen kann, und ihn in die Lage zu 

versetzen, die Fiskalkapazität oder den 

gemeinsamen Schuldtitel bei den 

Mitgliedstaaten anzuwenden, die den 

Konvergenzkodex einhalten; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 651 

Luke Ming Flanagan 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. hält es für geboten, den 

Finanzminister mit angemessenen 

Befugnissen auszustatten, damit er in den 

Fällen, in denen der Konvergenzkodex 

nicht eingehalten wird, in die 

Ausgestaltung der einzelstaatlichen 

Wirtschafts- und Haushaltspolitik 

eingreifen kann, und ihn in die Lage zu 

versetzen, die Fiskalkapazität oder den 

gemeinsamen Schuldtitel bei den 

Mitgliedstaaten anzuwenden, die den 

Konvergenzkodex einhalten; 

entfällt 

Or. en 
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Änderungsantrag 652 

Burkhard Balz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. hält es für geboten, den 

Finanzminister mit angemessenen 

Befugnissen auszustatten, damit er in den 

Fällen, in denen der Konvergenzkodex 

nicht eingehalten wird, in die 

Ausgestaltung der einzelstaatlichen 

Wirtschafts- und Haushaltspolitik 

eingreifen kann, und ihn in die Lage zu 

versetzen, die Fiskalkapazität oder den 

gemeinsamen Schuldtitel bei den 

Mitgliedstaaten anzuwenden, die den 

Konvergenzkodex einhalten; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 653 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. hält es für geboten, den 

Finanzminister mit angemessenen 

Befugnissen auszustatten, damit er in den 

Fällen, in denen der Konvergenzkodex 

nicht eingehalten wird, in die 

Ausgestaltung der einzelstaatlichen 

Wirtschafts- und Haushaltspolitik 

eingreifen kann, und ihn in die Lage zu 

versetzen, die Fiskalkapazität oder den 

gemeinsamen Schuldtitel bei den 

Mitgliedstaaten anzuwenden, die den 

Konvergenzkodex einhalten; 

entfällt 

Or. en 
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Änderungsantrag 654 

Martina Anderson 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. hält es für geboten, den 

Finanzminister mit angemessenen 

Befugnissen auszustatten, damit er in den 

Fällen, in denen der Konvergenzkodex 

nicht eingehalten wird, in die 

Ausgestaltung der einzelstaatlichen 

Wirtschafts- und Haushaltspolitik 

eingreifen kann, und ihn in die Lage zu 

versetzen, die Fiskalkapazität oder den 

gemeinsamen Schuldtitel bei den 

Mitgliedstaaten anzuwenden, die den 

Konvergenzkodex einhalten; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 655 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. hält es für geboten, den 

Finanzminister mit angemessenen 

Befugnissen auszustatten, damit er in den 

Fällen, in denen der Konvergenzkodex 

nicht eingehalten wird, in die 

Ausgestaltung der einzelstaatlichen 

Wirtschafts- und Haushaltspolitik 

eingreifen kann, und ihn in die Lage zu 

versetzen, die Fiskalkapazität oder den 

gemeinsamen Schuldtitel bei den 

Mitgliedstaaten anzuwenden, die den 

Konvergenzkodex einhalten; 

24. hält es für geboten, den 

Finanzminister mit angemessenen 

Befugnissen auszustatten, damit er die 

Einhaltung des Konvergenzkodex durch 

entsprechendes Eingreifen sicherstellen 

kann; 

Or. en 

 



 

PE592.325v02-00 182/195 AM\1109252DE.docx 

DE 

Änderungsantrag 656 

Rainer Wieland 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. hält es für geboten, den 

Finanzminister mit angemessenen 

Befugnissen auszustatten, damit er in den 

Fällen, in denen der Konvergenzkodex 

nicht eingehalten wird, in die 

Ausgestaltung der einzelstaatlichen 

Wirtschafts- und Haushaltspolitik 

eingreifen kann, und ihn in die Lage zu 

versetzen, die Fiskalkapazität oder den 

gemeinsamen Schuldtitel bei den 

Mitgliedstaaten anzuwenden, die den 

Konvergenzkodex einhalten; 

24. hält es für geboten, die 

Kommission mit angemessenen 

Befugnissen auszustatten, damit sie in den 

Fällen, in denen der Stabilitäts- und 

Wachstumspakt nicht eingehalten wird, in 

die Ausgestaltung der einzelstaatlichen 

Wirtschafts- und Haushaltspolitik 

eingreifen kann; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 657 

Markus Pieper 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. hält es für geboten, den 

Finanzminister mit angemessenen 

Befugnissen auszustatten, damit er in den 

Fällen, in denen der Konvergenzkodex 

nicht eingehalten wird, in die 

Ausgestaltung der einzelstaatlichen 

Wirtschafts- und Haushaltspolitik 

eingreifen kann, und ihn in die Lage zu 

versetzen, die Fiskalkapazität oder den 

gemeinsamen Schuldtitel bei den 

Mitgliedstaaten anzuwenden, die den 

Konvergenzkodex einhalten; 

24. hält es für geboten, die 

Kommission mit angemessenen 

Befugnissen auszustatten, damit sie in den 

Fällen, in denen der Stabilitäts- und 

Wachstumspakt nicht eingehalten wird, in 

die Ausgestaltung der einzelstaatlichen 

Wirtschafts- und Haushaltspolitik 

eingreifen kann, 

Or. de 
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Änderungsantrag 658 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. hält es für geboten, den 

Finanzminister mit angemessenen 

Befugnissen auszustatten, damit er in den 

Fällen, in denen der Konvergenzkodex 

nicht eingehalten wird, in die 

Ausgestaltung der einzelstaatlichen 

Wirtschafts- und Haushaltspolitik 

eingreifen kann, und ihn in die Lage zu 

versetzen, die Fiskalkapazität oder den 

gemeinsamen Schuldtitel bei den 

Mitgliedstaaten anzuwenden, die den 

Konvergenzkodex einhalten; 

24. hält es für geboten, den 

Finanzminister mit angemessenen 

Befugnissen auszustatten, damit er die 

Haushaltskapazität oder den gemeinsamen 

Schuldtitel bei den Mitgliedstaaten 

anwenden kann, die den 

Konvergenzkodex einhalten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 659 

Pedro Silva Pereira 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. hält es für geboten, den 

Finanzminister mit angemessenen 

Befugnissen auszustatten, damit er in den 

Fällen, in denen der Konvergenzkodex 

nicht eingehalten wird, in die 

Ausgestaltung der einzelstaatlichen 

Wirtschafts- und Haushaltspolitik 

eingreifen kann, und ihn in die Lage zu 

versetzen, die Fiskalkapazität oder den 

gemeinsamen Schuldtitel bei den 

Mitgliedstaaten anzuwenden, die den 

Konvergenzkodex einhalten; 

24. hält es für geboten, den 

Finanzminister mit angemessenen 

Befugnissen auszustatten, damit er – 

insbesondere durch Rückgriff auf die 

Fiskalkapazität oder den gemeinsamen 

Schuldtitel – auf symmetrische und vor 

allem asymmetrische Schocks reagieren 

kann; 

Or. en 
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Änderungsantrag 660 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. hält es für geboten, den 

Finanzminister mit angemessenen 

Befugnissen auszustatten, damit er in den 

Fällen, in denen der Konvergenzkodex 

nicht eingehalten wird, in die 

Ausgestaltung der einzelstaatlichen 

Wirtschafts- und Haushaltspolitik 

eingreifen kann, und ihn in die Lage zu 

versetzen, die Fiskalkapazität oder den 

gemeinsamen Schuldtitel bei den 

Mitgliedstaaten anzuwenden, die den 

Konvergenzkodex einhalten; 

24. hält es für geboten, den 

Finanzminister mit angemessenen 

Befugnissen auszustatten, damit er die 

Arbeitsmarktflexibilität und die interne 

Mobilität der Arbeitskräfte erhöhen kann, 

und damit er in den Fällen, in denen der 

Konvergenzkodex nicht eingehalten wird, 

in die Ausgestaltung der einzelstaatlichen 

Wirtschafts- und Haushaltspolitik 

eingreifen kann, und ihn in die Lage zu 

versetzen, die Fiskalkapazität oder den 

gemeinsamen Schuldtitel bei den 

Mitgliedstaaten anzuwenden, die den 

Konvergenzkodex einhalten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 661 

Eleftherios Synadinos 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. hält es für geboten, den 

Finanzminister mit angemessenen 

Befugnissen auszustatten, damit er in den 

Fällen, in denen der Konvergenzkodex 

nicht eingehalten wird, in die 

Ausgestaltung der einzelstaatlichen 

Wirtschafts- und Haushaltspolitik 

eingreifen kann, und ihn in die Lage zu 

versetzen, die Fiskalkapazität oder den 

gemeinsamen Schuldtitel bei den 

Mitgliedstaaten anzuwenden, die den 

Konvergenzkodex einhalten; 

24. hält es für geboten, dem 

Finanzminister die Möglichkeit zu erteilen, 

in den Fällen, in denen der 

Konvergenzkodex nicht eingehalten wird, 

in die Diskussion der Euro-Gruppe 

bezüglich der einzelstaatlichen 

Wirtschafts- und Haushaltspolitik 

einzugreifen sowie vorschlagen zu 

können, die Fiskalkapazität oder den 

gemeinsamen Schuldtitel bei den 

Mitgliedstaaten anzuwenden, die den 

Konvergenzkodex einhalten; 

Or. el 
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Änderungsantrag 662 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 24a. hält es für unabdingbar, ein 

Verfahren für die Steuerharmonisierung 

zwischen den Mitgliedstaaten und den 

europäischen Steuerbehörden zu 

definieren, unter Einbeziehung aller 

Gebiete, die gemäß der vom Luxemburger 

Gerichtshof vertretenen Auffassung 

Autonomiecharakter haben; stellt fest, 

dass diese Harmonisierung darauf 

aufbauen sollte, dass alle Mitgliedstaaten 

die gleiche, effektive und globale 

Steuerlast tragen, dass die 

Körperschaftssteuer angeglichen wird, 

dass sichergestellt wird, dass die 

Unternehmen für erhaltene 

Vergünstigungen in dem Gebiet besteuert 

werden, in dem sie diese erhalten, und 

dass jeglicher Wettbewerb zwischen den 

europäischen Steuerbehörden vermieden 

wird, mit Ausnahme solcher Maßnahmen, 

die der Ankurbelung der produktiven 

Wirtschaft und der Beschäftigung dienen; 

Or. es 

Änderungsantrag 663 

Helmut Scholz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 24a. missbilligt jegliche Ausweitung 

von Organbefugnissen auf europäischer 

Ebene einschließlich des geplanten EU-

Finanzministers, sofern diese nicht an die 

Zustimmung zu einem klaren Auftrag in 

Bezug auf Beschäftigungs- und/oder 

Wachstumsziele gebunden ist; vertritt 

folglich die Auffassung, dass bestimmte 
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zahlenmäßige und zeitlich befristete Ziele 

vorliegen müssen, und nicht nur 

allgemeine deklamatorische Ziele wie 

„Vollbeschäftigung“; ist der Ansicht, dass 

dies wiederum die Schaffung klarer und 

verbindlicher institutioneller 

Vereinbarungen erfordern würde, durch 

die die Erreichung derartiger Ziele erst 

ermöglicht und der demokratischen und 

transparenten Kontrolle durch das 

Europäische Parlament unterworfen 

würde; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 664 

Barbara Spinelli 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 24a. missbilligt jegliche Ausweitung 

von Organbefugnissen auf europäischer 

Ebene einschließlich des geplanten EU-

Finanzministers, sofern diese nicht an die 

Zustimmung zu einem klaren Auftrag in 

Bezug auf Beschäftigungs- und/oder 

Wachstumsziele gebunden ist; vertritt 

folglich die Auffassung, dass bestimmte 

zahlenmäßige und zeitlich befristete Ziele 

vorliegen müssen, und nicht nur 

allgemeine deklamatorische Ziele wie 

„Vollbeschäftigung“; ist der Ansicht, dass 

dies wiederum die Schaffung klarer und 

verbindlicher institutioneller 

Vereinbarungen erfordern würde, durch 

die die Erreichung derartiger Ziele erst 

ermöglicht würde; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 665 

Max Andersson 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 25 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

25. ist der Ansicht, dass der 

Europäischen Zentralbank der Status 

eines Kreditgebers letzter Instanz 

verliehen werden muss, damit sie über 

dieselben umfassenden Befugnisse wie 

eine Notenbank verfügt; 

entfällt 

Or. sv 

 

Änderungsantrag 666 

Burkhard Balz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 25 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

25. ist der Ansicht, dass der 

Europäischen Zentralbank der Status 

eines Kreditgebers letzter Instanz 

verliehen werden muss, damit sie über 

dieselben umfassenden Befugnisse wie 

eine Notenbank verfügt; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 667 

Esther de Lange 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 25 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

25. ist der Ansicht, dass der 

Europäischen Zentralbank der Status 

eines Kreditgebers letzter Instanz 

verliehen werden muss, damit sie über 

dieselben umfassenden Befugnisse wie 

entfällt 
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eine Notenbank verfügt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 668 

Bernd Lucke 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 25 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

25. ist der Ansicht, dass der 

Europäischen Zentralbank der Status 

eines Kreditgebers letzter Instanz 

verliehen werden muss, damit sie über 

dieselben umfassenden Befugnisse wie 

eine Notenbank verfügt; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 669 

Jo Leinen, Pervenche Berès 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 25 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

25. ist der Ansicht, dass der 

Europäischen Zentralbank der Status 

eines Kreditgebers letzter Instanz 

verliehen werden muss, damit sie über 

dieselben umfassenden Befugnisse wie 

eine Notenbank verfügt; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 670 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 25 



 

AM\1109252DE.docx 189/195 PE592.325v02-00 

 DE 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

25. ist der Ansicht, dass der 

Europäischen Zentralbank der Status eines 

Kreditgebers letzter Instanz verliehen 

werden muss, damit sie über dieselben 

umfassenden Befugnisse wie eine 

Notenbank verfügt; 

25. ist der Ansicht, dass der 

Europäischen Zentralbank der Status eines 

nicht an Bedingungen gebundenen 

Kreditgebers letzter Instanz verliehen 

werden muss, damit sie über dieselben 

umfassenden Befugnisse wie eine 

Notenbank verfügt; hält es gleichzeitig für 

erforderlich, dass die EZB sich im 

Rahmen der zu ihrem normalen Geschäft 

gehörenden quantitativen Lockerung zum 

Kauf von Eurobonds verpflichtet, um so 

die Geldkosten im Euro-Raum insgesamt 

niedrig zu halten; fordert die 

demokratische Kontrolle der EZB durch 

das Europäische Parlament; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 671 

Pascal Durand 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 25 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

25. ist der Ansicht, dass der 

Europäischen Zentralbank der Status eines 

Kreditgebers letzter Instanz verliehen 

werden muss, damit sie über dieselben 

umfassenden Befugnisse wie eine 

Notenbank verfügt; 

25. ist der Ansicht, dass der 

Europäischen Zentralbank der Status eines 

Kreditgebers letzter Instanz verliehen 

werden muss, damit sie über dieselben 

umfassenden Befugnisse wie eine 

Notenbank verfügt, und dass der 

Europäische Stabilitätsmechanismus in 

einen Europäischen Währungsfonds 

umgewandelt werden sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 672 

Danuta Maria Hübner 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 25 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

25. ist der Ansicht, dass der 

Europäischen Zentralbank der Status eines 

Kreditgebers letzter Instanz verliehen 

werden muss, damit sie über dieselben 

umfassenden Befugnisse wie eine 

Notenbank verfügt; 

25. ist der Ansicht, dass der 

Europäischen Zentralbank der Status eines 

Kreditgebers letzter Instanz verliehen 

werden muss, der insbesondere eine 

direktere Kontrolle über die von den 

nationalen Zentralbanken gewährte 

Notfallliquiditätshilfe (ELA) ausüben 

könnte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 673 

Rainer Wieland 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 25 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

25. ist der Ansicht, dass der 

Europäischen Zentralbank der Status 

eines Kreditgebers letzter Instanz 

verliehen werden muss, damit sie über 

dieselben umfassenden Befugnisse wie 

eine Notenbank verfügt; 

25. ist der Ansicht, dass die 

Unabhängigkeit der Europäischen 

Zentralbank gewahrt werden muss; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 674 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 25 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

25. ist der Ansicht, dass der 

Europäischen Zentralbank der Status 

eines Kreditgebers letzter Instanz 

verliehen werden muss, damit sie über 

25. ist der Ansicht, dass die 

Unabhängigkeit der Europäischen 

Zentralbank gewahrt werden muss; 
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dieselben umfassenden Befugnisse wie 

eine Notenbank verfügt; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 675 

Sylvie Goulard, Charles Goerens 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 25 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

25. ist der Ansicht, dass der 

Europäischen Zentralbank der Status eines 

Kreditgebers letzter Instanz verliehen 

werden muss, damit sie über dieselben 

umfassenden Befugnisse wie eine 

Notenbank verfügt; 

25. ist der Ansicht, dass der 

Europäischen Zentralbank der Status eines 

Kreditgebers letzter Instanz für 

Marktteilnehmer, die unmittelbar ihrer 

Überwachung bzw. Aufsicht unterstehen, 
verliehen werden muss, damit sie über 

dieselben umfassenden Befugnisse wie 

eine Notenbank verfügt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 676 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 25 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

25. ist der Ansicht, dass der 

Europäischen Zentralbank der Status 

eines Kreditgebers letzter Instanz 

verliehen werden muss, damit sie über 

dieselben umfassenden Befugnisse wie 

eine Notenbank verfügt; 

25. erachtet es unter der 

Voraussetzung, dass ihr umfassende 

Unabhängigkeit gewährt wird, als 

langfristig empfehlenswert, der 

Europäischen Zentralbank den Status 

und die Kompetenzen einer Notenbank zu 

verleihen; 

Or. en 
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Änderungsantrag 677 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 25 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

25. ist der Ansicht, dass der 

Europäischen Zentralbank der Status eines 

Kreditgebers letzter Instanz verliehen 

werden muss, damit sie über dieselben 

umfassenden Befugnisse wie eine 

Notenbank verfügt; 

25. ist der Ansicht, dass die Rolle der 

Europäischen Zentralbank gestärkt werden 

muss, wobei sie im Einklang mit ihrem 

begrenzten Zweck und Auftrag nicht als 
Kreditgeber letzter Instanz auftreten sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 678 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 25 a (new) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 25a. ist der Ansicht, dass die 

mangelhafte Kontrolle über die EZB, die 

ihr Mandat der Geldpolitik vielfach 

überschritten hat, es nötig macht, einen 

Mechanismus zu installieren, der den 

Austritt von Staaten aus der Eurozone 

ermöglicht; 

Or. de 

Änderungsantrag 679 

Rainer Wieland 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 26 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

26. fordert, dass Artikel 126 Absatz 10 

AEUV aufgehoben wird, damit der 

Europäische Gerichtshof in vollem 

Umfang für die Aktivitäten der WWU 

entfällt 
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zuständig ist, da dies in einem 

demokratischen System mit einer 

wirtschaftspolitischen Steuerung, die auf 

Rechtsstaatlichkeit und dem Grundsatz 

der Gleichberechtigung der 

Mitgliedstaaten beruht, angemessen ist; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 680 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 26 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

26. fordert, dass Artikel 126 Absatz 10 

AEUV aufgehoben wird, damit der 

Europäische Gerichtshof in vollem 

Umfang für die Aktivitäten der WWU 

zuständig ist, da dies in einem 

demokratischen System mit einer 

wirtschaftspolitischen Steuerung, die auf 

Rechtsstaatlichkeit und dem Grundsatz 

der Gleichberechtigung der 

Mitgliedstaaten beruht, angemessen ist; 

entfällt 

Or. de 

 

Änderungsantrag 681 

Markus Pieper 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 26 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

26. fordert, dass Artikel 126 Absatz 10 

AEUV aufgehoben wird, damit der 

Europäische Gerichtshof in vollem 

Umfang für die Aktivitäten der WWU 

zuständig ist, da dies in einem 

demokratischen System mit einer 

wirtschaftspolitischen Steuerung, die auf 

entfällt 
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Rechtsstaatlichkeit und dem Grundsatz 

der Gleichberechtigung der 

Mitgliedstaaten beruht, angemessen ist; 

Or. de 

Änderungsantrag 682 

Max Andersson 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 26 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

26. fordert, dass Artikel 126 Absatz 10 

AEUV aufgehoben wird, damit der 

Europäische Gerichtshof in vollem 

Umfang für die Aktivitäten der WWU 

zuständig ist, da dies in einem 

demokratischen System mit einer 

wirtschaftspolitischen Steuerung, die auf 

Rechtsstaatlichkeit und dem Grundsatz 

der Gleichberechtigung der 

Mitgliedstaaten beruht, angemessen ist; 

entfällt 

Or. sv 

Änderungsantrag 683 

Pervenche Berès, Pedro Silva Pereira 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 26 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

26. fordert, dass Artikel 126 Absatz 10 

AEUV aufgehoben wird, damit der 

Europäische Gerichtshof in vollem 

Umfang für die Aktivitäten der WWU 

zuständig ist, da dies in einem 

demokratischen System mit einer 

wirtschaftspolitischen Steuerung, die auf 

Rechtsstaatlichkeit und dem Grundsatz 

der Gleichberechtigung der 

Mitgliedstaaten beruht, angemessen ist; 

entfällt 

Or. en 
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Änderungsantrag 684 

Bernd Lucke 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 26 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

26. fordert, dass Artikel 126 Absatz 10 

AEUV aufgehoben wird, damit der 

Europäische Gerichtshof in vollem 

Umfang für die Aktivitäten der WWU 

zuständig ist, da dies in einem 

demokratischen System mit einer 

wirtschaftspolitischen Steuerung, die auf 

Rechtsstaatlichkeit und dem Grundsatz 

der Gleichberechtigung der 

Mitgliedstaaten beruht, angemessen ist; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 685 

Martina Anderson 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 26 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

26. fordert, dass Artikel 126 Absatz 10 

AEUV aufgehoben wird, damit der 

Europäische Gerichtshof in vollem 

Umfang für die Aktivitäten der WWU 

zuständig ist, da dies in einem 

demokratischen System mit einer 

wirtschaftspolitischen Steuerung, die auf 

Rechtsstaatlichkeit und dem Grundsatz 

der Gleichberechtigung der 

Mitgliedstaaten beruht, angemessen ist; 

entfällt 

Or. en 

 


