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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen ersucht den federführenden Ausschuss für 

Wirtschaft und Währung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

1. ist der Auffassung, dass die substanzielle Verbesserung der demokratischen Legitimierung 

der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) innerhalb des institutionellen Rahmens der 

EU und unter Beachtung der Gemeinschaftsmethode eine absolute Notwendigkeit 

darstellt; ist ferner der Auffassung, dass die Rechtsvorschriften, die während der Krise auf 

der Grundlage intergouvernementaler Abkommen umgesetzt wurden, die demokratische 

Legitimität der WWU beeinträchtigt haben; fordert daher, dass der Europäische 

Stabilitätsmechanismus (ESM) so bald wie möglich in das EU-Recht überführt wird, und 

weist darauf hin, dass die internen Regelungen des Europäischen Parlaments ausreichend 

Spielraum bieten, um gegebenenfalls auf der Grundlage von politischen Vereinbarungen 

innerhalb und zwischen den Fraktionen spezifische Formen der Differenzierung zu 

organisieren, damit eine angemessene Kontrolle der WWU sichergestellt werden kann; 

fordert ferner, dass die einschlägigen Bestimmungen des Vertrags über Stabilität, 

Koordinierung und Steuerung (VSKS) nach einer umfassenden Bewertung der Umsetzung 

innerhalb von höchstens fünf Jahren  in den Rechtsrahmen der Europäischen Union 

integriert werden;  

2. spricht sich in diesem Zusammenhang dafür aus, ein weniger komplexes, effizienteres und 

transparenteres Modell der wirtschaftspolitischen Steuerung zu entwickeln, das langfristig 

darauf abzielt, die Integration der EU zu vertiefen, und gleichzeitig mittelfristige 

Lösungen bietet, die es dem Euroraum und der Union gestatten, die aktuellen 

Herausforderungen zu bewältigen; 

3. hebt hervor, dass es sich bei der Eurogruppe und dem Euro-Gipfel um informelle 

Formationen des Rats für Wirtschaft und Finanzen und des Europäischen Rats handelt, die 

während der Finanz- und Wirtschaftskrise weitreichende Beschlüsse in Bezug auf die 

WWU gefasst haben; weist darauf hin, dass es diesen Beschlüssen daher an 

demokratischer Legitimität gemangelt hat; 

4. empfiehlt den Abschluss einer interinstitutionellen Vereinbarung zwischen dem 

Parlament, der Kommission und dem Rat, um eine parlamentarische Kontrolle der 

einzelnen Phasen des Europäischen Semesters zu ermöglichen, wobei mit der Prüfung des 

Jahreswachstumsberichts begonnen werden sollte; 

5. ist der Auffassung, dass die Umsetzung des wirtschaftlichen Dialogs sorgfältig überprüft 

werden muss, um in allen Phasen der Verfahren (Stabilitäts- und Wachstumspakt) und des 

Verfahrens wegen makroökonomischer Ungleichgewichte eine angemessene 

parlamentarische Kontrolle zu gewährleisten; 

6. begrüßt die Einsetzung einer interparlamentarischen Konferenz über die wirtschafts- und 

finanzpolitische Steuerung in der Europäischen Union; weist jedoch auf deren beschränkte 

Befugnisse hin, soweit es um die Rechenschaftspflicht der Entscheidungsträger geht; ist 

der Ansicht, dass die parlamentarische Kontrolle im Bereich der WWU sowohl auf 
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nationaler als auch auf europäischer Ebene erfolgen muss, und betont, dass die 

Zuständigkeiten auf der Ebene ausgeübt werden müssen, auf der die Beschlüsse gefasst 

oder umgesetzt werden, wobei die nationalen Parlamente die nationalen Regierungen 

kontrollieren und das Europäische Parlament die EU-Exekutive kontrolliert; ist der 

Auffassung, dass die erforderliche stärkere Rechenschaftspflicht bei der Beschlussfassung 

nur auf diese Weise sichergestellt werden kann; ist der Ansicht, dass diese stärkere 

Legitimation dadurch sichergestellt werden kann, dass vorgesehen wird, dass die 

nationalen Reformprogramme und eventuellen Konvergenzpartnerschaften von den 

nationalen Parlamenten beschlossen werden, sowie dadurch, dass im Wege der 

Mitentscheidung allgemeine europapolitische Ausrichtungen in Form von 

Konvergenzleitlinien festgelegt werden, bei denen es sich um einen neuen EU-Rechtsakt 

handelt, in dem eine beschränkte Anzahl von Prioritäten für einen bestimmten Zeitraum 

festgelegt wird, auf die insbesondere bei der Erstellung des Jahreswachstumsberichts und 

der länderspezifischen Empfehlungen zurückgegriffen wird; betont, dass eine solche 

Zusammenarbeit nicht als die Schaffung eines neuen gemischten parlamentarischen 

Organs betrachtet werden sollte, das ineffektiv und aus demokratischer sowie 

verfassungsrechtlicher Sicht rechtswidrig wäre;  

7. bedauert, dass die nationalen Parlamente nicht genügend in der Lage sind, das Handeln 

ihrer Regierungen im Rahmen der EU zu kontrollieren und zu beeinflussen; ist der 

Ansicht, dass die nationalen Parlamente aktiver an der politischen Entscheidungsfindung 

beteiligt werden sollten, soweit es darum geht, die Standpunkte ihrer Regierungen zu 

überwachen und zu gestalten, bevor sie der Kommission vorgelegt werden; 

8. hebt hervor, dass der Rechtsrahmen für Hilfsprogramme überprüft werden muss, um 

sicherzustellen, dass alle Beschlüsse in der Verantwortung der Kommission unter voller 

Beteiligung des Parlaments gefasst werden und eine umfassende demokratische 

Legitimität und Rechenschaftspflicht gewährleistet ist; fordert die Kommission auf, das 

Parlament regelmäßig über relevante Entscheidungen zu unterrichten, wenn sie an der 

Kontrolle der Umsetzung von Programmen der Mitgliedstaaten beteiligt ist; betont, dass 

das Parlament unverzüglich Folgemaßnahmen zu seiner Entschließung vom 13. März 

2014 – die sich mit der Untersuchung der Rolle und der Tätigkeiten der Troika (EZB, 

Kommission und IWF) in Bezug auf die Euroraum-Programmländer1  befasst – treffen 

und eine neue Entschließung ausarbeiten sollte, die vollständig diesem Thema gewidmet 

ist, an die erste Untersuchung anknüpft und darauf aufbaut;  

9. ist der Ansicht, dass es zur Sicherstellung der langfristigen Tragfähigkeit der öffentlichen 

Finanzen der Mitgliedstaaten von großer Bedeutung ist, dass die Kommission die Qualität 

der öffentlichen Ausgaben überprüft, insbesondere die Zukunftsorientierung der 

nationalen Haushalte, indem sie zusammen mit Eurostat die investiven und konsumtiven 

Ausgaben ermittelt und die investiven stärker fördert als die konsumtiven;  

10. ist der Ansicht, dass eine „echte WWU“ nicht auf ein System von Regeln beschränkt 

werden kann, sondern einer Haushaltskapazität als Teil des EU-Haushalts bedarf, die auf 

besonderen Eigenmitteln basiert, mit denen nachhaltiges Wachstum und sozialer 

Zusammenhalt unterstützt und strukturelle Unterschiede und finanzielle Notlagen 

bekämpft werden sollten, die unmittelbar mit der Währungsunion zusammenhängen, und 

                                                 
1 Angenommene Texte, P7_TA(2014)0239. 
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bei denen Strukturreformen erforderlich sind;  

11. ist der Auffassung, dass die soziale Dimension der WWU berücksichtigt werden muss, 

und weist darauf hin, dass nach Artikel 9 AEUV die Union „bei der Festlegung und 

Durchführung ihrer Politik und ihrer Maßnahmen den Erfordernissen im Zusammenhang 

mit der Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus, mit der Gewährleistung eines 

angemessenen sozialen Schutzes und mit der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung (...)“ 

Rechnung trägt; weist ferner darauf hin, dass nach Artikel 3 EUV die Union auf einer in 

hohem Maße wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft beruht, die auf 

Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt; ist der Auffassung, dass gemäß dem im 

Vertrag verankerten Grundsatz der Menschenwürde Humanressourcen nicht vergeudet 

werden sollten, sondern als ein entscheidendes Element der Wettbewerbsfähigkeit 

betrachtet werden sollten; fordert eine Gleichstellung von sozialen Rechten und 

Binnenmarktfreiheiten innerhalb der Normenhierarchie; 

 

12. fordert die Präsidenten der vier Institutionen auf, einen ehrgeizigen Fahrplan vorzulegen, 

in dem die legislativen und institutionellen Fortschritte dargelegt werden, die für eine 

bestmögliche Zukunft des Euroraums, der EU und ihrer Bürger erforderlich sind; hebt 

hervor, dass das Parlament umfassend in die anstehenden Diskussionen und 

Entscheidungen eingebunden werden muss, und zwar im Wege einer im Plenum 

verabschiedeten Entschließung, die als Grundlage für den Beitrag des Präsidenten dienen 

sollte, wie es in Fußnote 1 des analytischen Vermerks heißt, der für das informelle Treffen 

des Europäischen Rats vom 12. Februar 2015 ausgearbeitet wurde (Vorbereitung der 

nächsten Schritte für eine bessere wirtschaftspolitische Steuerung im Euro-

Währungsgebiet): „Der Präsident der Kommission hat seine Absicht geäußert, den Beitrag 

des Präsidenten des Europäischen Parlaments bei seinen Überlegungen während der 

Vorbereitung der Berichte zu berücksichtigen“; 

13. ist der Auffassung, dass eine echte WWU eine Stärkung der Rechtsstaatlichkeit erfordert, 

wie es in Artikel 2 EUV heißt; vertritt die Ansicht, dass Rechtsstaatlichkeit ein 

institutionelles System bedeutet, in dem die öffentliche Gewalt dem Recht unterliegt und 

die Gleichheit der Rechtssubjekte von unabhängigen Gerichten gewährleistet wird;    ist 

der Auffassung, dass diese Frage zu den Prioritäten gehören sollte, die im Rahmen des 

Berichts „Mögliche Entwicklungen und Anpassungen des derzeitigen institutionellen 

Aufbaus der Europäischen Union“ behandelt werden, und dass dies auch 

Vertragsverletzungsverfahren und Nichtigkeitsklagen gegen Beschlüsse der Kommission 

und des Rates umfassen sollte; ist der Ansicht, dass insbesondere die Einbeziehung des 

Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) gewährleisten kann, dass die Regeln 

unabhängig von der Größe des Mitgliedstaats einheitlich angewendet werden und die 

Rechte der Bürger und die Rechte von Bürgerorganisationen in den Programmländern 

gewahrt werden; weist darauf hin, dass diese Rolle des EuGH nicht dazu führen wird, dass 

sich die Verfahren auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Steuerung  verzögern, da die 

genannten Verfahren keine aufschiebende Wirkung haben; 
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