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Entschließung des Europäischen Parlaments  

zur Überprüfung des Rahmens für die wirtschaftspolitische Steuerung: 
Bestandsaufnahme und Herausforderungen 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Europäische Union und den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 472/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 21. Mai 2013 über den Ausbau der wirtschafts- und haushaltspolitischen 
Überwachung von Mitgliedstaaten im Euro-Währungsgebiet, die von gravierenden 
Schwierigkeiten in Bezug auf ihre finanzielle Stabilität betroffen oder bedroht sind1, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 473/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 21. Mai 2013 über gemeinsame Bestimmungen für die Überwachung 
und Bewertung der Übersichten über die Haushaltsplanung und für die Gewährleistung 
der Korrektur übermäßiger Defizite der Mitgliedstaaten im Euro-Währungsgebiet2, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1173/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. November 2011 über die wirksame Durchsetzung der 
haushaltspolitischen Überwachung im Euro-Währungsgebiet3, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/85/EU des Rates vom 8. November 2011 über die 

                                                 
1 ABl. L 140 vom 27.5.2013, S. 1. 
2 ABl. L 140 vom 27.5.2013, S. 11. 
3 ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 1. 
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Anforderungen an die haushaltspolitischen Rahmen der Mitgliedstaaten1, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1174/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. November 2011 über Durchsetzungsmaßnahmen zur Korrektur 
übermäßiger makroökonomischer Ungleichgewichte im Euro-Währungsgebiet2, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1175/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. November 2011 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1466/97 des Rates über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und der 
Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken3, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. November 2011 über die Vermeidung und Korrektur 
makroökonomischer Ungleichgewichte4, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1177/2011 des Rates vom 8. November 
2011 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1467/97 über die Beschleunigung und 
Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit5, 

–  gestützt auf den Vertrag zur Einrichtung eines Europäischen Stabilitätsmechanismus 
(ESM),  

– gestützt auf den Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der 
Wirtschafts- und Währungsunion (SKS-Vertrag),  

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. März 2014 zu der Untersuchung über 
die Rolle und die Tätigkeiten der Troika (EZB, Kommission und IWF) in Bezug auf 
Programmländer des Euroraums6, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Dezember 2013 zu konstitutionellen 
Problemen ebenenübergreifender Verwaltungsmodalitäten in der Europäischen Union7, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 1. Dezember 2011 zu dem Europäischen 
Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung8,  

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Juli 2011 zu der Finanz-, Wirtschafts- 
und Sozialkrise: Empfehlungen in Bezug auf die zu ergreifenden Maßnahmen und 
Initiativen9, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 28. November 2014 mit dem 
Titel „Überprüfung der wirtschaftspolitischen Steuerung – Bericht über die Anwendung 

                                                 
1 ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 41. 
2 ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 8. 
3 ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 12. 
4 ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 25. 
5 ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 33. 
6 Angenommene Texte, P7_TA(2014)0239. 
7 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0598. 
8 ABl. C 165 E vom 11.6.2013, S. 24. 
9 ABl. C 33 E vom 5.2.2013, S. 140. 
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der Verordnungen (EU) Nr. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 
472/2013 und 473/2013“ (COM(2014)0905), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 13. Januar 2015 mit dem Titel 
„Optimale Nutzung der im Stabilitäts- und Wachstumspakt vorgesehenen Flexibilität“ 
(COM(2015)0012), 

– unter Hinweis auf den sechsten Bericht der Kommission über den wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt vom 23. Juli 2014 (COM(2014)0473), 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der Tagungen des Europäischen Rates vom 
Juni und Dezember 2014, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Euro-Gipfels vom Oktober 2014, 

– unter Hinweis auf den Jahreswachstumsbericht 2015 (COM(2014)0902), 

– unter Hinweis auf die Ankündigung der EZB vom 22. Januar 2015 eines erweiterten 
Programms zum Ankauf von Vermögenswerten, 

– unter Hinweis auf das Occasional Paper Nr. 157 der EZB vom November 2014 mit dem 
Titel „The identification of fiscal and macroeconomic imbalances – unexploited 
synergies under the strengthened EU governance framework“ (Die Ermittlung 
fiskalischer und makroökonomischer Ungleichgewichte – ungenutzte Synergien 
innerhalb des verstärkten Steuerungsrahmens der EU), 

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument Nr. 15/95 des IWF vom Mai 2015 mit dem 
Titel „The Macroeconomic Effects of Public Investment: Evidence from Advanced 
Economies“ (Die makroökonomischen Auswirkungen öffentlicher Investitionen: 
Erkenntnisse von fortgeschrittenen Volkswirtschaften), 

– unter Hinweis auf das Themenpapier des Zentralen Planungsbüros der Niederlande 
(ZPB) vom Juli 2014 mit dem Titel „Structural budget balance: a love at first sight 
turned sour“ (Der strukturell ausgeglichene Haushalt: schal gewordene Liebe auf den 
ersten Blick), 

– unter Hinweis auf den Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) von 2012 mit dem Titel „Implicit Guarantees for Bank Debt: 
Where Do We Stand?“ (Implizite Garantien für Bankschulden: Stand der Dinge), 

– unter Hinweis auf das Arbeitspapier Nr. 977 der OECD vom 6. Juli 2012 mit dem Titel 
„Implications of output gap – Uncertainty in times of crisis“ (Folgen der 
Produktionslücke – Ungewissheit in Zeiten der Krise), 

– unter Hinweis auf das Arbeitspapier Nr. 163 der OECD vom 9. Dezember 2014 mit 
dem Titel „Trends in income inequality and its impact on economic growth“ (Trends bei 
der ungleichen Verteilung des Einkommens und ihre Folgen für das 
Wirtschaftswachstum), 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates „Allgemeine Angelegenheiten“ 
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(Kohäsion) vom 19. November 2014 zum sechsten Bericht über den wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt mit dem Titel „Investitionen in Beschäftigung 
und Wachstum“, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung sowie die 
Stellungnahmen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, des 
Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz und des Ausschusses für 
konstitutionelle Fragen (A8-0190/2015), 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass gemäß der Frühjahrsprognose der Kommission davon 
auszugehen ist, dass die Arbeitslosenquote in der gesamten EU und dem Euro-
Währungsgebiet 2015 und 2016 auch weiterhin inakzeptabel hoch sein, d. h über 11 % 
bzw. fast 10 % betragen wird; 

B. in der Erwägung, dass zwischen den Mitgliedstaaten auch nach den Eingriffen der 
Troika weiterhin große Unterschiede bestehen, wobei die prognostizierten 
BIP-Wachstumsraten für das Jahr 2015 von -0,5 % auf Zypern bis zu +3,6 % in Irland 
reichen; 

C. in der Erwägung, dass die Investitionstätigkeit im Euro-Währungsgebiet der 
Frühjahrsprognose der Kommission zufolge auch weiterhin gedämpft bleiben wird und 
zu erwarten ist, dass sie um nur unzureichende 1,7 % steigen wird; 

D. in der Erwägung, dass der Europäische Investitionsplan, der ein Volumen von 
21 Mrd. EUR aufweist und mit dem im Laufe der kommenden drei Jahre 315 Mrd. EUR 
für neue Investitionen mobilisiert werden sollen, auf der fragwürdigen Annahme beruht, 
dass der Hebelfaktor 15 beträgt und für Hochrisikoprojekte private Investitionen 
mobilisiert werden können; 

E. in der Erwägung, dass die EZB ein Programm der quantitativen Lockerung mit einem 
Volumen von etwa 1,1 Billionen EUR eingeleitet hat, um dem Risiko einer anhaltend 
niedrigen Inflation zu begegnen und die Realwirtschaft neu zu beleben; in der 
Erwägung, dass die 19 nationalen Zentralbanken Staatsanleihen ihrer eigenen 
Mitgliedstaaten kaufen und das entsprechende Risiko tragen werden; in der Erwägung, 
dass die Regelung über die Risikoteilung auf 20 % der Ankäufe beschränkt ist, wovon 
12 % auf die von europäischen Organen ausgegebenen Anleihen und nur symbolische 
und unbedeutende 8 % auf die Staatsanleihen des Euro-Währungsgebiets entfallen, was 
auf den mangelnden politischen Willen der Mitgliedstaaten hindeutet, sowohl die Vor- 
als auch die Nachteile zu akzeptieren, die eine echte Politik einer einheitlichen Währung 
mit sich bringen würde; 

F. in der Erwägung, dass der Transmissionsmechanismus der Geldpolitik auf die 
Realwirtschaft trotz der unkonventionellen Maßnahmen, die die EZB seit 2010 ergreift, 
nach wie vor stark beeinträchtigt ist; in der Erwägung, dass gemäß der 
Frühlingsprognose des IWF im Euro-Währungsgebiet immer noch ein wesentliches 
Risiko einer Deflation besteht und dieses Risiko auf 30 % angestiegen ist, wobei in 
einigen Ländern bereits eine Deflation herrscht;  
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G. in der Erwägung, dass die Finanzkrise von 2008 dazu geführt hat, dass einige 
Regierungen massive Eingriffe zur Stützung des Finanzsektors vorgenommen haben; in 
der Erwägung, dass die dem Finanzsektor gewährte staatliche Hilfe insgesamt mehr als 
5 Billionen EUR betrug, was 40,3 % des BIP der EU entspricht; 

H. in der Erwägung, dass gemäß dem Bericht der OECD für das Jahr 2012 die 
Tragfähigkeit der Staatsschulden durch das Ausmaß der expliziten oder impliziten 
Garantien für Bankschulden erheblich beeinträchtigt wurde;  

I. in der Erwägung, dass der IWF dem Bericht über die Entwicklungsperspektiven der 
Weltwirtschaft („World Economic Outlook“) vom April 2015 zufolge zu dem Schluss 
kam, dass sich Strukturreformen, die auf einer Regulierung des Arbeitsmarktes beruhen, 
im Gegensatz zu Investitionen in FuE und Innovationen – die zu den höchsten 
Produktivitätsgewinnen führen –, nicht in statistisch relevantem Maße auf die 
Gesamtfaktorproduktivität auswirken, woraus sich ergibt, dass die wirtschaftlichen und 
sozialen Kosten für die Anpassungen im Zuge des Reformprozesses nicht durch 
langfristige positive Effekte auf das Produktionswachstum ausgeglichen werden;  

J. in der Erwägung, dass vermehrte öffentliche Investitionen dem im Mai 2015 
veröffentlichten Arbeitspapier des IWF über die makroökonomischen Effekte 
öffentlicher Investitionen zufolge dazu führen, dass die Produktivität zunimmt und die 
Arbeitslosigkeit sinkt, und zwar sowohl kurz- als auch langfristig; in der Erwägung, 
dass festgestellt wurde, dass die Auswirkungen auf die Produktivitätsleistung während 
eines Wirtschaftsabschwungs und bei einer geldpolitischen Akkommodierung, wie es 
im Euro-Währungsgebiet der Fall war, größer sind und dazu führen könnten, dass die 
Schuldenquote sinkt; in der Erwägung, dass festgestellt wurde, dass öffentliche 
Investitionen, die über die Emission von Schuldtiteln finanziert werden, größere 
Auswirkungen auf die Produktionsleistung nach sich ziehen als haushaltsneutrale 
Investitionen; 

K. in der Erwägung, dass die aus Plänen zur Haushaltskonsolidierung abgeleiteten 
Kürzungen der öffentlichen Ausgaben zu einem Abbau des Sozialschutzes geführt 
haben, während der Anteil der von Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohten 
Bevölkerung der EU auf über 25 % gestiegen ist; 

L. in der Erwägung, dass es durch Steuerhinterziehung zu Verlusten in Milliardenhöhe 
gekommen ist, was die potenziellen Staatseinnahmen einiger Mitgliedstaaten angeht, 
wovon Großkonzerne profitiert haben, und dass dies der Grundlage für die Solidarität 
im Euro-Währungsgebiet zuwiderläuft; 

1. ist der Ansicht, dass die gegenwärtige Wirtschaftslage rasche, umfassende und 
entschlossene Maßnahmen erfordert, damit das Problem der hohen Arbeitslosigkeit, der 
wachsenden Armut und der starken Ungleichheiten bewältigt und die Gefahr einer 
Deflation oder einer anhaltenden Rezession abgewendet werden kann;  

2. hebt hervor, dass der derzeitige Rahmen der wirtschaftspolitischen Steuerung in Bezug 
auf die Bewältigung von Herausforderungen wie Sicherstellung der 
makroökonomischen Stabilität, Förderung eines tragfähigen Wachstums und Behebung 
der Ursachen der starken makroökonomischen Ungleichgewichte im Euro-
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Währungsgebiet versagt hat; hebt hervor, dass der derzeitige Rahmen der 
wirtschaftspolitischen Steuerung weder eine echte Debatte über die Alternativen zu 
einem auf willkürlich gewählten Haushaltsregeln basierenden unausgewogenen 
Steuerungsrahmen noch eine Debatte über die langfristige Tragfähigkeit der 
Währungsunion und die Möglichkeit, dass Mitgliedstaaten nach einer entsprechenden 
demokratischen Abstimmung ausscheiden, zulässt; 

3. bedauert, dass der im Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP), im Sixpack und im 
Twopack sowie im Fiskalpakt vorgesehene geltende Rahmen für die 
wirtschaftspolitische Steuerung den dringend benötigten haushaltspolitischen Spielraum 
der Mitgliedstaaten einschränkt und sie somit in einer von niedriger Binnennachfrage 
und unwirksamer Währungspolitik geprägten Situation ihres einzigen wirksamen 
makroökonomischen Instruments beraubt;  

4. weist darauf hin, dass wichtige politische Initiativen, die auf den strategischen 
Empfehlungen der Kommission und der Troika basierten, sich auf verzerrte 
Wirtschaftsprognosen und fehlerhafte Wirtschaftsmodelle gestützt haben, die bei der 
Vorhersage der derzeitigen Krise versagt haben; gibt zu bedenken, dass die Berechnung 
der Produktionslücke auf einer veralteten Methodik beruht – was auch an den häufigen 
Anpassungen der Prognosen durch die Kommission deutlich wird; hebt hervor, dass bei 
der Haushaltskonsolidierung und den Strukturreformen die Höhe der 
Fiskalmultiplikatoren, die Bedeutung von negativen Übertragungseffekten zwischen 
den Ländern in einem Zeitraum der synchronisierten Konsolidierung und die 
deflationäre Wirkung gehäufter Strukturreformen deutlich unterschätzt wurden;  

5. ist der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten durch den Rahmen für die wirtschaftspolitische 
Steuerung nicht daran gehindert werden sollten, die erforderlichen antizyklischen 
Maßnahmen zu treffen, um den hohen Arbeitslosenzahlen und der hohen 
Armutsgefährdungsquote zu begegnen und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln;  

6. bedauert, dass trotz der selbstzerstörerischen und verheerenden Folgen für die 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Lage mehrerer Mitgliedstaaten keine politische 
Debatte über die Tragbarkeit der Defizite und der Schuldenstandskriterien, 
einschließlich der aktuellen 1:20-Regel für den Schuldenabbau, stattfindet;  

7. bedauert, dass die länderspezifischen Empfehlungen, die die Kommission und die 
Troika in Bezug auf die  Reformierung der Arbeitsmärkte unterbreitet haben, zu einem 
sprunghaften Anstieg von befristeten Arbeitsverhältnissen und Teilzeitarbeit geführt 
haben und in Bezug auf die Arbeitslosenquote, das Lohnniveau und den Zugang zu 
Bankkrediten dramatische Folgen hatten, wodurch die soziale Unzufriedenheit und das 
Gefühl der Unsicherheit in der Bevölkerung noch verstärkt wurden;  

Handlungsmöglichkeiten ohne eine Änderung der Verträge  

8. vertritt die Auffassung, dass die in der Mitteilung vorgesehene Ausweitung des 
Anwendungsbereichs der Investitionsklausel – mehr Flexibilität zur Umsetzung von 
Investitionsprogrammen durch die Mitgliedstaaten in der präventiven Komponente des 
SWP – nicht weit genug geht, weil diese Flexibilität auf die Kofinanzierung von 
Projekten im Rahmen der Struktur- und Kohäsionspolitik und des EFSI beschränkt ist; 
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ist der Ansicht, dass diese Herangehensweise dringend überprüft werden sollte, damit 
Wachstum, Beschäftigung und der soziale Zusammenhalt gefördert werden, und zwar, 
indem sowohl für die präventive als auch für die korrektive Komponente eine weiter 
gefasste „goldene Regel“ eingeführt wird und alle öffentlichen Ausgaben für produktive 
Investitionen in FuE und Innovation sowie zur Finanzierung des von den einzelnen 
Mitgliedstaaten festgelegten garantierten Mindesteinkommens von den Defizit- und 
Schuldenstandsberechnungen im SWP ausgenommen werden; 

9. ist der Ansicht, dass Strukturreformen im Euro-Währungsgebiet eindeutig positive 
soziökonomische Veränderungen bewirken und direkt zur wirtschaftlichen, finanziellen 
und sozialen Stabilität der EU sowie zu den Zielen der Strategie Europa 2020 beitragen 
sollten; hebt hervor, dass die wichtigsten Probleme mehrerer EU-Mitgliedstaaten, 
beispielsweise mangelnde institutionelle Rechenschaftspflicht und Transparenz, 
Korruption, Steuerbetrug und Steuerhinterziehung, mit dem derzeitigen 
Strukturreformkonzept nicht gelöst werden konnten;  

10. weist mit Nachdruck darauf hin, dass der gegenwärtige Rahmen für die 
wirtschaftspolitische Steuerung, insbesondere die 1:20-Regel für den Schuldenabbau, in 
wirtschaftlicher, sozialer und politischer Hinsicht nicht länger haltbar ist und fordert 
deshalb die umfassende und radikale Überarbeitung dieses Rahmen mit dem Ziel der 
Rückkehr zur steuer- und währungspolitischen Unabhängigkeit der Mitgliedstaaten; 

11. hebt hervor, dass es sich bei der im Jahreswachstumsbericht 2015 von der Kommission 
vorgestellten Drei-Säulen-Strategie (Investitionen, Haushaltskonsolidierung und 
Strukturreformen) im Wesentlichen um dieselbe altbekannte Strategie handelt, die 
bereits versagt hat, als es darum ging, die derzeitige soziale und wirtschaftliche Krise 
abzuwenden und zu bewältigen; fordert deshalb, dass diese Strategie aufgegeben wird;  

12. hebt hervor, dass die hohen derzeitigen Leistungsbilanzüberschüsse im Kern des 
Euroraums keineswegs für weniger beunruhigend erachtet werden sollten als die hohen 
derzeitigen Defizite an der Peripherie; ist der Ansicht, dass bei der Anwendung des MIP 
ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen Defizit- und Überschussländern erzielt werden 
muss und es vor allem bei Ländern mit großem Handlungsspielraum eingesetzt werden 
sollte, damit unfairen und schädlichen Wettbewerbspraktiken, die auf interner 
Abwertung beruhen, Einhalt geboten wird;  

13. ist der Ansicht, dass die wirtschaftspolitische Steuerung dringend gestrafft werden muss 
und dabei für mehr Eigenverantwortung, Transparenz und Demokratie gesorgt werden 
muss; ist der Auffassung, dass Vollbeschäftigung, tragfähiges Wirtschaftswachstum und 
politische Stabilität kaum erreichbar sind, wenn zusätzlich zu dem bereits vorhandenen 
Regelwerk weitere Regeln angehäuft werden oder gewählten nationalen Regierungen 
oder Parlamenten wirtschaftspolitische Maßnahmen vorgeschrieben werden; weist 
darauf hin, dass Verbesserungen nur von Institutionen ausgehen können, die einer 
direkten demokratischen Kontrolle unterliegen; 

14. nimmt zur Kenntnis, dass der Rahmen der wirtschaftspolitischen Steuerung angesichts 
der derzeitigen nicht enden wollenden Krisensituation sowohl mittel- als auch 
langfristig so korrigiert und ergänzt werden muss, dass die EU und das Euro-
Währungsgebiet auf die Herausforderungen reagieren kann, die es auf dem Weg zu 
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Vollbeschäftigung, Finanzstabilität, Wirtschaftswachstum und langfristigen  
Investitionen sowie zur Beseitigung von Ungerechtigkeit und sozialer Ausgrenzung zu 
bewältigen gilt;  

15. weist auf die Feststellung des Europäischen Parlaments hin, dass die Schaffung des 
Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) außerhalb der Struktur der EU-Organe 
einen Rückschlag für die politische Integration der Union darstellt; stellt fest, dass die 
über den ESM bereitgestellten Rettungskredite ausschließlich in die Rekapitalisierung 
des Bankensektors geflossen sind; vertritt aus diesem Grund die Ansicht, dass der ESM 
als Instrument zur finanziellen Unterstützung des Bankensektors überflüssig ist, da es 
solche Instrumente bereits gibt,  

16. weist darauf hin, dass die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) auf ein strenges 
System fester Wechselkurse und unhaltbarer Haushaltsregeln beschränkt worden ist; 
hebt hervor, dass eine echte WWU demokratische Unterstützung sowie wirtschaftliche 
und politische Bedingungen erfordert, die es in der EU nicht gibt, und ohne eine 
gemeinsame Fiskalkapazität, die praktisch nicht realisierbar ist, nicht zustande kommen 
kann;  

17. hebt hervor, dass die konzeptionellen Mängel der WWU und die Tatsache, dass die für 
einen optimalen Währungsraum erforderlichen Bedingungen nicht vorlagen, nicht 
tragbare makroökonomische Ungleichgewichte im Euro-Währungsgebiet verursacht 
und gefördert haben, wodurch übermäßige Leistungsbilanzüberschüsse und Defizite 
entstanden sind; hebt hervor, dass der Euro seit dem Zweiten Weltkrieg der wichtigste 
Polarisierungsfaktor für die europäische Integration gewesen ist; 

18. weist darauf hin, dass die Bankenunion aus dem politischen Willen resultierte, künftige 
Finanzkrisen zu vermeiden und durch Staatsschuldenkrisen im Euro-Währungsgebiet 
bedingte schädliche Übertragungseffekte zu minimieren; stellt fest, dass es nach wie vor 
keine Strukturreformen für Banken gibt, die eine klare, automatische Trennung der 
Handelstätigkeiten vom Kreditgeschäft vorsehen;  

Fahrplan für eine tragfähige und effiziente wirtschaftspolitische Steuerung  

19. fordert die Mitgliedstaaten auf, einen ehrgeizigen Fahrplan vorzulegen, der dem 
Umstand gerecht wird, dass die wirtschaftspolitische Steuerung – wie in diesem Bericht 
dargelegt – reformiert werden muss;  

20. fordert die Interessenträger im Zusammenhang mit dieser notwendigen Überarbeitung 
der wirtschaftspolitischen Steuerung auf, bei keiner der anstehenden Fragen einen 
Aufschub zu dulden und alle Optionen zu prüfen, einschließlich jener Optionen, die 
eine Überarbeitung der Verträge bedingen könnten; ist der Auffassung, dass ein solcher 
Fahrplan auf den folgenden Elementen beruhen muss: 

– Einführung des Rechts, aus dem Euro-Währungsgebiet auszuscheiden, und 
Ausweitung der Opt-out-Klausel durch entsprechende Überarbeitung der 
Verträge; 

– unverzügliche Einführung einer Regelung, wonach nationale öffentliche 
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Ausgaben für (a) Investitionen in FuE und Innovation sowie (b) für die  
Finanzierung des von den einzelnen Mitgliedstaaten festgelegten garantierten 
Mindesteinkommens von den Defizit- und Schuldenstandsberechnungen im SWP 
ausgenommen sind; 

– Paradigmenwechsel weg von Haushaltskonsolidierung und Austeritätspolitik hin 
zu einer langfristigen Strategie, die auf antizyklischen Maßnahmen, sozialem 
Zusammenhalt und einer wirksamen Reformierung sowohl des Finanzsektors als 
auch des Unternehmenssteuersystems beruht;  

– Festlegung eines überarbeiteten Rahmens der wirtschaftspolitischen Steuerung, 
der es den Mitgliedstaaten ermöglicht, ihr souveränes Recht auf Verfolgung einer 
eigenständigen Fiskalpolitik wahrzunehmen;  

– Ersetzung der geltenden Haushaltskriterien, auch der Regel des ausgeglichenen 
Haushalts und der 1:20-Regel für den Schuldenabbau, durch makroökonomische 
und soziale Kennzahlen wie reales Wachstum, langfristige öffentliche 
Investitionen und Arbeitslosigkeit sowie gerechte und transparente Steuersysteme; 

– ein Maßnahmenpaket, mit dem Mitgliedstaaten, die sich für ein Ausscheiden aus 
dem Euro-Währungsgebiet entscheiden, vor einer durch Spekulation bedingten 
Kapitalflucht geschützt werden, 

– Festlegung eines eindeutigen Rechtsrahmens für die Umstrukturierung von 
Staatsschulden und den Schuldenerlass im Euro-Währungsgebiet; 

21. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln. 

Or. en 

 


