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Entschließungsantrag Geänderter Text 

5. bringt seine Besorgnis darüber zum 
Ausdruck, dass die meisten Mitgliedstaaten 
auf globaler Ebene weiterhin Marktanteile 
verlieren; ist der Überzeugung, dass die 
europäische Wirtschaft insgesamt ihre 
Wettbewerbsfähigkeit in der globalen 
Wirtschaft weiter verbessern muss, indem 
insbesondere der Wettbewerb auf dem 
Güter- und Dienstleistungsmarkt erhöht 
wird, um die innovationsgetriebene 
Effizienz zu steigern; hebt hervor, dass die 
Arbeitskosten mit der Produktivität im 
Einklang bleiben sollten und die Löhne zur 
nachhaltigen Finanzierung der sozialen 
Sicherungssysteme beitragen sollten; 
unterstreicht, dass die Mitgliedstaaten bei 
der Steuerung ihrer Ausgaben gemäß den 
Vorgaben des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts (SWP) eher bei den 
laufenden Ausgaben kürzen sollten als bei 
den Investitionszusagen, auch wenn die 
Bestimmungen nicht dem Umstand 
Rechnung tragen, dass investive Ausgaben 
und laufende Ausgaben unterschiedliche 
Auswirkungen auf das Wachstum haben; 
verweist auf die Mitteilung der 
Kommission mit dem Titel „Optimale 
Nutzung der im Stabilitäts- und 
Wachstumspakt vorgesehenen Flexibilität“ 
(COM(2015)0012), in der das Verfahren 
und der Zusammenhang zwischen 
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Strukturreformen, Investitionen und 
fiskalischer Verantwortung erläutert 
werden und zugleich aufgezeigt wird, wie 
die im Rahmen der Bestimmungen des 
Pakts bestehende Flexibilität optimal 
genutzt werden kann; begrüßt den 
Vorschlag der Kommission, das 
Europäische Semester zu straffen; weist 
darauf hin, dass bei der Ausarbeitung der 
länderspezifischen Empfehlungen 
undifferenzierte Herangehensweisen 
vermieden werden sollten;  
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