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Änderungsantrag 2 
Ernest Urtasun 
im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
 
Bericht A8-0190/2015 
Pervenche Berès 
Überprüfung des Rahmens für die wirtschaftspolitische Steuerung: Bestandsaufnahme und 
Herausforderungen 
2014/2145(INI) 

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 170 Absatz 4 der Geschäftsordnung) zu dem 
nichtlegislativen Entschließungsantrag A8-0190/2015 

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

Das Europäische Parlament, 

– 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 das Schreiben des damaligen Vizepräsidenten der Kommission, Olli 
Rehn, vom 3. Juli 2013 zur Anwendung von Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1466/97 des Rates über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und der 
Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken, 

– 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. 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 Defizit4, 

                                                 
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. 12. 
4 ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 33. 
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– 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-Währungsgebiet1,  

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/85/EU des Rates vom 8. November 2011 über die 
Anforderungen an die haushaltspolitischen Rahmen der Mitgliedstaaten2, 

– 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 Ungleichgewichte3, 

– 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-Währungsgebiet4, 

– 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 Euroraums5, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Dezember 2013 zu konstitutionellen 
Problemen ebenenübergreifender Verwaltungsmodalitäten in der Europäischen Union6, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 1. Dezember 2011 zu dem Europäischen 
Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung7,  

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Juli 2011 zu der Finanz-, Wirtschafts- 
und Sozialkrise: Empfehlungen in Bezug auf die zu ergreifenden Maßnahmen und 
Initiativen8, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 28. November 2014 mit dem 
Titel „Überprüfung der wirtschaftspolitischen Steuerung – Bericht über die Anwendung 
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 die Schlussfolgerungen der Tagungen des Europäischen Rates vom 
Juni und Dezember 2014, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Euro-Gipfels vom Oktober 2014, 
                                                 
1 ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 1. 
2 ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 41. 
3 ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 25. 
4 ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 8. 
5 Angenommene Texte, P7_TA(2014)0239. 
6 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0598. 
7 ABl. C 165 E vom 11.6.2013, S. 24. 
8 ABl. C 33 E vom 5.2.2013, S. 140. 
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– unter Hinweis auf die Rede des Präsidenten der Kommission, Jean-Claude Juncker, vom 
15. Juli 2014 vor dem Europäischen Parlament, 

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

– unter Hinweis auf die Rede des Präsidenten der EZB, Mario Draghi, vom 22. August 
2014 auf der jährlichen Konferenz der Zentralbanken in Jackson Hole, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Generalanwalts am Gerichtshof der 
Europäischen Union, Cruz Villalón, vom 14. Januar 2015 zur Rechtmäßigkeit des 
Programms zum unbegrenzten Ankauf von Staatsanleihen (OMT, Outright Monetary 
Transactions) der EZB, 

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

– 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 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 das Arbeitspapier Nr. 977 der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (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 zu sozialen Angelegenheiten, 
Beschäftigung und Migration 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 das interne Diskussionspapier des IWF vom September 2013 mit dem 
Titel „Towards a fiscal union for the euro area“ (Auf dem Weg zu einer Fiskalunion für 
das Euro-Währungsgebiet), 

– 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 das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Euro-Währungsgebiet der 
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Herbstprognose der Kommission zufolge nach zwei aufeinanderfolgenden Jahren des 
unerwarteten Negativwachstums im Jahr 2014 um 0,8 % und im Jahr 2015 um 1,1 % 
steigen soll, was bedeutet, dass der Stand des BIP aus der Zeit vor der Krise in diesem 
Jahr nicht erreicht wird und die Produktionslücke weiterhin groß ist; in der Erwägung, 
dass laut den neuesten Prognosen ein großes Risiko besteht, dass die Inflation für 
längere Zeit sehr niedrig bleibt; 

B. in der Erwägung, dass auch nach der Umsetzung der Programme große Unterschiede 
zwischen den Mitgliedstaaten bestehen werden, wobei die prognostizierten 
Wachstumsraten beim BIP im Jahr 2014 von -2,8 % für Zypern bis zu +4,6 % für Irland 
reichen, worin sich zunehmend größer werdende interne Divergenzen mit 
unterminierendem Charakter widerspiegeln; 

C. in der Erwägung, dass die Investitionen im Euro-Währungsgebiet der Herbstprognose 
der Kommission zufolge im Jahr 2012 um 3,4 %, im Jahr 2013 um 2,4 % und 
gegenüber dem Stand vor der Krise um 17 % gesunken sind; in der Erwägung, dass für 
2014 und für 2015 (1,7 %) nur eine äußerst schwache Erholung der 
Investitionsausgaben erwartet wird; in der Erwägung, dass der Mangel an Investitionen 
für zukünftige Generationen nachteilig ist und die Aussichten für die Tragfähigkeit der 
öffentlichen Haushalte verschlechtert; 

D. in der Erwägung, dass gegenwärtig ein europäischer Investitionsplan eingerichtet wird, 
mit dem in den nächsten drei Jahren 315 Mrd. EUR für neue Investitionen mobilisiert 
werden sollen; 

E. in der Erwägung, dass der Winterprognose der Kommission zufolge davon ausgegangen 
wird, dass die Arbeitslosenquote in der gesamten EU in den Jahren 2015 und 2016 bei 
über 11 % verharren wird; 

Bestandsaufnahme des gegenwärtigen Rahmens für die wirtschaftspolitische Steuerung 

1. ist der Ansicht, dass die gegenwärtige Wirtschaftslage rasche, umfassende und 
entschlossene Maßnahmen erfordert, um der Gefahr einer Deflation oder einer sehr 
geringen Inflation, eines geringen Wachstums und einer hohen Arbeitslosigkeit zu 
begegnen; 

2. ist der Auffassung, dass sich die EU noch immer in einem außergewöhnlich langen und 
gravierenden wirtschaftlichen Abschwung befindet, der 2008 seinen Anfang nahm; 
weist darauf hin, dass die Produktionslücke nach wie vor zu groß ist, was zu Hysterese 
und einem anhaltenden Kapazitätsverlust führt; ist der Ansicht, dass es dringend 
weiterer koordinierter haushalts- und geldpolitischer Maßnahmen bedarf, wenn sowohl 
eine Schuldendeflationsfalle abgewendet werden soll als auch neue Kapazitäten 
geschaffen werden sollen, die auf die ökologische Neuausrichtung der EU-Wirtschaft 
abzielen;  

3. fordert in diesem Zusammenhang ein weitreichendes EU-Programm für 
umweltfreundliche Investitionen innerhalb der EU, das auf die soziale und ökologische 
Neuausrichtung der EU-Wirtschaft abzielt; 
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4. betont die Tatsache, dass im gegenwärtigen Rahmen für die wirtschaftspolitische 
Steuerung kein geeigneter Mechanismus für demokratische Rechenschaftspflicht mit 
Blick auf die Bewertung der wirtschaftlichen Aussichten innerhalb des Euro-
Währungsgebiets und kein gemeinsamer finanzpolitischer Kurs vorgesehen ist und kein 
Überwachungsprozess mit ausreichender demokratischer Rechenschaftspflicht für die 
Beurteilung der verschiedenen Wirtschafts- und Haushaltslagen unter gleichen 
Ausgangsbedingungen festgelegt ist;  

5. verurteilt insbesondere die Beschlüsse der Euro-Gruppe, die hinter geschlossenen 
Türen, ohne Transparenz und ohne angemessene Rechenschaftspflicht getroffen 
werden; fordert, die Protokolle der Sitzungen der Euro-Gruppe zu veröffentlichen; 
erinnert an die Schlussfolgerungen seines Berichts über die Tätigkeiten der Troika, in 
dem der Mangel an demokratischer Legitimität auf EU-Ebene und die fehlende 
Rechenschaftspflicht der Euro-Gruppe bei der Übernahme von Exekutivbefugnissen auf 
EU-Ebene verurteilt wird; 

6. weist erneut auf die Schlussfolgerungen seines Berichts über die Tätigkeiten der Troika 
hin, in denen der unklare Kompetenzumfang der Aufgaben als „technische Berater“ und 
als „Vertreter der Euro-Gruppe“ kritisiert wird, die die Kommission und die EZB bei 
der Gestaltung, Umsetzung und Bewertung von Hilfsprogrammen übernehmen sollen; 
bedauert aus dieser Perspektive das Fehlen jeglicher eindeutiger und nachvollziehbarer 
Einzelfallmandate des Rates und der Euro-Gruppe für die Kommission und den 
potenziellen Interessenkonflikt innerhalb der Kommission in Bezug auf ihre Funktion 
innerhalb der Troika und ihre Verantwortung als Hüterin der Verträge; 

7. stellt fest, dass bedeutende politische Initiativen, in denen auch politische 
Handlungsempfehlungen enthalten waren, auf Wirtschaftsprognosen beruhten, in denen 
die aufgrund vorausgreifender Sparmaßnahmen tatsächlich vorliegende niedrige 
Wachstums- und Inflationsrate nicht vorhergesehen worden war und in denen die Höhe 
des Fiskalmultiplikators – in einer von schweren Finanzmarktturbulenzen und der 
großen Bedeutung von Übertragungseffekten zwischen den Ländern in einem Zeitraum 
der von synchronisierter Konsolidierung geprägten Lage – sowie die deflationären 
Auswirkungen von gehäuften und beschleunigten Strukturreformen grob unterschätzt 
wurden;  

8. weist darauf hin, dass die Lasten der Anpassungen im Wesentlichen von jenen 
Mitgliedstaaten getragen wurden, die zu Beginn der Krise hohe 
Leistungsbilanzüberschüsse und hohe Verschuldungsquoten aufwiesen, was insgesamt 
zu einer deflationären Tendenz geführt hat;  

9. weist insbesondere darauf hin, dass die vorausgreifenden und einseitigen 
Sparmaßnahmen und die Haushaltskürzungen bei grundlegenden Sozialleistungen in 
ganz Europa nicht nur dramatische soziale Folgen hatten, sondern auch den 
Aufschwung in Europa beeinträchtigt und – im Gegensatz zu einer notwendigen, aber 
schrittweise umgesetzten und besser konzipierten langfristigen Strategie der 
Haushaltskonsolidierung – letztendlich zu unnötig hohen Verschuldungsquoten geführt 
haben; betont, dass einige weitreichende Sparmaßnahmen nicht mit den 
Verpflichtungen des Vertrags und den in der Charta verankerten Grundrechten 
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vereinbar sind; 

10. betont, dass die gegenwärtige Lage eine verstärkte und inklusive wirtschaftliche 
Koordinierung (zur Steigerung der Gesamtnachfrage, zur Verbesserung der 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen und für gerechte und nachhaltige Reformen und 
zugehörige Investitionen) und schnelle Reaktionen erfordert, um die offensichtlichsten 
Fehlentwicklungen im Rahmen für die wirtschaftspolitische Steuerung zu korrigieren; 

11. vertritt daher die Auffassung, dass eine Überarbeitung des Rechtsrahmens für die 
wirtschaftspolitische Steuerung nicht nur hinsichtlich der haushaltspolitischen 
Bestimmungen erforderlich ist, sondern auch zur Schaffung einer Grundlage für einen 
Rahmen für hochwertige Investitionen mit Blick auf einen breiteren verbindlichen 
sozioökonomischen Konvergenzprozess hin zur Verwirklichung der überarbeiteten 
Ziele der Strategie Europa 2020; stimmt daher nicht mit der Beurteilung der 
Kommission überein, der zufolge sich der gegenwärtige Rahmen für die 
wirtschaftspolitische Steuerung als erfolgreich erwiesen hat und daher derzeit keine 
Überarbeitung des Rechtsrahmens erforderlich ist;  

12. warnt davor, dass die Ansammlung von Verfahren den Rahmen für die 
wirtschaftspolitische Steuerung komplex gestaltet und dazu führt, dass es ihm an 
Transparenz mangelt, was sich nachteilig auf die Eigenverantwortung und die 
Akzeptanz der Leitlinien, Empfehlungen und Reformen, die aus dem Rahmen 
hervorgehen, durch die Parlamente, die Sozialpartner und die Bürgerinnen und Bürger 
auswirkt; betont daher, dass eine Überarbeitung der Rechtsvorschriften erforderlich ist, 
mit der die komplexen und oft überlappenden Überwachungs- und 
Berichterstattungsverfahren vereinfacht und gleichzeitig die demokratische Kontrolle 
und die Rechenschaftspflicht im Rahmen des Europäischen Semesters gestärkt werden 
sollten;  

13. weist darauf hin, dass mit Blick auf die Eigenverantwortung für die nationale Debatte in 
den Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets Fortschritte erzielt wurden, was auch 
dem Beitrag der nationalen Räte für Finanzpolitik zu verdanken ist; 

Optimale Nutzung der Flexibilität der bestehenden Regeln 

14. betont, dass die eingeführten Flexibilitätsbestimmungen im Rahmen des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts (SWP) einen zu großen Ermessensspielraum bieten und in der Praxis 
nicht für einen ausreichenden und geeigneten antizyklischen Rahmen gesorgt haben; 
erinnert daran, dass mehrere Mitgliedstaaten in guten Zeiten nicht antizyklisch 
konsolidiert haben; bedauert, dass der in diesen Bestimmungen vorgesehene 
Ermessensspielraum in den vorherigen Jahren vor dem Hintergrund einer geringeren 
Inflation, eines geringen Wachstums und einer hohen Arbeitslosigkeit nicht in vollem 
Umfang genutzt wurde; betont, dass diese Ermessensspielräume in der Folge zur Regel 
wurden und nicht mehr die Ausnahme darstellen, da sie systematisch und unwirksam 
angewandt wurden, nachdem die sozialen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten bereits 
aufgetreten waren;  

15. begrüßt die neue Bestätigung der Kommission in ihrer erläuternden Mitteilung zur 
Flexibilität, dass die Art und Weise, in der die gegenwärtigen Fiskalregeln ausgelegt 
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werden, entscheidend ist, um die Investitionslücke in der EU zu schließen und die 
Umsetzung wachstumsfördernder, nachhaltiger und sozial ausgewogener Reformen zu 
erleichtern; 

16. unterstützt den Umstand, dass die nationalen Beiträge zum Europäischen Fonds für 
strategische Investitionen von der Kommission im Hinblick auf den SWP als 
haushaltsneutral betrachtet werden; fordert eine weitere Klarstellung der konkreten 
Behandlung dieser Beiträge gemäß der Auslegung der Bestimmungen des SWP, die in 
der Mitteilung dargelegt wird;  

17. stellt fest, dass die Kommission in ihrer Mitteilung zur Flexibilität darauf abzielt, den 
Anwendungsbereich der Investitionsklausel zu erweitern, indem bei der präventiven 
Komponente des SWP ein gewisses Maß an eingeschränkter Flexibilität zugelassen 
wird, damit die Investitionsprogramme der Mitgliedstaaten insbesondere in Bezug auf 
Ausgaben für Projekte im Rahmen der Struktur- und Kohäsionspolitik, einschließlich 
der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen, der transeuropäischen Netze und der 
Fazilität „Connecting Europe“ sowie der Kofinanzierung im Rahmen des EFSI, 
berücksichtigt werden können; vertritt die Auffassung, dass dieser Ansatz dringend neu 
bewertet werden muss, damit er symmetrisch auf die korrektive Komponente des SWP 
angewendet werden kann;  

18. ist der Ansicht, dass der Reformprozess im Rahmen der präventiven und der korrektiven 
Komponente vom Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten in 
ständigem Dialog mit den Sozialpartnern demokratisch bewertet werden sollte; 
bedauert, dass diese Reformen in zahlreichen Mitgliedstaaten in der Praxis zu einer 
Aushöhlung von sozialen und ökologischen Rechten, einer Zunahme der Zahl der 
prekären Beschäftigungsverhältnisse und einer Verschlechterung der Ansprüche auf 
staatliche Renten geführt haben;  

19. fordert ergebnisorientierte methodische Leitlinien für zulässige Reformen einschließlich 
der Folgenabschätzungen, der Kosten-Nutzen-Analysen und der zeitlichen 
Auswirkungen, wobei die externen Auswirkungen und der soziale und ökologische 
Nutzen dieser Reformen sowie die Überwachungsmechanismen für die Bewertung ihres 
jeweiligen Beitrags zur Verwirklichung der aktualisierten Ziele der Strategie 
Europa 2020 ausdrücklich berücksichtigt werden müssen; hebt hervor, dass eine solche 
ergebnisorientierte Maßnahme auch Orientierung für die Bewertung von Reformen im 
Rahmen der korrektiven Komponente des SWP bieten sollte;  

20. ist der Ansicht, dass in den nationalen Reformprogrammen zugesagte allgemeine 
Wirtschaftsreformen einen messbaren positiven sozioökonomischen und ökologischen 
Nutzen aufweisen und zu einer Steigerung der Verwaltungskapazitäten beitragen 
sollten;  

21. bedauert jedoch, dass in der Mitteilung nicht auf die Art der „außergewöhnlichen 
Ereignisse“ eingegangen wird, die sich der Kontrolle eines Mitgliedstaats entziehen und 
die seine zeitweilige Abkehr vom Anpassungspfad zur Erreichung seines mittelfristigen 
Haushaltsziels rechtfertigen könnten; 

Bessere Abstimmung und wirtschaftliche Konvergenz: Möglichkeiten zur Verbesserung des 
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SWP im Rahmen der Überprüfung des Sechser- und des Zweierpakets 

22. ist der Ansicht, dass der SWP und das Europäische Semester mehr Möglichkeiten für 
Flexibilität und für nicht zwingende rechtliche Maßnahmen („Soft Law“) bieten; fordert 
die Kommission auf, diese Flexibilität zu nutzen und weitere Auslegungsbestimmungen 
vorzuschlagen;  

23. ist der Auffassung, dass die fiskalpolitischen Regeln der EU innerhalb des bestehenden 
gemeinschaftlichen Rahmens für die wirtschaftspolitische Steuerung festgelegt werden 
sollten; fordert daher, dass die bestehenden zwischenstaatlichen Übereinkommen wie 
etwa der Fiskalpakt, mit dem die demokratische Kontrolle der bestehenden Regeln 
unterlaufen wird, ersetzt werden;  

24. hebt jedoch hervor, dass eine Überarbeitung des Rechtsrahmens das am besten 
geeignete politische Instrument wäre, um einen wirklich antizyklischen Ansatz zu 
verwirklichen, der eine raschere Konsolidierung in Phasen des Aufschwungs und mehr 
Handlungsspielraum in Zeiten einer negativen Produktionslücke und insbesondere dann, 
wenn die Wirtschaft die Untergrenze von 0 % erreicht, erforderlich macht;  

25. hebt hervor, dass eine solche Überarbeitung unter anderem eine qualifizierte 
Behandlung von Investitionen beinhalten könnte, bei denen auf Methoden der 
Investitionsplanung zurückgegriffen wird, wie beispielsweise die 
Kostenamortisierungsmethode für die buchhalterische Erfassung bestimmter Kategorien 
von hochwertigen öffentlichen Investitionen, die in Zeiträumen, in denen die 
Beschäftigung und die Produktion unter ihrem Potenzial liegen, einen großen und 
messbaren gesellschaftlichen und ökologischen Nutzen generieren;  

26. hebt hervor, dass eine solche Methode einen intelligenten antizyklischen Ansatz 
bereitstellen würde, indem die Kosten der Kapitalausgaben, die auf eine nachhaltigere 
Wirtschaft ausgerichtet sind und in Abwärtsphasen entstehen, über den Lebenszyklus 
der Kapitalbildung verteilt werden, was eine gängige Praxis im Rahmen der 
Rechnungslegung im Privatsektor ist;  

27. fordert die Kommission und den Rat auf, den haushaltspolitischen und den 
makroökonomischen Rahmen insbesondere bezüglich der korrektiven Komponente des 
SWP besser miteinander zu verknüpfen, damit sich die Interessenträger beizeiten 
untereinander austauschen können, und dabei zu berücksichtigen, dass die Konvergenz 
zwischen den Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets verstärkt und die Rolle der 
nationalen Parlamente und der Sozialpartner bei der Ausgestaltung und Umsetzung von 
nachhaltigen und sozial ausgewogenen Reformen ausgebaut werden muss;  

28. weist drauf hin, dass der Jahreswachstumsbericht und die Empfehlung für das Euro-
Währungsgebiet besser konzipiert und genutzt werden müssen, um eine allgemeine 
Diskussion über wirtschaftliche Fragen und insbesondere über die Konvergenz im Euro-
Währungsgebiet zu ermöglichen; schlägt vor, dass die länderspezifischen 
Empfehlungen auf der Grundlage eines ausgewogeneren Verhältnisses und eines besser 
koordinierten Ansatzes zwischen dem Jahreswachstumsbericht und dem Verfahren bei 
einem makroökonomischen Ungleichgewicht (MIP) festgelegt werden, und regt an, das 
Verfahren, das zur Annahme der Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet führt, im 
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Anschluss an eine eingehende Debatte im Europäischen Parlament und in den 
nationalen Parlamenten verbindlich vorzuschreiben und dabei Anreize für die 
Umsetzung der Empfehlung zu schaffen; fordert, die Empfehlung für das Verfahren bei 
einem übermäßigen Defizit (VÜD) mit den länderspezifischen Empfehlungen in einem 
einzigen Dokument zusammenzuführen;  

29. spricht sich für ein verstärktes Verfahren für die Ausarbeitung, Weiterverfolgung und 
Überwachung der länderspezifischen Empfehlungen aus; ist der Auffassung, dass die 
Kommission ausdrücklich Empfehlungen identifizieren sollte, die auf die 
Verwirklichung der aktualisierten nationalen Ziele der Strategie Europa 2020 
ausgerichtet sind; weist darauf hin, dass in den Vorschriften der Grundsatz festgelegt 
ist, wonach die Mitgliedstaaten diese Empfehlungen „befolgen oder erklären“ müssen; 
fordert die Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang auf, zu erklären, wie alternative 
politische Maßnahmen dazu beitragen können, die nationalen Ziele der Strategie 
Europa 2020 in messbarer Weise zu erreichen, wenn die Empfehlungen nicht befolgt 
werden; 

30. betont, dass die größte Unzulänglichkeit des bestehenden Rahmens für die 
wirtschaftspolitische Steuerung in Bezug auf die „Input-Legitimität“ darin besteht, dass 
es keine hinreichende und tatsächliche Beteiligung des Europäischen Parlaments und 
der nationalen Parlamente an der Festlegung und Überwachung der haushalts- und 
wirtschaftspolitischen Empfehlungen gibt; spricht sich für die Annahme einer 
interinstitutionellen Vereinbarung aus, um eine stärkere Rolle in Bezug auf die 
Annahme der wichtigsten Dokumente im Zusammenhang mit dem Europäischen 
Semester (Jahreswachstumsbericht, Warnmechanismus-Bericht, länderspezifische 
Empfehlungen) vorzusehen und den nationalen Parlamenten eine aktive und 
schrittweise auszuübende Kontrollbefugnis einzuräumen;  

31. fordert die Kommission auf, die 1:20-Regel sorgfältig zu bewerten und dabei das Ziel 
zu verfolgen, sie durch eine besser eingegrenzte und zugeschnittene Regelung zu 
ersetzen; fordert in diesem Zusammenhang, dass zwischen Schulden, die zur 
Unterstützung der Finanzbranche im Zusammenhang mit der Krise gemacht werden, 
und sonstigen Schulden unterschieden wird; erinnert daran, dass etwa ein Drittel dieser 
Schulden auf die Unterstützungsmaßnahmen zurückzuführen ist, die die Mitgliedstaaten 
seit 2008 zugunsten des Bankensektors ergriffen haben; ist der Ansicht, dass dieser 
Anteil an der Verschuldungsquote durch gesonderte Maßnahmen verringert werden 
sollten, mit denen der Finanzsektor in die Pflicht genommen wird;  

32. fordert die Kommission auf, eine sorgfältige Bewertung des im Rahmen des 
Sechserpakets festgelegten mittelfristigen Haushaltsziels vorzunehmen, um es durch 
eine besser eingegrenzte und zugeschnittene Regel zu ersetzen; hebt hervor, dass eine 
pauschale Regel ungeeignet ist, da sich zuletzt gezeigt hat, dass sich die 
Verschuldungsquote dem durchschnittlichen Verhältnis des Defizits zum nominalen 
BIP annähert;  

33. fordert eine Überarbeitung des Konzepts der Schuldentragfähigkeit auf der Grundlage 
eines an den Grundrechten ausgerichteten Ansatzes, der verhindern soll, dass 
Schuldendienstverpflichtungen ein Hindernis darstellen oder Vorrang erhalten vor der 
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Bereitstellung von ausreichenden Mindestressourcen für die Finanzierung 
grundlegender Dienstleistungen und somit für die Erfüllung von 
Grundrechtsverpflichtungen; spricht sich insbesondere dafür aus, eine EU-weite 
Konferenz über Schulden und die Zukunft des Euro-Währungsgebiets zu veranstalten, 
und zwar in Form eines Konvents, der auf eine Vertragsänderung abzielt, mit der die 
demokratische Rechenschaftspflicht der WWU verbessert und ihre wirtschaftliche 
Integration vertieft wird;  

34. erinnert an die Schlussfolgerung seines Berichts zu den Tätigkeiten der Troika, in denen 
gefordert wurde, Griechenland eine Schuldenerleichterung zu gewähren und das 
Problem der gewaltigen Kapitalabflüsse aus Griechenland anzugehen, und erinnert an 
seine Forderung an den Rat, den von ihm beschlossenen Rahmen zum Umgang mit 
Altlasten zu aktivieren, um den Teufelskreis zwischen Staaten und Banken zu 
durchbrechen und die Last der öffentlichen Schulden in Irland, Griechenland, Portugal 
und Zypern zu mindern;  

35. fordert die Kommission auf, die im Jahreswachstumsbericht 2015 vorgestellte Drei-
Säulen-Strategie (Investitionen, Haushaltskonsolidierung und Strukturreformen) im 
Rahmen der Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet und der länderspezifischen 
Empfehlungen konkreter zu formulieren und ihren Ansatz durch den Aufbau einer 
vierten Säule zum Steuerwesen zu stärken, die einen Mechanismus zur jährlichen 
Überwachung enthalten sollte, der beispielsweise die Entwicklungen in den Bereichen 
Steuerbetrug und Steuerhinterziehung, den aktuellen Stand der Umweltsteuern sowie 
Maßnahmen auf nationaler und europäischer Ebene in Bezug auf konkrete 
länderspezifische Empfehlungen zur Verbesserung der Steuergerechtigkeit umfasst;  

36. hebt hervor, dass in der Leitinitiative für ein ressourcenschonendes Europa gefordert 
wird, dass umweltbezogene Steuererleichterungen stufenweise abgebaut werden; weist 
erneut auf die Einschätzung der Kommission hin, wonach ein großer politischer 
Spielraum dafür besteht, die Steuerlast vom Faktor Arbeit auf den Faktor Umwelt zu 
verlagern;  

37. hebt hervor, dass der Kommission zufolge die Subventionen und externen Effekte der 
Erzeugung von Strom und Wärme aus fossilen und nuklearen Brennstoffen Kosten in 
Höhe von 262 Mrd. EUR pro Jahr verursachen;  

38. betont, dass Angaben der Kommission zufolge 53 % des Gesamtsteueraufkommens im 
Euro-Währungsgebiet auf die Besteuerung von Arbeit und nur 5,7 % auf 
Umweltsteuern entfallen; hebt hervor, dass es einen großen Spielraum für eine 
ökologische Steuerreform gibt;  

39. fordert daher nachdrücklich, dass die aktualisierte Strategie Europa 2020 und die 
länderspezifischen Empfehlungen konkrete Ziele und Maßstäbe enthalten, die sowohl 
eine Überwachung des schrittweisen Abbaus von marktverzerrenden, 
umweltschädlichen Subventionen bis spätestens 2020 als auch eine Steigerung des 
Anteils der Umweltsteuern am Gesamtsteueraufkommen um mindestens 5 % bis 2020 
vorsehen sollten;  

40. ist der Ansicht, dass die nationalen Räte für Finanzpolitik einen wichtigen Beitrag auf 
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EU-Ebene leisten könnten; fordert die Einrichtung eines europäischen Netzwerks, das 
eine unabhängige und pluralistische Analyse der wirtschaftlichen Perspektiven 
ermöglicht, um die Grundlage für eine fundierte und sachgemäße politische Debatte 
unter den Interessenträgern zu schaffen; hebt hervor, dass ein solches Netzwerk die 
theoretische Vielfalt fördern sollte, damit kein Gruppendenken aufkommt;  

41. ist der Ansicht, dass das MIP ausgewogener zwischen Defizit- und Überschussländern 
eingesetzt werden muss, damit auch Länder mit großem Handlungsspielraum 
angesprochen werden; fordert die Kommission nachdrücklich auf, das MIP zu 
überarbeiten, um sorgfältig eine vollständig symmetrische Herangehensweise an 
Leistungsbilanz-Ungleichgewichte im Rahmen des Verfahrens bei einem 
makroökonomischen Ungleichgewicht auszuarbeiten;  

42. fordert, dass soziale Indikatoren in den Anzeiger für makroökonomische 
Ungleichgewichte aufgenommen werden, denen zumindest der gleiche Stellenwert wie 
den übrigen MIP-Indikatoren eingeräumt werden sollte; ist der Ansicht, dass diese 
Indikatoren auch in der Lage sein müssen, korrigierende Maßnahmen auszulösen, und 
nicht nur der „Überwachung“ der allgemeinen sozioökonomischen Lage dienen sollten; 
vertritt nachdrücklich die Auffassung, dass eine übermäßig hohe Arbeitslosigkeit, 
Ungleichheiten und Armut ebenfalls bedrohliche Ungleichgewichte im Euro-
Währungsgebiet darstellen; weist auf seine wiederholte Forderung hin, Indikatoren zur 
Ressourceneffizienz, Indikatoren für Kapitalstückkosten sowie andere einschlägige 
Indikatoren für die Überwachung der Fortschritte im Hinblick auf die Verwirklichung 
der aktualisierten Ziele der Strategie Europa 2020 anzunehmen, wozu auch 
wettbewerbsbezogene und die Kosten nicht berücksichtigende Indikatoren in Bereichen 
wie Forschung und Entwicklung sowie Bildung und Ausbildung gehören; 

43. unterstreicht, dass ein in den MIP-Anzeiger aufzunehmender Ressourceneffizienz-
Indikator insbesondere die Überwachung der Fortschritte, die im Hinblick auf die 
Entkopplung der Wirtschaftsentwicklung vom Einsatz natürlicher Ressourcen erzielt 
werden, erleichtern sollte; 

44. vertritt die Ansicht, dass der MIP-Anzeiger einer angemessenen demokratischen 
Kontrolle durch die beiden Gesetzgeber der EU unterworfen werden sollte, was konkret 
bedeutet, dass der MIP-Rahmen zumindest dahingehend überprüft werden sollte, ob er 
mit dem vom Europäischen Parlament vor den Verhandlungen über das Sechserpaket 
eingenommenen Standpunkt in Einklang steht, wonach das MIP durch einen delegierten 
Rechtsakt erlassen werden sollte;  

45. fordert die Kommission auf, zu prüfen, wie die präventive und die korrektive 
Komponente des SWP besser aufeinander abgestimmt werden können, und zwar 
insbesondere mit Blick auf Investitionen, die – innerhalb einer Sicherheitsmarge im 
Rahmen der präventiven Komponente – ein vorübergehendes Abweichen vom 
mittelfristigen Haushaltsziel bzw. vom Anpassungspfad zu dessen Erreichung 
rechtfertigen können;  

46. fordert die Kommission auf, bei ihrer Bewertung der Wirtschafts- und Haushaltslage 
der Mitgliedstaaten, die dem VÜD unterliegen, alle relevanten Faktoren einschließlich 
des realen Wachstums und der Inflation sowie der Arbeitslosenquoten einzubeziehen;  
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47. weist darauf hin, dass geklärt werden muss, inwiefern wirksame Maßnahmen im 
Rahmen des VÜD berücksichtigt werden;  

48. weist darauf hin, dass der seit der Reform des SWP im Jahr 2005 auf den strukturellen 
Defiziten liegende Schwerpunkt verbunden mit der Einführung einer Ausgabenregel in 
der Reform von 2011 einen Ermessensspielraum für die willkürliche Umsetzung des 
SWP schafft, da die Berechnung des Wachstums- und Produktionspotenzials, die der 
Bewertung der strukturellen Defizite zugrunde liegen, und die Berechnung der 
Ausgabenregel mehreren fragwürdigen Annahmen unterliegen und von erheblichen 
Korrekturen zwischen den Herbst- und den Frühjahrsprognosen der Kommission 
betroffen sind, was wiederum zu unterschiedlichen Berechnungen und abweichenden 
Bewertungen bezüglich der Umsetzung des SWP führt;  

49. weist die Kommission darauf hin, dass sie zahlreiche Überwachungsauflagen der 
Verordnung (EU) Nr. 473/2013 hinsichtlich unter anderem der länderspezifischen 
Einschätzung des Multiplikatoreffekts sowie der Angaben dazu, inwiefern die 
Reformen und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele der Strategie der Union für 
Wachstum und Beschäftigung beitragen, noch nicht umgesetzt hat; fordert die 
Kommission auf, im Einklang mit Artikel 265 des Vertrags zu handeln, damit die oben 
genannten rechtlichen Verpflichtungen eingehalten werden;  

50. fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, einen Legislativvorschlag zur 
Kodifizierung des Konzepts des „strukturellen Saldos“ in den Rechtsvorschriften 
vorzulegen, und spricht sich insbesondere für eine vollständigere Definition des 
Konzepts aus, in der ein umfassenderer theoretischer Hintergrund widergespiegelt und 
unter anderem auf die miteinander verflochtenen Rollen des Finanzplanungszyklus und 
des Konjunkturzyklus eingegangen wird;  

51. fordert die Kommission auf, bei ihrer Bewertung der Haushaltslage der Mitgliedstaaten 
ein besseres Gleichgewicht zwischen den Auswirkungen der vereinbarten 
Konsolidierungsmaßnahmen und Reformen und den auf einem geschätzten 
Wachstumspotenzial des BIP beruhenden Haushaltszahlen, Produktionslücken und 
strukturellen Defiziten, die später unerwartete radikale Veränderungen nach sich ziehen 
können, herzustellen; 

Demokratische Rechenschaftspflicht und künftige Herausforderungen bei der Vertiefung 
der wirtschaftspolitischen Steuerung 

52. ist der Ansicht, dass bei der wirtschaftspolitischen Steuerung dringend die Komplexität 
abgebaut und für mehr Eigenverantwortung, Transparenz und Demokratie gesorgt 
werden muss; ist der Ansicht, dass eine stärkere Integration nicht dadurch erreicht 
werden kann, dass dem bereits vorhandenen Regelwerk zusätzliche Regeln hinzugefügt 
werden;  

53. nimmt zur Kenntnis, dass der Rahmen für die wirtschaftspolitische Steuerung auf der 
Grundlage der derzeitigen Lage korrigiert und vervollständigt werden muss, damit die 
EU und das Euro-Währungsgebiet den Herausforderungen in den Bereichen 
Konvergenz, Vollbeschäftigung, dauerhafte Investitionen und Vertrauen begegnen 
können;  
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54. fordert, dass die jährlichen Leitlinien für nachhaltiges Wachstum einem 
Mitentscheidungsverfahren unterzogen werden, das im Rahmen der nächsten Änderung 
des Vertrags eingeführt und in der Zwischenzeit in einem interinstitutionellen 
Übereinkommen geregelt werden sollte; beauftragt seinen Präsidenten, die jährlichen 
Leitlinien für nachhaltiges Wachstum in der vom Parlament geänderten Form bei der 
Frühjahrstagung des Europäischen Rates vorzustellen;  

55. weist darauf hin, dass es den Rechtsvorschriften, die während der Krise auf der 
Grundlage zwischenstaatlicher Vereinbarungen eingeführt wurden, an demokratischer 
Rechenschaftspflicht auf EU-Ebene fehlt; hebt hervor, dass das Urteil des EuGH in der 
Rechtssache Pringle eine Grundlage dafür bildet, den ESM in den Besitzstand der 
Union aufzunehmen;  

56. weist auf den Standpunkt des Europäischen Parlaments hin, dass die Schaffung des 
Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) außerhalb der Struktur der Organe der 
Union einen Rückschlag für die politische Integration der Union darstellt, und fordert 
daher, dass der ESM vollständig in den Gemeinschaftsrahmen integriert und gegenüber 
dem Parlament formell rechenschaftspflichtig gemacht wird;  

57. weist erneut auf seinen Standpunkt hin, wonach die Troika durch eine auf die 
Gemeinschaft gestützte Struktur ersetzt werden muss; stellt fest, dass die Verordnung 
(EG) Nr. 472/2013 einen Gemeinschaftsrahmen für die Ausarbeitung und Überwachung 
von Programmen zur makroökonomischen Anpassung vorsieht, der damit im Einklang 
stünde, dass die EZB nicht an den Verhandlungen beteiligt ist und als stiller Beobachter 
fungiert und dass die Aufgaben des IWF – wie vom Europäischen Parlament in seinem 
Bericht über die Tätigkeiten der Troika gefordert – überarbeitet werden;  

58. weist die Kommission und den Rat auf seinen im Plenum angenommenen Standpunkt 
zu der Verordnung (EG) Nr. 472/2013 hin; betont insbesondere, dass es in diesen 
Standpunkt Bestimmungen aufgenommen hat, die die Transparenz und die 
Rechenschaftspflicht in Entscheidungsprozessen zur Annahme makroökonomischer 
Anpassungsprogramme weiter verstärken und für die Kommission ein eindeutigeres und 
deutlich abgegrenztes Mandat und eine entsprechende allgemeine Rolle vorsehen; 
fordert die Kommission auf, diese Bestimmungen in den Rahmen eines künftigen 
Vorschlags zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 472/2013 aufzunehmen;  

59. betont, dass in der Verordnung (EG) Nr. 472/2013 zahlreiche Bestimmungen 
vorgesehen sind, die bislang noch nicht angewendet wurden;  weist insbesondere auf die 
in dem Bericht des Europäischen Parlaments über die Tätigkeiten der Troika enthaltene 
Forderung hin, die Vereinbarungen anzupassen, damit die Gepflogenheiten und 
Einrichtungen für die Lohnbildung und die nationalen Reformprogramme der 
betroffenen Mitgliedstaaten im Rahmen der Strategie der Union für Wachstum und 
Beschäftigung gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 472/2013 
berücksichtigt werden, und hält es für geboten, ausreichende Mittel für grundlegende 
Politikbereiche wie Bildung und das Gesundheitswesen bereitzustellen (Artikel 7 
Absatz 7) und die Sozialpartner konkret in die Ausarbeitung und die Umsetzung der 
Anpassungsprogramme einzubeziehen (Artikel 8); fordert die Kommission auf, im 
Einklang mit Artikel 265 des Vertrags zu handeln, damit die oben genannten rechtlichen 
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Verpflichtungen eingehalten werden;  

60. fordert einen Untersuchungsausschuss zu mutmaßlichen Missständen in der 
Verwaltungstätigkeit der Troika und Verstößen gegen EU-Rechtsvorschriften durch die 
Troika;  

61. fordert im Einklang mit dem Standpunkt des Generalanwalts des EuGH, dass sich die 
EZB nicht an Hilfsprogrammen beteiligt;  

62. fordert eine Neubewertung des Entscheidungsprozesses der Euro-Gruppe, damit für 
eine angemessene demokratische Rechenschaftspflicht gesorgt wird; ist der Ansicht, 
dass der Kommissar für Wirtschaft und Währung auf lange Sicht die Rolle des 
Präsidenten der Euro-Gruppe übernehmen sollte;  

63. weist darauf hin, dass eine „echte Wirtschafts- und Währungsunion“ (WWU) nicht auf 
ein System von Regeln beschränkt sein darf, sondern auch eine erweiterte 
Fiskalkapazität des Euro-Währungsgebiets voraussetzt, die wichtige makroökonomische 
Auswirkungen in der gesamten WWU hat und über eine verstärkte demokratische 
Legitimität verfügt;  

64. weist darauf hin, dass die Bankenunion aus dem politischen Willen resultierte, eine 
Finanzkrise zu verhindern, und dass auch bezüglich der Fiskalunion ein solcher Wille 
erforderlich ist, um eine politische Krise abzuwenden;  

65. fordert die Kommission auf, einen ehrgeizigen Fahrplan vorzulegen, in dem die 
Notwendigkeit einer Reform der wirtschaftspolitischen Steuerung – wie in diesem 
Bericht dargelegt – berücksichtigt wird, und der dem Parlament bis Ende Mai 2015 – 
vor der Tagung des Europäischen Rates im Juni – vorgestellt wird;  

66. fordert die Interessenträger bei diesem notwendigen nächsten Schritt der WWU auf, 
möglichst nicht hinter den Erwartungen zurückzubleiben und alle schon lange 
ausführlich diskutierten und dokumentierten Optionen für Wege zu einer Vertiefung der 
WWU zu prüfen, zum Beispiel: 

– eine „Steuerunion“ und eine Fiskalkapazität für das Euro-Währungsgebiet, die mit 
einem entsprechenden Mechanismus für die demokratische Legitimierung 
innerhalb des Europäischen Parlaments einhergehen; 

– eine soziale Dimension, einschließlich eines Mindestlohnmechanismus und einer 
Untergrenze für die Arbeitslosenunterstützung im Euro-Währungsgebiet, sowie 
tief greifende Reformen zur Förderung der Mobilität; 

– verstärkte Mechanismen für die demokratische Rechenschaftspflicht, damit alle 
nationalen Parlamente des Euro-Währungsgebiets jeden Schritt des Verfahrens 
des Europäischen Semesters nachvollziehen können, und die Ausweitung der 
Mitentscheidung auf alle Bereiche der Wirtschaft (einschließlich Artikel 126 
AEUV und der Wettbewerbspolitik) und von Artikel 352 AEUV; 

– Mechanismen zum Ausgleich asymmetrischer Schocks; 
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– ein verstärktes Verfahren bei makroökonomischen Ungleichgewichten für das 
Euro-Währungsgebiet als Ganzes, das darauf ausgerichtet ist, makrofinanzielle 
Abweichungen zu verhindern und zu korrigieren, und für einen angemessenen 
finanzpolitischen Kurs im gesamten Euro-Währungsgebiet sorgt; 

– eine schrittweise Vergemeinschaftung von Staatsschulden, die mit einer 
verstärkten wirtschaftspolitischen Abstimmung und der Durchsetzung 
gemeinsamer Regelungen sowie einem klaren Bekenntnis zu wirtschaftlich und 
sozial nachhaltigen Reformen einhergeht; 

– ein gemeinsames Einlagensicherungssystem, wie bereits in dem Thyssen-Bericht 
„Towards a Genuine Economic and Monetary Union“ (Auf dem Weg zu einer 
echten Wirtschafts- und Währungsunion) gefordert; 

–  die Aufnahme des ESM in das Unionsrecht und ein neuer Ansatz gegenüber 
Eurobonds; 

– eine Fiskalkapazität für das Euro-Währungsgebiet insbesondere zur Finanzierung 
antizyklischer Maßnahmen, von Strukturreformen oder eines teilweisen 
Schuldenabbaus; 

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

Or. en 

 
 


