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Europäisches Semester: Jahreswachstumsbericht
2015
Das Europäische Semester ist ein jährliches Verfahren, das die Koordinierung der Haushalts- und
Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten ermöglicht. Der Zyklus für das Jahr 2015 begann im
November 2014  mit dem Jahreswachstumsbericht, in dem die wichtigsten wirtschaftlichen
Prioritäten der EU dargelegt und drei wesentliche Säulen zur Förderung von Wachstum und
wirtschaftlichem Wiederaufschwung empfohlen werden. In dem Bericht wird außerdem
vorgeschlagen, das Europäische Semester zu straffen, um die Umsetzung der länderspezifischen
Empfehlungen zu verbessern.

Der Jahreswachstumsbericht im Zyklus des Europäischen Semesters
Das 2010 eingeführte Europäische Semester, ermöglicht, die Haushalts- und Wirtschaftsplanung der
Mitgliedstaaten zu festgelegten Zeitpunkten im Jahr zu koordinieren. Im Rahmen des Verfahrens können die
Pläne gegenseitig kommentiert werden, während die Europäische Kommission die Aufgabe hat, sämtliche
Strategien für Steuer- und Strukturreformen zu überprüfen, Empfehlungen auszusprechen und die
Umsetzung der Strategien zu überwachen. Der Zyklus des Europäischen Semesters beginnt jeweils im
November, wenn die Kommission den Jahreswachstumsbericht annimmt, in dem die allgemeinen
wirtschaftlichen Prioritäten der EU festgelegt und Leitlinien für die Mitgliedstaaten für das jeweils folgende
Jahr herausgegeben werden. Durch den Jahreswachstumsbericht werden außerdem die länderspezifischen
politischen Empfehlungen zu Struktur- und Steuerreformen untermauert, die die EU im darauffolgenden
Frühjahr an alle Mitgliedstaaten herausgibt.

Jahreswachstumsbericht 2015
Im Jahreswachstumsbericht für 2015 werden drei wesentliche Säulen zur Förderung höherer
Wachstumsraten und zur Stärkung der Wirtschaft empfohlen: ein Investitionsschub (unter anderem durch
die Investitionsoffensive, durch die bis zu 315 Mrd. EUR mobilisiert werden sollen), eine Verstärkung der
Strukturreformen (Beseitigung von Hindernissen für das Funktionieren des Binnenmarkts und, auf nationaler
Ebene, eine Verbesserung der Arbeitsmärkte, der Renten- und Sozialschutzsysteme, der Waren- und
Dienstleistungsmärkte, der Rahmenbedingungen für die Unternehmen, von Forschung und Innovation und
der öffentlichen Verwaltung) und eine verantwortungsvolle und wachstumsfördernde
Haushaltskonsolidierung (durch die Sicherstellung einer langfristigen Kontrolle über die Höhe der Defizite
und die Schuldenstände). Im Jahreswachstumsbericht wird außerdem vorgeschlagen, die
wirtschaftspolitische Steuerung zu straffen, um die unbefriedigende Umsetzung der wichtigsten
länderspezifischen Empfehlungen zu verbessern. Die Kommission beabsichtigt, im Rahmen des Europäischen
Semesters stärker Schwerpunkte zu setzen und die Identifikation mit dem Verfahren zu verbessern, indem
die Beiträge der Kommission vereinfacht, die Berichtsanforderungen für die Mitgliedstaaten reduziert und
Maßnahmen eingeführt werden, durch die das Verfahren stärker multilateral und offener gestaltet wird. Die
ersten Änderungen werden im Laufe des Zyklus 2015 getestet und umgesetzt, weitere Vorschläge werden im
Laufe der kommenden Monate ausgearbeitet.

EU-Organe
Durch den wirtschaftspolitischen Dialog mit dem Vizepräsidenten der Kommission Valdis Dombrovskis
(zuständig für den Euro und den sozialen Dialog) im Dezember 2014 wurde im Europäischen Parlament eine
lebhafte Diskussion angeregt. Dombrovskis betonte, dass die drei Säulen gleichermaßen von Bedeutung
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seien und dass die Kommission keine Rangfolge zwischen ihnen aufstellen werde. Er fügte hinzu, dass der
Wiederaufschwung nach der Krise fragil sei und die strukturellen Schwächen der Volkswirtschaften in der EU
sichtbar mache. Der Rat hat den Jahreswachstumsbericht für 2015 geprüft und weitere Verbesserungen
vorgeschlagen, darunter einen überprüften Terminplan, gestraffte länderspezifische Empfehlungen, eine
gestärkte Identifikation der Mitgliedstaaten mit den länderspezifischen Empfehlungen (z. B. durch
Benchmarking) und mehr Flexibilität bei der Festlegung der Umsetzungsmaßnahmen.
Am 24. Februar 2015 hat der Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) über seinen Bericht zum
Jahreswachstumsbericht für 2015 abgestimmt (Berichterstatter: Dariusz Rosati, EVP, Polen). In dem Bericht
wird die Straffung des Europäischen Semesters begrüßt, der Drei-Säulen-Ansatz zur Förderung des
wirtschaftlichen Wiederaufschwungs wird unterstützt und es wird die Notwendigkeit hervorgehoben,
weitere Strukturreformen durchzuführen. Der Ausschuss ruft die Mitgliedstaaten auf, die
Investitionsoffensive aktiv zu unterstützen, und hält eine Sonderregelung für KMU im Rahmen des
Investitionsfonds für notwendig. Außerdem fordert der ECON-Ausschuss die Kommission auf, Maßnahmen
zur Stärkung der demokratischen Rechenschaftspflicht im Rahmen der wirtschaftspolitischen Steuerung in
der EU vorzuschlagen, und bedauert, dass der Bericht über den Stand der Integration des Binnenmarkts nicht
zusammen mit dem Jahreswachstumsbericht für 2015 übermittelt wurde.
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