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Änderungsantrag 1
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Mitteilung 
der Kommission vom 6. Dezember 2017 
mit dem Titel „Neue 
Haushaltsinstrumente für ein stabiles 
Euro-Währungsgebiet innerhalb des 
Unionsrahmens“,

Or. en

Änderungsantrag 2
Henrike Hahn
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf das im Rahmen 
des Rahmenübereinkommens der 
Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen (UNFCCC) 
geschlossene Übereinkommen von Paris 
und die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung,

Or. en

Änderungsantrag 3
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf den 
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Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1308 
der Kommission vom 21. September 2020, 
vor allem seine Erwägungsgründe (5) und 
(6),

Or. en

Änderungsantrag 4
Henrike Hahn
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– gestützt auf Artikel 21 EUV und 
die Artikel 119, 127 und 208 Absatz 1 
AEUV,

Or. en

Änderungsantrag 5
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine 
Entschließung vom 12. April 2016 zu den 
Aufgaben der EU im Rahmen der 
internationalen Finanz-, Währungs- und 
Regulierungsinstitutionen und -gremien,

Or. en

Änderungsantrag 6
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 7 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine 
Entschließung vom 13. November 2020 zu 
dem Thema „Investitionsplan für ein 
zukunftsfähiges Europa – Finanzierung 
des Grünen Deals“,

Or. en

Änderungsantrag 7
Engin Eroglu

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– Unter Hinweis auf "A Theory of 
Optimum Currency Areas" von Robert 
Mundell,1a

_________________
1a 
https://www.jstor.org/stable/1812792?seq=
1

Or. de

Änderungsantrag 8
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf den Blogeintrag 
von Bruegel vom 5. Juni 2020 mit dem 
Titel „Is the COVID-19 crisis an 
opportunity to boost the euro as a global 
currency?“, (Ist die COVID-19-Krise eine 
Gelegenheit, um den Euro als globale 
Währung zu stärken?),

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)



PE663.042v01-00 6/138 AM\1221236DE.docx

DE

Or. en

Änderungsantrag 9
Henrike Hahn
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die von seinem 
Ausschuss für Wirtschaft und Währung 
(ECON) in Auftrag gegebene eingehende 
Analyse vom Juni 2020, Teil der Papiere 
für den währungspolitischen Dialog, mit 
dem Titel „The International Role of the 
Euro: State of Play and Economic 
Significance“ (Die internationale Rolle des 
Euro: aktueller Stand und wirtschaftliche 
Bedeutung)13,

– unter Hinweis auf die von seinem 
Ausschuss für Wirtschaft und Währung 
(ECON) in Auftrag gegebene Sammlung 
von Veröffentlichungen vom Juni 2020 
mit dem Titel „International Role of the 
Euro: A Monetary Policy View“ (Die 
internationale Rolle des Euro: Aus der 
Sicht der Geldpolitik)13,

_________________ _________________
13 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/IDAN/2020/648806/IPOL_IDA(2020
)648806_EN.pdf

13 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2020/652705/IPOL_STU(202
0)652705_EN.pdf

Or. en

Änderungsantrag 10
Danuta Maria Hübner

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf das Briefing 
„Guidance by EU supervisory and 
resolution authorities on Brexit“ 
(Leitlinien der Aufsichts- und 
Abwicklungsbehörden der EU zum 
Brexit) vom Referat Unterstützung des 
wirtschaftspolitischen Handelns (EGOV) 
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„PE 651.369 - Oktober 2020“22a,

_________________
22a 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2020/651369/IPOL_BRI(20
20)651369_EN.pdf

Or. en

Änderungsantrag 11
Gunnar Beck

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass der Euro in 
den zwanzig Jahren seit seiner Einführung 
zu einem Symbol der wirtschaftlichen 
Stärke Europas und zu einem Symbol für 
Europa in der Welt geworden ist;

A. in der Erwägung, dass sich der 
Euro in den zwanzig Jahren seit seiner 
Einführung nicht als ein wirtschaftliches, 
sondern eher als ein politisches Projekt 
erwiesen hat, für das – damit es 
funktioniert – die Mitgliedstaaten des 
Euro-Währungsgebiets ihre 
wirtschaftspolitische Steuerung und 
Souveränität noch weiter aufgeben 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 12
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Gunnar 
Beck

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass der Euro in 
den zwanzig Jahren seit seiner Einführung 
zu einem Symbol der wirtschaftlichen 
Stärke Europas und zu einem Symbol für 
Europa in der Welt geworden ist;

A. in der Erwägung, dass der Euro in 
den zwanzig Jahren seit seiner Einführung 
zu wirtschaftlichen Ungleichgewichten in 
Europa geführt hat;
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Or. it

Änderungsantrag 13
Marek Belka, Alfred Sant, Pedro Marques, Margarida Marques, Csaba Molnár

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass der Euro in 
den zwanzig Jahren seit seiner Einführung 
zu einem Symbol der wirtschaftlichen 
Stärke Europas und zu einem Symbol für 
Europa in der Welt geworden ist;

A. in der Erwägung, dass der Euro in 
den zwanzig Jahren seit seiner Einführung 
zu einem Symbol der wirtschaftlichen 
Stärke Europas und zu einem Symbol für 
Europa in der Welt bzw. zu einem Kanal 
geworden ist, über den europäische Werte 
wie Demokratie, freie Märkte und 
internationale Zusammenarbeit verbreitet 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 14
Henrike Hahn
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass der Euro in 
den zwanzig Jahren seit seiner Einführung 
zu einem Symbol der wirtschaftlichen 
Stärke Europas und zu einem Symbol für 
Europa in der Welt geworden ist;

A. in der Erwägung, dass der Euro in 
den zwanzig Jahren seit seiner Einführung 
zu einem positiven Symbol für die Einheit, 
Integration und wirtschaftliche Stärke 
Europas sowie für seine Stellung in der 
Welt geworden ist;

Or. en

Änderungsantrag 15
Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel 
Benjumea Benjumea, Luděk Niedermayer, Agnès Evren
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Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass der Euro 
als gemeinsame Währung von der 
Mehrheit der Bürger in allen 
19 Mitgliedstaaten des Euro-
Währungsgebiets unterstützt wird1a;
_________________
1a Gemäß Flash Eurobarometer 481 der 
Kommission vom November 2019 ist die 
Unterstützung für den Euro gestiegen: 
Zwei Drittel der Befragten gaben an, dass 
der Euro gut für ihr Land sei, was in 
13 Ländern einen höheren Prozentsatz als 
2018 darstellt (und einen niedrigeren in 
vier Ländern).

Or. en

Änderungsantrag 16
Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel 
Benjumea Benjumea, Luděk Niedermayer, Agnès Evren

Entschließungsantrag
Erwägung A b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ab. in der Erwägung, dass der Euro in 
den Mitgliedstaaten des Euro-
Währungsgebiets – zu dem momentan 
19 der insgesamt 27 EU-Mitgliedstaaten 
gehören – die offizielle Währung ist; in 
der Erwägung, dass der Euro durch den 
Wechselkursmechanismus (WKM II) für 
Bulgarien, Kroatien und Dänemark als 
Ankerwährung fungiert; in der 
Erwägung, dass der Euro auch in 
bestimmten Gebieten außerhalb der EU 
die offizielle Währung1b oder „de facto“ 
die offizielle Währung1c ist;
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_________________
1b Der Euro wird – auf der Grundlage 
einer förmlichen Vereinbarung mit der 
Europäischen Union – vom Fürstentum 
Monaco, von der Republik San Marino, 
vom Staat Vatikanstadt, vom Fürstentum 
Andorra sowie von Saint-Pierre-et-
Miquelon und der Insel Saint-
Barthélemy, die beide französische 
Überseegebiete sind, jedoch nicht zur EU 
gehören, als offizielle Währung 
verwendet. 
1c Der Euro wurde „De-facto-Währung“ 
im Kosovo und Montenegro und ersetzte 
damit die Deutsche Mark, die zuvor als 
„De-facto-Währung“ in diesen Gebieten 
verwendet wurde.

Or. en

Änderungsantrag 17
Gunnar Beck

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass trotz der 
wirtschaftlichen Größe des Euro-Raums 
und seines Einflusses auf den weltweiten 
Handel die Verwendung des Euro weit 
hinter derjenigen des US-Dollar 
hinterherhinkt, jedoch immer noch vor 
allen anderen konkurrierenden 
Währungen liegt;

B. in der Erwägung, dass trotz der 
wirtschaftlichen Größe des Euro-Raums 
und seines Einflusses auf den weltweiten 
Handel und aufgrund des föderalistischen 
Charakters der Wirtschafts- und 
Währungsunion der Vereinigten Staaten 
von Amerika – die mit der politischen und 
wirtschaftlichen Ausgestaltung der 
Europäischen Union nicht zu vergleichen 
ist – die Verwendung des Euro natürlich 
weit hinter derjenigen des US-Dollar 
hinterherhinkt;

Or. en

Änderungsantrag 18
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Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel 
Benjumea Benjumea, Luděk Niedermayer, Agnès Evren

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass trotz der 
wirtschaftlichen Größe des Euro-Raums 
und seines Einflusses auf den weltweiten 
Handel die Verwendung des Euro weit 
hinter derjenigen des US-Dollar 
hinterherhinkt, jedoch immer noch vor 
allen anderen konkurrierenden Währungen 
liegt;

B. in der Erwägung, dass trotz der 
wirtschaftlichen Größe des Euro-Raums 
und seines Einflusses auf den weltweiten 
Handel die Verwendung des Euro als 
Tauschmittel2a, 
Wertaufbewahrungsmittel2b und 
Rechnungseinheit2c für Rechnungen von 
Waren auf der ganzen Welt weit hinter 
derjenigen des US-Dollar hinterherhinkt, 
aber in Bezug auf seinen Anteil am 
internationalen Zahlungsverkehr fast die 
gleiche Bedeutung wie der US-Dollar hat; 
in der Erwägung, dass der Euro im 
internationalen Währungssystem – vor 
allen anderen konkurrierenden 
Währungen– die zweitwichtigste Währung 
bleibt;
_________________
2a Gemäß dem Bericht der EZB vom Juni 
2020 über „die internationale Rolle des 
Euro“ machte der Anteil des Euro – der 
seit Mitte der 2000er Jahre gefallen war – 
Ende 2019 22 % des Bestands 
internationaler Schuldverschreibungen 
aus, während der Anteil des US-Dollar 
am Bestand internationaler 
Schuldverschreibungen bei etwa 64 % 
lag. 
2b Laut der aktuellsten Datenfreigabe des 
IWF zur Währungszusammensetzung der 
staatlichen Devisenreserven (Currency 
Composition of Official Foreign 
Exchange Reserves, COFER) vom 
30. September 2020 stiegen die weltweiten 
Euro-Währungsreserven – verglichen mit 
den in US-Dollar gehaltenen Reserven in 
Höhe von 61,26 % und den in Renminbi 
gehaltenen Reserven in Höhe von 2,05 % 
– im Jahr 2020 auf 20,27 % an. 
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2c In etwa 30 % aller weltweiten 
Handelstransaktionen von Gütern wird 
der Euro als Fakturierungswährung 
genutzt, doch bei Transaktionen, die nicht 
das Euro-Währungsgebiet betreffen, wird 
der Euro – anders als der US-Dollar – 
nur sehr eingeschränkt verwendet. 

Or. en

Änderungsantrag 19
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass trotz der 
wirtschaftlichen Größe des Euro-Raums 
und seines Einflusses auf den weltweiten 
Handel die Verwendung des Euro weit 
hinter derjenigen des US-Dollar 
hinterherhinkt, jedoch immer noch vor 
allen anderen konkurrierenden Währungen 
liegt;

B. in der Erwägung, dass trotz der 
wirtschaftlichen Größe des Euro-Raums 
und seines Einflusses auf den weltweiten 
Handel die Verwendung des Euro als 
internationale Reservewährung, 
Fakturierungswährung und in Bezug auf 
seinen Anteil an internationalen 
Devisengeschäften und 
Schuldverschreibungen weit hinter 
derjenigen des US-Dollar hinterherhinkt, 
jedoch immer noch vor allen anderen 
konkurrierenden Währungen liegt;

Or. en

Änderungsantrag 20
Marek Belka, Pedro Marques, Joachim Schuster, Csaba Molnár

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass trotz der 
wirtschaftlichen Größe des Euro-Raums 
und seines Einflusses auf den weltweiten 
Handel die Verwendung des Euro weit 

B. in der Erwägung, dass trotz der 
wirtschaftlichen Größe des Euro-Raums 
und seines Einflusses auf den weltweiten 
Handel die Verwendung des Euro weit 
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hinter derjenigen des US-Dollar 
hinterherhinkt, jedoch immer noch vor 
allen anderen konkurrierenden Währungen 
liegt;

hinter derjenigen des US-Dollar 
hinterherhinkt, jedoch immer noch vor 
allen anderen konkurrierenden Währungen 
liegt und damit gleichzeitig 
unangefochten die zweitstärkste Währung 
im internationalen Währungssystem 
bleibt;

Or. en

Änderungsantrag 21
Henrike Hahn
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass trotz der 
wirtschaftlichen Größe des Euro-Raums 
und seines Einflusses auf den weltweiten 
Handel die Verwendung des Euro weit 
hinter derjenigen des US-Dollar 
hinterherhinkt, jedoch immer noch vor 
allen anderen konkurrierenden 
Währungen liegt;

B. in der Erwägung, dass trotz der 
wirtschaftlichen Größe des Euro-Raums 
und seines Einflusses auf den weltweiten 
Handel die Verwendung des Euro weit 
hinter derjenigen des US-Dollar 
hinterherhinkt, jedoch immer noch vor 
allen anderen Währungen liegt;

Or. en

Änderungsantrag 22
Marek Belka, Jonás Fernández, Alfred Sant, Pedro Marques, Margarida Marques, 
Joachim Schuster, Csaba Molnár

Entschließungsantrag
Erwägung B a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass das 
Potenzial des Euro noch nicht voll 
ausgeschöpft ist und die verschiedenen 
Mitgliedstaaten des Euro-
Währungsraums in unterschiedlichem 
Maße von den Vorteilen des Euro 
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profitieren;

Or. en

Änderungsantrag 23
Gunnar Beck

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass die aktuellen 
geopolitischen Spannungen und 
Herausforderungen für den internationalen 
Handel – darunter die Unterbrechung der 
Wertschöpfungsketten, die technologischen 
Entwicklungen, der digitale Wandel, der 
Aufstieg Chinas zur Wirtschaftsmacht und 
die Herausforderungen, die die USA an 
den Multilateralismus stellen – zu einer 
multipolaren Weltwirtschaft führen und so 
den Weg für einen potenziellen Wandel zu 
einem Reservesystem mit mehreren 
Währungen bereiten, bei dem der Euro für 
die Marktteilnehmer weltweit zusätzliche 
Wahlmöglichkeiten im Bereich der 
Währung bietet und eine Verringerung der 
weltweiten finanziellen Risiken 
ermöglichen würde;

C. in der Erwägung, dass die aktuellen 
geopolitischen Spannungen und 
Herausforderungen für den internationalen 
Handel – darunter die Unterbrechung der 
Wertschöpfungsketten, die technologischen 
Entwicklungen, der digitale Wandel, der 
Aufstieg Chinas zur Wirtschaftsmacht und 
die Herausforderungen, die die USA an 
den Multilateralismus stellen – zu einer 
multipolaren Weltwirtschaft führen und so 
den Weg für einen potenziellen Wandel zu 
einem Reservesystem mit mehreren 
Währungen bereiten, bei dem der Euro für 
die Marktteilnehmer – vorausgesetzt, dass 
die Vorschriften des Stabilitäts- und 
Wachstumspakt eingehalten werden und 
die Staatsschulden der Mitgliedstaaten 
des Euro-Währungsgebiets drastisch 
gesenkt werden würden – weltweit 
zusätzliche Wahlmöglichkeiten im Bereich 
der Währung bieten könnte und eine 
Verringerung der weltweiten finanziellen 
Risiken ermöglichen würde;

Or. en

Änderungsantrag 24
Henrike Hahn
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung C
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Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass die aktuellen 
geopolitischen Spannungen und 
Herausforderungen für den internationalen 
Handel – darunter die Unterbrechung der 
Wertschöpfungsketten, die technologischen 
Entwicklungen, der digitale Wandel, der 
Aufstieg Chinas zur Wirtschaftsmacht und 
die Herausforderungen, die die USA an 
den Multilateralismus stellen – zu einer 
multipolaren Weltwirtschaft führen und so 
den Weg für einen potenziellen Wandel zu 
einem Reservesystem mit mehreren 
Währungen bereiten, bei dem der Euro 
für die Marktteilnehmer weltweit 
zusätzliche Wahlmöglichkeiten im 
Bereich der Währung bietet und eine 
Verringerung der weltweiten finanziellen 
Risiken ermöglichen würde;

C. in der Erwägung, dass die aktuellen 
geopolitischen Veränderungen und 
Herausforderungen für den internationalen 
Handel – darunter die Unterbrechung der 
Wertschöpfungsketten, die technologischen 
Entwicklungen, der digitale Wandel, der 
Aufstieg Chinas zur Wirtschaftsmacht zu 
einer multipolaren Weltwirtschaft führen 
könnten, in der der US-Dollar 
möglicherweise nicht seine momentane 
vorherrschende Rolle im weltweiten 
Währungssystem behalten wird 1a;

_________________
1a Vor dem Hintergrund der Wahl von Joe 
Biden könnte sich diese Aussage als 
vorschnell erweisen. Auch wenn Biden 
vermutlich einige der außenpolitischen 
Strategien der Trump-Regierung 
weiterverfolgen wird, ist es 
unwahrscheinlich, dass er denselben 
unilateralen Politikstil anwenden wird. In 
Bezug auf das 
„Multiwährungsreservesystem“ schlagen 
wir eine neutralere Formulierung vor, da 
wir befürchten, dass ein solches System 
unwirksam sein und von den 
Marktteilnehmern nicht akzeptiert wird.

Or. en

Änderungsantrag 25
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Linea Søgaard-Lidell, Stéphanie Yon-Courtin

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text
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C. in der Erwägung, dass die aktuellen 
geopolitischen Spannungen und 
Herausforderungen für den internationalen 
Handel – darunter die Unterbrechung der 
Wertschöpfungsketten, die technologischen 
Entwicklungen, der digitale Wandel, der 
Aufstieg Chinas zur Wirtschaftsmacht und 
die Herausforderungen, die die USA an 
den Multilateralismus stellen – zu einer 
multipolaren Weltwirtschaft führen und so 
den Weg für einen potenziellen Wandel zu 
einem Reservesystem mit mehreren 
Währungen bereiten, bei dem der Euro für 
die Marktteilnehmer weltweit zusätzliche 
Wahlmöglichkeiten im Bereich der 
Währung bietet und eine Verringerung der 
weltweiten finanziellen Risiken 
ermöglichen würde;

C. in der Erwägung, dass die aktuellen 
geopolitischen Spannungen und 
Herausforderungen für den internationalen 
Handel – darunter die Unterbrechung der 
Wertschöpfungsketten, die technologischen 
Entwicklungen, der digitale Wandel, der 
Aufstieg Chinas zur Wirtschaftsmacht und 
die aktuelle Divergenz zwischen den 
Interessen der USA und dem 
Multilateralismus – zu einer multipolaren 
Weltwirtschaft führen und so den Weg für 
einen potenziellen Wandel zu einem 
Reservesystem mit mehreren Währungen 
bereiten, bei dem der Euro für die 
Marktteilnehmer weltweit zusätzliche 
Wahlmöglichkeiten im Bereich der 
Währung bietet und eine Verringerung der 
weltweiten finanziellen Risiken 
ermöglichen würde;

Or. en

Änderungsantrag 26
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass die aktuellen 
geopolitischen Spannungen und 
Herausforderungen für den internationalen 
Handel – darunter die Unterbrechung der 
Wertschöpfungsketten, die technologischen 
Entwicklungen, der digitale Wandel, der 
Aufstieg Chinas zur Wirtschaftsmacht und 
die Herausforderungen, die die USA an den 
Multilateralismus stellen – zu einer 
multipolaren Weltwirtschaft führen und so 
den Weg für einen potenziellen Wandel zu 
einem Reservesystem mit mehreren 
Währungen bereiten, bei dem der Euro für 
die Marktteilnehmer weltweit zusätzliche 
Wahlmöglichkeiten im Bereich der 
Währung bietet und eine Verringerung der 
weltweiten finanziellen Risiken 

C. in der Erwägung, dass die aktuellen 
geopolitischen Spannungen und 
Herausforderungen für den internationalen 
Handel – darunter die Unterbrechung der 
Wertschöpfungsketten, die technologischen 
Entwicklungen, der digitale Wandel, der 
Aufstieg Chinas zur Wirtschaftsmacht und 
die Herausforderungen, die an den 
Multilateralismus gestellt werden – zu 
einer multipolaren Weltwirtschaft führen 
und so den Weg für einen potenziellen 
Wandel zu einem Reservesystem mit 
mehreren Währungen bereiten, bei dem der 
Euro für die Marktteilnehmer weltweit 
zusätzliche Wahlmöglichkeiten im Bereich 
der Währung bietet und eine Verringerung 
der weltweiten finanziellen Risiken 
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ermöglichen würde; ermöglichen würde;

Or. en

Änderungsantrag 27
Gunnar Beck

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass der 
mögliche Wechsel zu einem 
Multiwährungsreservesystem durch die 
extrem akkommodierende Geldpolitik der 
wichtigsten Zentralbanken bedroht wird, 
die zu einer nie da gewesenen Inflation 
der Geldmenge führen und das Vertrauen 
der Verbraucher und der Investoren in 
Fiat-Währungen untergraben könnte;

Or. en

Änderungsantrag 28
Henrike Hahn
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass die 
Volkswirtschaften und Bürger der 
Entwicklungsländer unter der Instabilität 
des internationalen Währungssystems 
sowie unter der fehlenden Kontrolle über 
Wechselkurse und Zinsschwankungen in 
internationalen Handels- und 
Reservewährungen leiden müssten;

Or. en
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Änderungsantrag 29
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass der Euro, 
der zwar nach dem US-Dollar die 
international am zweitmeisten gehandelte 
Währung der Welt ist, in einigen 
wesentlichen Funktionen einer 
internationalen Währung jedoch – zum 
Beispiel hinsichtlich seiner Rolle als 
Referenzwährung für professionelle und 
private Nutzung – immer noch hinter dem 
Dollar zurückbleibt;

Or. en

Änderungsantrag 30
Marek Belka, Jonás Fernández, Alfred Sant, Pedro Marques, Margarida Marques, 
Joachim Schuster, Csaba Molnár

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass eine 
stärkere Rolle des Euro und seine 
zunehmende Verwendung als 
Reservewährung die Fähigkeit der EU 
erhöhen würde, ihren politischen 
Standpunkt gegenüber anderen Ländern 
und Regionen durchzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 31
Marek Belka, Pedro Marques, Margarida Marques, Joachim Schuster, Csaba Molnár

Entschließungsantrag
Erwägung C b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Cb. in der Erwägung, dass eine 
größere Bedeutung des Euro für das 
Euro-Währungsgebiet ein höheres Maß 
an finanzieller Autonomie mit sich 
bringen würde und es dadurch davor 
geschützt wäre, dass andere nationale 
Regierungen andere Währungen als 
außenpolitische Instrumente verwenden;

Or. en

Änderungsantrag 32
Chris MacManus
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass die EU die 
Integrität ihrer finanziellen 
Infrastrukturen und die Unabhängigkeit 
ihrer Marktteilnehmer vor 
außenpolitischem Unilateralismus und 
potenziellen extraterritorialen Sanktionen 
durch Drittstaaten schützen und 
gleichzeitig die wirksame Durchsetzung 
der EU-Sanktionspolitik sicherstellen 
sollte;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 33
Gunnar Beck

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass die EU die D. in der Erwägung, dass die EU die 
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Integrität ihrer finanziellen Infrastrukturen 
und die Unabhängigkeit ihrer 
Marktteilnehmer vor außenpolitischem 
Unilateralismus und potenziellen 
extraterritorialen Sanktionen durch 
Drittstaaten schützen und gleichzeitig die 
wirksame Durchsetzung der EU-
Sanktionspolitik sicherstellen sollte;

Integrität ihrer finanziellen Infrastrukturen 
und die Unabhängigkeit ihrer 
Marktteilnehmer vor außenpolitischem 
Unilateralismus und potenziellen 
extraterritorialen Sanktionen durch 
Drittstaaten schützen sollte; in der 
Erwägung, dass nationale Zentralbanken 
dieses geopolitische Risiko dadurch 
absichern, dass sie ihre Goldreserven 
erhöhen;

Or. en

Änderungsantrag 34
Henrike Hahn
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass die EU die 
Integrität ihrer finanziellen Infrastrukturen 
und die Unabhängigkeit ihrer 
Marktteilnehmer vor außenpolitischem 
Unilateralismus und potenziellen 
extraterritorialen Sanktionen durch 
Drittstaaten schützen und gleichzeitig die 
wirksame Durchsetzung der EU-
Sanktionspolitik sicherstellen sollte;

D. in der Erwägung, dass die EU die 
Integrität ihrer finanziellen Infrastrukturen, 
die Unabhängigkeit ihrer Marktteilnehmer 
und die Unabhängigkeit von weltweiten 
Finanztransaktionsnetzwerken vor 
außenpolitischem Unilateralismus und 
potenziellen extraterritorialen Sanktionen 
durch Drittstaaten schützen und 
gleichzeitig die wirksame Durchsetzung 
der EU-Sanktionspolitik sicherstellen 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 35
Gunnar Beck

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass, während die E. in der Erwägung, dass, während die 
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Entscheidung zur Verwendung einer 
Währung in letzter Instanz durch die 
Vorlieben der Marktteilnehmer bestimmt 
wird, das Vertrauen in die 
Währungsstabilität ein wichtiges Element 
darstellt, das ihre Entscheidungen 
beeinflusst und für Zentralbanken und 
Regierungen ein wichtiges Kriterium bei 
der Entscheidung über die 
Zusammensetzung ihrer internationalen 
Reserven ist;

Entscheidung zur Verwendung einer 
Währung in letzter Instanz durch die 
Vorlieben der Marktteilnehmer bestimmt 
wird, das Vertrauen in die Stabilität einer 
Währung ein wichtiges Element darstellt, 
das ihre Entscheidungen beeinflusst und 
für Zentralbanken und Regierungen ein 
wichtiges Kriterium bei der Entscheidung 
über die Zusammensetzung ihrer 
internationalen Reserven ist; in der 
Erwägung, dass das Vertrauen in die 
Stabilität einer Währung durch extrem 
akkommodative Währungspolitiken stark 
geschwächt wird, was zu einer drastischen 
Ausweitung der Geldmenge führt, wie 
dies an dem – trotz Zunahme der 
Geldmengen M1 und M3 – an Wert 
abnehmenden Euro deutlich wird;

Or. en

Änderungsantrag 36
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass, während die 
Entscheidung zur Verwendung einer 
Währung in letzter Instanz durch die 
Vorlieben der Marktteilnehmer bestimmt 
wird, das Vertrauen in die 
Währungsstabilität ein wichtiges Element 
darstellt, das ihre Entscheidungen 
beeinflusst und für Zentralbanken und 
Regierungen ein wichtiges Kriterium bei 
der Entscheidung über die 
Zusammensetzung ihrer internationalen 
Reserven ist;

E. in der Erwägung, dass, während die 
Entscheidung zur Verwendung einer 
Währung in letzter Instanz durch die 
Vorlieben der Marktteilnehmer bestimmt 
wird, das Vertrauen in die 
Währungsstabilität ein wichtiges Element 
darstellt, das ihre Entscheidungen 
beeinflusst und für Zentralbanken und 
Regierungen ein wichtiges Kriterium bei 
der Entscheidung über die 
Zusammensetzung ihrer internationalen 
Reserven ist;

Or. en

Änderungsantrag 37
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Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel 
Benjumea Benjumea, Luděk Niedermayer, Agnès Evren

Entschließungsantrag
Erwägung E a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ea. in der Erwägung, dass die Rolle 
einer internationalen Währung durch 
eine breite Palette verschiedener Faktoren 
bestimmt wird; einerseits sind die Größe 
der Wirtschaft des Euro-Währungsgebiets 
und der freie Kapitalverkehr 
Grundvoraussetzungen für eine gestärkte 
internationale Rolle des Euro, doch 
andererseits sind die Finanz- und 
Kapitalmärkte weiterhin fragmentiert und 
stark bankenbasiert, die Steuerarchitektur 
des Euro-Währungsgebiets noch 
unvollständig und eine verlässliche 
Versorgung mit hochwertigen 
Vermögenswerten, die von Anlegern 
weltweit genutzt werden sollen, 
unzureichend;

Or. en

Änderungsantrag 38
Marek Belka, Jonás Fernández, Pedro Marques, Margarida Marques, Joachim 
Schuster, Csaba Molnár

Entschließungsantrag
Erwägung E a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ea. in der Erwägung, dass die 
Stabilität einer Währung auch durch die 
Stabilität der ihr zugrunde liegenden 
Institutionen bestimmt wird und daher 
eine weitere europäische Integration 
notwendig ist, um für zusätzliche 
institutionelle und politische Stabilität 
„hinter dem Euro“ zu sorgen;

Or. en
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Änderungsantrag 39
Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luděk 
Niedermayer, Agnès Evren

Entschließungsantrag
Erwägung E b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Eb. in der Erwägung, dass es vor dem 
Hintergrund, dass der digitale Wandel der 
Finanzwelt durch die COVID-19-
Pandemie beschleunigt wurde, von 
wesentlicher Bedeutung ist, dass Europa 
– unter der Führung starker europäischer 
Akteure – digitale Finanzierungs- und 
Zahlungskapazitäten entwickelt, um so 
die starke internationale Rolle des Euro 
zu untermauern;

Or. en

Änderungsantrag 40
Marek Belka, Jonás Fernández, Pedro Marques, Margarida Marques, Joachim 
Schuster, Csaba Molnár

Entschließungsantrag
Erwägung E b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Eb. in der Erwägung, dass die 
Attraktivität einer Währung langfristig 
auch durch die Leistungsfähigkeit ihrer 
Wirtschaft bestimmt wird;

Or. en

Änderungsantrag 41
Chris MacManus
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Entschließungsantrag
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Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass der Brexit 
zu strukturellen Änderungen des 
Finanzsystems der EU und dessen 
Stabilität führt und die Notwendigkeit 
verstärkt, die Kapitalmärkte der EU 
weiterzuentwickeln, um eine 
Marktfragmentierung zu vermeiden und 
eine globale und kooperative Einstellung 
zu wahren, während das entstehende 
polyzentrische Finanz- und 
Kapitalmarktsystem konsolidiert wird;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 42
Gunnar Beck

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass der Brexit zu 
strukturellen Änderungen des 
Finanzsystems der EU und dessen 
Stabilität führt und die Notwendigkeit 
verstärkt, die Kapitalmärkte der EU 
weiterzuentwickeln, um eine 
Marktfragmentierung zu vermeiden und 
eine globale und kooperative Einstellung 
zu wahren, während das entstehende 
polyzentrische Finanz- und 
Kapitalmarktsystem konsolidiert wird;

F. in der Erwägung, dass der Brexit zu 
strukturellen Änderungen des 
Finanzsystems der EU und dessen 
Stabilität führt und es dadurch wichtiger 
wird, den Enthusiasmus, mit dem die 
Konvergenz der wirtschaftspolitischen 
Steuerung der EU weiter ausgebaut 
werden soll, zu dämpfen, um eine 
Marktfragmentierung zu vermeiden und 
eine globale und kooperative Einstellung 
zu wahren, während das bestehende 
polyzentrische Finanz- und 
Kapitalmarktsystem berücksichtigt wird;

Or. en

Änderungsantrag 43
Raffaele Fitto
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Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass der Brexit zu 
strukturellen Änderungen des 
Finanzsystems der EU und dessen 
Stabilität führt und die Notwendigkeit 
verstärkt, die Kapitalmärkte der EU 
weiterzuentwickeln, um eine 
Marktfragmentierung zu vermeiden und 
eine globale und kooperative Einstellung 
zu wahren, während das entstehende 
polyzentrische Finanz- und 
Kapitalmarktsystem konsolidiert wird;

F. in der Erwägung, dass das 
Vereinigte Königreich seit dem 
31. Januar 2020 kein Mitgliedstaat der 
Europäischen Union mehr ist; in der 
Erwägung, dass der EU-Austritt des 
Vereinigten Königsreichs zu strukturellen 
Änderungen des Finanzsystems der EU 
und dessen Stabilität führt und die 
Notwendigkeit verstärkt, die Kapitalmärkte 
der EU weiter zu integrieren und zu 
verbessern mit dem Ziel, sie so attraktiv, 
wettbewerbsfähig und widerstandsfähig 
wie möglich zu machen, um eine 
Marktfragmentierung zu vermeiden und 
eine globale und kooperative Einstellung 
zu wahren, während das entstehende 
polyzentrische Finanz- und 
Kapitalmarktsystem konsolidiert wird;

Or. en

Änderungsantrag 44
Isabel Benjumea Benjumea

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass der Brexit zu 
strukturellen Änderungen des 
Finanzsystems der EU und dessen 
Stabilität führt und die Notwendigkeit 
verstärkt, die Kapitalmärkte der EU 
weiterzuentwickeln, um eine 
Marktfragmentierung zu vermeiden und 
eine globale und kooperative Einstellung 
zu wahren, während das entstehende 
polyzentrische Finanz- und 
Kapitalmarktsystem konsolidiert wird;

F. in der Erwägung, dass der Brexit zu 
strukturellen Änderungen des 
Finanzsystems der EU und dessen 
Stabilität führt und die Notwendigkeit 
verstärkt, die Kapitalmärkte der EU 
weiterzuentwickeln, um eine 
Marktfragmentierung zu vermeiden, global 
wettbewerbsfähig zu sein, aus der EU 
einen attraktiveren Markt zu machen und 
eine globale und kooperative Einstellung 
zu wahren, während das entstehende 
polyzentrische Finanz- und 
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Kapitalmarktsystem konsolidiert wird;

Or. es

Änderungsantrag 45
Alfred Sant

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass der Brexit zu 
strukturellen Änderungen des 
Finanzsystems der EU und dessen 
Stabilität führt und die Notwendigkeit 
verstärkt, die Kapitalmärkte der EU 
weiterzuentwickeln, um eine 
Marktfragmentierung zu vermeiden und 
eine globale und kooperative Einstellung 
zu wahren, während das entstehende 
polyzentrische Finanz- und 
Kapitalmarktsystem konsolidiert wird;

F. in der Erwägung, dass der Brexit zu 
strukturellen Änderungen des 
Finanzsystems der EU und dessen 
Stabilität führt und die Notwendigkeit 
verstärkt, die Kapitalmärkte der EU 
weiterzuentwickeln, um eine 
Marktfragmentierung zu vermeiden und 
eine globale und kooperative Einstellung 
zu wahren, während das entstehende 
polyzentrische Finanz- und 
Kapitalmarktsystem konsolidiert wird; in 
der Erwägung, dass besondere 
Aufmerksamkeit darauf gerichtet wird, 
sicherzustellen, dass ein durch den Brexit 
hervorgerufenes polyzentrisches System 
nicht zur Fragmentierung des 
Finanzmarkts führt;

Or. en

Änderungsantrag 46
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass der Brexit zu 
strukturellen Änderungen des 
Finanzsystems der EU und dessen 
Stabilität führt und die Notwendigkeit 
verstärkt, die Kapitalmärkte der EU 

F. in der Erwägung, dass der Brexit zu 
strukturellen Änderungen des 
Finanzsystems der EU und dessen 
Stabilität führt und die Notwendigkeit 
verstärkt, die Kapitalmärkte der EU 
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weiterzuentwickeln, um eine 
Marktfragmentierung zu vermeiden und 
eine globale und kooperative Einstellung 
zu wahren, während das entstehende 
polyzentrische Finanz- und 
Kapitalmarktsystem konsolidiert wird;

weiterzuentwickeln, um eine 
Marktfragmentierung zu vermeiden und 
eine globale und kooperative Einstellung 
zu wahren, während das entstehende 
polyzentrische Finanz- und 
Kapitalmarktsystem konsolidiert wird; in 
der Erwägung, dass eine Verringerung 
der Abhängigkeit von Marktstrukturen 
des Vereinigten Königreichs von 
wesentlicher Bedeutung dafür ist, die 
internationale Rolle des Euro zu stärken;

Or. en

Änderungsantrag 47
Gunnar Beck

Entschließungsantrag
Erwägung F a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. in der Erwägung, dass die 
europäische Finanzkultur tief in 
traditionellen Bankenmodellen verankert 
ist, durch die europäische Verbraucher 
und Investoren vor den Aktivitäten in- 
und ausländischer Spekulanten auf den 
Finanzmärkten geschützt sind; in der 
Erwägung, dass eine europäische 
Finanzkultur aufrechterhalten werden 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 48
Marek Belka, Jonás Fernández, Pedro Marques, Margarida Marques, Csaba Molnár

Entschließungsantrag
Erwägung F a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. in der Erwägung, dass das 
Argument, dass der Euro international 
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eine wichtigere Rolle spielen sollte, durch 
die COVID-19-Krise wieder stärker in den 
Mittelpunkt gerückt wurde;

Or. en

Änderungsantrag 49
Henrike Hahn
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass für die 
wirtschaftliche Erholung nach der 
Pandemie eine schnelle Umsetzung des 
EU-Aufbauplans erforderlich ist, der 
strukturelle Schwächen beheben und 
politische Strategien umsetzen wird, um 
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu 
fördern; in der Erwägung, dass diese 
politischen Strategien von überragender 
Bedeutung sind, um sowohl die weltweite 
Anziehungskraft des Euro zu verbessern 
als auch die wirtschaftliche und 
finanzielle Autonomie Europas zu 
stärken; in der Erwägung, dass ein 
sinnvoller fiskalpolitischer Anreiz in 
Verbindung mit einem geldpolitischen 
Anreiz – einschließlich einer 
gemeinsamen europäischen Anstrengung 
– einen positiven Effekt auf die 
internationale Stellung des Euro haben 
wird; in der Erwägung, dass eine vorzeitige 
Rücknahme des fiskalpolitischen Anreizes 
und eine fehlende Koordinierung 
fiskalpolitischer Maßnahmen die 
Anziehungskraft des Euro als 
internationale Währung untergraben 
kann;

H. in der Erwägung, dass für die 
wirtschaftliche Erholung nach der 
Pandemie eine schnelle Umsetzung des 
EU-Aufbauplans erforderlich ist, dessen 
Schwerpunkte (i) auf dem gerechten 
grünen Wandel, (ii) dem digitalen 
Wandel, (iii) dem wirtschaftlichen 
Zusammenhalt, der Produktivität und 
Wettbewerbsfähigkeit, (iv) dem sozialen 
und territorialen Zusammenhalt, (v) der 
institutionellen Widerstandsfähigkeit und 
(vi) Strategien für die nächste Generation 
liegen müssen; in der Erwägung, dass eine 
vorzeitige Rücknahme des fiskalpolitischen 
Anreizes und eine fehlende Koordinierung 
fiskalpolitischer Maßnahmen die bereits 
bestehenden Unterschiede im Euro-
Währungsgebiet noch verschärfen und 
damit seinen Zusammenhalt und seine 
Integrität untergraben kann1a;

_________________
1a Die gelöschten Formulierungen über 
die Ziele des Aufbauplans entsprechen 
weder dem Standpunkt des Europäischen 
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Parlaments in den Verhandlungen zur 
Aufbau- und Rezilienzfazilität noch der 
im Juli 2020 angenommenen 
Entschließung des Europäischen 
Parlaments zur Erholung von der 
COVID-19-Krise. Diese Formulierungen 
sollten daher entweder gelöscht oder an 
den Standpunkt des Europäischen 
Parlaments angepasst werden. Wir 
schlagen hier vor, den Text an den 
Standpunkt anzupassen, den das 
Europäische Parlament in Bezug auf 
Artikel 3 der Aufbau- und 
Rezilienzfazilität eingenommen hat. 
Alternativ könnte Erwägung B der 
Entschließung vom Juli 2020 zu der 
Schlussfolgerung der außerordentlichen 
Tagung des Rates vom 17.–21. Juli 
verwendet werden („in der Erwägung, 
dass der Aufbau Europas auf dem 
Europäischen Grünen Deal, der Digitalen 
Agenda für Europa, der neuen 
Industriestrategie und dem 
Unternehmertum beruhen sollte, damit 
unsere Volkswirtschaften gestärkt, 
widerstandsfähiger, nachhaltiger und 
wettbewerbsfähiger aus dieser Krise 
hervorgehen“).

Or. en

Änderungsantrag 50
Gunnar Beck

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass für die 
wirtschaftliche Erholung nach der 
Pandemie eine schnelle Umsetzung des 
EU-Aufbauplans erforderlich ist, der 
strukturelle Schwächen beheben und 
politische Strategien umsetzen wird, um 
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu 
fördern; in der Erwägung, dass diese 

H. in der Erwägung, dass für die 
wirtschaftliche Erholung nach der 
Pandemie eine solide Geld- und 
Haushaltspolitik, sowohl auf EU-Ebene 
als auch auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten des Euro-
Währungsgebiets erforderlich ist, mit der 
strukturelle Schwächen behoben und 
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politischen Strategien von überragender 
Bedeutung sind, um sowohl die weltweite 
Anziehungskraft des Euro zu verbessern 
als auch die wirtschaftliche und finanzielle 
Autonomie Europas zu stärken; in der 
Erwägung, dass ein sinnvoller 
fiskalpolitischer Anreiz in Verbindung mit 
einem geldpolitischen Anreiz – 
einschließlich einer gemeinsamen 
europäischen Anstrengung – einen 
positiven Effekt auf die internationale 
Stellung des Euro haben wird; in der 
Erwägung, dass eine vorzeitige 
Rücknahme des fiskalpolitischen Anreizes 
und eine fehlende Koordinierung 
fiskalpolitischer Maßnahmen die 
Anziehungskraft des Euro als 
internationale Währung untergraben kann;

politische Strategien umgesetzt werden, 
um Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit 
zu fördern; in der Erwägung, dass diese 
politischen Strategien von überragender 
Bedeutung sind, um sowohl die weltweite 
Stabilität des Euro zu verbessern als auch 
die wirtschaftliche und finanzielle 
Autonomie Europas zu stärken; in der 
Erwägung, dass eine Rückkehr zu 
zurückhaltenden geldpolitischen 
Maßnahmen – einschließlich einer 
Normalisierung der Zinssätze – einen 
positiven Effekt auf die internationale 
Stellung des Euro haben wird; in der 
Erwägung, dass eine kontinuierliche 
Ausweitung und eine erhöhte Flexibilität 
des fiskalpolitischen Anreizes und fehlende 
solide fiskalpolitische Maßnahmen die 
Anziehungskraft des Euro als 
internationale Währung untergraben kann;

Or. en

Änderungsantrag 51
Marc Angel

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass für die 
wirtschaftliche Erholung nach der 
Pandemie eine schnelle Umsetzung des 
EU-Aufbauplans erforderlich ist, der 
strukturelle Schwächen beheben und 
politische Strategien umsetzen wird, um 
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu 
fördern; in der Erwägung, dass diese 
politischen Strategien von überragender 
Bedeutung sind, um sowohl die weltweite 
Anziehungskraft des Euro zu verbessern 
als auch die wirtschaftliche und finanzielle 
Autonomie Europas zu stärken; in der 
Erwägung, dass ein sinnvoller 
fiskalpolitischer Anreiz in Verbindung mit 
einem geldpolitischen Anreiz – 

H. in der Erwägung, dass für die 
wirtschaftliche Erholung nach der 
Pandemie eine schnelle Umsetzung des 
EU-Aufbauplans erforderlich ist, der 
strukturelle Schwächen beheben und 
politische Strategien umsetzen wird, um – 
im Einklang mit den Zielen des 
Europäischen Grünen Deals, des Pariser 
Klimaschutzübereinkommens und den 
Zielen für nachhaltige Entwicklung – 
nachhaltiges Wachstum und 
Wettbewerbsfähigkeit zu fördern; in der 
Erwägung, dass diese politischen 
Strategien von überragender Bedeutung 
sind, um sowohl die weltweite 
Anziehungskraft des Euro zu verbessern 
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einschließlich einer gemeinsamen 
europäischen Anstrengung – einen 
positiven Effekt auf die internationale 
Stellung des Euro haben wird; in der 
Erwägung, dass eine vorzeitige 
Rücknahme des fiskalpolitischen Anreizes 
und eine fehlende Koordinierung 
fiskalpolitischer Maßnahmen die 
Anziehungskraft des Euro als 
internationale Währung untergraben kann;

als auch die wirtschaftliche und finanzielle 
Autonomie Europas zu stärken; in der 
Erwägung, dass ein sinnvoller 
fiskalpolitischer Anreiz in Verbindung mit 
einem geldpolitischen Anreiz – 
einschließlich einer gemeinsamen 
europäischen Anstrengung – einen 
positiven Effekt auf die internationale 
Stellung des Euro haben wird; in der 
Erwägung, dass eine vorzeitige 
Rücknahme des fiskalpolitischen Anreizes 
und eine fehlende Koordinierung 
fiskalpolitischer Maßnahmen nicht nur die 
soziale und wirtschaftliche Erholung der 
Union, sondern auch die Anziehungskraft 
des Euro als internationale Währung 
untergraben kann;

Or. en

Änderungsantrag 52
Marek Belka, Jonás Fernández, Pedro Marques, Margarida Marques, Joachim 
Schuster, Csaba Molnár

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass für die 
wirtschaftliche Erholung nach der 
Pandemie eine schnelle Umsetzung des 
EU-Aufbauplans erforderlich ist, der 
strukturelle Schwächen beheben und 
politische Strategien umsetzen wird, um 
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu 
fördern; in der Erwägung, dass diese 
politischen Strategien von überragender 
Bedeutung sind, um sowohl die weltweite 
Anziehungskraft des Euro zu verbessern 
als auch die wirtschaftliche und finanzielle 
Autonomie Europas zu stärken; in der 
Erwägung, dass ein sinnvoller 
fiskalpolitischer Anreiz in Verbindung mit 
einem geldpolitischen Anreiz – 
einschließlich einer gemeinsamen 
europäischen Anstrengung – einen 

H. in der Erwägung, dass für die 
wirtschaftliche Erholung nach der 
Pandemie eine schnelle Umsetzung des 
EU-Aufbauplans erforderlich ist, der 
strukturelle Schwächen beheben und 
politische Strategien umsetzen wird, um 
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu 
fördern; in der Erwägung, dass diese 
politischen Strategien von überragender 
Bedeutung sind, um sowohl die weltweite 
Anziehungskraft des Euro zu verbessern 
als auch die wirtschaftliche und finanzielle 
Autonomie Europas zu stärken; in der 
Erwägung, dass der jüngst vorgeschlagene 
Aufbaufonds ein hervorragendes Beispiel 
dafür ist, welche europäische 
finanzpolitische Reaktion erforderlich ist, 
um unter den Investoren Vertrauen 
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positiven Effekt auf die internationale 
Stellung des Euro haben wird; in der 
Erwägung, dass eine vorzeitige 
Rücknahme des fiskalpolitischen Anreizes 
und eine fehlende Koordinierung 
fiskalpolitischer Maßnahmen die 
Anziehungskraft des Euro als 
internationale Währung untergraben kann;

aufzubauen; in der Erwägung, dass ein 
sinnvoller fiskalpolitischer Anreiz in 
Verbindung mit einem geldpolitischen 
Anreiz – einschließlich einer gemeinsamen 
europäischen Anstrengung – einen 
positiven Effekt auf die internationale 
Stellung des Euro haben wird; in der 
Erwägung, dass eine vorzeitige 
Rücknahme des fiskalpolitischen Anreizes 
und eine fehlende Koordinierung 
fiskalpolitischer Maßnahmen die 
Anziehungskraft des Euro als 
internationale Währung untergraben kann;

Or. en

Änderungsantrag 53
Danuta Maria Hübner

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass für die 
wirtschaftliche Erholung nach der 
Pandemie eine schnelle Umsetzung des 
EU-Aufbauplans erforderlich ist, der 
strukturelle Schwächen beheben und 
politische Strategien umsetzen wird, um 
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu 
fördern; in der Erwägung, dass diese 
politischen Strategien von überragender 
Bedeutung sind, um sowohl die weltweite 
Anziehungskraft des Euro zu verbessern 
als auch die wirtschaftliche und finanzielle 
Autonomie Europas zu stärken; in der 
Erwägung, dass ein sinnvoller 
fiskalpolitischer Anreiz in Verbindung mit 
einem geldpolitischen Anreiz – 
einschließlich einer gemeinsamen 
europäischen Anstrengung – einen 
positiven Effekt auf die internationale 
Stellung des Euro haben wird; in der 
Erwägung, dass eine vorzeitige 
Rücknahme des fiskalpolitischen Anreizes 
und eine fehlende Koordinierung 

H. in der Erwägung, dass für die 
wirtschaftliche Erholung nach der 
Pandemie eine schnelle Umsetzung des 
EU-Aufbauplans erforderlich ist, der 
strukturelle Schwächen beheben und 
politische Strategien umsetzen wird, um 
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu 
fördern; in der Erwägung, dass diese 
politischen Strategien möglicherweise 
wesentlich sind, um sowohl die weltweite 
Anziehungskraft des Euro zu verbessern 
als auch die wirtschaftliche und finanzielle 
Autonomie Europas zu stärken; in der 
Erwägung, dass ein sinnvoller 
fiskalpolitischer Anreiz in Verbindung mit 
einer Geldpolitik, die darauf aufzielt, die 
Preisstabilität zu erhalten – einschließlich 
einer gemeinsamen europäischen 
Anstrengung – einen positiven Effekt auf 
die internationale Stellung des Euro haben 
wird; in der Erwägung, dass eine vorzeitige 
Rücknahme des fiskalpolitischen Anreizes 
und eine fehlende Koordinierung 
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fiskalpolitischer Maßnahmen die 
Anziehungskraft des Euro als 
internationale Währung untergraben kann;

fiskalpolitischer Maßnahmen die 
Anziehungskraft des Euro als 
internationale Währung untergraben kann;

Or. en

Änderungsantrag 54
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass für die 
wirtschaftliche Erholung nach der 
Pandemie eine schnelle Umsetzung des 
EU-Aufbauplans erforderlich ist, der 
strukturelle Schwächen beheben und 
politische Strategien umsetzen wird, um 
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu 
fördern; in der Erwägung, dass diese 
politischen Strategien von überragender 
Bedeutung sind, um sowohl die weltweite 
Anziehungskraft des Euro zu verbessern 
als auch die wirtschaftliche und finanzielle 
Autonomie Europas zu stärken; in der 
Erwägung, dass ein sinnvoller 
fiskalpolitischer Anreiz in Verbindung mit 
einem geldpolitischen Anreiz – 
einschließlich einer gemeinsamen 
europäischen Anstrengung – einen 
positiven Effekt auf die internationale 
Stellung des Euro haben wird; in der 
Erwägung, dass eine vorzeitige 
Rücknahme des fiskalpolitischen Anreizes 
und eine fehlende Koordinierung 
fiskalpolitischer Maßnahmen die 
Anziehungskraft des Euro als 
internationale Währung untergraben kann;

H. in der Erwägung, dass für die 
wirtschaftliche Erholung nach der 
Pandemie eine schnelle Umsetzung des 
EU-Aufbauplans erforderlich ist, der 
strukturelle Schwächen beheben und 
politische Strategien umsetzen wird, um 
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu 
fördern; in der Erwägung, dass diese 
politischen Strategien von überragender 
Bedeutung sind, um sowohl die weltweite 
Anziehungskraft des Euro zu verbessern 
als auch die wirtschaftliche und finanzielle 
Autonomie Europas zu stärken; in der 
Erwägung, dass ein sinnvoller 
fiskalpolitischer Anreiz in Verbindung mit 
einem geldpolitischen Anreiz – 
einschließlich einer gemeinsamen 
europäischen Anstrengung – die 
antizyklischen Kreditvergabekapazitäten 
der EU verstärken und somit einen 
positiven Effekt auf die internationale 
Stellung des Euro haben wird; in der 
Erwägung, dass eine vorzeitige 
Rücknahme des fiskalpolitischen Anreizes 
und eine fehlende Koordinierung 
fiskalpolitischer Maßnahmen die 
Anziehungskraft des Euro als 
internationale Währung untergraben kann;

Or. en
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Änderungsantrag 55
Alfred Sant

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass für die 
wirtschaftliche Erholung nach der 
Pandemie eine schnelle Umsetzung des 
EU-Aufbauplans erforderlich ist, der 
strukturelle Schwächen beheben und 
politische Strategien umsetzen wird, um 
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu 
fördern; in der Erwägung, dass diese 
politischen Strategien von überragender 
Bedeutung sind, um sowohl die weltweite 
Anziehungskraft des Euro zu verbessern 
als auch die wirtschaftliche und finanzielle 
Autonomie Europas zu stärken; in der 
Erwägung, dass ein sinnvoller 
fiskalpolitischer Anreiz in Verbindung mit 
einem geldpolitischen Anreiz – 
einschließlich einer gemeinsamen 
europäischen Anstrengung – einen 
positiven Effekt auf die internationale 
Stellung des Euro haben wird; in der 
Erwägung, dass eine vorzeitige 
Rücknahme des fiskalpolitischen Anreizes 
und eine fehlende Koordinierung 
fiskalpolitischer Maßnahmen die 
Anziehungskraft des Euro als 
internationale Währung untergraben kann;

H. in der Erwägung, dass für die 
wirtschaftliche Erholung nach der 
Pandemie eine schnelle Umsetzung des 
EU-Aufbauplans erforderlich ist, der 
strukturelle Schwächen beheben und 
politische Strategien umsetzen wird, um 
Wachstum, Aufwärtskonvergenz und 
Wettbewerbsfähigkeit zu fördern; in der 
Erwägung, dass diese politischen 
Strategien von überragender Bedeutung 
sind, um sowohl die weltweite 
Anziehungskraft des Euro zu verbessern 
als auch die wirtschaftliche und finanzielle 
Autonomie Europas zu stärken; in der 
Erwägung, dass ein sinnvoller 
fiskalpolitischer Anreiz in Verbindung mit 
einem geldpolitischen Anreiz – 
einschließlich einer gemeinsamen 
europäischen Anstrengung – einen 
positiven Effekt auf die internationale 
Stellung des Euro haben wird; in der 
Erwägung, dass eine vorzeitige 
Rücknahme des fiskalpolitischen Anreizes 
und eine fehlende Koordinierung 
fiskalpolitischer Maßnahmen die 
Anziehungskraft des Euro als 
internationale Währung untergraben kann;

Or. en

Änderungsantrag 56
Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel 
Benjumea Benjumea, Luděk Niedermayer, Agnès Evren

Entschließungsantrag
Erwägung H a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text
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Ha. in der Erwägung, dass durch die 
Krise die einzigartige Chance entstanden 
ist, weitere Schritte in Richtung der 
Entwicklung eines digitalen Euros zu 
gehen, durch den die europäische 
Währung besser an die Bedürfnisse der 
digitalen Welt angepasst sein wird und die 
Anwendung des Euros für digitale 
Zahlungen möglich und er daher 
einfacher zu nutzen, weniger kostspielig 
und wirksamer sein wird;

Or. en

Änderungsantrag 57
Marek Belka, Jonás Fernández, Pedro Marques, Margarida Marques, Csaba Molnár

Entschließungsantrag
Erwägung H a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ha. in der Erwägung, dass es durch 
die mit dem Aufbaufonds 
zusammenhängende Emission von 
Anleihen Investoren in der ganzen Welt 
ermöglicht wird, Zugang zum Euro-
Währungsgebiet als Ganzes zu erhalten, 
wodurch auch eine echte Renditekurve 
für das Euro-Währungsgebiet geschaffen 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 58
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Erwägung H a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ha. in der Erwägung, dass sich viele 
europäische Unternehmen in einigen 
strategischen Märkten, zum Beispiel den 
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Rohstoffmärkten, immer noch nicht für 
den Euro als Referenzwährung für die 
Preissetzung und den Handel 
entscheiden;

Or. en

Änderungsantrag 59
Marek Belka, Jonás Fernández, Pedro Marques, Margarida Marques, Joachim 
Schuster, Csaba Molnár

Entschließungsantrag
Erwägung H b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Hb. in der Erwägung, dass das 
Pandemie-Notkaufprogramm (PEPP) der 
Europäischen Zentralbank (EZB) ein 
wesentliches Element dafür ist, die 
Preisstabilität zu erhalten und stabile 
Finanzierungsquellen für die Wirtschaft 
des Euro-Währungsgebiets 
sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 60
Gunnar Beck

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass neue 
Befugnisse zur Ausgabe von Anleihen zur 
wirtschaftlichen Erholung, einschließlich 
grüner Anleihen – die die EU zum weltweit 
größten Emittenten solcher Anleihen 
machen –, angemessene Umsetzungs- und 
Durchsetzungskapazitäten erfordern, um 
die langfristige Glaubwürdigkeit des Euro 
als einer sicheren Anlagewährung nicht zu 

I. in der Erwägung, dass die 
Befugnisse zur Ausgabe von Anleihen zur 
wirtschaftlichen Erholung, einschließlich 
grüner Anleihen – die die EU zum weltweit 
größten Emittenten solcher Anleihen 
machen –, Artikel 310 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) verletzen, die EU-Wirtschaft als 
Ganzes anfälliger für Spekulation durch 
ausländische Investoren machen und die 
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untergraben; langfristige Glaubwürdigkeit des Euro als 
einer sicheren Anlagewährung 
untergraben;

Or. en

Änderungsantrag 61
Markus Ferber, Enikő Győri, Ralf Seekatz, Andreas Schwab, Christian Doleschal, 
Stefan Berger, Jessica Polfjärd, Sven Simon, Esther de Lange

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass neue 
Befugnisse zur Ausgabe von Anleihen zur 
wirtschaftlichen Erholung, einschließlich 
grüner Anleihen – die die EU zum weltweit 
größten Emittenten solcher Anleihen 
machen –, angemessene Umsetzungs- und 
Durchsetzungskapazitäten erfordern, um 
die langfristige Glaubwürdigkeit des Euro 
als einer sicheren Anlagewährung nicht zu 
untergraben;

I. in der Erwägung, dass neue 
Befugnisse zur vorübergehenden Ausgabe 
von Anleihen zur wirtschaftlichen 
Erholung, einschließlich grüner Anleihen – 
die die EU zum weltweit größten 
Emittenten solcher Anleihen machen –, 
eine angemessene Umsetzung und eine 
strenge Durchsetzung erfordern, um die 
langfristige Glaubwürdigkeit des Euro als 
einer sicheren Anlagewährung nicht zu 
untergraben;

Or. en

Änderungsantrag 62
Henrike Hahn
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass neue 
Befugnisse zur Ausgabe von Anleihen zur 
wirtschaftlichen Erholung, einschließlich 
grüner Anleihen – die die EU zum weltweit 
größten Emittenten solcher Anleihen 
machen –, angemessene Umsetzungs- und 
Durchsetzungskapazitäten erfordern, um 

I. in der Erwägung, dass neue 
Befugnisse zur Ausgabe von Anleihen zur 
wirtschaftlichen Erholung, einschließlich 
grüner Anleihen – die die EU zum weltweit 
größten Emittenten solcher Anleihen 
machen –, angemessene Umsetzungs- und 
Durchsetzungskapazitäten sowie strenge 
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die langfristige Glaubwürdigkeit des Euro 
als einer sicheren Anlagewährung nicht 
zu untergraben;

Transparenzstandards und Standards zur 
Nachverfolgung von Erlösen aus 
Emissionen von grünen Anleihen 
erfordern;

Or. en

Änderungsantrag 63
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Luis Garicano

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass neue 
Befugnisse zur Ausgabe von Anleihen zur 
wirtschaftlichen Erholung, einschließlich 
grüner Anleihen – die die EU zum weltweit 
größten Emittenten solcher Anleihen 
machen –, angemessene Umsetzungs- und 
Durchsetzungskapazitäten erfordern, um 
die langfristige Glaubwürdigkeit des Euro 
als einer sicheren Anlagewährung nicht zu 
untergraben;

I. in der Erwägung, dass neue 
Befugnisse zur Ausgabe von Anleihen zur 
wirtschaftlichen Erholung, einschließlich 
grüner und sozialer Anleihen – die die EU 
zum weltweit größten Emittenten solcher 
Anleihen machen –, angemessene 
Umsetzungs- und 
Durchsetzungskapazitäten erfordern, um 
die langfristige Glaubwürdigkeit des Euro 
als einer sicheren Anlagewährung nicht zu 
untergraben;

Or. en

Änderungsantrag 64
Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luděk 
Niedermayer, Isabel Benjumea Benjumea

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass neue 
Befugnisse zur Ausgabe von Anleihen zur 
wirtschaftlichen Erholung, einschließlich 
grüner Anleihen – die die EU zum weltweit 
größten Emittenten solcher Anleihen 
machen –, angemessene Umsetzungs- und 
Durchsetzungskapazitäten erfordern, um 

I. in der Erwägung, dass neue 
Befugnisse zur Ausgabe von Anleihen zur 
wirtschaftlichen Erholung, einschließlich 
grüner Anleihen – die die EU zum weltweit 
größten Emittenten solcher Anleihen 
machen könnten –, angemessene 
Umsetzungs- und 
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die langfristige Glaubwürdigkeit des Euro 
als einer sicheren Anlagewährung nicht zu 
untergraben;

Durchsetzungskapazitäten erfordern, um 
die langfristige Glaubwürdigkeit des Euro 
als einer sicheren Anlagewährung nicht zu 
untergraben;

Or. en

Änderungsantrag 65
Henrike Hahn
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass die breitere 
Verwendung einer internationalen 
Währung Privilegien und Vorteile mit sich 
bringt, aber auch weltweite 
Verantwortlichkeiten, Abhängigkeiten und 
Kosten umfasst;

J. in der Erwägung, dass durch die 
vom Ausschuss für Wirtschaft und 
Währung in Auftrag gegebenen Studien 
gezeigt wurde, dass die breitere 
Verwendung einer internationalen 
Währung Privilegien und Vorteile – wie 
zum Beispiel geringere 
Wechselkursrisiken – mit sich bringt, aber 
auch weltweite Verantwortlichkeiten, 
Abhängigkeiten, Kosten und Risiken 
umfasst, wie zum Beispiel das Risiko, dass 
sich die Wettbewerbsfähigkeit der 
Ausfuhren des Emittenten durch die 
größere Nachfrage nach einer Währung 
verringert; in der Erwägung, dass sich 
weder die Kosten noch die Vorteile klar 
gegeneinander aufrechnen lassen;

Or. en

Änderungsantrag 66
Isabel Benjumea Benjumea

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass die breitere J. in der Erwägung, dass die breitere 
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Verwendung einer internationalen 
Währung Privilegien und Vorteile mit sich 
bringt, aber auch weltweite 
Verantwortlichkeiten, Abhängigkeiten und 
Kosten umfasst;

Verwendung einer internationalen 
Währung Privilegien und Vorteile mit sich 
bringt, aber auch weltweite 
Verantwortlichkeiten, Abhängigkeiten und 
Kosten umfasst, die bei der Ausarbeitung 
einer ehrgeizigen Währungspolitik, die 
den Euro wettbewerbsfähiger macht, 
berücksichtigt werden müssen;

Or. es

Änderungsantrag 67
Chris MacManus
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass die breitere 
Verwendung einer internationalen 
Währung Privilegien und Vorteile mit sich 
bringt, aber auch weltweite 
Verantwortlichkeiten, Abhängigkeiten und 
Kosten umfasst;

J. in der Erwägung, dass die breitere 
Verwendung einer internationalen 
Währung Privilegien und Vorteile mit sich 
bringt, aber auch weltweite 
Verantwortlichkeiten, Abhängigkeiten, 
Risiken und Kosten umfasst;

Or. en

Änderungsantrag 68
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Linea Søgaard-Lidell, Stéphanie Yon-Courtin

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass die breitere 
Verwendung einer internationalen 
Währung Privilegien und Vorteile mit sich 
bringt, aber auch weltweite 
Verantwortlichkeiten, Abhängigkeiten und 
Kosten umfasst;

J. in der Erwägung, dass die breitere 
Verwendung einer internationalen 
Währung Vorteile mit sich bringt, aber 
auch weltweite Verantwortlichkeiten, 
Abhängigkeiten und Kosten umfasst;

Or. en
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Änderungsantrag 69
Engin Eroglu

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass die breitere 
Verwendung einer internationalen 
Währung Privilegien und Vorteile mit sich 
bringt, aber auch weltweite 
Verantwortlichkeiten, Abhängigkeiten und 
Kosten umfasst;

J. in der Erwägung, dass die breitere 
Verwendung einer internationalen 
Währung Privilegien und Vorteile mit sich 
bringt, aber auch weltweite 
Verantwortlichkeiten und Abhängigkeiten;

Or. de

Änderungsantrag 70
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Erwägung J a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ja. in der Erwägung, dass die Länder, 
die dominierende Währungen ausgeben, 
sich – historisch gesehen – dadurch 
kennzeichnen, dass sie über eine große 
und wachsende Wirtschaft, freien 
Kapitalverkehr und über die Bereitschaft, 
international eine wichtige Rolle zu 
spielen, verfügen sowie über Stabilität 
und ein flexibles Angebot sicherer 
Vermögenswerte, hoch entwickelte 
Finanzmärkte und über eine erhebliche 
geopolitische und/oder militärische 
Macht; in der Erwägung, dass die 
Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) 
nicht alle dieser Kriterien erfüllt;

Or. en
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Änderungsantrag 71
Marek Belka, Pedro Marques, Csaba Molnár

Entschließungsantrag
Erwägung J a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ja. in der Erwägung, dass die USA 
davon profitieren, dass sie große Mengen 
von Schuldverschreibungen ausgeben, die 
auf weltweiten Märkten als risikofrei 
gelten;

Or. en

Änderungsantrag 72
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Erwägung J b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Jb. in der Erwägung, dass der 
zusammengesetzte Index zur 
internationalen Rolle des Euro der EZB 
nahe legt, dass sich der Euro bereits im 
Jahr 2005 zu einer internationalen 
Währung entwickelt hatte; in der 
Erwägung, dass sich dieser Trend wieder 
zurückentwickelt hat und der Euro 
seitdem diesen Status nicht mehr erreicht 
hat;

Or. en

Änderungsantrag 73
Marek Belka, Pedro Marques, Csaba Molnár

Entschließungsantrag
Erwägung J b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text
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Jb. in der Erwägung, dass die USA 
vom so genannten „außerordentlichen 
Privileg“ („exorbitant privilege“) des 
Dollars sowie vom Gewinn durch 
Seigniorage (Münzgewinn) und der 
Möglichkeit, Staatsanleihen zu niedrigen 
Zinssätzen zu verkaufen, profitieren, um 
so die stark gestiegenen Ausgaben zu 
finanzieren;

Or. en

Änderungsantrag 74
Marek Belka, Pedro Marques, Csaba Molnár

Entschließungsantrag
Erwägung J c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Jc. in der Erwägung, dass US-
amerikanische Unternehmen von der 
Stabilität profitieren, die dadurch bedingt 
ist, dass die USA internationale 
Transaktionen in ihrer eigenen Währung 
durchführen können;

Or. en

Änderungsantrag 75
Henrike Hahn
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass 
marktbedingte Veränderungen hin zu 
einer Stärkung der internationalen Rolle 
des Euro eine zielgerichtete Förderpolitik 
erfordern, die an diesem Ziel ausgerichtet 
und Teil eines umfassenden Fahrplans 

entfällt
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ist;

Or. en

Änderungsantrag 76
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Linea Søgaard-Lidell, Stéphanie Yon-Courtin

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass 
marktbedingte Veränderungen hin zu einer 
Stärkung der internationalen Rolle des 
Euro eine zielgerichtete Förderpolitik 
erfordern, die an diesem Ziel ausgerichtet 
und Teil eines umfassenden Fahrplans ist;

K. in der Erwägung, dass 
marktbedingte Veränderungen hin zu einer 
Stärkung der internationalen Rolle des 
Euro eine starke Verpflichtung zur 
Schaffung von offenen und freien 
internationalen Märkten erfordern, die 
noch durch eine zielgerichtete 
Förderpolitik untermauert wird, die an 
diesem Ziel ausgerichtet und Teil eines 
umfassenden Fahrplans ist;

Or. en

Änderungsantrag 77
Gunnar Beck

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass 
marktbedingte Veränderungen hin zu einer 
Stärkung der internationalen Rolle des 
Euro eine zielgerichtete Förderpolitik 
erfordern, die an diesem Ziel ausgerichtet 
und Teil eines umfassenden Fahrplans ist;

K. in der Erwägung, dass 
marktbedingte Veränderungen hin zu einer 
Stärkung der internationalen Rolle des 
Euro eine zielgerichtete Förderpolitik – 
sowohl auf EU-Ebene als auch auf der 
Ebene der Mitgliedstaaten – erfordern, die 
an diesem Ziel ausgerichtet und Teil eines 
umfassenden Fahrplans ist;

Or. en
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Änderungsantrag 78
Gunnar Beck

Entschließungsantrag
Erwägung K a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ka. in der Erwägung, dass – gemäß 
Angaben der Deutschen Bundesbank – 
12,4 Milliarden D-Mark, die 
6,34 Milliarden Euro entsprechen, 
20 Jahre nach der Einführung des Euro 
immer noch nicht umgetauscht wurden; 
in der Erwägung, dass im Jahr 2020 ein 
unverhältnismäßig starker Rückgang von 
D-Mark-Umtauschdienstleistungen, 
insbesondere von 100- und 1000-DM-
Scheinen, zu beobachten war, was darauf 
hinweisen könnte, dass die Menschen 
diese nationale Währung für den Fall 
eines Kurssturzes des Euro horten;

Or. en

Änderungsantrag 79
Engin Eroglu

Entschließungsantrag
Erwägung K a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ka. In der Erwägung, dass nach der 
Theorie Optimaler Währungsräume große 
Währungsräume die Vorteile einer 
erhöhten Transparenz und sinkender 
Transaktionskosten aufweisen, jedoch die 
Einschränkung einer weniger für 
regionale Unterschiede zielgerichtete 
Geldpolitik haben;

Or. de

Änderungsantrag 80
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Marek Belka, Jonás Fernández, Pedro Marques, Margarida Marques, Csaba Molnár

Entschließungsantrag
Erwägung K a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ka. in der Erwägung, dass die richtige 
Mischung von Finanz- und 
Währungspolitik umgesetzt werden muss, 
um eine tiefer gehende und stabilere 
Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) 
zu schaffen, die notwendig ist, damit sich 
der Einfluss des Euro und damit die 
Vorteile, die den Mitgliedstaaten des 
Euro-Währungsgebiets daraus entstehen, 
verstärkt;

Or. en

Änderungsantrag 81
Markus Ferber, Enikő Győri, Andreas Schwab, Ralf Seekatz, Christian Doleschal, 
Stefan Berger, Jessica Polfjärd, Sven Simon, Esther de Lange

Entschließungsantrag
Erwägung K a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ka. in der Erwägung, dass die 
internationale Rolle des Euro langfristig 
stark von der Anziehungskraft des Euro-
Währungsgebiets als Handelsplatz sowie 
der Solidität der Haushaltspolitiken der 
Mitgliedstaaten abhängen wird;

Or. en

Änderungsantrag 82
Chris MacManus
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung K a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Ka. in der Erwägung, dass es der 
wesentliche Zweck jeglicher Politik zur 
Stärkung des Euro sein sollte, den 
Lebensstandard der Menschen in Europa 
und in der ganzen Welt zu verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 83
Engin Eroglu

Entschließungsantrag
Erwägung K b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

K b. In der Erwägung, dass die für die 
europäische Geldpolitik relevante Größen 
wie Wirtschaftswachstum, 
Arbeitslosigkeit, und 
Verbraucherpreisentwicklung innerhalb 
der EU sehr heterogen sind;

Or. de

Änderungsantrag 84
Henrike Hahn
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

Herausforderungen und Vorteile einer 
Stärkung der internationalen Rolle des 
Euro

Kosten und Vorteile einer Stärkung der 
internationalen Rolle des Euro

Or. en

Änderungsantrag 85
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Gunnar Beck

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. vertritt die Auffassung, dass die 
Stärkung der internationalen Rolle des 
Euro sowohl kurz- als auch langfristig 
Vorteile ergeben kann; nimmt jedoch zur 
Kenntnis, dass sie auch zu Risiken und 
Verantwortlichkeiten mit sich bringt, die 
berücksichtigt werden müssen, wenn die 
Marktkräfte durch politische Maßnahmen 
ergänzt werden; hebt insbesondere hervor, 
dass der internationale Währungsstatus des 
Euro die Autonomie der Währungspolitik 
verbessern und ihre weltweite 
Ausstrahlung verstärken, den Euro zu 
einer attraktiveren Investition machen und 
exorbitante Vergünstigungen und 
geringere Wechselkursänderungen 
ermöglichen kann;

1. vertritt die Auffassung, dass die 
Stärkung der internationalen Rolle des 
Euro sowohl kurz- als auch langfristig 
Vorteile ergeben kann; nimmt jedoch zur 
Kenntnis, dass sie auch zu Risiken und 
Verantwortlichkeiten mit sich bringt, die 
berücksichtigt werden müssen, wenn die 
Marktkräfte durch politische Maßnahmen 
ergänzt werden; hebt insbesondere hervor, 
dass der internationale Währungsstatus des 
Euro den Euro – vorausgesetzt, dass auf 
EU-Ebene sowie auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten eine Kultur solider 
Haushaltspolitik sowie einer 
zurückhaltenden Geldpolitik entstehen, 
auch durch die Normalisierung der 
Zinssätze – zu einer attraktiveren 
Investition machen kann;

Or. en

Änderungsantrag 86
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. vertritt die Auffassung, dass die 
Stärkung der internationalen Rolle des 
Euro sowohl kurz- als auch langfristig 
Vorteile ergeben kann; nimmt jedoch zur 
Kenntnis, dass sie auch zu Risiken und 
Verantwortlichkeiten mit sich bringt, die 
berücksichtigt werden müssen, wenn die 
Marktkräfte durch politische Maßnahmen 
ergänzt werden; hebt insbesondere hervor, 
dass der internationale Währungsstatus des 
Euro die Autonomie der Währungspolitik 

1. vertritt die Auffassung, dass die 
Stärkung der internationalen Rolle des 
Euro sowohl kurz- als auch langfristig 
Vorteile ergeben kann; nimmt jedoch zur 
Kenntnis, dass sie auch Risiken und 
Verantwortlichkeiten mit sich bringt, die 
berücksichtigt werden müssen; hebt 
insbesondere hervor, dass der 
internationale Währungsstatus des Euro die 
Autonomie der Währungspolitik 
verbessern und die Währungspolitik der 
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verbessern und ihre weltweite 
Ausstrahlung verstärken, den Euro zu 
einer attraktiveren Investition machen und 
exorbitante Vergünstigungen und geringere 
Wechselkursänderungen ermöglichen 
kann;

EU weniger abhängig von dem durch den 
US-Dollar bestimmten weltweiten 
Finanzzyklus, den Euro (im Sinne seiner 
Nutzung als internationale Reserve- und 
Fakturierungswährung, die Teil von 
internationalen Devisengeschäften und 
Wertpapierstückelungen ist) zu einer 
attraktiveren Währung machen, die 
Liquidität des Währungssystem 
verbessern, die Markteffizienz erhöhen, 
Handels- und Finanzierungskosten 
verringern und die Widerstandsfähigkeit 
des Euro gegenüber Finanzschocks 
verstärken und „exorbitante“ 
Vergünstigungen und geringere 
Wechselkursänderungen ermöglichen 
kann;

Or. en

Änderungsantrag 87
Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luděk 
Niedermayer, Isabel Benjumea Benjumea, Agnès Evren, Inese Vaidere

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. vertritt die Auffassung, dass die 
Stärkung der internationalen Rolle des 
Euro sowohl kurz- als auch langfristig 
Vorteile ergeben kann; nimmt jedoch zur 
Kenntnis, dass sie auch zu Risiken und 
Verantwortlichkeiten mit sich bringt, die 
berücksichtigt werden müssen, wenn die 
Marktkräfte durch politische Maßnahmen 
ergänzt werden; hebt insbesondere hervor, 
dass der internationale Währungsstatus des 
Euro die Autonomie der Währungspolitik 
verbessern und ihre weltweite 
Ausstrahlung verstärken, den Euro zu 
einer attraktiveren Investition machen 
und exorbitante Vergünstigungen und 
geringere Wechselkursänderungen 
ermöglichen kann;

1. vertritt die Auffassung, dass – 
selbst wenn nicht alle Auswirkungen der 
Internationalisierung des Euro einfach 
quantifiziert werden können – die 
Stärkung der internationalen Rolle des 
Euro sowohl kurz- als auch langfristig 
Vorteile ergeben kann; nimmt jedoch zur 
Kenntnis, dass sie auch zu Risiken und 
Verantwortlichkeiten mit sich bringt, die 
berücksichtigt werden müssen, wenn die 
Marktkräfte durch politische Maßnahmen 
ergänzt werden; hebt insbesondere hervor, 
dass der internationale Währungsstatus des 
Euro die Autonomie der Währungspolitik 
verbessern und ihre weltweite 
Ausstrahlung verstärken, die Nutzung des 
Euro als Wertreserve verstärken, die 
externen Finanzierungskosten senken 
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sowie eine reibungslose Anpassung an 
makroökonomische Ungleichgewichte 
und geringere Wechselkursänderungen 
ermöglichen kann;

Or. en

Änderungsantrag 88
Henrike Hahn
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. vertritt die Auffassung, dass die 
Stärkung der internationalen Rolle des 
Euro sowohl kurz- als auch langfristig 
Vorteile ergeben kann; nimmt jedoch zur 
Kenntnis, dass sie auch zu Risiken und 
Verantwortlichkeiten mit sich bringt, die 
berücksichtigt werden müssen, wenn die 
Marktkräfte durch politische Maßnahmen 
ergänzt werden; hebt insbesondere hervor, 
dass der internationale Währungsstatus des 
Euro die Autonomie der Währungspolitik 
verbessern und ihre weltweite 
Ausstrahlung verstärken, den Euro zu einer 
attraktiveren Investition machen und 
exorbitante Vergünstigungen und 
geringere Wechselkursänderungen 
ermöglichen kann;

1. vertritt die Auffassung, dass die 
Stärkung der internationalen Rolle des 
Euro Vorteile ergeben sowie Risiken und 
Verpflichtungen, die berücksichtigt werden 
müssen, mit sich bringen kann; hebt 
insbesondere hervor, dass der 
internationale Währungsstatus des Euro die 
Autonomie der Währungspolitik 
verbessern und ihre weltweite 
Ausstrahlung verstärken, den Euro zu einer 
attraktiveren Investition machen und 
geringere Transaktionskosten für den 
Umtausch von Währungen ermöglichen 
kann;

Or. en

Änderungsantrag 89
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. vertritt die Auffassung, dass die 1. vertritt die Auffassung, dass es im 



AM\1221236DE.docx 51/138 PE663.042v01-00

DE

Stärkung der internationalen Rolle des 
Euro sowohl kurz- als auch langfristig 
Vorteile ergeben kann; nimmt jedoch zur 
Kenntnis, dass sie auch Risiken und 
Verantwortlichkeiten mit sich bringt, die 
berücksichtigt werden müssen, wenn die 
Marktkräfte durch politische Maßnahmen 
ergänzt werden; hebt insbesondere hervor, 
dass der internationale Währungsstatus 
des Euro die Autonomie der 
Währungspolitik verbessern und ihre 
weltweite Ausstrahlung verstärken, den 
Euro zu einer attraktiveren Investition 
machen und exorbitante Vergünstigungen 
und geringere Wechselkursänderungen 
ermöglichen kann;

langfristigen strategischen Interesse des 
Euro-Währungsgebiets und seiner 
Mitgliedstaaten liegt, alle Vorteile aus der 
Ausgabe des Euro zu ziehen, der sich 
langfristig zu einer weltweiten 
Reservewährung entwickeln könnte; 
nimmt jedoch zur Kenntnis, dass die 
Stärkung der internationalen Rolle des 
Euro auch Risiken und 
Verantwortlichkeiten mit sich bringt, die 
berücksichtigt werden müssen, wenn die 
Marktkräfte durch politische Maßnahmen 
ergänzt werden; hebt insbesondere hervor, 
dass ein gestärkter internationaler 
Währungsstatus des Euro die Autonomie 
der Währungspolitik verbessern und ihre 
weltweite Ausstrahlung verstärken, den 
Euro zu einer attraktiveren Investition 
machen und exorbitante Vergünstigungen 
und geringere Wechselkursänderungen 
ermöglichen und damit die Fähigkeit der 
EU, ihren politischen Kurs unabhängig 
von anderen globalen Mächten 
festzulegen, erhöhen kann;

Or. en

Änderungsantrag 90
Danuta Maria Hübner, Luděk Niedermayer, José Manuel García-Margallo y Marfil, 
Eva Maydell, Isabel Benjumea Benjumea, Agnès Evren, Inese Vaidere

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. hebt hervor, dass Marktteilnehmer 
durch einen stärkeren Euro weltweit mehr 
Wahlmöglichkeiten haben werden; er 
schrittweise tiefer greifende, liquidere und 
integriertere europäische Finanzmärkte 
schaffen wird, durch die europäische 
Unternehmen und Regierungen einen 
verlässlicheren Zugang zu Finanzierung 
hätten; er nach und nach die 
Widerstandskraft des internationalen 
Finanzsystems und der Weltwirtschaft 
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insgesamt verbessern wird, was sie 
weniger anfällig für Wechselkursschocks 
machen wird; betont, dass gut 
aufeinander abgestimmte politische 
Anstrengungen auf europäischer Ebene 
sowie den nationalen Ebenen – 
einschließlich von Beiträgen der 
Europäischen Zentralbank (EZB), des 
Einheitlichen Abwicklungsausschusses 
(SRB), der Europäischen 
Aufsichtsbehörden (ESA) sowie der 
Europäischen Investitionsbank (EIB) – 
notwendig sind, damit diese Vorteile zum 
Tragen kommen;

Or. en

Änderungsantrag 91
Danuta Maria Hübner, Luděk Niedermayer, José Manuel García-Margallo y Marfil, 
Eva Maydell, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Entschließungsantrag
Ziffer 1 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1b. erwägt, dass die 
Internationalisierung des Euro ein 
wesentlicher Faktor dabei sein könnte, 
den Grundstein für ein wiederbelebtes, 
internationales Währungssystem zu legen, 
das weiterhin auf einer eingeschränkten 
Anzahl von Währungen beruht, was das 
Währungssystem ausgewogener und 
nachhaltiger machen würde;

Or. en

Änderungsantrag 92
Gunnar Beck

Entschließungsantrag
Ziffer 2
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Entschließungsantrag Geänderter Text

2. weist darauf hin, dass, damit die 
potenziellen Vorteile einer gestärkten Rolle 
des Euro auch Wirklichkeit werden, die 
Union die bisher unvollständige 
Infrastruktur der gemeinsamen Währung 
vervollständigen und größere Fortschritte 
bei ihren wesentlichen Funktionen 
machen muss;

2. weist darauf hin, dass, damit die 
potenziellen Vorteile einer gestärkten Rolle 
des Euro auch Wirklichkeit werden, die 
Union ihrem Mandat, finanzielle und 
operationelle Risiken des europäischen 
Bankensektors zu verringern, 
nachkommen muss und die 
Mitgliedstaaten ihre Verpflichtung 
erfüllen müssen, die Abhängigkeit ihres 
Haushaltsbudgets von der Emission von 
Schuldtiteln zu verringern, was beides zu 
einer Beteiligungskultur im europäischen 
Finanzsystem führen sollte, statt zu einer 
Abhängigkeit von Schuldenaufnahmen;

Or. en

Änderungsantrag 93
Henrike Hahn
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. weist darauf hin, dass, damit die 
potenziellen Vorteile einer gestärkten 
Rolle des Euro auch Wirklichkeit werden, 
die Union die bisher unvollständige 
Infrastruktur der gemeinsamen Währung 
vervollständigen und größere Fortschritte 
bei ihren wesentlichen Funktionen machen 
muss;

2. schlussfolgert, dass die Stärkung 
der internationalen Rolle des Euro kein 
für sich genommenes, auswärtiges oder 
wirtschaftliches Politikziel ist oder sein 
sollte und dass Maßnahmen für eine 
verstärkte internationale Verwendung des 
Euro nur dann ergriffen werden sollten, 
wenn sie über ein deutliches Potenzial 
verfügen, den internationalen 
Zusammenhalt und das Funktionieren 
des Euro-Währungsgebiets zu verstärken 
oder die weltweiten, mit den 
Gründungsdokumenten der Vereinten 
Nationen, den Zielen des Pariser 
Klimaschutzübereinkommens sowie den 
Zielen für die nachhaltige Entwicklung 
übereinstimmenden 
Wirtschaftsbeziehungen und die 
Menschenrechte fördern; hebt hervor, 
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dass das Maß, mit dem eine bestimmte 
Währung von externen Akteuren 
verwendet wird, davon abhängt, wie 
integer und kohäsiv das Rechtssystem des 
Staates bzw. Staatenbundes ist, der diese 
Währung in Umlauf bringt; 
schlussfolgert, dass die Union die bisher 
unvollständige Infrastruktur der 
gemeinsamen Währung vervollständigen 
und größere Fortschritte bei ihren 
wesentlichen Funktionen machen muss;

Or. en

Änderungsantrag 94
Engin Eroglu

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. weist darauf hin, dass, damit die 
potenziellen Vorteile einer gestärkten Rolle 
des Euro auch Wirklichkeit werden, die 
Union die bisher unvollständige 
Infrastruktur der gemeinsamen Währung 
vervollständigen und größere Fortschritte 
bei ihren wesentlichen Funktionen machen 
muss;

2. weist darauf hin, dass, damit die 
potenziellen Vorteile einer gestärkten Rolle 
des Euro auch Wirklichkeit werden, die 
Union die bisher unvollständige 
Infrastruktur der gemeinsamen Währung 
vervollständigen und größere Fortschritte 
bei ihren wesentlichen Funktionen machen 
muss; weist jedoch auf der anderen Seite 
darauf hin, dass eine zu große 
Heterogenität der Wettbewerbsfähigkeit 
und der wirtschaftlichen 
Entwicklung innerhalb des 
Währungsraums Risiken birgt und daher 
auf eine überstürzte Euro-Einführung in 
weiteren Ländern verzichtet werden 
sollte;

Or. de

Änderungsantrag 95
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
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Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. weist darauf hin, dass, damit die 
potenziellen Vorteile einer gestärkten Rolle 
des Euro auch Wirklichkeit werden, die 
Union die bisher unvollständige 
Infrastruktur der gemeinsamen Währung 
vervollständigen und größere Fortschritte 
bei ihren wesentlichen Funktionen machen 
muss;

2. weist darauf hin, dass, damit die 
potenziellen Vorteile einer gestärkten Rolle 
des Euro auch Wirklichkeit werden, die 
Union die Infrastruktur der gemeinsamen 
Währung weiterentwickeln und größere 
Fortschritte bei ihren wesentlichen 
Funktionen machen muss;

Or. en

Änderungsantrag 96
Danuta Maria Hübner, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, José Manuel García-
Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. weist darauf hin, dass, damit die 
potenziellen Vorteile einer gestärkten Rolle 
des Euro auch Wirklichkeit werden, die 
Union die bisher unvollständige 
Infrastruktur der gemeinsamen Währung 
vervollständigen und größere Fortschritte 
bei ihren wesentlichen Funktionen machen 
muss;

2. weist darauf hin, dass, damit die 
potenziellen Vorteile einer gestärkten Rolle 
des Euro auch Wirklichkeit werden, die 
Union die bisher unvollständige 
Infrastruktur der gemeinsamen Währung 
vervollständigen und größere Fortschritte 
bei ihren wesentlichen Funktionen machen 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 97
Aurore Lalucq

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. hebt hervor, dass der Euro in den 
Dienst der Beschäftigung, der 
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Industriepolitik und der Wirtschaft der 
Mitgliedstaaten gestellt werden muss; 
weist darauf hin, dass eine einheitliche 
Währung ohne einen gemeinsamen 
Haushalt und Übertragungen zwischen 
den Mitgliedstaaten nicht wirksam ihre 
Aufgabe erfüllen kann; 

Or. fr

Änderungsantrag 98
Jessica Stegrud

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. erklärt in diesem Zusammenhang 
erneut, dass die Wirtschafts- und 
Währungsunion (WWU) sowie die 
Bankenunion und Kapitalmarktunion 
vertieft und vervollständigt werden 
müssen, um die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Märkte und die Anziehungskraft des Euro 
zu verbessern;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 99
Chris MacManus
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. erklärt in diesem Zusammenhang 
erneut, dass die Wirtschafts- und 
Währungsunion (WWU) sowie die 
Bankenunion und Kapitalmarktunion 
vertieft und vervollständigt werden 
müssen, um die internationale 

entfällt
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Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Märkte und die Anziehungskraft des Euro 
zu verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 100
Gunnar Beck

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. erklärt in diesem Zusammenhang 
erneut, dass die Wirtschafts- und 
Währungsunion (WWU) sowie die 
Bankenunion und Kapitalmarktunion 
vertieft und vervollständigt werden 
müssen, um die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Märkte und die Anziehungskraft des Euro 
zu verbessern;

3. erklärt in diesem Zusammenhang 
erneut, dass die Zahlungsfähigkeit und die 
Rentabilität der europäischen Banken und 
des europäischen Finanzsektors 
verbessert werden müssen; warnt, dass 
Banken – auf Kosten vorsichtiger 
vorgehender Banken, Steuerzahler oder 
Sparer – durch die Schaffung eines 
gemeinsamen europäischen 
Einlagenversicherungssystems und einer 
gemeinsamen fiskalischen Letztsicherung 
für den einheitlichen Abwicklungsfonds 
zu einem risikoreicheren Verhalten 
verleitet werden; ist der Ansicht, dass 
diese Art von sorglosem Verhalten 
negative Auswirkungen auf die 
Tragfähigkeit des Euro als eine starke 
internationale Reservewährung haben 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 101
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. erklärt in diesem Zusammenhang 3. erklärt in diesem Zusammenhang 
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erneut, dass die Wirtschafts- und 
Währungsunion (WWU) sowie die 
Bankenunion und Kapitalmarktunion 
vertieft und vervollständigt werden 
müssen, um die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Märkte und die Anziehungskraft des Euro 
zu verbessern;

erneut, dass der Zustand der Wirtschafts- 
und Währungsunion (WWU) sowie der 
Bankenunion und Kapitalmarktunion einer 
gründlichen Bewertung unterzogen 
werden muss, um die massiven 
wirtschaftlichen Ungleichgewichte zu 
beseitigen;

Or. it

Änderungsantrag 102
Marek Belka, Jonás Fernández, Pedro Marques, Margarida Marques, Joachim 
Schuster, Csaba Molnár

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. erklärt in diesem Zusammenhang 
erneut, dass die Wirtschafts- und 
Währungsunion (WWU) sowie die 
Bankenunion und Kapitalmarktunion 
vertieft und vervollständigt werden 
müssen, um die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Märkte und die Anziehungskraft des Euro 
zu verbessern;

3. erklärt in diesem Zusammenhang 
erneut, dass die Wirtschafts- und 
Währungsunion (WWU) – durch eine 
erhöhte Steuerung und eine verstärkte 
Fiskalkapazität des Euro-
Währungsgebiets – sowie die 
Bankenunion – durch die Einführung 
eines gemeinsamen 
Einlageversicherungssystems (EDIS)– 
und Kapitalmarktunion vertieft und 
vervollständigt werden müssen, um in der 
Lage zu sein, eine antizyklische 
Stabilisierungsfunktion zu erfüllen und 
um tiefer gehende grenzübergreifende 
Kapitalflüsse, einschließlich einer 
verstärkten Zusammenarbeit bei der 
Besteuerung von Finanzprodukten und 
der Konvergenz von Unternehmens- und 
Insolvenzregelungen mit dem Ziel 
sicherzustellen, den politischen und 
institutionellen Rahmen der EU zu 
erweitern und damit die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Märkte und die Anziehungskraft des Euro 
zu verbessern;
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Or. en

Änderungsantrag 103
Henrike Hahn
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. erklärt in diesem Zusammenhang 
erneut, dass die Wirtschafts- und 
Währungsunion (WWU) sowie die 
Bankenunion und Kapitalmarktunion 
vertieft und vervollständigt werden 
müssen, um die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Märkte und die Anziehungskraft des Euro 
zu verbessern;

3. erklärt in diesem Zusammenhang 
erneut, dass die Wirtschafts- und 
Währungsunion (WWU) sowie die 
Bankenunion und Kapitalmarktunion 
durch die Einführung einer 
Fiskalkapazität und durch eine 
Kassenmittel- und antizyklische 
Steuerpolitik sowie die Banken- und 
Kapitalmarktunion vertieft und 
vervollständigt werden müssen, da dies 
den europäischen Bürgern und 
Unternehmen zugute kommen würde; 
stellt fest, dass diese Maßnahmen auch 
die Anziehungskraft des Euro erhöhen 
würden;

Or. en

Änderungsantrag 104
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Luis Garicano

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. erklärt in diesem Zusammenhang 
erneut, dass die Wirtschafts- und 
Währungsunion (WWU) sowie die 
Bankenunion und Kapitalmarktunion 
vertieft und vervollständigt werden 
müssen, um die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Märkte und die Anziehungskraft des Euro 

3. hebt hervor, dass die Fähigkeit der 
EU, den Euro zu einer weit verbreiteten, 
im internationalen Handel verwendeten 
Währung zu machen, die mit dem 
dominanten US-Dollar konkurrieren 
kann, auch von der Entwicklung starker 
Inlandsmärkte abhängt; erklärt in diesem 
Zusammenhang erneut, dass die 
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zu verbessern; Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) 
sowie die Bankenunion und 
Kapitalmarktunion vertieft und 
vervollständigt werden müssen, um die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Märkte und die 
Anziehungskraft des Euro und letztendlich 
die strategische Autonomie der Union zu 
verbessern; begrüßt in diesem 
Zusammenhang die in der Euro-Gruppe 
erzielte Einigung zur Reform des 
Europäischen Stabilitätsmechanismus, 
der bei der Bewältigung der 
makroökonomischen Krise im Euro-
Währungsgebiet eine größere Rolle 
spielen und der „Kreditgeber letzter 
Instanz“ für den einheitlichen 
Abwicklungsfonds (SFR) sein wird;

Or. en

Änderungsantrag 105
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. erklärt in diesem Zusammenhang 
erneut, dass die Wirtschafts- und 
Währungsunion (WWU) sowie die 
Bankenunion und Kapitalmarktunion 
vertieft und vervollständigt werden 
müssen, um die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Märkte und die Anziehungskraft des Euro 
zu verbessern;

3. erklärt in diesem Zusammenhang 
erneut, dass die Wirtschafts- und 
Währungsunion (WWU), einschließlich 
der Weiterentwicklung der Bankenunion, 
durch die Entwicklung eines Ansatzes für 
„sichere Portfolios“ und die 
Ermächtigung des Einheitlichen 
Abwicklungsausschusses (SRB) durch 
eine Reform des Abwicklungsrahmens 
sowie die Einrichtung einer europäischen 
Einlagenversicherung vertieft und 
vervollständigt werden muss, um einen 
Binnenmarkt für europäische Banken zu 
entwickeln und die „negative“ 
Feedbackschleife zwischen den 
Mitgliedstaaten und dem EU-eigenen 
Finanzsystem zu durchbrechen und 
dadurch die Anziehungskraft von auf Euro 
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lautenden Anlagen zu erhöhen;

Or. en

Änderungsantrag 106
Isabel Benjumea Benjumea

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. erklärt in diesem Zusammenhang 
erneut, dass die Wirtschafts- und 
Währungsunion (WWU) sowie die 
Bankenunion und Kapitalmarktunion 
vertieft und vervollständigt werden 
müssen, um die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Märkte und die Anziehungskraft des Euro 
zu verbessern;

3. erklärt in diesem Zusammenhang 
erneut, dass die Wirtschafts- und 
Währungsunion (WWU) sowie die 
Bankenunion und Kapitalmarktunion 
vertieft und vervollständigt werden 
müssen, um die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Märkte und die Anziehungskraft des Euro 
zu verbessern; betont, dass die 
Bankenunion unvollständig sein wird, 
solange sie nicht von einem europäischen 
Einlagensicherungssystem und einer 
glaubwürdigen Unterstützung des 
einheitlichen Abwicklungsfonds begleitet 
wird; begrüßt die in der Euro-Gruppe 
erzielte Einigung über die Reform des 
Europäischen Stabilitätsmechanismus 
und die Unterstützung des einheitlichen 
Abwicklungsfonds;

Or. es

Änderungsantrag 107
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. erklärt in diesem Zusammenhang 
erneut, dass die Wirtschafts- und 
Währungsunion (WWU) sowie die 

3. erklärt in diesem Zusammenhang 
erneut, dass die Wirtschafts- und 
Währungsunion (WWU) sowie die 
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Bankenunion und Kapitalmarktunion 
vertieft und vervollständigt werden 
müssen, um die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Märkte und die Anziehungskraft des Euro 
zu verbessern;

Bankenunion und Kapitalmarktunion 
weiterentwickelt werden müssen, um das 
Wachstumspotenzial der EU und die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit und 
damit auch die Anziehungskraft des Euro 
zu verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 108
Markus Ferber, Enikő Győri, Ralf Seekatz, Andreas Schwab, Christian Doleschal, 
Stefan Berger, Jessica Polfjärd, Sven Simon, Esther de Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. erklärt in diesem Zusammenhang 
erneut, dass die Wirtschafts- und 
Währungsunion (WWU) sowie die 
Bankenunion und Kapitalmarktunion 
vertieft und vervollständigt werden 
müssen, um die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Märkte und die Anziehungskraft des Euro 
zu verbessern;

3. erklärt in diesem Zusammenhang 
erneut, dass die Wirtschafts- und 
Währungsunion (WWU) sowie die 
Bankenunion und Kapitalmarktunion 
vertieft und vervollständigt werden 
müssen, um die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Märkte und die Stabilität und die 
Anziehungskraft des Euro zu verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 109
Danuta Maria Hübner, Luděk Niedermayer, José Manuel García-Margallo y Marfil, 
Eva Maydell, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. weist erneut auf den Fortschritt 
beim Aufbau der Bankenunion hin und 
nimmt zur Kenntnis, dass in der Euro-
Gruppe eine Einigung über die Reform 
des Europäischen Stabilitätsmechanismus 
und über die Fortschritte hinsichtlich des 
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Inkrafttretens der gemeinsamen 
Letztsicherung für den einheitlichen 
Abwicklungsfonds erzielt wurde; begrüßt 
die laufende Überprüfung des 
Krisenmanagements und der 
Einlagenversicherung durch die 
Kommission, mit der die Wirksamkeit, 
Verhältnismäßigkeit und allgemeine 
Kohärenz des Rahmens zur Bewältigung 
von Bankkrisen in der EU erhöht werden 
sollen;

Or. en

Änderungsantrag 110
Marek Belka, Pedro Marques, Margarida Marques, Csaba Molnár

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. betont, dass die internationale 
Rolle des Euro auch davon profitieren 
würde, wenn das Potenzial eines der 
größten Mehrwerte der EU – ihres 
Binnenmarktes – genutzt werden würde; 
fordert in diesem Zusammenhang, dass 
der Binnenmarkt, der alle EU-Länder – 
auch die, die nicht zum Euro-
Währungsgebiet gehören – umfasst, 
vervollständigt wird;

Or. en

Änderungsantrag 111
Danuta Maria Hübner, Luděk Niedermayer, José Manuel García-Margallo y Marfil, 
Eva Maydell, Isabel Benjumea Benjumea

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text
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3b. weist erneut darauf hin, dass die 
Bankenunion immer noch nicht über 
einen Rahmen für eine 
Einlagenversicherung sowie über einen 
Mechanismus verfügt, mit dem die 
Liquidität einer sich in Abwicklung 
befindlichen Bank sichergestellt wird; 
nimmt die auf dem Euro-Gipfel am 
11. Dezember an die Euro-Gruppe 
gerichtete Forderung zur Kenntnis, 
schrittweise und zeitlich festgelegt einen 
Arbeitsplan über die noch ausstehenden 
Elemente vorzubereiten, die für die 
Vollendung der Bankenunion notwendig 
sind;

Or. en

Änderungsantrag 112
Danuta Maria Hübner, Luděk Niedermayer, José Manuel García-Margallo y Marfil, 
Eva Maydell, Isabel Benjumea Benjumea

Entschließungsantrag
Ziffer 3 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3c. ist der Auffassung, dass der 
Abschluss der Bankenunion und vor 
allem die Einrichtung eines Systems, mit 
dem EU-Bankeinlagen garantiert und 
geschützt werden, sowie die Fertigstellung 
des Mechanismus für notleidende Banken 
die internationale Rolle des Euro stärken 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 113
Chris MacManus
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 4
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Entschließungsantrag Geänderter Text

4. hebt hervor, dass ein größerer 
Fortschritt bei der Entwicklung der 
Kapitalmarktunion sowohl die 
Widerstandsfähigkeit gegen weltweite 
Entwicklungen als auch die 
Unabhängigkeit von diesen und die 
Anziehungskraft von auf Euro lautenden 
Anlagen verstärken würde; bedauert die 
Segmentierung der Kapitalmärkte des 
Euro-Raums entlang nationaler 
Ausrichtungen, was zu kleinteiligen 
Märkten geführt hat; vertritt die Ansicht, 
dass der Brexit in dieser Hinsicht sowohl 
eine Herausforderung als auch eine 
Chance darstellt;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 114
Gunnar Beck

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. hebt hervor, dass ein größerer 
Fortschritt bei der Entwicklung der 
Kapitalmarktunion sowohl die 
Widerstandsfähigkeit gegen weltweite 
Entwicklungen als auch die 
Unabhängigkeit von diesen und die 
Anziehungskraft von auf Euro lautenden 
Anlagen verstärken würde; bedauert die 
Segmentierung der Kapitalmärkte des 
Euro-Währungsgebiets entlang 
nationaler Ausrichtungen, was zu 
kleinteiligen Märkten geführt hat; vertritt 
die Ansicht, dass der Brexit in dieser 
Hinsicht sowohl eine Herausforderung 
als auch eine Chance darstellt;

4. hebt hervor, dass ein größerer 
Fortschritt bei der Entwicklung der 
Kapitalmarktunion die EU anfälliger 
gegenüber auswärtiger Spekulation 
macht;

Or. en
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Änderungsantrag 115
Danuta Maria Hübner, Luděk Niedermayer, José Manuel García-Margallo y Marfil, 
Eva Maydell, Isabel Benjumea Benjumea

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. hebt hervor, dass ein größerer 
Fortschritt bei der Entwicklung der 
Kapitalmarktunion sowohl die 
Widerstandsfähigkeit gegen weltweite 
Entwicklungen als auch die 
Unabhängigkeit von diesen und die 
Anziehungskraft von auf Euro lautenden 
Anlagen verstärken würde; bedauert die 
Segmentierung der Kapitalmärkte des 
Euro-Raums entlang nationaler 
Ausrichtungen, was zu kleinteiligen 
Märkten geführt hat; vertritt die Ansicht, 
dass der Brexit in dieser Hinsicht sowohl 
eine Herausforderung als auch eine Chance 
darstellt;

4. hebt hervor, dass für eine stärkere 
Rolle des Euro eine Unterstützung durch 
tiefe und durch einen liquiden Euro 
bestimmte Kapitalmärkte notwendig ist; 
hebt hervor, dass ein Fortschritt bei der 
Entwicklung der Kapitalmarktunion 
sowohl die Widerstandsfähigkeit gegen 
weltweite Entwicklungen als auch die 
Unabhängigkeit von diesen und die 
Anziehungskraft von auf Euro lautenden 
Anlagen verstärken würde; bedauert die 
mangelnde Entwicklung und die 
Segmentierung der Kapitalmärkte des 
Euro-Raums entlang nationaler 
Ausrichtungen, was zu kleinteiligen 
Märkten geführt hat; vertritt die Ansicht, 
dass der Brexit in dieser Hinsicht sowohl 
eine Herausforderung als auch eine Chance 
darstellt; fordert, dass nationale Optionen 
und Ermessensspielräume reduziert 
werden, um grenzübergreifende 
Hemmnisse zu verringern; fordert zudem 
weitere Anstrengungen, mit einer 
schrittweisen und stufenweise 
eingeführten Mindestharmonisierung der 
nationalen Insolvenzschutzbestimmungen 
zu beginnen;

Or. en

Änderungsantrag 116
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text
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4. hebt hervor, dass ein größerer 
Fortschritt bei der Entwicklung der 
Kapitalmarktunion sowohl die 
Widerstandsfähigkeit gegen weltweite 
Entwicklungen als auch die 
Unabhängigkeit von diesen und die 
Anziehungskraft von auf Euro lautenden 
Anlagen verstärken würde; bedauert die 
Segmentierung der Kapitalmärkte des 
Euro-Raums entlang nationaler 
Ausrichtungen, was zu kleinteiligen 
Märkten geführt hat; vertritt die Ansicht, 
dass der Brexit in dieser Hinsicht sowohl 
eine Herausforderung als auch eine Chance 
darstellt;

4. hebt hervor, dass ein größerer 
Fortschritt bei der Entwicklung der 
Kapitalmarktunion sowohl die 
Widerstandsfähigkeit gegen weltweite 
Entwicklungen als auch die 
Unabhängigkeit von diesen und die 
Anziehungskraft von auf Euro lautenden 
Anlagen verstärken würde; bedauert die 
Segmentierung der Kapitalmärkte des 
Euro-Raums entlang nationaler 
Ausrichtungen, was zu relativ kleinteiligen 
Märkten geführt hat; vertritt die Ansicht, 
dass der Austritt des Vereinigten 
Königreichs aus der EU in dieser Hinsicht 
sowohl eine Herausforderung als auch eine 
Chance darstellt;

Or. en

Änderungsantrag 117
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Linea Søgaard-Lidell, Stéphanie Yon-Courtin

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. hebt hervor, dass ein größerer 
Fortschritt bei der Entwicklung der 
Kapitalmarktunion sowohl die 
Widerstandsfähigkeit gegen weltweite 
Entwicklungen als auch die 
Unabhängigkeit von diesen und die 
Anziehungskraft von auf Euro lautenden 
Anlagen verstärken würde; bedauert die 
Segmentierung der Kapitalmärkte des 
Euro-Raums entlang nationaler 
Ausrichtungen, was zu kleinteiligen 
Märkten geführt hat; vertritt die Ansicht, 
dass der Brexit in dieser Hinsicht sowohl 
eine Herausforderung als auch eine Chance 
darstellt;

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. en
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Änderungsantrag 118
Danuta Maria Hübner, Luděk Niedermayer, José Manuel García-Margallo y Marfil, 
Eva Maydell, Isabel Benjumea Benjumea, Agnès Evren, Inese Vaidere

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. betont, dass eine stärkere Rolle des 
Euro im digitalen Zeitalter durch 
innovative digitale Finanzlösungen und 
effektive digitale Zahlungstransaktionen 
in Euro untermauert werden muss, wobei 
starke europäische Akteure die 
Führungsrolle übernehmen sollten, und 
fordert, dass dies durch die Umsetzung 
umfassender Strategien im Bereich 
digitale Finanzierung und 
Massenzahlungsverkehr gefördert wird; 
ist der Auffassung, dass die EU 
angesichts des digitalen Wandels einen 
Rahmen mit hohen 
Cybersicherheitsstandards einrichten 
sollte, der auch den Schutz der 
Privatsphäre und den Datenschutz sowie 
auf ethischen Leitlinien beruhende 
künstliche Intelligenz umfassen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 119
Isabel Benjumea Benjumea

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. weist darauf hin, dass die 
Verwirklichung der Kapitalmarktunion 
sowie eine Stärkung der Rolle, die der 
Euro im internationalen Kontext spielt, 
den europäischen Märkten 
zugutekommen und sie vereinheitlichen 
würde; vertritt die Auffassung, dass die 
Rolle, die dem Euro auf dem 
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internationalen Markt zukommt, auf diese 
Weise gefördert würde, da tiefe und 
liquide inländische Finanzmärkte eine 
wichtige Voraussetzung dafür sind, dass 
eine Währung einen internationalen 
Status erreichen und dieser ausgebaut 
werden kann, was nach dem Brexit 
besonders wichtig ist; weist darauf hin, 
dass auf diese Weise die EU zu einem 
wettbewerbsfähigeren und attraktiveren 
Markt werden könnte, auf dem 
internationale Unternehmen und 
Investoren tätig werden möchten;

Or. es

Änderungsantrag 120
Pedro Marques, Jonás Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. hebt hervor, dass für die 
Vollendung der Bankenunion ein 
ausgereiftes europäisches 
Einlagenversicherungssystem (EDIS) und 
eine angemessene Letztsicherung für den 
einheitlichen Abwicklungsfonds (SRF) 
eingerichtet werden müssen; fordert die 
Schaffung eines vollständig auf dem 
Gegenseitigkeitsprinzip beruhenden 
EDIS; begrüßt die Entscheidung der 
Finanzminister des Euro-
Währungsgebiets, die Einführung der 
gemeinsamen Letztsicherung für den SRF 
aus dem Europäischen 
Stabilitätsmechanismus (ESM) weiter 
voranzutreiben; betont, dass die 
Letztsicherungsmaßnahme für den SRF 
zügig und ohne weitere Verzögerungen 
umgesetzt werden muss;

Or. en
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Änderungsantrag 121
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. hebt hervor, dass ein stärkerer 
Euro dazu beitragen würde, das 
internationale Finanzsystem 
widerstandsfähiger zu machen, indem 
Marktteilnehmer rund um die Welt mehr 
Auswahl erhalten und die Weltwirtschaft 
weniger anfällig für Schocks wird, die mit 
der starken Abhängigkeit vieler Sektoren 
von einer einzigen Währung 
zusammenhängen;

Or. en

Änderungsantrag 122
Chris MacManus
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. ist der Ansicht, dass der Brexit für 
den Euro sowohl eine Herausforderung 
als auch eine Chance darstellt und stellt 
fest, dass die potenzielle Nutzung des 
Euro die Auswirkungen des Brexit auf 
Irland abschwächen könnte;

Or. en

Änderungsantrag 123
Danuta Maria Hübner, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eva Maydell, Isabel 
Benjumea Benjumea, Agnès Evren, Inese Vaidere

Entschließungsantrag
Ziffer 4 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

4b. nimmt zur Kenntnis, dass 
Kryptowährungen zu einer innovativen 
Finanzierungsquelle werden und das 
Potenzial haben, ein wirksames 
Instrument zu werden, um 
Finanzierungslücken bei KMU und Start-
up-Unternehmen zu schließen; betont, wie 
wichtig es ist, auf EU-Ebene über klare 
und einheitliche Leitlinien zur 
Anwendbarkeit bereits bestehender 
rechtlicher und aufsichtsrechtlicher 
Prozesse zu verfügen, die die weitere 
Innovation und die Verbesserung der 
Nutzung des Euro fördern; begrüßt in 
diesem Zusammenhang den Vorschlag 
der Kommission für eine EU-Verordnung, 
die darauf abzielt, die Verwendung von 
Kryptowährungen in Euro durch eine 
Verbesserung der Rechtssicherheit bei der 
aufsichtsrechtlichen Behandlung von 
Kryptowährungen zu erhöhen, den 
Verbraucherschutz zu erhalten und die 
Finanzstabilität sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 124
Isabel Benjumea Benjumea

Entschließungsantrag
Ziffer 4 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4b. weist darauf hin, dass die EU nach 
dem Brexit einen wichtigen Partner 
verlieren wird; ist jedoch der Ansicht, 
dass die Union in der Lage sein muss, 
diesen Umstand in eine Chance zu 
verwandeln, um ihre Stärken auszubauen 
und auf den globalen Märkten einen 
intensiven Wettbewerb zu führen; betont, 
dass die Stärkung der Rolle, die der Euro 
in Drittländern spielt, und der Schutz der 
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wirtschaftlichen Souveränität Europas 
nach dem Brexit Vorrang haben müssen;

Or. es

Änderungsantrag 125
Gunnar Beck

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. hebt die Notwendigkeit 
nachhaltiger und gesunder fiskalischer und 
das strukturelle Wachstum fördernder 
politischer Strategien hervor, die auf einer 
Verpflichtung zu zuverlässigen 
haushaltspolitischen Regeln aufbauen; 
fordert dazu auf, weiter darüber 
nachzudenken, ob der Rahmen des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts trotz 
herausfordernder Umstände noch 
angemessen ist; unterstützt den im 
Aufbauinstrument der Europäischen Union 
enthaltenen Plan, zusätzlich zur Geldpolitik 
einen fiskalischen Impuls einzusetzen, 
insbesondere über Kapitalmarktanleihen 
Gelder in Höhe von 750 Milliarden EUR 
aufzunehmen, um die wirtschaftliche 
Erholung und die Umstellung auf eine 
grüne Wirtschaft zu finanzieren, zusätzlich 
zur Emission von 100 Milliarden EUR in 
sozialen Anleihen unter dem Europäischen 
Instrument zur vorübergehenden 
Unterstützung bei der Minderung von 
Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Notlage 
(SURE), das dazu gedacht ist, um die 
Beschäftigung zu erhalten; begrüßt das 
hohe Niveau des Interesses, das Investoren 
an europäischen Anleihen gezeigt haben;

5. hebt die Notwendigkeit 
nachhaltiger und gesunder fiskalischer und 
das strukturelle Wachstum fördernder 
politischer Strategien hervor, die auf einer 
Verpflichtung zu zuverlässigen 
haushaltspolitischen Regeln aufbauen; 
fordert dazu auf, weiter darüber 
nachzudenken, ob der Rahmen des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts trotz 
herausfordernder Umstände noch 
angemessen ist; bedauert den im 
Aufbauinstrument der Europäischen Union 
enthaltenen Plan, zusätzlich zur Geldpolitik 
einen fiskalischen Impuls einzusetzen, 
insbesondere die Verletzung der Verträge 
durch Kapitalmarktanleihen Gelder in 
Höhe von 750 Milliarden EUR 
aufzunehmen, um die wirtschaftliche 
Erholung und die Umstellung auf eine 
grüne Wirtschaft zu finanzieren, zusätzlich 
zur Emission von 100 Milliarden EUR in 
sozialen Anleihen unter dem Europäischen 
Instrument zur vorübergehenden 
Unterstützung bei der Minderung von 
Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Notlage 
(SURE), das dazu gedacht ist, die 
Beschäftigung zu erhalten; nimmt das das 
hohe Niveau des Interesses, das Investoren 
an europäischen Anleihen gezeigt haben 
zur Kenntnis, das durch die hohen 
Anleihenerlöse verursacht worden war, 
die den Investoren eine bessere Rendite 
als die sichersten Staatsanleihen– trotz 
deren Triple-A-Ratings, was zurzeit sehr 
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selten vergeben wird – geboten haben; ist 
über die Festlegung des Emissionspreises 
besorgt, der anscheinend so eingestellt 
wurde, dass er attraktivere Bedingungen 
bietet, als notwendig wäre, und so den 
Weg für künftige Emissionen frei 
macht; ist über die mangelnde 
Beauftragung von Forschungsarbeiten 
zur Festlegung des Zinssatzes (der 
willkürlich gesetzt zu sein scheint) durch 
die Kommission besorgt;

Or. en

Änderungsantrag 126
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. hebt die Notwendigkeit 
nachhaltiger und gesunder fiskalischer 
und das strukturelle Wachstum 
fördernder politischer Strategien hervor, 
die auf einer Verpflichtung zu 
zuverlässigen haushaltspolitischen Regeln 
aufbauen; fordert dazu auf, weiter 
darüber nachzudenken, ob der Rahmen 
des Stabilitäts- und Wachstumspakts trotz 
herausfordernder Umstände noch 
angemessen ist; unterstützt den im 
Aufbauinstrument der Europäischen 
Union enthaltenen Plan, zusätzlich zur 
Geldpolitik einen fiskalischen Impuls 
einzusetzen, insbesondere über 
Kapitalmarktanleihen Gelder in Höhe von 
750 Milliarden EUR aufzunehmen, um 
die wirtschaftliche Erholung und die 
Umstellung auf eine grüne Wirtschaft zu 
finanzieren, zusätzlich zur Emission von 
100 Milliarden EUR in sozialen Anleihen 
unter dem Europäischen Instrument zur 
vorübergehenden Unterstützung bei der 
Minderung von Arbeitslosigkeitsrisiken in 
einer Notlage (SURE), das dazu gedacht 

5. hebt die Notwendigkeit 
umfassender fiskalischer politischer 
Strategien hervor, um die Nachfrage zu 
fördern und die durch die COVID-19-
Pandemie verursachte Wirtschaftskrise 
schnell überwinden zu können; fordert 
eine rasche Überarbeitung des Rahmens 
des Stabilitäts- und Wachstumspakts trotz 
herausfordernder Umstände;
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ist, um die Beschäftigung zu erhalten; 
begrüßt das hohe Niveau des Interesses, 
das Investoren an europäischen Anleihen 
gezeigt haben;

Or. it

Änderungsantrag 127
Engin Eroglu

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. hebt die Notwendigkeit 
nachhaltiger und gesunder fiskalischer und 
das strukturelle Wachstum fördernder 
politischer Strategien hervor, die auf einer 
Verpflichtung zu zuverlässigen 
haushaltspolitischen Regeln aufbauen; 
fordert dazu auf, weiter darüber 
nachzudenken, ob der Rahmen des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts trotz 
herausfordernder Umstände noch 
angemessen ist; unterstützt den im 
Aufbauinstrument der Europäischen 
Union enthaltenen Plan, zusätzlich zur 
Geldpolitik einen fiskalischen Impuls 
einzusetzen, insbesondere über 
Kapitalmarktanleihen Gelder in Höhe von 
750 Milliarden EUR aufzunehmen, um 
die wirtschaftliche Erholung und die 
Umstellung auf eine grüne Wirtschaft zu 
finanzieren, zusätzlich zur Emission von 
100 Milliarden EUR in sozialen Anleihen 
unter dem Europäischen Instrument zur 
vorübergehenden Unterstützung bei der 
Minderung von Arbeitslosigkeitsrisiken in 
einer Notlage (SURE), das dazu gedacht 
ist, um die Beschäftigung zu erhalten; 
begrüßt das hohe Niveau des Interesses, 
das Investoren an europäischen Anleihen 
gezeigt haben;

5. hebt die Notwendigkeit 
nachhaltiger und gesunder fiskalischer und 
das strukturelle Wachstum fördernder 
politischer Strategien hervor, die auf einer 
Verpflichtung zu zuverlässigen 
haushaltspolitischen Regeln aufbauen;

Or. de
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Änderungsantrag 128
Jessica Stegrud

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. hebt die Notwendigkeit 
nachhaltiger und gesunder fiskalischer und 
das strukturelle Wachstum fördernder 
politischer Strategien hervor, die auf einer 
Verpflichtung zu zuverlässigen 
haushaltspolitischen Regeln aufbauen; 
fordert dazu auf, weiter darüber 
nachzudenken, ob der Rahmen des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts trotz 
herausfordernder Umstände noch 
angemessen ist; unterstützt den im 
Aufbauinstrument der Europäischen 
Union enthaltenen Plan, zusätzlich zur 
Geldpolitik einen fiskalischen Impuls 
einzusetzen, insbesondere über 
Kapitalmarktanleihen Gelder in Höhe von 
750 Milliarden EUR aufzunehmen, um 
die wirtschaftliche Erholung und die 
Umstellung auf eine grüne Wirtschaft zu 
finanzieren, zusätzlich zur Emission von 
100 Milliarden EUR in sozialen Anleihen 
unter dem Europäischen Instrument zur 
vorübergehenden Unterstützung bei der 
Minderung von Arbeitslosigkeitsrisiken in 
einer Notlage (SURE), das dazu gedacht 
ist, um die Beschäftigung zu erhalten; 
begrüßt das hohe Niveau des Interesses, 
das Investoren an europäischen Anleihen 
gezeigt haben;

5. hebt die Notwendigkeit 
nachhaltiger und gesunder fiskalischer und 
das strukturelle Wachstum fördernder 
politischer Strategien hervor, die auf einer 
Verpflichtung zu zuverlässigen 
haushaltspolitischen Regeln aufbauen; 
fordert dazu auf, weiter darüber 
nachzudenken, ob der Rahmen des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts trotz 
herausfordernder Umstände noch 
angemessen ist;

Or. en

Änderungsantrag 129
Isabel Benjumea Benjumea

Entschließungsantrag
Ziffer 5
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Entschließungsantrag Geänderter Text

5. hebt die Notwendigkeit 
nachhaltiger und gesunder fiskalischer und 
das strukturelle Wachstum fördernder 
politischer Strategien hervor, die auf einer 
Verpflichtung zu zuverlässigen 
haushaltspolitischen Regeln aufbauen; 
fordert dazu auf, weiter darüber 
nachzudenken, ob der Rahmen des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts trotz 
herausfordernder Umstände noch 
angemessen ist; unterstützt den im 
Aufbauinstrument der Europäischen Union 
enthaltenen Plan, zusätzlich zur Geldpolitik 
einen fiskalischen Impuls einzusetzen, 
insbesondere über Kapitalmarktanleihen 
Gelder in Höhe von 750 Milliarden EUR 
aufzunehmen, um die wirtschaftliche 
Erholung und die Umstellung auf eine 
grüne Wirtschaft zu finanzieren, zusätzlich 
zur Emission von 100 Milliarden EUR in 
sozialen Anleihen unter dem Europäischen 
Instrument zur vorübergehenden 
Unterstützung bei der Minderung von 
Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Notlage 
(SURE), das dazu gedacht ist, um die 
Beschäftigung zu erhalten; begrüßt das 
hohe Niveau des Interesses, das Investoren 
an europäischen Anleihen gezeigt haben;

5. hebt die Notwendigkeit 
nachhaltiger und gesunder fiskalischer und 
das strukturelle Wachstum fördernder 
politischer Strategien hervor, die auf einer 
Verpflichtung zu zuverlässigen 
haushaltspolitischen Regeln aufbauen; 
erinnert daran, wie wichtig es ist, den 
Stabilitäts- und Wachstumspakt 
beizubehalten, um die Volkswirtschaften 
der Mitgliedstaaten und der Union trotz 
der gegenwärtigen Umstände zu 
stärken; unterstützt den im 
Aufbauinstrument der Europäischen Union 
enthaltenen Plan, zusätzlich zur Geldpolitik 
einen fiskalischen Impuls einzusetzen, 
insbesondere über Kapitalmarktanleihen 
Gelder in Höhe von 750 Milliarden EUR 
aufzunehmen, um die wirtschaftliche 
Erholung und die Umstellung auf eine 
grüne Wirtschaft zu finanzieren, zusätzlich 
zur Emission von 100 Milliarden EUR in 
sozialen Anleihen unter dem Europäischen 
Instrument zur vorübergehenden 
Unterstützung bei der Minderung von 
Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Notlage 
(SURE), das dazu gedacht ist, die 
Beschäftigung zu erhalten; begrüßt das 
hohe Niveau des Interesses, das Investoren 
an europäischen Anleihen gezeigt haben; 
betont, dass ein effizientes und 
entwickeltes Finanzsystem, das auf einer 
Vielzahl von Finanzinstrumenten, einem 
gut entwickelten Kapitalmarkt und 
sicheren liquiden Anlagen basiert, die 
internationale Bedeutung der Währung 
stärken kann; ist in diesem 
Zusammenhang der Auffassung, dass der 
Aufbaufonds „NextGenerationEU“ zu 
einem nützlichen Instrument zur 
Verbesserung der Funktionsweise des 
derzeit fragmentierten Marktes für 
Staatsanleihen werden, die Vollendung 
der Bankenunion erleichtern und die 
Fortschritte auf dem Weg zur 
Kapitalmarktunion unterstützen kann;
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Or. es

Änderungsantrag 130
Chris MacManus
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. hebt die Notwendigkeit 
nachhaltiger und gesunder fiskalischer und 
das strukturelle Wachstum fördernder 
politischer Strategien hervor, die auf einer 
Verpflichtung zu zuverlässigen 
haushaltspolitischen Regeln aufbauen; 
fordert dazu auf, weiter darüber 
nachzudenken, ob der Rahmen des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts trotz 
herausfordernder Umstände noch 
angemessen ist; unterstützt den im 
Aufbauinstrument der Europäischen Union 
enthaltenen Plan, zusätzlich zur Geldpolitik 
einen fiskalischen Impuls einzusetzen, 
insbesondere über Kapitalmarktanleihen 
Gelder in Höhe von 750 Milliarden EUR 
aufzunehmen, um die wirtschaftliche 
Erholung und die Umstellung auf eine 
grüne Wirtschaft zu finanzieren, zusätzlich 
zur Emission von 100 Milliarden EUR in 
sozialen Anleihen unter dem Europäischen 
Instrument zur vorübergehenden 
Unterstützung bei der Minderung von 
Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Notlage 
(SURE), das dazu gedacht ist, um die 
Beschäftigung zu erhalten; begrüßt das 
hohe Niveau des Interesses, das Investoren 
an europäischen Anleihen gezeigt haben;

5. hebt die Notwendigkeit 
nachhaltiger und gesunder fiskalischer und 
das strukturelle Wachstum fördernder 
politischer Strategien hervor, die auf einer 
Verpflichtung zu zuverlässigen 
haushaltspolitischen Regeln aufbauen; 
fordert angesichts der herausfordernden 
Umstände und insbesondere der 
zusätzlichen Schuldenaufnahme, die von 
den Mitgliedstaaten korrekter Weise 
während der COVID-19-Krise erfolgte, 
eine tiefgreifende Reform oder 
Abschaffung des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts; unterstützt den im 
Aufbauinstrument der Europäischen Union 
enthaltenen Plan, zusätzlich zur Geldpolitik 
einen fiskalischen Impuls einzusetzen, 
insbesondere über Kapitalmarktanleihen 
Gelder in Höhe von 750 Milliarden EUR 
aufzunehmen, um die wirtschaftliche 
Erholung und die Umstellung auf eine 
grüne Wirtschaft zu finanzieren, zusätzlich 
zur Emission von 100 Milliarden EUR in 
sozialen Anleihen unter dem Europäischen 
Instrument zur vorübergehenden 
Unterstützung bei der Minderung von 
Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Notlage 
(SURE), das dazu gedacht ist, die 
Beschäftigung zu erhalten; begrüßt das 
hohe Niveau des Interesses, das Investoren 
an europäischen Anleihen gezeigt haben;

Or. en
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Änderungsantrag 131
Danuta Maria Hübner, Luděk Niedermayer, José Manuel García-Margallo y Marfil, 
Eva Maydell

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. hebt die Notwendigkeit 
nachhaltiger und gesunder fiskalischer und 
das strukturelle Wachstum fördernder 
politischer Strategien hervor, die auf einer 
Verpflichtung zu zuverlässigen 
haushaltspolitischen Regeln aufbauen; 
fordert dazu auf, weiter darüber 
nachzudenken, ob der Rahmen des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts trotz 
herausfordernder Umstände noch 
angemessen ist; unterstützt den im 
Aufbauinstrument der Europäischen Union 
enthaltenen Plan, zusätzlich zur 
Geldpolitik einen fiskalischen Impuls 
einzusetzen, insbesondere über 
Kapitalmarktanleihen Gelder in Höhe von 
750 Milliarden EUR aufzunehmen, um die 
wirtschaftliche Erholung und die 
Umstellung auf eine grüne Wirtschaft zu 
finanzieren, zusätzlich zur Emission von 
100 Milliarden EUR in sozialen Anleihen 
unter dem Europäischen Instrument zur 
vorübergehenden Unterstützung bei der 
Minderung von Arbeitslosigkeitsrisiken in 
einer Notlage (SURE), das dazu gedacht 
ist, um die Beschäftigung zu erhalten; 
begrüßt das hohe Niveau des Interesses, 
das Investoren an europäischen Anleihen 
gezeigt haben;

5. hebt die Notwendigkeit 
nachhaltiger und gesunder fiskalischer und 
das strukturelle Wachstum fördernder 
politischer Strategien hervor, die auf einer 
Verpflichtung zu zuverlässigen 
haushaltspolitischen Regeln aufbauen; 
fordert dazu auf, weiter darüber 
nachzudenken, ob der Rahmen des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts trotz 
herausfordernder Umstände noch 
angemessen ist; unterstützt den im 
Aufbauinstrument der Europäischen Union 
enthaltenen Plan, einen fiskalischen Impuls 
einzusetzen, insbesondere über 
Kapitalmarktanleihen Gelder in Höhe von 
750 Milliarden EUR aufzunehmen, um die 
wirtschaftliche Erholung und die 
Umstellung auf eine grüne Wirtschaft zu 
finanzieren, zusätzlich zur Emission von 
100 Milliarden EUR in sozialen Anleihen 
unter dem Europäischen Instrument zur 
vorübergehenden Unterstützung bei der 
Minderung von Arbeitslosigkeitsrisiken in 
einer Notlage (SURE), dessen Ziel es ist, 
die Beschäftigung zu erhalten; begrüßt das 
hohe Niveau des Interesses, das Investoren 
an europäischen Anleihen gezeigt haben; 
stellt fest, dass ein wirksames und hoch 
entwickeltes Finanzsystem, das auf einer 
großen Anzahl verschiedener 
Finanzinstrumente, gut entwickelten 
Kapitalmärkten und liquiden, sicheren 
Vermögenswerten beruht, die 
internationale Rolle einer Währung 
stärken kann; ist in diesem 
Zusammenhang der Auffassung, dass der 
Aufbaufonds NextGenerationEU ein 
wirksames Instrument werden kann, das 
zu einem besseren Funktionieren der 
aktuell fragmentierten 
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Staatsanleihemärkte beiträgt, die 
Vollendung der Bankenunion erleichtert 
und die Fortschritte in Richtung einer 
Kapitalmarktunion unterstützt;

Or. en

Änderungsantrag 132
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. hebt die Notwendigkeit 
nachhaltiger und gesunder fiskalischer 
und das strukturelle Wachstum fördernder 
politischer Strategien hervor, die auf 
einer Verpflichtung zu zuverlässigen 
haushaltspolitischen Regeln aufbauen; 
fordert dazu auf, weiter darüber 
nachzudenken, ob der Rahmen des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts trotz 
herausfordernder Umstände noch 
angemessen ist; unterstützt den im 
Aufbauinstrument der Europäischen Union 
enthaltenen Plan, zusätzlich zur Geldpolitik 
einen fiskalischen Impuls einzusetzen, 
insbesondere über Kapitalmarktanleihen 
Gelder in Höhe von 750 Milliarden EUR 
aufzunehmen, um die wirtschaftliche 
Erholung und die Umstellung auf eine 
grüne Wirtschaft zu finanzieren, zusätzlich 
zur Emission von 100 Milliarden EUR in 
sozialen Anleihen unter dem Europäischen 
Instrument zur vorübergehenden 
Unterstützung bei der Minderung von 
Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Notlage 
(SURE), das dazu gedacht ist, um die 
Beschäftigung zu erhalten; begrüßt das 
hohe Niveau des Interesses, das Investoren 
an europäischen Anleihen gezeigt haben;

5. hebt hervor, wie wichtig 
glaubwürdige und gesunde fiskalische und 
das strukturelle Wachstum fördernde 
politische Strategien sind; fordert dazu 
auf, weiter darüber nachzudenken, ob der 
Rahmen des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts angesichts 
herausfordernder Umstände und der 
Altlasten, die die Bewältigung der durch 
die COVID-19-Pandemie 
hervorgerufenen Wirtschaftskrise für die 
nächsten Jahrzehnte hinterlassen wird, 
noch angemessen ist; vertritt die 
Auffassung, dass ein glaubwürdiger 
haushaltspolitischer Rahmen notwendig 
ist, der die Anziehungskraft des Euro 
durch die Förderung strukturellen 
Wachstums verstärkt und so Stabilität 
sicherstellt, die Nachhaltigkeit der 
Finanzen der Mitgliedstaaten verbessert 
und das Umstellungsrisiko verringert; 
unterstützt den im Aufbauinstrument der 
Europäischen Union enthaltenen Plan, 
zusätzlich zur Geldpolitik einen 
fiskalischen Impuls einzusetzen, 
insbesondere über Kapitalmarktanleihen 
Gelder in Höhe von 750 Milliarden EUR 
aufzunehmen, um die wirtschaftliche 
Erholung und die Umstellung auf eine 
grüne Wirtschaft zu finanzieren, zusätzlich 
zur Emission von 100 Milliarden EUR in 
sozialen Anleihen unter dem Europäischen 
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Instrument zur vorübergehenden 
Unterstützung bei der Minderung von 
Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Notlage 
(SURE), das dazu gedacht ist, die 
Beschäftigung zu erhalten; begrüßt das 
hohe Niveau des Interesses, das Investoren 
an europäischen Anleihen gezeigt haben;

Or. en

Änderungsantrag 133
Marek Belka, Pedro Marques, Margarida Marques, Csaba Molnár

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. hebt die Notwendigkeit 
nachhaltiger und gesunder fiskalischer und 
das strukturelle Wachstum fördernder 
politischer Strategien hervor, die auf einer 
Verpflichtung zu zuverlässigen 
haushaltspolitischen Regeln aufbauen; 
fordert dazu auf, weiter darüber 
nachzudenken, ob der Rahmen des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts trotz 
herausfordernder Umstände noch 
angemessen ist; unterstützt den im 
Aufbauinstrument der Europäischen Union 
enthaltenen Plan, zusätzlich zur Geldpolitik 
einen fiskalischen Impuls einzusetzen, 
insbesondere über Kapitalmarktanleihen 
Gelder in Höhe von 750 Milliarden EUR 
aufzunehmen, um die wirtschaftliche 
Erholung und die Umstellung auf eine 
grüne Wirtschaft zu finanzieren, zusätzlich 
zur Emission von 100 Milliarden EUR in 
sozialen Anleihen unter dem Europäischen 
Instrument zur vorübergehenden 
Unterstützung bei der Minderung von 
Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Notlage 
(SURE), das dazu gedacht ist, um die 
Beschäftigung zu erhalten; begrüßt das 
hohe Niveau des Interesses, das Investoren 
an europäischen Anleihen gezeigt haben;

5. hebt die Notwendigkeit 
nachhaltiger und gesunder fiskalischer und 
das strukturelle Wachstum fördernder 
politischer Strategien hervor, die auf einer 
Verpflichtung zu zuverlässigen 
haushaltspolitischen Regeln aufbauen; 
fordert dazu auf, weiter darüber 
nachzudenken, ob der Rahmen des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts trotz 
herausfordernder Umstände noch 
angemessen ist; unterstützt den im 
Aufbauinstrument der Europäischen Union 
enthaltenen Plan, zusätzlich zur Geldpolitik 
einen fiskalischen Impuls einzusetzen, 
insbesondere über Kapitalmarktanleihen 
Gelder in Höhe von 750 Milliarden EUR 
aufzunehmen, um die wirtschaftliche 
Erholung und die Umstellung auf eine 
grüne Wirtschaft zu finanzieren, zusätzlich 
zur Emission von 100 Milliarden EUR in 
sozialen Anleihen unter dem Europäischen 
Instrument zur vorübergehenden 
Unterstützung bei der Minderung von 
Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Notlage 
(SURE), das dazu gedacht ist, die 
Beschäftigung zu erhalten; betont in 
diesem Zusammenhang, dass es – neben 
Investitionen in eine grünere Wirtschaft – 
ein wesentlicher Faktor bei der Nutzung 
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des Aufbauinstruments 
NextGenerationEU ist, Maßnahmen zur 
Restrukturierung der EU-
Volkswirtschaften hin zu einer Wirtschaft 
mit mittlerem und hohen 
Technologieniveau zu verstärken; begrüßt 
das hohe Niveau des Interesses, das 
Investoren an europäischen Anleihen 
gezeigt haben;

Or. en

Änderungsantrag 134
Henrike Hahn
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. hebt die Notwendigkeit 
nachhaltiger und gesunder fiskalischer 
und das strukturelle Wachstum 
fördernder politischer Strategien hervor, 
die auf einer Verpflichtung zu 
zuverlässigen haushaltspolitischen Regeln 
aufbauen; fordert dazu auf, weiter darüber 
nachzudenken, ob der Rahmen des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts trotz 
herausfordernder Umstände noch 
angemessen ist; unterstützt den im 
Aufbauinstrument der Europäischen Union 
enthaltenen Plan, zusätzlich zur Geldpolitik 
einen fiskalischen Impuls einzusetzen, 
insbesondere über Kapitalmarktanleihen 
Gelder in Höhe von 750 Milliarden EUR 
aufzunehmen, um die wirtschaftliche 
Erholung und die Umstellung auf eine 
grüne Wirtschaft zu finanzieren, zusätzlich 
zur Emission von 100 Milliarden EUR in 
sozialen Anleihen unter dem Europäischen 
Instrument zur vorübergehenden 
Unterstützung bei der Minderung von 
Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Notlage 
(SURE), das dazu gedacht ist, um die 
Beschäftigung zu erhalten; begrüßt das 

5. fordert dazu auf, weiter darüber 
nachzudenken, ob der Rahmen des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts trotz 
herausfordernder Umstände noch 
angemessen ist; unterstützt den im 
Aufbauinstrument der Europäischen Union 
enthaltenen Plan, zusätzlich zur Geldpolitik 
einen fiskalischen Impuls einzusetzen, 
insbesondere über Kapitalmarktanleihen 
Gelder in Höhe von 750 Milliarden EUR 
aufzunehmen, um die wirtschaftliche 
Erholung und die Umstellung auf eine 
grüne Wirtschaft zu finanzieren, zusätzlich 
zur Emission von 100 Milliarden EUR in 
sozialen Anleihen unter dem Europäischen 
Instrument zur vorübergehenden 
Unterstützung bei der Minderung von 
Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Notlage 
(SURE), das dazu gedacht ist, die 
Beschäftigung zu erhalten; begrüßt das 
hohe Niveau des Interesses, das Investoren 
an europäischen Anleihen gezeigt haben;
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hohe Niveau des Interesses, das Investoren 
an europäischen Anleihen gezeigt haben;

Or. en

Änderungsantrag 135
Marc Angel

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. hebt die Notwendigkeit 
nachhaltiger und gesunder fiskalischer 
und das strukturelle Wachstum fördernder 
politischer Strategien hervor, die auf einer 
Verpflichtung zu zuverlässigen 
haushaltspolitischen Regeln aufbauen; 
fordert dazu auf, weiter darüber 
nachzudenken, ob der Rahmen des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts trotz 
herausfordernder Umstände noch 
angemessen ist; unterstützt den im 
Aufbauinstrument der Europäischen Union 
enthaltenen Plan, zusätzlich zur Geldpolitik 
einen fiskalischen Impuls einzusetzen, 
insbesondere über Kapitalmarktanleihen 
Gelder in Höhe von 750 Milliarden EUR 
aufzunehmen, um die wirtschaftliche 
Erholung und die Umstellung auf eine 
grüne Wirtschaft zu finanzieren, zusätzlich 
zur Emission von 100 Milliarden EUR in 
sozialen Anleihen unter dem Europäischen 
Instrument zur vorübergehenden 
Unterstützung bei der Minderung von 
Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Notlage 
(SURE), das dazu gedacht ist, um die 
Beschäftigung zu erhalten; begrüßt das 
hohe Niveau des Interesses, das Investoren 
an europäischen Anleihen gezeigt haben;

5. hebt hervor, wie wichtig 
nachhaltige und gesunde fiskalische und 
das strukturelle Wachstum fördernde 
politische Strategien sind, die auf einer 
Verpflichtung zu zuverlässigen 
haushaltspolitischen Regeln aufbauen, die 
darauf abzielen sollten, die Ziele des 
Europäischen Grünen Deals, des Pariser 
Klimaschutzübereinkommens, die Ziele 
der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung sowie die Ziele der Säule der 
Sozialen Rechte zu erreichen; fordert in 
diesem Zusammenhang dazu auf, weiter 
darüber nachzudenken, ob der Rahmen des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts trotz 
herausfordernder Umstände noch 
angemessen ist; unterstützt den im 
Aufbauinstrument der Europäischen Union 
enthaltenen Plan, zusätzlich zur Geldpolitik 
einen fiskalischen Impuls einzusetzen, 
insbesondere über Kapitalmarktanleihen 
Gelder in Höhe von 750 Milliarden EUR 
aufzunehmen, um die wirtschaftliche 
Erholung und die Umstellung auf eine 
grüne Wirtschaft zu finanzieren, zusätzlich 
zur Emission von 100 Milliarden EUR in 
sozialen Anleihen unter dem Europäischen 
Instrument zur vorübergehenden 
Unterstützung bei der Minderung von 
Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Notlage 
(SURE), das dazu gedacht ist, die 
Beschäftigung zu erhalten; begrüßt das 
hohe Niveau des Interesses, das Investoren 
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an europäischen Anleihen gezeigt haben;

Or. en

Änderungsantrag 136
Pedro Marques, Jonás Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. hebt die Notwendigkeit 
nachhaltiger und gesunder fiskalischer 
und das strukturelle Wachstum fördernder 
politischer Strategien hervor, die auf einer 
Verpflichtung zu zuverlässigen 
haushaltspolitischen Regeln aufbauen; 
fordert dazu auf, weiter darüber 
nachzudenken, ob der Rahmen des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts trotz 
herausfordernder Umstände noch 
angemessen ist; unterstützt den im 
Aufbauinstrument der Europäischen Union 
enthaltenen Plan, zusätzlich zur Geldpolitik 
einen fiskalischen Impuls einzusetzen, 
insbesondere über Kapitalmarktanleihen 
Gelder in Höhe von 750 Milliarden EUR 
aufzunehmen, um die wirtschaftliche 
Erholung und die Umstellung auf eine 
grüne Wirtschaft zu finanzieren, zusätzlich 
zur Emission von 100 Milliarden EUR in 
sozialen Anleihen unter dem Europäischen 
Instrument zur vorübergehenden 
Unterstützung bei der Minderung von 
Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Notlage 
(SURE), das dazu gedacht ist, um die 
Beschäftigung zu erhalten; begrüßt das 
hohe Niveau des Interesses, das Investoren 
an europäischen Anleihen gezeigt haben;

5. hebt hervor, wie wichtig 
nachhaltige und gesunde fiskalische, das 
strukturelle Wachstum fördernde und 
sozial inklusive politische Strategien sind; 
fordert dazu auf, weiter darüber 
nachzudenken, ob der Rahmen des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts trotz 
herausfordernder Umstände noch 
angemessen ist und fordert, dass eine 
dauerhafte „Goldene Regel“ für 
nachhaltige Investitionen eingeführt wird; 
unterstützt den im Aufbauinstrument der 
Europäischen Union enthaltenen Plan, 
zusätzlich zur Geldpolitik einen 
fiskalischen Impuls einzusetzen, 
insbesondere über Kapitalmarktanleihen 
Gelder in Höhe von 750 Milliarden EUR 
aufzunehmen, um die wirtschaftliche 
Erholung und die Umstellung auf eine 
grüne Wirtschaft zu finanzieren, zusätzlich 
zur Emission von 100 Milliarden EUR in 
sozialen Anleihen unter dem Europäischen 
Instrument zur vorübergehenden 
Unterstützung bei der Minderung von 
Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Notlage 
(SURE), das dazu gedacht ist, die 
Beschäftigung zu erhalten; begrüßt das 
hohe Niveau des Interesses, das Investoren 
an europäischen Anleihen gezeigt haben;

Or. en

Änderungsantrag 137
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Markus Ferber, Enikő Győri, Andreas Schwab, Ralf Seekatz, Christian Doleschal, 
Stefan Berger, Jessica Polfjärd, Sven Simon, Esther de Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. hebt die Notwendigkeit 
nachhaltiger und gesunder fiskalischer 
und das strukturelle Wachstum fördernder 
politischer Strategien hervor, die auf einer 
Verpflichtung zu zuverlässigen 
haushaltspolitischen Regeln aufbauen; 
fordert dazu auf, weiter darüber 
nachzudenken, ob der Rahmen des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts trotz 
herausfordernder Umstände noch 
angemessen ist; unterstützt den im 
Aufbauinstrument der Europäischen Union 
enthaltenen Plan, zusätzlich zur Geldpolitik 
einen fiskalischen Impuls einzusetzen, 
insbesondere über Kapitalmarktanleihen 
Gelder in Höhe von 750 Milliarden EUR 
aufzunehmen, um die wirtschaftliche 
Erholung und die Umstellung auf eine 
grüne Wirtschaft zu finanzieren, zusätzlich 
zur Emission von 100 Milliarden EUR in 
sozialen Anleihen unter dem Europäischen 
Instrument zur vorübergehenden 
Unterstützung bei der Minderung von 
Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Notlage 
(SURE), das dazu gedacht ist, um die 
Beschäftigung zu erhalten; begrüßt das 
hohe Niveau des Interesses, das Investoren 
an europäischen Anleihen gezeigt haben;

5. hebt hervor, wie wichtig 
nachhaltige und gesunde fiskalische und 
das strukturelle Wachstum fördernde 
politische Strategien sind, die auf einer 
Verpflichtung zu zuverlässigen 
haushaltspolitischen Regeln aufbauen, 
damit die Stabilität und die Integrität des 
Euro aufrechterhalten wird; fordert dazu 
auf, weiter darüber nachzudenken, ob der 
Rahmen des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts und sein Inkraftsetzen 
trotz herausfordernder Umstände noch 
angemessen ist; unterstützt den im 
Aufbauinstrument der Europäischen Union 
enthaltenen Plan, zusätzlich zur Geldpolitik 
einen fiskalischen Impuls einzusetzen, 
insbesondere über Kapitalmarktanleihen 
Gelder in Höhe von 750 Milliarden EUR 
aufzunehmen, um die wirtschaftliche 
Erholung und die Umstellung auf eine 
grüne Wirtschaft zu finanzieren, zusätzlich 
zur Emission von 100 Milliarden EUR in 
sozialen Anleihen unter dem Europäischen 
Instrument zur vorübergehenden 
Unterstützung bei der Minderung von 
Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Notlage 
(SURE), das dazu gedacht ist, die 
Beschäftigung zu erhalten; begrüßt das 
hohe Niveau des Interesses, das Investoren 
an europäischen Anleihen gezeigt haben;

Or. en

Änderungsantrag 138
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 5
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Entschließungsantrag Geänderter Text

5. hebt die Notwendigkeit 
nachhaltiger und gesunder fiskalischer 
und das strukturelle Wachstum fördernder 
politischer Strategien hervor, die auf einer 
Verpflichtung zu zuverlässigen 
haushaltspolitischen Regeln aufbauen; 
fordert dazu auf, weiter darüber 
nachzudenken, ob der Rahmen des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts trotz 
herausfordernder Umstände noch 
angemessen ist; unterstützt den im 
Aufbauinstrument der Europäischen Union 
enthaltenen Plan, zusätzlich zur Geldpolitik 
einen fiskalischen Impuls einzusetzen, 
insbesondere über Kapitalmarktanleihen 
Gelder in Höhe von 750 Milliarden EUR 
aufzunehmen, um die wirtschaftliche 
Erholung und die Umstellung auf eine 
grüne Wirtschaft zu finanzieren, zusätzlich 
zur Emission von 100 Milliarden EUR in 
sozialen Anleihen unter dem Europäischen 
Instrument zur vorübergehenden 
Unterstützung bei der Minderung von 
Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Notlage 
(SURE), das dazu gedacht ist, um die 
Beschäftigung zu erhalten; begrüßt das 
hohe Niveau des Interesses, das Investoren 
an europäischen Anleihen gezeigt haben;

5. hebt hervor, wie wichtig starke, 
faire und nachhaltige fiskalische und das 
strukturelle Wachstum fördernde 
politische Strategien sind; fordert dazu auf, 
weiter über mögliche Reformen des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts 
nachzudenken, um sich unter 
herausfordernden Umständen realistische 
Ziele zum Schuldenabbau zu setzen; 
unterstützt den im Aufbauinstrument der 
Europäischen Union enthaltenen Plan, 
zusätzlich zur Geldpolitik einen 
fiskalischen Impuls einzusetzen, 
insbesondere über Kapitalmarktanleihen 
Gelder in Höhe von 750 Milliarden EUR 
aufzunehmen, um die wirtschaftliche 
Erholung und die Umstellung auf eine 
grüne Wirtschaft zu finanzieren, zusätzlich 
zur Emission von 100 Milliarden EUR in 
sozialen Anleihen unter dem Europäischen 
Instrument zur vorübergehenden 
Unterstützung bei der Minderung von 
Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Notlage 
(SURE), das dazu gedacht ist, die 
Beschäftigung zu erhalten; begrüßt das 
hohe Niveau des Interesses, das Investoren 
an europäischen Anleihen gezeigt haben;

Or. en

Änderungsantrag 139
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Luis Garicano

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5α. weist erneut darauf hin, dass die 
Rolle des Euros in der internationalen 
Finanzwelt dadurch, dass die Union die 
weltweite Führungsrolle im Bereich 
grüne Finanzierung übernimmt und dort 
die Standards setzt, gestärkt wird; betont 
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darüber hinaus, dass die Entscheidung 
der Kommission, grüne Anleihen zur 
Finanzierung des ökologischen Anteils 
des Aufbauplans auszugeben, dazu 
führen wird, dass die Union der größte 
Emittent grüner Anleihen ist und damit 
an der Stärkung der internationalen Rolle 
des Euro teilhaben wird;

Or. en

Änderungsantrag 140
Danuta Maria Hübner, Luděk Niedermayer, José Manuel García-Margallo y Marfil, 
Eva Maydell, Inese Vaidere

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5α. nimmt zur Kenntnis, dass die 
grünen EU-Anleihen ein wichtiges 
Element des Aufbaufonds sind; bekräftigt, 
dass grüne Anleihen 
Fremdfinanzierungsinstrumente sind, 
deren Erlöse darauf abzielen, nachhaltige 
und umweltfreundliche Investitionen zu 
finanzieren; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, 
Investoren ein hohes Maß an 
Rechtssicherheit dahingehend zu 
gewähren, dass ihre Investitionen für die 
vorgesehenen Zwecke eingesetzt werden;

Or. en

Änderungsantrag 141
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text
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5α. stellt fest, dass die Union es 
vermeiden muss, die Fehler, die sie 
während der Staatsschuldenkrise im 
Euro-Währungsgebiet gemacht hat, zu 
wiederholen; ist daher der Auffassung, 
dass ein vorzeitiges Abbrechen der 
Unterstützungsmaßnahmen verhindert 
werden sollte, um einer möglichen 
Rezession vorzubeugen;

Or. en

Änderungsantrag 142
Marek Belka, Jonás Fernández, Pedro Marques, Margarida Marques, Joachim 
Schuster, Csaba Molnár

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5α. betont in diesem Zusammenhang, 
dass ein größerer Anteil an eigenen 
Mitteln der EU durch verschiedene 
Steuern ein Schritt in die richtige 
Richtung ist, um eine wirkliche 
haushaltspolitische Einheit zu werden 
und damit die Rolle des Euro zu stärken;

Or. en

Änderungsantrag 143
Danuta Maria Hübner, Luděk Niedermayer, José Manuel García-Margallo y Marfil, 
Eva Maydell

Entschließungsantrag
Ziffer 5 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5b. legt der EIB nahe, eine größere 
Anzahl auf Euro lautender Anleihen zu 
begeben, was die Verfügbarkeit von 
risikofreien, auf Euro lautenden 



PE663.042v01-00 88/138 AM\1221236DE.docx

DE

Vermögenswerten verbessern würde;

Or. en

Änderungsantrag 144
Danuta Maria Hübner, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luděk Niedermayer, 
Eva Maydell, Isabel Benjumea Benjumea

Entschließungsantrag
Ziffer 5 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5c. besteht darauf, dass dem 
Europäischen Parlament dadurch, dass es 
die politische Kontrolle in diesem Prozess 
übernimmt, eine größere demokratische 
Rolle beigemessen werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 145
Danuta Maria Hübner, Luděk Niedermayer, José Manuel García-Margallo y Marfil, 
Eva Maydell

Entschließungsantrag
Ziffer 5 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5d. die jüngsten Erfahrungen mit der 
Vergabe von SURE-Instrumenten 
bestätigen, dass die gemeinsame 
Kreditaufnahme das Vertrauen in den 
Euro stärkt und ihn attraktiver machen; 
nimmt daher zur Kenntnis, dass die 
Finanzierung des Aufbauplans durch 
eine gemeinsame Reaktion auf einen 
gemeinsamen Schock die richtige 
Herangehensweise ist;

Or. en
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Änderungsantrag 146
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont, dass ein angemessenes 
Angebot an sicheren Anlagen eine 
Vorbedingung für den Status als 
internationale Währung ist, und verleiht 
seinem Bedauern über die begrenzte 
Verfügbarkeit von auf Euro lautenden 
sicheren Anlagen Ausdruck; hält es daher 
für geboten, europäische sichere Anlagen 
zu schaffen; ist der Auffassung, dass die 
vorgeschlagene Emission einer 
gemeinsamen Anleihe zur Finanzierung 
der wirtschaftliche Erholung auf EU-Ebene 
zu einer Orientierungsgröße für 
Währungsreserven werden und das 
Angebot an auf Euro lautenden sicheren 
Anlagen vergrößern wird; erwartet, dass 
die EZB die Möglichkeit bewertet, auf 
ihrer bestehenden Rechtsgrundlage 
Einlagenzertifikate auszugeben;

6. betont, dass ein angemessenes 
Angebot an sicheren Anlagen eine 
Vorbedingung für den Status als 
internationale Währung ist, und hebt die 
begrenzte Verfügbarkeit von auf Euro 
lautenden sicheren Anlagen hervor; 
begrüßt die Entscheidung, eine 
gemeinsame europäische Anleihe zur 
Finanzierung der wirtschaftlichen 
Erholung zu begeben, da sie auf EU-Ebene 
zu einer Orientierungsgröße für 
Währungsreserven werden und das 
Angebot an auf Euro lautenden sicheren 
Anlagen vergrößern wird; begrüßt in 
diesem Zusammenhang die Ausgabe von 
Kapitalmarktanleihen im Wert von 
750 Milliarden EUR im Rahmen des 
Aufbauinstruments „NextGenerationEU“ 
zusätzlich zur Ausgabe von 
100 Milliarden Euro in Form von 
„sozialen“ Anleihen im Rahmen des 
Europäischen Instruments zur 
vorübergehenden Unterstützung bei der 
Minderung von Arbeitslosigkeitsrisiken 
(SURE), dessen Ziel es ist, die 
Beschäftigung zu erhalten; fordert den 
Europäischen Ausschuss für 
Systemrisiken (ESRB) auf, seinen 
„Bericht der hochrangigen Arbeitsgruppe 
zu sicheren Anlagen“ („Report of the 
High-Level Task Force on Safe Assets“) 
aus dem Jahr 2018 zu überarbeiten und 
fordert die Kommission auf, ihre 
Folgenabschätzung zu ihrer „Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates über staatsanleihebesicherte 
Wertpapiere“ (SBBS)“ („Regulation of 
the European Parliament and of the 
Council on sovereign bond-backed 
securities“) dem Jahr 2018 erneut zu 
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bewerten;

Or. en

Änderungsantrag 147
Engin Eroglu

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont, dass ein angemessenes 
Angebot an sicheren Anlagen eine 
Vorbedingung für den Status als 
internationale Währung ist, und verleiht 
seinem Bedauern über die begrenzte 
Verfügbarkeit von auf Euro lautenden 
sicheren Anlagen Ausdruck; hält es daher 
für geboten, europäische sichere Anlagen 
zu schaffen; ist der Auffassung, dass die 
vorgeschlagene Emission einer 
gemeinsamen Anleihe zur Finanzierung 
der wirtschaftliche Erholung auf EU-
Ebene zu einer Orientierungsgröße für 
Währungsreserven werden und das 
Angebot an auf Euro lautenden sicheren 
Anlagen vergrößern wird; erwartet, dass 
die EZB die Möglichkeit bewertet, auf 
ihrer bestehenden Rechtsgrundlage 
Einlagenzertifikate auszugeben;

6. betont, dass ein angemessenes 
Angebot an sicheren Anlagen eine 
Vorbedingung für den Status als 
internationale Währung ist, und verleiht 
seinem Bedauern über die begrenzte 
Verfügbarkeit von auf Euro lautenden 
sicheren Anlagen Ausdruck; nimmt in 
diesem Zusammenhang zur Kenntnis, 
dass die EZB große Teile dieser Anleihen 
hält;

Or. de

Änderungsantrag 148
Markus Ferber, Enikő Győri, Andreas Schwab, Ralf Seekatz, Christian Doleschal, 
Stefan Berger, Jessica Polfjärd, Sven Simon, Esther de Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont, dass ein angemessenes 
Angebot an sicheren Anlagen eine 

6. betont, dass ein angemessenes 
Angebot an sicheren Anlagen eine 
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Vorbedingung für den Status als 
internationale Währung ist, und verleiht 
seinem Bedauern über die begrenzte 
Verfügbarkeit von auf Euro lautenden 
sicheren Anlagen Ausdruck; hält es daher 
für geboten, europäische sichere Anlagen 
zu schaffen; ist der Auffassung, dass die 
vorgeschlagene Emission einer 
gemeinsamen Anleihe zur Finanzierung 
der wirtschaftliche Erholung auf EU-Ebene 
zu einer Orientierungsgröße für 
Währungsreserven werden und das 
Angebot an auf Euro lautenden sicheren 
Anlagen vergrößern wird; erwartet, dass 
die EZB die Möglichkeit bewertet, auf 
ihrer bestehenden Rechtsgrundlage 
Einlagenzertifikate auszugeben;

Vorbedingung für den Status als 
internationale Währung ist, und verleiht 
seinem Bedauern über die begrenzte 
Verfügbarkeit von auf Euro lautenden 
sicheren Anlagen Ausdruck; ist der 
Auffassung, dass die vorgeschlagene 
Emission einer gemeinsamen Anleihe zur 
Finanzierung der wirtschaftliche Erholung 
auf EU-Ebene zu einer Orientierungsgröße 
für Währungsreserven werden und das 
Angebot an auf Euro lautenden sicheren 
Anlagen vergrößern wird;

Or. en

Änderungsantrag 149
Henrike Hahn
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont, dass ein angemessenes 
Angebot an sicheren Anlagen eine 
Vorbedingung für den Status als 
internationale Währung ist, und verleiht 
seinem Bedauern über die begrenzte 
Verfügbarkeit von auf Euro lautenden 
sicheren Anlagen Ausdruck; hält es daher 
für geboten, europäische sichere Anlagen 
zu schaffen; ist der Auffassung, dass die 
vorgeschlagene Emission einer 
gemeinsamen Anleihe zur Finanzierung 
der wirtschaftliche Erholung auf EU-Ebene 
zu einer Orientierungsgröße für 
Währungsreserven werden und das 
Angebot an auf Euro lautenden sicheren 
Anlagen vergrößern wird; erwartet, dass 
die EZB die Möglichkeit bewertet, auf 
ihrer bestehenden Rechtsgrundlage 

6. betont, dass ein angemessenes 
Angebot an sicheren Anlagen eine 
Vorbedingung für den Status als 
internationale Währung ist, und verleiht 
seinem Bedauern über die begrenzte 
Verfügbarkeit von auf Euro lautenden 
sicheren Anlagen Ausdruck; hält es daher 
für geboten, europäische sichere Anlagen 
in Form von gegenseitigen Schuldtiteln zu 
schaffen; ist der Auffassung, dass die 
vorgeschlagene Emission einer 
gemeinsamen Anleihe zur Finanzierung 
der wirtschaftliche Erholung auf EU-Ebene 
zu einer Orientierungsgröße für 
Währungsreserven werden und das 
Angebot an auf Euro lautenden sicheren 
Anlagen vergrößern wird; hofft, dass dies 
im Laufe der Zeit der Beginn von echten, 
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Einlagenzertifikate auszugeben; dauerhaften Eurobonds sein wird; 
erwartet, dass die EZB die Möglichkeit 
bewertet, auf ihrer bestehenden 
Rechtsgrundlage Einlagenzertifikate 
auszugeben;

Or. en

Änderungsantrag 150
Pedro Marques, Jonás Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont, dass ein angemessenes 
Angebot an sicheren Anlagen eine 
Vorbedingung für den Status als 
internationale Währung ist, und verleiht 
seinem Bedauern über die begrenzte 
Verfügbarkeit von auf Euro lautenden 
sicheren Anlagen Ausdruck; hält es daher 
für geboten, europäische sichere Anlagen 
zu schaffen; ist der Auffassung, dass die 
vorgeschlagene Emission einer 
gemeinsamen Anleihe zur Finanzierung 
der wirtschaftliche Erholung auf EU-Ebene 
zu einer Orientierungsgröße für 
Währungsreserven werden und das 
Angebot an auf Euro lautenden sicheren 
Anlagen vergrößern wird; erwartet, dass 
die EZB die Möglichkeit bewertet, auf 
ihrer bestehenden Rechtsgrundlage 
Einlagenzertifikate auszugeben;

6. betont, dass ein angemessenes 
Angebot an sicheren Anlagen eine 
Vorbedingung für den Status als 
internationale Währung ist, und verleiht 
seinem Bedauern über die begrenzte 
Verfügbarkeit von auf Euro lautenden 
sicheren Anlagen Ausdruck; hält es daher 
für geboten, europäische sichere Anlagen 
zu schaffen; ist der Auffassung, dass die 
vorgeschlagene Emission einer 
gemeinsamen Anleihe zur Finanzierung 
der wirtschaftliche Erholung auf EU-Ebene 
zu einer Orientierungsgröße für 
Währungsreserven werden und das 
Angebot an auf Euro lautenden sicheren 
Anlagen vergrößern wird; fordert die 
Kommission auf, einen 
Legislativvorschlag für die Schaffung 
einer echten europäischen sicheren 
Anlage vorzulegen; erwartet, dass die EZB 
die Möglichkeit bewertet, auf ihrer 
bestehenden Rechtsgrundlage 
Einlagenzertifikate auszugeben;

Or. en

Änderungsantrag 151
Gunnar Beck
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Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont, dass ein angemessenes 
Angebot an sicheren Anlagen eine 
Vorbedingung für den Status als 
internationale Währung ist, und verleiht 
seinem Bedauern über die begrenzte 
Verfügbarkeit von auf Euro lautenden 
sicheren Anlagen Ausdruck; hält es daher 
für geboten, europäische sichere Anlagen 
zu schaffen; ist der Auffassung, dass die 
vorgeschlagene Emission einer 
gemeinsamen Anleihe zur Finanzierung 
der wirtschaftliche Erholung auf EU-
Ebene zu einer Orientierungsgröße für 
Währungsreserven werden und das 
Angebot an auf Euro lautenden sicheren 
Anlagen vergrößern wird; erwartet, dass 
die EZB die Möglichkeit bewertet, auf 
ihrer bestehenden Rechtsgrundlage 
Einlagenzertifikate auszugeben;

6. betont, dass ein angemessenes 
Angebot an sicheren Anlagen eine 
Vorbedingung für den Status als 
internationale Währung ist, und verleiht 
seinem Bedauern über die begrenzte 
Verfügbarkeit von auf Euro lautenden 
sicheren Anlagen Ausdruck; stellt in 
diesem Zusammenhang fest, dass 
Institutionen wie die EIB fast ein Drittel 
ihrer Finanzmittel in Dollar halten, was 
die Bank potenziellen Sanktionen durch 
die Vereinigten Staaten aussetzt; fordert 
Finanzinstitutionen – einschließlich der 
EIB – auf, ihre Finanzierung durch 
Dollar Schritt für Schritt zu verringern;

Or. en

Änderungsantrag 152
Danuta Maria Hübner, Luděk Niedermayer, José Manuel García-Margallo y Marfil, 
Eva Maydell, Isabel Benjumea Benjumea

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont, dass ein angemessenes 
Angebot an sicheren Anlagen eine 
Vorbedingung für den Status als 
internationale Währung ist, und verleiht 
seinem Bedauern über die begrenzte 
Verfügbarkeit von auf Euro lautenden 
sicheren Anlagen Ausdruck; hält es daher 
für geboten, europäische sichere Anlagen 
zu schaffen; ist der Auffassung, dass die 
vorgeschlagene Emission einer 
gemeinsamen Anleihe zur Finanzierung 

6. betont, dass ein angemessenes 
Angebot an sicheren Anlagen eine 
Vorbedingung für den Status als 
internationale Währung ist, und verleiht 
seinem Bedauern über die begrenzte 
Verfügbarkeit von auf Euro lautenden 
sicheren Anlagen Ausdruck; ist der 
Ansicht, dass die Entwicklung 
angemessener politischer Instrumente die 
Versorgung mit sicheren europäischen 
Anlagen erleichtern könnte; vertritt die 
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der wirtschaftliche Erholung auf EU-Ebene 
zu einer Orientierungsgröße für 
Währungsreserven werden und das 
Angebot an auf Euro lautenden sicheren 
Anlagen vergrößern wird; erwartet, dass 
die EZB die Möglichkeit bewertet, auf 
ihrer bestehenden Rechtsgrundlage 
Einlagenzertifikate auszugeben;

Auffassung, dass die vorgeschlagene 
Emission einer gemeinsamen Anleihe zur 
Finanzierung der wirtschaftliche Erholung 
auf EU-Ebene zu einer Orientierungsgröße 
für Währungsreserven werden und das 
Angebot an auf Euro lautenden sicheren 
Anlagen vergrößern wird; erwartet, dass 
die EZB zu gegebener Zeit die 
Möglichkeit bewertet, auf ihrer 
bestehenden Rechtsgrundlage 
Einlagenzertifikate auszugeben;

Or. en

Änderungsantrag 153
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. warnt trotz des hohen Interesses, 
das Investoren an europäischen Anleihen 
gezeigt haben, vor möglichen negativen 
Liquiditätseffekten, die aufgrund der 
Fragmentierung der europäischen 
sicheren Anlagen in grüne Anleihen, 
soziale Anleihen und „Standardanleihen“ 
auftreten können; nimmt jedoch zur 
Kenntnis, dass der Euro – als die meist 
verwendete Anleihewährung bei 
Emissionen von grünen Anleihen – in 
diesem Bereich die Führungsrolle 
einnimmt; ist der Ansicht, dass die Rolle 
des Euro – durch seine Konsolidierung 
als globale Drehscheibe für grüne 
Finanzierung – als „bevorzugte 
Währung“ für nachhaltige 
Finanzprodukte, und damit auch seine 
internationale Rolle, gestärkt werden 
könnte;

Or. en
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Änderungsantrag 154
Danuta Maria Hübner, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eva Maydell, Isabel 
Benjumea Benjumea, Agnès Evren, Inese Vaidere

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. begrüßt die schnelle und 
substanzielle Geldpolitik der 
Europäischen Zentralbank (EZB) als 
Antwort auf die durch die COVID-19-
Krise entstandene Notsituation und 
nimmt die positive Auswirkung dieser 
Antwort auf die wirtschaftliche Situation 
des Euro-Währungsgebiets sowie auf die 
Anziehungskraft des Euro zur Kenntnis, 
die darauf beruht, dass die Finanzmärkte 
stabilisiert, die Liquidität und die 
Finanzierungsbedingungen in der 
Wirtschaft des Euro-Währungsgebiets 
und weltweit unterstützt wurden sowie das 
Vertrauen in den Markt abgestützt wurde;

Or. en

Änderungsantrag 155
Henrike Hahn
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. nimmt zur Kenntnis, dass die EU 
bei der Vergabe von grünen Anleihen 
weltweit schon eine Führungsrolle 
angenommen hat und unterstützt 
nachdrücklich die Anstrengungen, die 
Emission solcher Anleihen auszuweiten 
und weltweit Vorreiter beim Setzen solider 
Standards für grüne Anleihen zu werden; 
fordert einen raschen Abschluss und eine 
schnelle Umsetzung der EU-Taxonomie 
für nachhaltige Investitionen; fordert die 
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Kommission auf, einen ambitionierten 
neuen Aktionsplan für eine nachhaltige 
Finanzierung und einen Vorschlag für 
solide EU-Standards für grüne Anleihen 
vorzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 156
Marek Belka, Jonás Fernández, Pedro Marques, Margarida Marques, Joachim 
Schuster, Csaba Molnár

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. hebt hervor, dass das 
Wachstumsmodell des Euro-
Währungsgebiets – vor dem Hintergrund, 
dass eine herausragende internationale 
Rolle des Euro durch die durch 
umfangreiche und dauerhafte 
Leistungsbilanzüberschüsse entstehende 
Instabilität gefährdet ist – neu austariert 
werden und die exportorientierte 
Ausrichtung des Euro-Raums durch 
Maßnahmen stimuliert werden sollte, 
durch die die interne Nachfrage auf ein 
Niveau angehoben wird, das mit dem 
potenziellen Angebot vereinbar ist;

Or. en

Änderungsantrag 157
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. betont, dass die Vorteile einer 
gestärkten internationalen Rolle des Euro 
möglicherweise daraus entstehen, dass die 
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Märkte liquider sind als bei einer 
einzelnen nationalen Währung sowie 
dadurch, dass Finanzanlagen auf 
supranationaler Ebene gesichert werden;

Or. en

Änderungsantrag 158
Danuta Maria Hübner, Luděk Niedermayer, José Manuel García-Margallo y Marfil, 
Eva Maydell, Isabel Benjumea Benjumea, Agnès Evren

Entschließungsantrag
Ziffer 6 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6b. betont die Irreversibilität der 
einheitlichen Währung; hebt hervor, dass 
der Euro nicht nur ein wirtschaftliches, 
sondern auch ein politisches Projekt ist;

Or. en

Änderungsantrag 159
Danuta Maria Hübner, Luděk Niedermayer, José Manuel García-Margallo y Marfil, 
Eva Maydell, Isabel Benjumea Benjumea

Entschließungsantrag
Ziffer 6 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6c. weist darauf hin, dass gemäß den 
Verträgen jeder Mitgliedstaat außer 
Dänemark verpflichtet ist, die einheitliche 
Währung einzuführen, sobald er die 
Konvergenzkriterien von Maastricht 
erfüllt; begrüßt die Teilnahme Bulgariens 
und Kroatiens am 
Wechselkursmechanismus II (WKM II) 
im Juli 2020 und unterstützt die rasche 
Festlegung eines Zieldatums für die 
Einführung des Euro in beiden Ländern; 
bestärkt die Kommission in diesem 
Zusammenhang, die potenziellen 
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Auswirkungen einer fortschreitenden 
Erweiterung des Euro-Währungsgebiets 
auf den Prozess der Stärkung der 
internationalen Rolle des Euro zu 
bewerten;

Or. en

Änderungsantrag 160
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. nimmt die Rolle zur Kenntnis, die 
die Geopolitik im Rahmen des weltweiten 
Währungswettbewerbs spielt;

7. nimmt die Rolle zur Kenntnis, die 
die Geopolitik im Rahmen des weltweiten 
Währungswettbewerbs spielt; hebt hervor, 
dass europäische Unternehmen vor dem 
Hintergrund der zentralen Rolle, die der 
Dollar als internationale Währung und 
Reservewährung einnimmt, sowie durch 
die extraterritoriale Anwendung der US-
Gesetze ernsthaft beeinträchtigt werden 
und dadurch letztendlich die Souveränität 
der EU und ihrer Mitgliedstaaten 
gefährdet ist; besteht darauf, dass ein 
Weg, die US-Sanktionen und die damit 
verbundene Macht zu umgehen, darin 
besteht, die Rolle des Euro im 
internationalen Finanzsystem zu stärken; 
begrüßt in diesem Zusammenhang die 
Maßnahmen, die bereits von der EU 
unternommen wurden, wie die 
Aktivierung des „Abwehrgesetzes“ 
(Verordnung (EG) Nr. 2271/96 des Rates 
vom 22. November 1996), die Einrichtung 
des Instruments zur Unterstützung des 
Handelsaustauschs (INSTEX) sowie die 
von 16 europäischen Banken ergriffene 
Initiative zur Einführung der 
„europäischen Zahlungsinitiative“ (EPI), 
deren Ziel es ist, für Verbraucher und 
Händler in ganz Europa eine einheitliche 
Zahlungslösung zu schaffen;
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Or. en

Änderungsantrag 161
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. nimmt die Rolle zur Kenntnis, die 
die Geopolitik im Rahmen des weltweiten 
Währungswettbewerbs spielt;

7. nimmt die Rolle zur Kenntnis, die 
die Geopolitik im Rahmen des weltweiten 
Währungswettbewerbs spielt; nimmt die 
fortwährende Vormachtstellung des 
Dollars als Tauschmittel, 
Rechnungseinheit und 
Wertaufbewahrungsmittel zur Kenntnis, 
die unter anderem durch seine Macht 
entsteht, die wahrgenommenen Kosten zu 
verändern sowie die Vorteile von 
verfügbaren Optionen durch 
Zwangsmaßnahmen, Zahlung oder 
Überzeugung zu verändern sowie durch 
die durch ihn vermittelte Fähigkeit, auf 
die Strukturen von Interaktionen anhand 
von Regeln – wie die Einführung 
unilateraler Sanktionen oder durch 
Androhen von Handelssanktionen– so 
Einfluss zu nehmen, dass durch sie die 
Optionen von Regierungen und privaten 
Akteuren verändert werden; fordert die 
Stärkung der geopolitischen Rolle der 
EU, damit sie in der Lage ist, die Rolle des 
Euro zu verstärken und die daraus 
entstehenden Vorteile zu nutzen;

Or. en

Änderungsantrag 162
Danuta Maria Hübner, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eva Maydell, Isabel 
Benjumea Benjumea, Agnès Evren, Inese Vaidere

Entschließungsantrag
Ziffer 7
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Entschließungsantrag Geänderter Text

7. nimmt die Rolle zur Kenntnis, die 
die Geopolitik im Rahmen des weltweiten 
Währungswettbewerbs spielt;

7. nimmt die Rolle zur Kenntnis, die 
die Geopolitik im Rahmen der weltweiten 
Rolle einer Währung spielt; hebt die 
Tatsache hervor, dass die 
Internationalisierung des Euro der EU 
mehr Raum geben wird, weltweite 
geopolitische Entscheidungen zu 
beeinflussen; was die weltweite 
Anziehungskraft des Euro wiederum 
verstärken wird; vor dem Hintergrund, 
dass die Rolle der Geopolitik in der 
heutigen globalen Welt in die Reflexion 
über eine stärkere internationalen Rolle 
des Euro einbezogen werden sollte – 
insbesondere dann, wenn die 
Internationalisierung einer Währung 
möglicherweise positive Auswirkungen 
auf die Sicherheit hat –, sollte die 
Europäische Union ihre eigenen 
Kapazitäten im Bereich der Außen- und 
Verteidigungspolitik berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 163
Henrike Hahn
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. nimmt die Rolle zur Kenntnis, die 
die Geopolitik im Rahmen des weltweiten 
Währungswettbewerbs spielt;

7. nimmt die Rolle zur Kenntnis, die 
die Geopolitik und der internationale 
Handel im Rahmen des weltweiten 
Währungswettbewerbs spielen; weist 
erneut darauf hin, dass sich die Union – 
gemäß Artikel 21 des Vertrags über die 
Europäische Union (EUV) – in allen 
Bereichen internationaler Beziehungen 
„für multilaterale Lösungen bei 
gemeinsamen Problemen einsetzt“ und 
dass sie „eine Weltordnung [fördert], die 
auf einer verstärkten multilateralen 
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Zusammenarbeit und einer 
verantwortungsvollen 
Weltordnungspolitik beruht“;

Or. en

Änderungsantrag 164
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. nimmt die Rolle zur Kenntnis, die 
die Geopolitik im Rahmen des weltweiten 
Währungswettbewerbs spielt;

7. nimmt die Rolle zur Kenntnis, die 
die Geopolitik im Rahmen des weltweiten 
Währungswettbewerbs spielt; betont in 
diesem Zusammenhang, dass der 
begrenzte geopolitische Einfluss der EU 
zum Teil durch ihre militärische 
Abhängigkeit von den Vereinigten 
Staaten bedingt ist;

Or. en

Änderungsantrag 165
Chris MacManus
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. nimmt die Rolle zur Kenntnis, die 
die Geopolitik im Rahmen des weltweiten 
Währungswettbewerbs spielt;

7. nimmt die Rolle zur Kenntnis, die 
die Geopolitik im Rahmen des weltweiten 
Währungswettbewerbs spielt, entscheidet 
sich jedoch, die Ausstattung des Euro mit 
militärischer Macht als Werkzeug in 
diesem Wettbewerb nicht zu unterstützen;

Or. en
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Änderungsantrag 166
Gunnar Beck

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. ist besorgt, dass die mangelnde 
Fähigkeit der Wirtschafts- und 
Währungsunion, gegenüber 
internationalen Institutionen mit einer 
Stimme zu sprechen, die internationale 
Rolle des Euro behindern könnte;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 167
Chris MacManus
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. ist besorgt, dass die mangelnde 
Fähigkeit der Wirtschafts- und 
Währungsunion, gegenüber 
internationalen Institutionen mit einer 
Stimme zu sprechen, die internationale 
Rolle des Euro behindern könnte;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 168
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. ist besorgt, dass die mangelnde 
Fähigkeit der Wirtschafts- und 

8. ist der Auffassung, dass die 
überdurchschnittlich hohe Zahl der 
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Währungsunion, gegenüber internationalen 
Institutionen mit einer Stimme zu 
sprechen, die internationale Rolle des Euro 
behindern könnte;

Stimmen der Mitgliedstaaten der EU und 
der Wirtschafts- und Währungsunion in 
internationalen Institutionen und Foren 
einen Vorteil für Europa darstellt und die 
Abstimmung zwischen den einzelnen 
Vertretern der EU während dieser 
Sitzungen für die internationale Rolle des 
Euro förderlich ist;

Or. en

Änderungsantrag 169
Henrike Hahn
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. ist besorgt, dass die mangelnde 
Fähigkeit der Wirtschafts- und 
Währungsunion, gegenüber internationalen 
Institutionen mit einer Stimme zu 
sprechen, die internationale Rolle des 
Euro behindern könnte;

8. ist besorgt über die mangelnde 
Fähigkeit der Wirtschafts- und 
Währungsunion, gegenüber internationalen 
Institutionen mit einer Stimme zu sprechen 
und schlägt die Schaffung eines 
Finanzministeriums für das Euro-
Währungsgebiet vor;

Or. en

Änderungsantrag 170
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. ist besorgt, dass die mangelnde 
Fähigkeit der Wirtschafts- und 
Währungsunion, gegenüber 
internationalen Institutionen mit einer 
Stimme zu sprechen, die internationale 
Rolle des Euro behindern könnte;

8. ist besorgt, dass die 
Fragmentierung der EU in verschiedene 
Institutionen und die daraus resultierende 
mangelnde Fähigkeit, mit einer Stimme zu 
sprechen, die Glaubwürdigkeit der Geld- 
und Haushaltspolitik der EU untergraben 
und damit auch die internationale Rolle 
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des Euro verringern könnte; betont, wie 
wichtig es ist, Geldwäsche weiterhin zu 
bekämpfen, indem eine europäische 
Aufsichtsperson eingesetzt und eine 
Zentralstelle für Geldwäsche-
Verdachtsanzeigen (FIU) eingerichtet 
wird, um damit die Zeit des 
wirtschaftlichen Nationalismus, durch 
den das aktuelle dezentralisierte 
Überwachungssystem bedingt ist, hinter 
sich zu lassen; hebt das Potenzial hervor, 
das eine Integrierung des Europäischen 
Stabilitätsmechanismus in die 
Rechtsordnung der EU mit sich bringt, 
was auch die Schaffung eines 
Finanzministeriums zur Verwaltung der 
sich auf fast eine Billion Euro 
belaufenden europäischen sicheren 
Anlagen fördern würde; bedauert, dass 
die Diskussionen im Rat mehr als drei 
Jahre lang nach dem Vorschlag der 
Kommission im Jahr 2017 zur Errichtung 
eines Europäischen Währungsfonds in 
eine Sackgasse geraten waren;

Or. en

Änderungsantrag 171
Isabel Benjumea Benjumea

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. ist besorgt, dass die mangelnde 
Fähigkeit der Wirtschafts- und 
Währungsunion, gegenüber internationalen 
Institutionen mit einer Stimme zu 
sprechen, die internationale Rolle des Euro 
behindern könnte;

8. ist besorgt, dass die mangelnde 
Fähigkeit der Wirtschafts- und 
Währungsunion, gegenüber internationalen 
Institutionen mit einer Stimme zu 
sprechen, die internationale Rolle des Euro 
behindern könnte; fordert eine stärkere 
Koordinierung und Annäherung, damit 
die Rolle, die dem Euro im 
internationalen Kontext zukommt, 
gestärkt wird; bekräftigt seine in der 
Entschließung des Parlaments vom 
12. April 2016 zu den Aufgaben der EU 
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im Rahmen der internationalen Finanz-, 
Währungs- und 
Regulierungsinstitutionen und -gremien 
geäußerte Forderung, dass die EU ihre 
Vertretung in multilateralen 
Organisationen und Gremien stärker 
vereinheitlichen sollte;

Or. es

Änderungsantrag 172
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Luis Garicano

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. ist besorgt, dass die mangelnde 
Fähigkeit der Wirtschafts- und 
Währungsunion, gegenüber internationalen 
Institutionen mit einer Stimme zu 
sprechen, die internationale Rolle des Euro 
behindern könnte;

8. ist besorgt, dass die mangelnde 
Fähigkeit der Wirtschafts- und 
Währungsunion, gegenüber internationalen 
Institutionen mit einer Stimme zu 
sprechen, die internationale Rolle des Euro 
behindern könnte; fordert die Kommission 
und den Rat auf, detaillierte Antworten zu 
den Aktionen bereitzustellen, die nach 
den Vorschlägen des Parlaments in seiner 
Verordnung vom 12. April 2016 zur Rolle 
der EU im Rahmen von internationalen 
Finanz-, Geld- und Rechtsinstitutionen 
und -organen durchgeführt wurden;

Or. en

Änderungsantrag 173
Danuta Maria Hübner, Luděk Niedermayer, José Manuel García-Margallo y Marfil, 
Eva Maydell, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. ist besorgt, dass die mangelnde 
Fähigkeit der Wirtschafts- und 

8. ist besorgt, dass die mangelnde 
Fähigkeit der Wirtschafts- und 
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Währungsunion, gegenüber internationalen 
Institutionen mit einer Stimme zu 
sprechen, die internationale Rolle des Euro 
behindern könnte;

Währungsunion, in internationalen 
Institutionen mit einer Stimme zu 
sprechen, die internationale Rolle des Euro 
behindern könnte; erklärt erneut, wie 
wichtig eine geordnetere und kodifizierte 
Darstellung der EU in multilateralen 
Organisationen und Organen – vor allem 
im Internationalen Währungsfonds 
(IWF) – ist, um die globale Reichweite des 
Euro zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 174
Jessica Stegrud

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. fordert die Kommission auf, zur 
Kenntnis zu nehmen, dass es das 
souveräne Recht der Mitgliedstaaten ist, 
ihre eigene Währung zu wählen und 
betont, wie wichtig es ist, jegliche 
Verpflichtung, dem Euro-Währungsgebiet 
beizutreten, aus den EU-Verträgen zu 
entfernen;

Or. en

Änderungsantrag 175
Henrike Hahn
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

Politische Strategien, die die internationale 
Rolle des Euro unterstützen

Politische Strategien, die die nachhaltige 
internationale Nutzung des Euro 
unterstützen
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Or. en

Änderungsantrag 176
Henrike Hahn
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. hebt hervor, dass eine gestärkte 
internationale Rolle des Euro die 
Fähigkeit der EU verbessern würde, eine 
offene strategische Autonomie 
durchzusetzen; vertritt daher die Ansicht, 
dass Maßnahmen ergriffen werden sollten, 
die darauf abzielen, politische Maßnahmen 
sowohl zu konzipieren als auch 
umzusetzen, die die internationale Rolle 
des Euro fördern und marktbedingte 
Veränderungen in diese Richtung 
unterstützen;

10. hebt hervor, dass eine Stärkung der 
internationalen Rolle des Euro kein 
eigenständiges Politikziel ist und dass 
Maßnahmen, die darauf abzielen, 
politische Maßnahmen sowohl zu 
konzipieren als auch umzusetzen und dies 
zu fördern immer auch andere Vorteile 
haben müssen – sei es für den 
Zusammenhalt oder das interne 
Funktionieren des Euro-Währungsgebiets 
oder eine Förderung mit dem Ziel, die 
Grundlagen der Gründungsdokumente 
der Vereinten Nationen, die Ziele des 
Pariser Klimaschutzübereinkommens, die 
Ziele für nachhaltige Entwicklung und 
die Förderung der Menschenrechte zu 
erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 177
Alfred Sant

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. hebt hervor, dass eine gestärkte 
internationale Rolle des Euro die Fähigkeit 
der EU verbessern würde, eine offene 
strategische Autonomie durchzusetzen; 
vertritt daher die Ansicht, dass 
Maßnahmen ergriffen werden sollten, die 

10. hebt hervor, dass eine gestärkte 
internationale Rolle des Euro die Fähigkeit 
der EU verbessern würde, eine offene 
strategische Autonomie durchzusetzen; 
vertritt daher die Ansicht, dass 
Maßnahmen ergriffen werden sollten, die 
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darauf abzielen, politische Maßnahmen 
sowohl zu konzipieren als auch 
umzusetzen, die die internationale Rolle 
des Euro fördern und marktbedingte 
Veränderungen in diese Richtung 
unterstützen;

darauf abzielen, politische Maßnahmen 
sowohl zu konzipieren als auch 
umzusetzen, die die internationale Rolle 
des Euro fördern und marktbedingte 
Veränderungen in diese Richtung 
unterstützen und dabei gleichzeitig dafür 
Sorge zu tragen, dass sich die 
wirtschaftliche und finanzielle 
Anfälligkeit von Randgebieten durch 
solche Entwicklungen, bei denen die 
Ressourcen in das Zentrum der 
monetären Union verlagert werden, nicht 
verschärft;

Or. en

Änderungsantrag 178
Gunnar Beck

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. hebt hervor, dass eine gestärkte 
internationale Rolle des Euro die Fähigkeit 
der EU verbessern würde, eine offene 
strategische Autonomie durchzusetzen; 
vertritt daher die Ansicht, dass 
Maßnahmen ergriffen werden sollten, die 
darauf abzielen, politische Maßnahmen 
sowohl zu konzipieren als auch 
umzusetzen, die die internationale Rolle 
des Euro fördern und marktbedingte 
Veränderungen in diese Richtung 
unterstützen;

10. hebt hervor, dass eine gestärkte 
internationale Rolle des Euro die monetäre 
und finanzielle Stabilität der EU 
verbessern würde; betont, dass umgekehrt 
eine erhöhte monetäre und finanzielle 
Stabilität die internationale Bedeutung 
des Euro verstärkt; vertritt daher die 
Ansicht, dass Maßnahmen ergriffen 
werden sollten, die darauf abzielen, 
politische Maßnahmen sowohl zu 
konzipieren als auch umzusetzen, die die 
internationale Rolle des Euro sowie die 
monetäre und finanzielle Stabilität 
fördern und marktbedingte Veränderungen 
in diese Richtung unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 179
Chris MacManus
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. hebt hervor, dass eine gestärkte 
internationale Rolle des Euro die Fähigkeit 
der EU verbessern würde, eine offene 
strategische Autonomie durchzusetzen; 
vertritt daher die Ansicht, dass 
Maßnahmen ergriffen werden sollten, die 
darauf abzielen, politische Maßnahmen 
sowohl zu konzipieren als auch 
umzusetzen, die die internationale Rolle 
des Euro fördern und marktbedingte 
Veränderungen in diese Richtung 
unterstützen;

10. hebt hervor, dass eine gestärkte 
internationale Rolle des Euro die Fähigkeit 
der EU verbessern würde, eine offene 
strategische Autonomie durchzusetzen; 
vertritt daher die Ansicht, dass 
Maßnahmen ergriffen werden sollten, die 
darauf abzielen, politische Maßnahmen 
sowohl zu konzipieren als auch 
umzusetzen, die die internationale Rolle 
des Euro fördern und marktbedingte 
Veränderungen in diese Richtung 
unterstützen, sofern sie mit den 
Klimazielen und sozialen Zielen der EU 
vereinbar sind;

Or. en

Änderungsantrag 180
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. hebt hervor, dass eine gestärkte 
internationale Rolle des Euro die Fähigkeit 
der EU verbessern würde, eine offene 
strategische Autonomie durchzusetzen; 
vertritt daher die Ansicht, dass 
Maßnahmen ergriffen werden sollten, die 
darauf abzielen, politische Maßnahmen 
sowohl zu konzipieren als auch 
umzusetzen, die die internationale Rolle 
des Euro fördern und marktbedingte 
Veränderungen in diese Richtung 
unterstützen;

10. hebt hervor, dass eine gestärkte 
internationale Rolle des Euro die Fähigkeit 
der EU verbessern könnte, eine offene 
strategische Autonomie durchzusetzen; 
hebt daher hervor, wie wichtig es ist, dass 
politische Entscheidungsträger 
strukturelle Reformen durchführen, die 
die Produktivität erhöhen und so 
potenzielles Wachstum sowie die 
internationale Rolle des Euro des Euro 
fördern; unterstützt marktbedingte 
Veränderungen in diese Richtung;

Or. en
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Änderungsantrag 181
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. hebt hervor, dass eine gestärkte 
internationale Rolle des Euro die Fähigkeit 
der EU verbessern würde, eine offene 
strategische Autonomie durchzusetzen; 
vertritt daher die Ansicht, dass 
Maßnahmen ergriffen werden sollten, die 
darauf abzielen, politische Maßnahmen 
sowohl zu konzipieren als auch 
umzusetzen, die die internationale Rolle 
des Euro fördern und marktbedingte 
Veränderungen in diese Richtung 
unterstützen;

10. hebt hervor, dass eine gestärkte 
internationale Rolle des Euro zur 
strategischen Autonomie der Union 
beitragen würde; vertritt daher die 
Ansicht, dass Maßnahmen ergriffen 
werden sollten, die darauf abzielen, 
politische Maßnahmen sowohl zu 
konzipieren als auch umzusetzen, die die 
internationale Rolle des Euro fördern und 
marktbedingte Veränderungen in diese 
Richtung unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 182
Pedro Marques, Jonás Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. hebt hervor, dass eine gestärkte 
internationale Rolle des Euro die Fähigkeit 
der EU verbessern würde, eine offene 
strategische Autonomie durchzusetzen; 
vertritt daher die Ansicht, dass 
Maßnahmen ergriffen werden sollten, die 
darauf abzielen, politische Maßnahmen 
sowohl zu konzipieren als auch 
umzusetzen, die die internationale Rolle 
des Euro fördern und marktbedingte 
Veränderungen in diese Richtung 
unterstützen;

10. hebt hervor, dass eine gestärkte 
internationale Rolle des Euro die Fähigkeit 
der EU verbessern würde, eine offene 
strategische Autonomie durchzusetzen; 
vertritt daher die Ansicht, dass 
Maßnahmen ergriffen werden sollten, die 
darauf abzielen, politische Maßnahmen 
sowohl zu konzipieren als auch 
umzusetzen, die die internationale Rolle 
des Euro fördern und Veränderungen in 
diese Richtung unterstützen;

Or. en
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Änderungsantrag 183
Csaba Molnár, Marek Belka, Pedro Marques, Paul Tang, Jonás Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. hebt hervor, dass der Euro nicht 
nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein 
politisches Projekt ist; betont die 
Unumkehrbarkeit der gemeinsamen 
Währung; weist darauf hin, dass außer 
Dänemark jeder Mitgliedstaat verpflichtet 
ist, die einheitliche Währung 
einzuführen, sobald er die 
Konvergenzkriterien von Maastricht 
erfüllt;

Or. en

Änderungsantrag 184
Gunnar Beck

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. befürwortet in diesem 
Zusammenhang, dass politische Strategien, 
die für die Stärkung der internationalen 
Rolle des Euro wesentlich sind und ihr 
dienen, unter anderem auf den 
internationalen Handel, einen Mix aus 
Fiskal- und Geldpolitik, 
Finanzdienstleistungen und den 
Kapitalmarkt, Zahlungssysteme, das 
Klima, den digitalen Wandel, Energie und 
Außen- und Sicherheitspolitik abzielen 
sollten;

11. befürwortet in diesem 
Zusammenhang, dass politische Strategien, 
die für die Stärkung der internationalen 
Rolle des Euro wesentlich sind und ihr 
dienen, unter anderem auf den 
internationalen Handel und solide fiskal- 
und geldpolitische Maßnahmen, 
einschließlich des Schuldenabbaus auf 
Mitgliedstaatebene und einer 
zurückhaltenen Geldpolitik auf EZB-
Ebene sowie der Normalisierung der 
Zinssätze und der Beendigung der 
Ausweitung der Geldmenge, abzielen 
sollten;

Or. en
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Änderungsantrag 185
Henrike Hahn
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. befürwortet in diesem 
Zusammenhang, dass politische 
Strategien, die für die Stärkung der 
internationalen Rolle des Euro wesentlich 
sind und ihr dienen, unter anderem auf 
den internationalen Handel, einen Mix 
aus Fiskal- und Geldpolitik, 
Finanzdienstleistungen und den 
Kapitalmarkt, Zahlungssysteme, das 
Klima, den digitalen Wandel, Energie und 
Außen- und Sicherheitspolitik abzielen 
sollten;

11. missbilligt in diesem 
Zusammenhang die Empfehlung der 
Kommission vom 5. Dezember 2018 „zur 
Rolle des Euro im Energiebereich“, die 
nicht mit den Klimazielen der Union 
übereinstimmt; unterstützt jedoch 
Maßnahmen, die die Verwendung des 
Euro in nachhaltigen internationalen 
Handelsbeziehungen oder seine 
Verwendung als Währung der Wahl für 
nachhaltige finanzielle Produkte und 
Instrumente fördern;

Or. en

Änderungsantrag 186
Chris MacManus
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. befürwortet in diesem 
Zusammenhang, dass politische Strategien, 
die für die Stärkung der internationalen 
Rolle des Euro wesentlich sind und ihr 
dienen, unter anderem auf den 
internationalen Handel, einen Mix aus 
Fiskal- und Geldpolitik, 
Finanzdienstleistungen und den 
Kapitalmarkt, Zahlungssysteme, das 
Klima, den digitalen Wandel, Energie und 
Außen- und Sicherheitspolitik abzielen 
sollten;

11. befürwortet in diesem 
Zusammenhang und – falls zutreffend – 
im Zusammenhang mit den Klimazielen 
und sozialen Zielen, dass politische 
Strategien, die für die Stärkung der 
internationalen Rolle des Euro wesentlich 
sind und ihr dienen, unter anderem auf den 
internationalen Handel, einen Mix aus 
Fiskal- und Geldpolitik, 
Finanzdienstleistungen und den 
Kapitalmarkt das Klima, den digitalen 
Wandel und Energie abzielen sollten;

Or. en
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Änderungsantrag 187
Pedro Marques, Jonás Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. befürwortet in diesem 
Zusammenhang, dass politische Strategien, 
die für die Stärkung der internationalen 
Rolle des Euro wesentlich sind und ihr 
dienen, unter anderem auf den 
internationalen Handel, einen Mix aus 
Fiskal- und Geldpolitik, 
Finanzdienstleistungen und den 
Kapitalmarkt, Zahlungssysteme, das 
Klima, den digitalen Wandel, Energie und 
Außen- und Sicherheitspolitik abzielen 
sollten;

11. befürwortet in diesem 
Zusammenhang, dass politische Strategien, 
die für die Stärkung der internationalen 
Rolle des Euro wesentlich sind und ihr 
dienen, unter anderem auf den 
internationalen Handel, einen Mix aus 
Fiskal- und Geldpolitik, 
Finanzdienstleistungen und den 
Kapitalmarkt, Zahlungssysteme, das 
Klima, den digitalen Wandel, Energie und 
Außen- und Sicherheitspolitik abzielen 
sollten; hebt hervor, dass solche 
Maßnahmen mit dem Ziel verfolgt werden 
müssen, die allgemeinen Ziele der Union, 
wie sie in Artikel 3 AEUV festgelegt sind, 
vor allem hinsichtlich der nachhaltigen 
Entwicklung, der Konvergenz, der 
Vollbeschäftigung und des sozialen 
Fortschritts zu erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 188
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. befürwortet in diesem 
Zusammenhang, dass politische Strategien, 
die für die Stärkung der internationalen 
Rolle des Euro wesentlich sind und ihr 
dienen, unter anderem auf den 
internationalen Handel, einen Mix aus 
Fiskal- und Geldpolitik, 

11. befürwortet in diesem 
Zusammenhang, dass politische Strategien, 
die für die Stärkung der Volkswirtschaften 
des Euro-Währungsgebiets wesentlich 
sind und ihr dienen, wahrscheinlich auch 
die Verwendung des Euro als 
internationale Reservewährung 
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Finanzdienstleistungen und den 
Kapitalmarkt, Zahlungssysteme, das 
Klima, den digitalen Wandel, Energie und 
Außen- und Sicherheitspolitik abzielen 
sollten;

verstärken werden; ist der Auffassung, 
dass solche Strategien unter anderem auf 
den internationalen Handel, einen Mix aus 
Fiskal- und Geldpolitik, 
Finanzdienstleistungen und die 
Kapitalmärkte, Arbeitsmarktrigiditäten, 
Zahlungssysteme, das Klima, den digitalen 
Wandel, Energie und Außen- und 
Sicherheitspolitik abzielen könnten;

Or. en

Änderungsantrag 189
Danuta Maria Hübner

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. befürwortet in diesem 
Zusammenhang, dass politische Strategien, 
die für die Stärkung der internationalen 
Rolle des Euro wesentlich sind und ihr 
dienen, unter anderem auf den 
internationalen Handel, einen Mix aus 
Fiskal- und Geldpolitik, 
Finanzdienstleistungen und den 
Kapitalmarkt, Zahlungssysteme, das 
Klima, den digitalen Wandel, Energie und 
Außen- und Sicherheitspolitik abzielen 
sollten;

11. befürwortet in diesem 
Zusammenhang, dass – neben der 
Vertiefung und Vollendung der 
Wirtschafts- und Währungsunion – 
politische Strategien, die für die Stärkung 
der internationalen Rolle des Euro 
wesentlich sind und ihr dienen, solide 
wirtschaftspolitische Maßnahmen 
umfassen und unter anderem auf den 
internationalen Handel, 
Finanzdienstleistungen und die 
Kapitalmärkte, Zahlungssysteme, das 
Klima, den digitalen Wandel, Energie und 
Außen- und Sicherheitspolitik abzielen 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 190
Marc Angel

Entschließungsantrag
Ziffer 11
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Entschließungsantrag Geänderter Text

11. befürwortet in diesem 
Zusammenhang, dass politische Strategien, 
die für die Stärkung der internationalen 
Rolle des Euro wesentlich sind und ihr 
dienen, unter anderem auf den 
internationalen Handel, einen Mix aus 
Fiskal- und Geldpolitik, 
Finanzdienstleistungen und den 
Kapitalmarkt, Zahlungssysteme, das 
Klima, den digitalen Wandel, Energie und 
Außen- und Sicherheitspolitik abzielen 
sollten;

11. befürwortet in diesem 
Zusammenhang, dass politische Strategien, 
die für die Stärkung der internationalen 
Rolle des Euro wesentlich sind und ihr 
dienen, unter anderem auf den 
internationalen Handel, einen Mix aus 
Fiskal- und Geldpolitik, 
Finanzdienstleistungen und den 
Kapitalmarkt, Zahlungssysteme, das 
Klima, den digitalen Wandel, Energie und 
Außen- und Sicherheitspolitik sowie die 
soziale Widerstandsfähigkeit der Union 
abzielen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 191
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. betont, dass die Flexibilität des 
Arbeitsmarkts für die Schaffung von 
Beschäftigungsmöglichkeiten von 
wesentlicher Bedeutung ist; ist der 
Auffassung, dass das strukturelle 
Ungleichgewicht zwischen Angebot und 
Nachfrage im Beschäftigungssektor ein 
Hindernis für die wirtschaftliche 
Erholung und das langfristige Wachstum 
darstellt, und fordert folglich 
Strukturreformen, mit denen der 
mangelnden Flexibilität auf dem 
derzeitigen Arbeitsmarkt begegnet wird; 
schlägt vor, dass zu solchen 
Strukturreformen auch eine 
Überarbeitung der 
Lohnbildungsmechanismen gehören 
sollte, um der Produktivitätsentwicklung, 
der erweiterten Mobilität der 
Arbeitnehmer und flexibleren 
Arbeitsorganisationsformen besser 
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Rechnung zu tragen;

Or. en

Änderungsantrag 192
Paul Tang

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. ist der Ansicht, dass eine 
nachhaltige Finanzwirtschaft ein 
Wachstumsmarkt für die Zukunft ist; ist 
der Ansicht, dass die EU dadurch, dass sie 
in diesem Bereich eine Führungsrolle 
übernimmt, den Euro als globale 
Währung vorantreiben kann; begrüßt in 
diesem Zusammenhang, dass im 
Jahr 2019 gemäß den Angaben der EZB 
über die Hälfte der grünen Anleihen, die 
weltweit begeben wurden, in Euro 
ausgestellt waren und begrüßt die 
Entwicklung eines Standards für grüne 
Anleihen, um die Führungsrolle in 
diesem Bereich aufrechtzuerhalten;

Or. en

Änderungsantrag 193
Jessica Polfjärd, Markus Ferber

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. stellt fest, dass starke und 
wettbewerbsfähige Finanzmärkte für die 
Stärkung der internationalen Rolle einer 
Währung wesentlich sind und hebt daher 
hervor, wie wichtig eine wirksame, 
angemessene und berechenbare 
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Regulierung der Finanzmärkte ist;

Or. en

Änderungsantrag 194
Markus Ferber, Enikő Győri, Andreas Schwab, Ralf Seekatz, Christian Doleschal, 
Stefan Berger, Jessica Polfjärd, Sven Simon, Esther de Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. weist darauf hin, dass die 
internationale Rolle der gemeinsamen 
Währung durch einen höheren Anteil von 
in Euro gehandelten Energiekontrakten 
verstärkt werden könnte und dies daher 
die Maßnahmen unterstützen könnte, die 
dieses Ziel fördern;

Or. en

Änderungsantrag 195
Henrike Hahn
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. stellt fest, dass die globale 
Bedeutung einer Währung direkt mit der 
Rolle verbunden ist, die das ausgebende 
Land im weltweiten Handel hat; hebt 
hervor, dass die EU, als einer der größten 
Handelsblöcke der Welt, von einer 
gestärkten internationaler Rolle ihrer 
Währung profitieren würde; betont, dass 
einen Anreiz zu setzen für die Wahl des 
Euro beim Handel das Währungsrisiko 
und andere währungsbezogene Kosten 
verringern würde, insbesondere für 
europäische KMU; stellt jedoch fest, dass 

12. stellt fest, dass die globale 
Bedeutung einer Währung direkt mit der 
Rolle verbunden ist, die das ausgebende 
Land im weltweiten Handel hat;
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sich europäische Unternehmen trotz ihrer 
Position als große Käufer und 
Produzenten dazu entscheiden, den 
Handel auf wichtigen strategischen 
Märkten in US-Dollar abzuwickeln; 
fordert die Kommission daher auf, die 
Verwendung des Euro bei der 
Preissetzung und Rechnungsstellung bei 
Handelstransaktionen zu fördern und das 
große Potenzial zu nutzen, das mit 
Finanzinstrumenten verbunden ist, die 
auf Euro lauten; weist in diesem 
Zusammenhang auf das Potenzial hin, 
das Lieferketten bieten;

Or. en

Änderungsantrag 196
Danuta Maria Hübner, Luděk Niedermayer, José Manuel García-Margallo y Marfil, 
Eva Maydell, Isabel Benjumea Benjumea, Agnès Evren

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. stellt fest, dass die globale 
Bedeutung einer Währung direkt mit der 
Rolle verbunden ist, die das ausgebende 
Land im weltweiten Handel hat; hebt 
hervor, dass die EU, als einer der größten 
Handelsblöcke der Welt, von einer 
gestärkten internationaler Rolle ihrer 
Währung profitieren würde; betont, dass 
einen Anreiz zu setzen für die Wahl des 
Euro beim Handel das Währungsrisiko und 
andere währungsbezogene Kosten 
verringern würde, insbesondere für 
europäische KMU; stellt jedoch fest, dass 
sich europäische Unternehmen trotz ihrer 
Position als große Käufer und Produzenten 
dazu entscheiden, den Handel auf 
wichtigen strategischen Märkten in US-
Dollar abzuwickeln; fordert die 
Kommission daher auf, die Verwendung 
des Euro bei der Preissetzung und 
Rechnungsstellung bei 

12. stellt fest, dass die globale 
Bedeutung einer Währung direkt mit der 
Rolle verbunden ist, die das ausgebende 
Land im weltweiten Handel hat; hebt 
hervor, dass die EU, als einer der größten 
Handelsblöcke der Welt, von einer 
gestärkten internationaler Rolle ihrer 
Währung profitieren würde; betont, dass 
einen Anreiz zu setzen für die Wahl des 
Euro beim Handel das Währungsrisiko und 
andere währungsbezogene Kosten 
verringern würde, insbesondere für 
europäische KMU; stellt jedoch fest, dass 
sich europäische Unternehmen manchmal 
trotz ihrer Position als große Käufer und 
Produzenten dazu entscheiden, den Handel 
auf wichtigen strategischen Märkten in US-
Dollar abzuwickeln oder beim Handel in 
Euro aufgrund von Marktstrukturen und 
Pfadabhängigkeiten mit Schwierigkeiten 
konfrontiert werden; nimmt bereits 
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Handelstransaktionen zu fördern und das 
große Potenzial zu nutzen, das mit 
Finanzinstrumenten verbunden ist, die auf 
Euro lauten; weist in diesem 
Zusammenhang auf das Potenzial hin, das 
Lieferketten bieten;

durchgeführte Studien zur Kenntnis, 
denen zufolge der Anteil des Euro bei der 
Rechnungserstellung durch Unternehmen 
von vielen Faktoren – einschließlich der 
Größe des Unternehmens und des Landes, 
in dem es seinen Sitz hat, der 
Einheitlichkeit der Produkte und der 
bestehenden Lieferketten – abhängt; 
fordert die Kommission daher auf, die 
Verwendung des Euro bei der Preissetzung 
und Rechnungsstellung bei 
Handelstransaktionen zu fördern und das 
große Potenzial zu nutzen, das mit 
Finanzinstrumenten verbunden ist, die auf 
Euro lauten, indem sie aktiv mit privaten 
Akteuren und Handelspartnern 
zusammenarbeitet und die Verwendung 
des Euro in Handelsabkommen der EU 
fördert; weist in diesem Zusammenhang 
auf das Potenzial hin, das Lieferketten 
bieten;

Or. en

Änderungsantrag 197
Chris MacManus
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. stellt fest, dass die globale 
Bedeutung einer Währung direkt mit der 
Rolle verbunden ist, die das ausgebende 
Land im weltweiten Handel hat; hebt 
hervor, dass die EU, als einer der größten 
Handelsblöcke der Welt, von einer 
gestärkten internationaler Rolle ihrer 
Währung profitieren würde; betont, dass 
einen Anreiz zu setzen für die Wahl des 
Euro beim Handel das Währungsrisiko und 
andere währungsbezogene Kosten 
verringern würde, insbesondere für 
europäische KMU; stellt jedoch fest, dass 
sich europäische Unternehmen trotz ihrer 

12. stellt fest, dass die globale 
Bedeutung einer Währung direkt mit der 
Rolle verbunden ist, die das ausgebende 
Land im weltweiten Handel hat; hebt 
hervor, dass die EU, als einer der größten 
Handelsblöcke der Welt, von einer 
gestärkten internationalen Rolle ihrer 
Währung profitieren könnte; betont, dass 
einen Anreiz zu setzen für die Wahl des 
Euro beim Handel das Währungsrisiko und 
andere währungsbezogene Kosten 
verringern würde, insbesondere für 
europäische KMU; stellt jedoch fest, dass 
sich europäische Unternehmen trotz ihrer 
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Position als große Käufer und Produzenten 
dazu entscheiden, den Handel auf 
wichtigen strategischen Märkten in US-
Dollar abzuwickeln; fordert die 
Kommission daher auf, die Verwendung 
des Euro bei der Preissetzung und 
Rechnungsstellung bei 
Handelstransaktionen zu fördern und das 
große Potenzial zu nutzen, das mit 
Finanzinstrumenten verbunden ist, die auf 
Euro lauten; weist in diesem 
Zusammenhang auf das Potenzial hin, das 
Lieferketten bieten;

Position als große Käufer und Produzenten 
dazu entscheiden, den Handel auf 
wichtigen strategischen Märkten in US-
Dollar abzuwickeln; fordert die 
Kommission daher auf, die Verwendung 
des Euro bei der Preissetzung und 
Rechnungsstellung bei 
Handelstransaktionen zu fördern und das 
große Potenzial zu nutzen, das mit 
Finanzinstrumenten verbunden ist, die auf 
Euro lauten; weist in diesem 
Zusammenhang auf das Potenzial hin, das 
Lieferketten bieten;

Or. en

Änderungsantrag 198
Danuta Maria Hübner, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luděk Niedermayer, 
Eva Maydell, Inese Vaidere

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. hebt in diesem Zusammenhang 
hervor, wie wichtig globale grüne 
Energie- und Rohstoffmärkte als 
Vorreiter für weltweit in Euro gehandelte 
Waren sind, wobei Wasserstoff und 
Emissionszertifikate im Rahmen des EU-
Emissionshandelssystems (EU-EHS) 
sowohl dazu beitragen, die Rolle des Euro 
im internationalen Handel zu verstärken 
als auch EU-Klimaziele zu erreichen; 
fordert darüber hinaus Maßnahmen, die 
neue, innovative Verträge – insbesondere 
in Bezug auf nachhaltige Energiequellen 
und entstehende Energiemärkte – 
erleichtern und so die Chance bieten, dass 
mehr Energiekontrakte in Euro gehandelt 
werden und damit die internationale Rolle 
des Euro gestärkt wird; legt der 
Kommission nahe, weiterhin Beratungen 
und Studien mit dem Ziel durchzuführen, 
das Potenzial einer verstärkten 
Verwendung des Euro und seine Rolle in 
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anderen Sektoren zu identifizieren – 
insbesondere beim Transportwesen, 
einschließlich der Flugzeugherstellung, 
aber auch in den Bereichen 
Landwirtschaft und Nahrungsmittel, 
Metalle und Mineralstoffe; und die Rolle 
des Euro für diese Art von Kontrakten 
weiterhin zu unterstützen und zu fördern 
und fordert die Kommission auf – neben 
der Zusammenarbeit mit privaten 
Akteuren – die Finanzmarktregeln zu 
überarbeiten, einschließlich der 
Finanzmarktrichtlinie 
(Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für 
Finanzinstrumente) und Benchmark-
Verordnungen;

Or. en

Änderungsantrag 199
Henrike Hahn
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. nimmt die verschiedenen Ansätze 
zur Kenntnis, mit der die monetäre 
Architektur einer multipolaren 
Weltwirtschaft organisiert werden kann, 
einschließlich von Alternativen zum 
unilateralen Ansatz, in einem 
Nullsummenspiel des 
Währungswettbewerbs stärker zu werden; 
stellt fest, dass durch die Bildung von 
Institutionen kooperativere Ansätze zur 
Lösung von Ungleichgewichten im 
globalen Finanzsystem entstehen 
könnten, zum Beispiel, indem die Rolle 
der Sonderziehungsrechte des IWF 
erhöht oder Keynes’ Idee einer 
„Internationalen Clearingstelle“ 
umgesetzt wird; empfiehlt, dass sich die 
EU in einer grundsätzlichen Debatte 
darüber beteiligt, welcher Ansatz am 
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geeignetsten wäre, um die beiden Ziele – 
die Verbesserung des Wohlergehens der 
europäischen Bürger, wie in Artikel 3 
EUV definiert, und die Förderung eines 
internationalen Systems, das stärker auf 
multilateraler Zusammenarbeit und guter 
globaler Ordnungspolitik beruht, wie in 
Artikel 21 EUV festgelegt – zu erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 200
Pedro Marques, Jonás Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. betont, wie wichtig es ist, die 
Preisstabilitätsziele zu erreichen sowie die 
Glaubwürdigkeit der Geldpolitik zur 
Förderung der Anziehungskraft des Euro 
als internationale Währung zu erhöhen; 
stellt fest, dass das Inflationsziel nicht 
durchgängig erreicht worden ist und dass 
weitere Anstrengungen erforderlich sind; 
hebt die Auswirkungen der Geldpolitik 
der EZB auf die Stabilität der 
Finanzmärkte und ihre Bedeutung für die 
internationale Rolle des Euro hervor;

Or. en

Änderungsantrag 201
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. weist erneut darauf hin, dass es 
eines der Hauptziele des Euro ist, das 
Maß des Schutzes der Bürger und 
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Unternehmen des Euro-Währungsgebiets 
zu erhöhen; betont, dass eine 
umfassendere weltweite Verwendung des 
Euro die von europäischen Unternehmen 
und Haushalten getragenen Risiken 
verringern würde;

Or. en

Änderungsantrag 202
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. fordert weitere Maßnahmen zur 
Unterstützung der Entwicklung eines 
Euro-Benchmarks für Rohstoffmärkte 
und eine Verstärkung der Rolle des Euro 
als Referenzwährung;

Or. en

Änderungsantrag 203
Henrike Hahn
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 12 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12b. weist erneut darauf hin, dass in 
Artikel 208 Absatz 1 AEUV gefordert 
wird, dass die Union bei der 
Durchführung politischer Maßnahmen, 
die sich auf die Entwicklungsländer 
auswirken können, den Zielen der 
Entwicklungszusammenarbeit Rechnung 
tragen muss; empfiehlt, die politischen 
Auswirkungen der internationalen 
Verwendung des Euro sowohl auf 
multilateraler als auch auf regionaler 
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Ebene und auch insbesondere in Bezug 
darauf zu überwachen, wie sich die 
Verwendung des Euro auf die 
internationale 
Entwicklungszusammenarbeit auswirkt; 
betont insbesondere, wie wichtig es ist, zu 
bewerten, wie sich die Verwendung des 
Euro in Entwicklungsländern auf die 
Wirtschaft und die langfristigen 
Aussichten für nachhaltige Entwicklung 
auswirkt1a;
_________________
1A Eine der Dimensionen der 
internationalen Rolle einer Währung 
besteht darin, dass sie als eine 
Ankerwährung fungiert, an die die eigene 
lokale Währung geknüpft ist. Siehe 
Publikationen von Beckmann et al. und 
Macchiarelli.

Or. en

Änderungsantrag 204
Danuta Maria Hübner, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luděk Niedermayer, 
Eva Maydell, Isabel Benjumea Benjumea, Agnès Evren

Entschließungsantrag
Ziffer 12 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12b. ist der Ansicht, dass die 
Kommission die Verwendung des Euro 
bei der Preissetzung und 
Rechnungsstellung im Handel sowie auf 
Euro lautende Investitionen durch die 
Aufrechterhaltung eines offenen Dialogs 
mit privaten und öffentlichen 
Interessenträgern, nationalen Behörden 
und institutionellen Anlegern fördern 
sollte, auch indem sie umfassende 
Informationen und Hintergrundwissen zu 
ihren Initiativen bereitstellt und 
zahlreiche Anstrengungen unternimmt, 
die Anziehungskraft und 
Widerstandsfähigkeit des Euro-
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Währungsgebiets und des Euro zu 
verstärken;

Or. en

Änderungsantrag 205
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano

Entschließungsantrag
Ziffer 12 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12b. fordert die Industrie auf, klare 
Verfahren zu entwickeln, um die Kontakte 
mit und die Abhängigkeit von zentralen 
Gegenparteien des Vereinigten 
Königreichs (UK Central Counterparties, 
CCP) in den Bereichen zu verringern, die 
für die Union von systemischer 
Bedeutung sind, insbesondere im 
Hinblick auf außerbörslich gehandelte 
Derivate, die in Euro und anderen 
Währungen der Union ausgestellt sind;

Or. en

Änderungsantrag 206
Danuta Maria Hübner, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luděk Niedermayer, 
Eva Maydell, Agnès Evren, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Entschließungsantrag
Ziffer 12 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12c. hält es für verdienstvoll, die 
Auswirkungen der europäischen 
wirtschaftlichen Diplomatie zu 
maximieren, indem ein regelmäßiger 
Austausch mit den G20-Partnern sowie 
benachbarten Ländern und 
Erweiterungsländern stattfindet, um 
konkrete politische Maßnahmen, die von 
gemeinsamem Interesse sind, zu 
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identifizieren;

Or. en

Änderungsantrag 207
Henrike Hahn
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 12 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12c. vertritt die Ansicht, dass die 
internationale Rolle des Euro ein Thema 
ist, das auch eine außenpolitische 
Dimension hat; würde daher Beiträge zur 
Diskussion der außenpolitischen 
Gemeinschaft der Union begrüßen;

Or. en

Änderungsantrag 208
Danuta Maria Hübner, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luděk Niedermayer, 
Eva Maydell, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Entschließungsantrag
Ziffer 12 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12d. stellt fest, dass der Markt für 
zentrales Clearing immer noch sehr stark 
auf wenige Stellen konzentriert ist, 
insbesondere der Markt für das Clearing 
von auf Euro lautenden Zinsderivaten, 
die sehr stark von den zentralen 
Gegenparteien des Vereinigten 
Königreichs abhängen; nimmt Kenntnis 
von dem kürzlich angenommenen 
befristeten Beschluss der Kommission zur 
Gleichwertigkeit von zentralen 
Gegenparteien des Vereinigten 
Königreichs und legt der Industrie nahe, 
der Aufforderung der Kommission 
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nachzukommen, ihre extreme 
Abhängigkeit von zentralen 
Gegenparteien des Vereinigten 
Königreichs unverzüglich zu verringern; 
unterstützt in diesem Zusammenhang die 
Anstrengungen der zentralen 
Gegenparteien der EU, ihre 
Clearingfähigkeiten auszubauen sowie die 
der Kommission, der Europäischen 
Aufsichtsbehörde und der Europäischen 
Zentralbank, die Industrie in den 
kommenden Monaten dabei zu 
unterstützen, jegliche technischen 
Hindernisse zu identifizieren und 
anzugehen, die bei der Übertragung eines 
wesentlichen Anteils der 
Clearingtätigkeiten (die bisher in 
unverhältnismäßig großer Anzahl von 
zentralen Gegenparteien des Vereinigten 
Königreichs übernommen wurden) in die 
EU entstehen;

Or. en

Änderungsantrag 209
Gunnar Beck

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. betont die Rolle, die die EZB bei 
der Aufrechterhaltung des Vertrauens in 
den Euro und der Wahrung der monetären 
Souveränität spielt; begrüßt, dass die EZB 
unverzüglich Maßnahmen getroffen hat, 
um die Liquidität des Euro sicherzustellen; 
hebt die Bedeutung von Swap-Abkommen 
und Repo-Linien bei der Förderung der 
internationalen Rolle des Euro hervor;

13. betont die Rolle, die die EZB bei 
der Aufrechterhaltung des Vertrauens in 
den Euro und der Wahrung der monetären 
Souveränität spielt; bedauert die 
Maßnahmen, die die EZB getroffen hat, 
um die Liquidität des Euro sicherzustellen, 
indem sie die Geldmenge massiv 
ausgeweitet und die Zinssätze künstlich 
niedrig gehalten hat; fordert die EZB auf, 
ihre Zinssätze rasch zu normalisieren und 
ihre zahlreichen Anleihekaufprogramme 
einzustellen;

Or. en
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Änderungsantrag 210
Danuta Maria Hübner, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luděk Niedermayer, 
Eva Maydell, Isabel Benjumea Benjumea

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. betont die Rolle, die die EZB bei 
der Aufrechterhaltung des Vertrauens in 
den Euro und der Wahrung der monetären 
Souveränität spielt; begrüßt, dass die EZB 
unverzüglich Maßnahmen getroffen hat, 
um die Liquidität des Euro sicherzustellen; 
hebt die Bedeutung von Swap-Abkommen 
und Repo-Linien bei der Förderung der 
internationalen Rolle des Euro hervor;

13. betont die Rolle, die die EZB bei 
der Aufrechterhaltung des Vertrauens in 
den Euro und der Wahrung der monetären 
Autonomie im globalen Kontext und bei 
der Preisstabilität spielt; begrüßt, dass die 
EZB unverzüglich Maßnahmen getroffen 
hat, um die Liquidität des Euro 
sicherzustellen; hebt die Bedeutung von 
Swap-Abkommen und Repo-Linien beim 
Angehen von Dysfunktionen, die in Euro-
Finanzierungsmärkten weltweit und 
indirekt entstehen, sowie bei der 
Förderung der internationalen Rolle des 
Euro hervor; weist auf die Verpflichtung 
des Eurosystems hin, die Liquidität und 
die Stabilität der Finanzmärkte in 
Krisenzeiten zu unterstützen sowie für die 
reibungslose Transmission der Geldpolitik 
im Euro-Währungsgebiet zu sorgen; 
fordert die EZB in diesem 
Zusammenhang auf, ihre Swap-Linien 
auf benachbarte Länder, die nicht zum 
Euro-Währungsgebiet gehören, sowie 
darüber hinaus auszuweiten;

Or. en

Änderungsantrag 211
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. betont die Rolle, die die EZB bei 13. betont die Rolle, die die EZB bei 
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der Aufrechterhaltung des Vertrauens in 
den Euro und der Wahrung der monetären 
Souveränität spielt; begrüßt, dass die EZB 
unverzüglich Maßnahmen getroffen hat, 
um die Liquidität des Euro sicherzustellen; 
hebt die Bedeutung von Swap-Abkommen 
und Repo-Linien bei der Förderung der 
internationalen Rolle des Euro hervor;

der Aufrechterhaltung des Vertrauens in 
den Euro und der Wahrung der monetären 
Souveränität spielt; begrüßt, dass die EZB 
unverzüglich Maßnahmen getroffen hat, 
um die Liquidität des Euro sicherzustellen; 
hebt die Bedeutung von Swap-Abkommen 
und Repo-Linien bei der Förderung der 
internationalen Rolle des Euro hervor; 
fordert die EZB auf, Möglichkeiten zu 
prüfen, die internationale Rolle des Euro 
zu stärken, da dies die Fähigkeit der EU 
verbessern würde, ihren politischen Kurs 
unabhängig von anderen globalen 
Mächten festzulegen, und ein 
Schlüsselelement für die Wahrung der 
europäischen wirtschaftlichen 
Souveränität ist; stellt fest, dass 
Anstrengungen, den Euro als 
Reservewährung attraktiver zu machen, 
seine internationale Verwendung 
verstärken wird;

Or. en

Änderungsantrag 212
Engin Eroglu

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. betont die Rolle, die die EZB bei 
der Aufrechterhaltung des Vertrauens in 
den Euro und der Wahrung der monetären 
Souveränität spielt; begrüßt, dass die EZB 
unverzüglich Maßnahmen getroffen hat, 
um die Liquidität des Euro sicherzustellen; 
hebt die Bedeutung von Swap-Abkommen 
und Repo-Linien bei der Förderung der 
internationalen Rolle des Euro hervor;

13. betont die Rolle, die die EZB bei 
der Aufrechterhaltung des Vertrauens in 
den Euro und der Wahrung der monetären 
Souveränität spielt; unterstreicht, dass 
eine langfristig wertstabile Währung 
dieses Vertrauen fördert; begrüßt, dass die 
EZB unverzüglich Maßnahmen getroffen 
hat, um die Liquidität des Euro 
sicherzustellen; hebt die Bedeutung von 
Swap-Abkommen und Repo-Linien bei der 
Förderung der internationalen Rolle des 
Euro hervor;

Or. de
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Änderungsantrag 213
Henrike Hahn
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. betont die Rolle, die die EZB bei 
der Aufrechterhaltung des Vertrauens in 
den Euro und der Wahrung der 
monetären Souveränität spielt; begrüßt, 
dass die EZB unverzüglich Maßnahmen 
getroffen hat, um die Liquidität des Euro 
sicherzustellen; hebt die Bedeutung von 
Swap-Abkommen und Repo-Linien bei der 
Förderung der internationalen Rolle des 
Euro hervor;

13. betont die Rolle, die die EZB bei 
der Aufrechterhaltung des Vertrauens in 
den Euro; begrüßt, dass die EZB 
unverzüglich Maßnahmen getroffen hat, 
um die Liquidität des Euro sicherzustellen; 
hebt die Bedeutung von Swap-Abkommen 
und Repo-Linien bei der Sicherstellung 
einer angemessenen Liquidität des Euro 
hervor;

Or. en

Änderungsantrag 214
Henrike Hahn
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. betont, dass die EZB neben ihrem 
primären Mandat, die Preisstabilität zu 
wahren, die Aufgabe hat, den 
reibungslosen Betrieb der Zahlungssysteme 
zu fördern; hebt hervor, wie wichtig es ist, 
autonome europäische Zahlungslösungen 
zu haben; fordert die EZB auf, ein 
angemessenes Gleichgewicht zwischen 
Finanzinnovationen und Stabilität 
sicherzustellen;

14. hebt hervor, dass die EZB – neben 
ihrem primären Mandat, die Preisstabilität 
zu wahren und ihrem zweiten Mandat, die 
allgemeine Wirtschaftspolitik der Union 
mit dem Ziel zu unterstützen, „zur 
Verwirklichung der in Artikel 3 des 
Vertrags über die Europäische Union 
festgelegten Ziele der Union beizutragen“, 
die Aufgabe hat, den reibungslosen Betrieb 
der Zahlungssysteme zu fördern; hebt 
hervor, wie wichtig es ist, autonome 
europäische Zahlungslösungen zu haben; 
fordert die EZB auf, ein angemessenes 
Gleichgewicht zwischen 
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Finanzinnovationen und Stabilität 1a 
sicherzustellen;

_________________
1a Dies ist wörtlich aus Artikel 127 AEUV 
übernommen.

Or. en

Änderungsantrag 215
Pedro Marques, Jonás Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. betont, dass die EZB neben ihrem 
primären Mandat, die Preisstabilität zu 
wahren, die Aufgabe hat, den 
reibungslosen Betrieb der Zahlungssysteme 
zu fördern; hebt hervor, wie wichtig es ist, 
autonome europäische Zahlungslösungen 
zu haben; fordert die EZB auf, ein 
angemessenes Gleichgewicht zwischen 
Finanzinnovationen und Stabilität 
sicherzustellen;

14. betont, dass die EZB neben ihrem 
primären Mandat, die Preisstabilität zu 
wahren und ihrem zweiten Mandat, die 
allgemeine Wirtschaftspolitik der Union 
zu unterstützen, die Aufgabe hat, den 
reibungslosen Betrieb der Zahlungssysteme 
zu fördern; hebt hervor, wie wichtig es ist, 
autonome europäische Zahlungslösungen 
zu haben; fordert die EZB auf, ein 
angemessenes Gleichgewicht zwischen 
Finanzinnovationen, Stabilität und 
Verbraucherschutz sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 216
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. betont, dass die EZB neben ihrem 
primären Mandat, die Preisstabilität zu 
wahren, die Aufgabe hat, den 
reibungslosen Betrieb der Zahlungssysteme 
zu fördern; hebt hervor, wie wichtig es ist, 

14. betont, dass die EZB neben ihrem 
primären Mandat, die Preisstabilität zu 
wahren, – neben einigen sekundären 
Zielen – auch die Aufgabe hat, den 
reibungslosen Betrieb der Zahlungssysteme 
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autonome europäische Zahlungslösungen 
zu haben; fordert die EZB auf, ein 
angemessenes Gleichgewicht zwischen 
Finanzinnovationen und Stabilität 
sicherzustellen;

zu fördern; hebt hervor, wie wichtig es ist, 
autonome europäische Zahlungslösungen 
zu haben; fordert die EZB auf, ein 
angemessenes Gleichgewicht zwischen 
Finanzinnovationen und Stabilität 
sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 217
Gunnar Beck

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. betont, dass die EZB neben ihrem 
primären Mandat, die Preisstabilität zu 
wahren, die Aufgabe hat, den 
reibungslosen Betrieb der Zahlungssysteme 
zu fördern; hebt hervor, wie wichtig es ist, 
autonome europäische Zahlungslösungen 
zu haben; fordert die EZB auf, ein 
angemessenes Gleichgewicht zwischen 
Finanzinnovationen und Stabilität 
sicherzustellen;

14. betont, dass die EZB neben ihrem 
primären Mandat, die Preisstabilität zu 
wahren, die Aufgabe hat, den 
reibungslosen Betrieb der Zahlungssysteme 
zu fördern; hebt hervor, wie wichtig es ist, 
die wiederkehrenden Probleme in Bezug 
auf die technischen Ausfälle des 
TARGET2-Systems (T2IS) anzugehen;

Or. en

Änderungsantrag 218
Caroline Nagtegaal

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. betont, dass europäische Banken 
durch die Anforderung, den 
Margenausgleich von zentralen 
europäischen Gegenparteien nach dem 
Geschäftsschluss von TARGET2 mit 
Nicht-Euro-Währungen zu erfüllen, 
deutlich benachteiligt werden, 



AM\1221236DE.docx 133/138 PE663.042v01-00

DE

insbesondere in Phasen angespannter 
Marktbedingungen, wie zum Beispiel in 
den ersten Wochen der COVID-19-
Pandemie; hebt hervor, dass die 
Verlängerung des Geschäftszeiten von 
TARGET2 zur Anpassung an die 
Geschäftszeiten der Börsen die Rolle des 
Euro und die Autonomie der 
europäischen Kapitalmärkte stärken 
würde; begrüßt die Konsolidierung des 
TARGET2-T2S mit erweiterten 
Geschäftszeiten, wie dies für 
November 2022 vorgesehen ist; fordert die 
EZB und andere Akteure mit Nachdruck 
auf, ihre Anstrengungen für eine 
erfolgreiche Entwicklung der 
europäischen Kapitalmärkte fortzusetzen; 
empfiehlt, dass eine Verlängerung der 
Geschäftszeiten von TARGET2 als 
Übergangslösung bis November 2022 in 
Erwägung gezogen werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 219
Pedro Marques, Jonás Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. betont, dass die Stabilität der 
Finanzmärkte im Euro-Währungsgebiet 
eine Voraussetzung für den Status des 
Euro als internationale Währung ist; hebt 
hervor, dass das Euro-Währungsgebiet 
vor erheblichen Herausforderungen steht, 
die mit dem Klimawandel, der 
Cybersicherheit, der Geldwäsche, der 
Terrorismusfinanzierung sowie 
geopolitischen Herausforderungen – 
einschließlich des Brexit – 
zusammenhängen, die möglicherweise 
Auswirkungen auf die Finanzstabilität 
haben; fordert weitere Initiativen, die auf 
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die Reduzierung dieser Risiken abzielen;

Or. en

Änderungsantrag 220
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Gunnar 
Beck

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. nimmt den Bericht der EZB über 
einen digitalen Euro und den Mehrwert, 
den eine digitale Währung für die 
Stärkung der internationalen Rolle des 
Euro haben kann, zur Kenntnis; 
unterstützt die Anstrengungen der EZB, ein 
hohes Niveau an Cyberresilienz 
sicherzustellen;

15. nimmt den Bericht der EZB über 
einen digitalen Euro und die Erklärung 
von Fabio Panetta, Mitglied des 
Direktoriums der EZB und Vorsitzender 
der entsprechenden Taskforce, zur 
Kenntnis, der bestätigt hat, dass der 
digitale Euro Bargeld nicht ersetzen, 
sondern ergänzen wird; bedauert die auf 
die Abschaffung des Bargelds 
ausgerichteten politischen Maßnahmen, 
die Gefahr laufen, die Grundrechte der 
Bürger und vor allem der schwächsten 
Bevölkerungsgruppen wie Senioren und 
Menschen mit Behinderungen, die 
Schwierigkeiten mit der Nutzung der 
neuen Technologien haben könnten, zu 
untergraben; unterstützt die 
Anstrengungen der EZB, ein hohes Niveau 
an Cyberresilienz sicherzustellen;

Or. it

Änderungsantrag 221
Pedro Marques, Jonás Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. nimmt den Bericht der EZB über 
einen digitalen Euro und den Mehrwert, 

15. nimmt den Bericht der EZB über 
einen digitalen Euro und den Mehrwert, 
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den eine digitale Währung für die Stärkung 
der internationalen Rolle des Euro haben 
kann, zur Kenntnis; unterstützt die 
Anstrengungen der EZB, ein hohes Niveau 
an Cyberresilienz sicherzustellen;

den eine digitale Währung für die Stärkung 
der internationalen Rolle des Euro haben 
kann, zur Kenntnis; nimmt die laufenden 
Arbeiten und Erfahrungen anderer 
Zentralbanken und anderer 
Organisationen im Hinblick auf 
Kryptoanlagen zur Kenntnis; betont, wie 
wichtig es ist, die Entwicklung von 
Kryptoanlagen und die erhöhten Risiken 
hinsichtlich der wirtschaftlichen 
Souveränität und der Cybersicherheit zu 
überwachen; unterstützt die 
Anstrengungen der EZB, ein hohes Niveau 
an Cyberresilienz sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 222
Danuta Maria Hübner, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eva Maydell, Isabel 
Benjumea Benjumea, Agnès Evren

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. nimmt den Bericht der EZB über 
einen digitalen Euro und den Mehrwert, 
den eine digitale Währung für die Stärkung 
der internationalen Rolle des Euro haben 
kann, zur Kenntnis; unterstützt die 
Anstrengungen der EZB, ein hohes 
Niveau an Cyberresilienz sicherzustellen;

15. nimmt den Bericht der EZB über 
einen digitalen Euro und den Mehrwert, 
den eine digitale Währung für die Stärkung 
der internationalen Rolle des Euro haben 
kann, zur Kenntnis; legt der EZB nahe, 
ihre Arbeiten zum digitalen Euro 
fortzusetzen und begrüßt die nächsten 
Schritte der EZB in diesem Verfahren, die 
auf den Schlussfolgerungen beruhen, die 
im Jahr 2021 veröffentlicht werden; 
betont, wie wichtig es ist, ein hohes Niveau 
an Cyberresilienz und -sicherheit 
sicherzustellen, und unterstützt die 
Anstrengungen der EZB in dieser 
Richtung;

Or. en

Änderungsantrag 223
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Isabel Benjumea Benjumea

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. nimmt den Bericht der EZB über 
einen digitalen Euro und den Mehrwert, 
den eine digitale Währung für die Stärkung 
der internationalen Rolle des Euro haben 
kann, zur Kenntnis; unterstützt die 
Anstrengungen der EZB, ein hohes Niveau 
an Cyberresilienz sicherzustellen;

15. nimmt den Bericht der EZB über 
einen digitalen Euro und den Mehrwert, 
den eine digitale Währung für die Stärkung 
der internationalen Rolle des Euro haben 
kann, zur Kenntnis; unterstützt die 
Anstrengungen der EZB, ein hohes Niveau 
an Cyberresilienz sicherzustellen; fordert, 
dass die Vor- und Nachteile der 
Verwendung digitaler Währungen 
weiterhin geprüft werden, damit ein 
Gleichgewicht zwischen globaler 
Wettbewerbsfähigkeit, Innovation, 
Sicherheit und Datenschutz erzielt wird;

Or. es

Änderungsantrag 224
Gunnar Beck

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. nimmt den Bericht der EZB über 
einen digitalen Euro und den Mehrwert, 
den eine digitale Währung für die 
Stärkung der internationalen Rolle des 
Euro haben kann, zur Kenntnis; 
unterstützt die Anstrengungen der EZB, ein 
hohes Niveau an Cyberresilienz 
sicherzustellen;

15. nimmt den Bericht der EZB über 
einen digitalen Euro zur Kenntnis; 
unterstützt die Anstrengungen der EZB, ein 
hohes Niveau an Cyberresilienz 
sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 225
Marek Belka, Jonás Fernández, Pedro Marques, Margarida Marques, Csaba Molnár
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Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. nimmt den Bericht der EZB über 
einen digitalen Euro und den Mehrwert, 
den eine digitale Währung für die Stärkung 
der internationalen Rolle des Euro haben 
kann, zur Kenntnis; unterstützt die 
Anstrengungen der EZB, ein hohes Niveau 
an Cyberresilienz sicherzustellen;

15. begrüßt den Bericht der EZB über 
einen digitalen Euro und den Mehrwert, 
den eine digitale Währung für die Stärkung 
der internationalen Rolle des Euro haben 
kann; unterstützt die Anstrengungen der 
EZB, ein hohes Niveau an Cyberresilienz 
sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 226
Henrike Hahn
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. nimmt den Bericht der EZB über 
einen digitalen Euro und den Mehrwert, 
den eine digitale Währung für die 
Stärkung der internationalen Rolle des 
Euro haben kann, zur Kenntnis; 
unterstützt die Anstrengungen der EZB, ein 
hohes Niveau an Cyberresilienz 
sicherzustellen;

15. nimmt den Bericht der EZB über 
einen digitalen Euro, den es als ein Projekt 
begrüßt, durch das das Vertrauen der 
Menschen in den Euro gestärkt werden 
könnte, zur Kenntnis; unterstützt die 
Anstrengungen der EZB, ein hohes Niveau 
an Cyberresilienz sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 227
Danuta Maria Hübner, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luděk Niedermayer, 
Isabel Benjumea Benjumea, Eva Maydell, Agnès Evren, Inese Vaidere

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. fordert die Kommission auf, eine 
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umfassende Strategie zur Stärkung der 
wirtschaftlichen und finanziellen 
Autonomie Europas vorzulegen, wobei 
auf den Anstrengungen, die 
internationale Rolle des Euro zu stärken, 
aufgebaut werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 228
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Luis Garicano

Entschließungsantrag
Ziffer 16 – Unterabsatz 1 (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

betont, wie wichtig es ist – neben der 
Schaffung des Amts eines europäischen 
Wirtschafts- und Finanzministers – eine 
Haushaltskapazität für das Euro-
Währungsgebiet zu schaffen, die mit der 
Mitteilung der Kommission vom 
6. Dezember 2017 in Einklang steht;

Or. en


