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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets
(2019/0000(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 
insbesondere auf Artikel 121 Absatz 2, Artikel 136 und die Protokolle Nr. 1 und Nr. 2,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 5. Juni 2019 zu den 
länderspezifischen Empfehlungen 2019 (COM(2019)0500),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. März 2019 zu dem Thema 
„Europäisches Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik: 
Jahreswachstumsbericht 2019“1,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 27. Februar 2019 mit dem Titel 
„Europäisches Semester 2019: Bewertung der Fortschritte bei den Strukturreformen, 
Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte und Ergebnisse der 
eingehenden Überprüfung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011“ 
(COM(2019)0150),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 21. November 2018 mit dem 
Titel „Jahreswachstumsbericht 2019: Für ein starkes Europa in Zeiten globaler 
Ungewissheit“ (COM(2018)0770),

– unter Hinweis auf die Berichte der Kommission vom 21. November 2018 mit den Titeln 
„Alarmmechanismusbericht 2019“ (COM(2018)0758) und „Entwurf des gemeinsamen 
Beschäftigungsberichts 2019“ (COM(2018)0761) und auf die Empfehlung der 
Kommission vom 21. November 2018 für eine Empfehlung des Rates zur 
Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets (COM(2018)0759),

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 9. April 2019 zur Wirtschaftspolitik 
des Euro-Währungsgebiets (2019/C 136/01),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 17. Mai 2019 zu den 
eingehenden Überprüfungen und der Umsetzung der länderspezifischen 
Empfehlungen 2018 (9473/19),

– unter Hinweis auf die Europäische Wirtschaftsprognose der Kommission für 
Frühjahr 2019 vom 7. Mai 2019,

– unter Hinweis auf die vorläufige Europäische Wirtschaftsprognose der Kommission für 
Sommer 2019 vom 10. Juli 2019,

– unter Hinweis auf die Bewertung des angemessenen haushaltspolitischen Kurses für das 
Euro-Währungsgebiet im Jahr 2020 vom 25. Juni 2019 durch den Europäischen 

1 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0201.
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Fiskalausschuss,

– unter Hinweis auf den Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der 
Wirtschafts- und Währungsunion,

– 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 Wirtschaftspolitiken2,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/85/EU des Rates vom 8. November 2011 über die 
Anforderungen an die haushaltspolitischen Rahmen der Mitgliedstaaten3,

– 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 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,

– 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 Ungleichgewichte6,

– 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-Währungsgebiet7,

– 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-Währungsgebiet8,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 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 sind9,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A9‑0000/2019), 

2 ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 12.
3 ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 41.
4 ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 8.
5 ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 33.
6 ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 25.
7 ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 1.
8 ABl. L 140 vom 27.5.2013, S. 11.
9 ABl. L 140 vom 27.5.2013, S. 1.
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A. in der Erwägung, dass das BIP den Prognosen der Kommission zufolge 2019 im Euro-
Währungsgebiet um 1,2 % und in der EU-28 um 1,4 % pro Kopf wachsen und 2020 
voraussichtlich um weitere 1,4 % bzw. 1,6 % zunehmen wird10;

B. in der Erwägung, dass die Arbeitslosigkeit weiter zurückgeht und im Mai 2019 
durchschnittlich 7,5 % im Euro-Währungsgebiet und 6,3 % in der EU-28 betrug, was 
den niedrigsten Stand seit der Einführung der monatlichen Reihen der EU zur 
Arbeitslosigkeit darstellt, und dass 2020 ein weiterer Rückgang auf 7,3 % bzw. 6,2 % 
erwartet wird;

C. in der Erwägung, dass die Arbeitslosenquoten in der EU nach wie vor erheblich 
variieren; in der Erwägung, dass die Jugendarbeitslosigkeit zwar mit derzeit 15,7 % im 
Euro-Währungsgebiet und 14,3 % in der EU-28 langsam sinkt, jedoch nach wie vor 
deutlich höher als die durchschnittliche Arbeitslosenquote ist und die Quoten anderer 
wirtschaftlich entwickelter Weltregionen immer noch wesentlich übersteigt;

D. in der Erwägung, dass davon ausgegangen wird, dass das öffentliche Defizit 2019 im 
Euro-Währungsgebiet von 0,5 % auf 0,9 % und in der EU-28 von 0,6 % auf 1,0 % 
ansteigen und 2020 auf diesem Stand bleiben wird; in der Erwägung, dass die 
öffentliche Schuldenquote 2019 bei 85,8 % im Euro-Währungsgebiet und bei 80,2 % in 
der EU-28 liegt und 2020 den Prognosen zufolge auf 84,3 % bzw. 78,8 % sinken wird;

E. in der Erwägung, dass der private Verbrauch Anzeichen für eine Erholung aufweist, die 
sich in einem prognostizierten Wachstum niederschlagen, das von 1,3 % im Euro-
Währungsgebiet bzw. von 1,6 % in der EU-28 im Jahr 2019 auf 1,5 % bzw. 1,7 % im 
Jahr 2020 ansteigen soll;

F. in der Erwägung, dass die weltweiten Prognosen aufgrund des Risikos 
handelspolitischer Spannungen zwischen den USA und China und der fortdauernden 
Ungewissheit mit Blick auf den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU nach 
unten korrigiert werden könnten; 

1. stellt fest, dass die europäische Wirtschaft zwar im siebten Jahr in Folge wächst, 
zunehmende ökonomische Risiken und Ungewissheiten jedoch eine große 
Herausforderung darstellen;

2. ist deshalb besorgt über die gegenüber anderen Weltregionen niedrigen 
Wachstumspotenziale in den letzten Jahrzehnten;

3. schließt sich der Auffassung an, dass wirksame Strukturreformen, die mit gezielten 
Investitionen und einer verantwortungsvollen Haushaltspolitik einhergehen, der EU 
auch künftig erfolgreich den Weg in die Zukunft und zur Bewältigung der aktuellen 
Herausforderungen weisen können;

Verantwortungsvolle Haushaltspolitik

4. weist darauf hin, dass der durchschnittliche Schuldenstand der öffentlichen Haushalte 
den Prognosen zufolge sinken wird; stellt jedoch fest, dass der Durchschnitt nach wie 

10 Vorläufige Europäische Wirtschaftsprognose der Kommission für Sommer 2019 vom 10. Juli 2019.
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vor erheblich über dem im Stabilitäts- und Wachstumspakt vorgeschriebenen Niveau 
liegt; weist auf die Möglichkeit einer steigenden Zinsbelastung hin; hält es deshalb für 
geboten, dass die Schuldenstände im Einklang mit den Haushaltsregeln der EU generell 
gesenkt werden;

5. stellt folglich mit großer Besorgnis fest, dass die durchschnittlichen Schuldenstände 
offensichtlich wieder steigen und dass in manchen Mitgliedstaaten ein Defizit in Höhe 
von über 3 % prognostiziert wird; hebt hervor, dass ein großer Teil der erwarteten 
Expansion von Ländern mit hohen Schuldenquoten ausgeht;

6. bedauert, dass der haushaltspolitische Kurs im Jahr 2019 generell leicht expansiv 
geprägt ist, und betont, dass der Europäische Fiskalausschuss einen neutralen Kurs für 
eher angemessen hält;

7. betont, dass mit dem haushaltspolitischen Kurs auf nationaler Ebene und auf der Ebene 
des Euro-Währungsgebiets ein Gleichgewicht zwischen der langfristigen Tragfähigkeit 
der öffentlichen Finanzen unter uneingeschränkter Achtung des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts und seiner Flexibilitätsbestimmungen sowie der kurzfristigen 
makroökonomischen Stabilisierung gefunden werden muss;

Strukturreformen

8. hebt hervor, dass Reformen, die den Wettbewerb auf den Produktmärkten erhöhen, 
Ressourceneffizienz fördern und das Unternehmensumfeld sowie die Qualität der 
Institutionen einschließlich einer effektiven Justiz und die Qualität und Effizienz der 
Steuererhebung verbessern, unabdingbar dafür sind, dass das Euro-Währungsgebiet und 
die Mitgliedstaaten weniger anfällig für Wirtschaftskrisen werden; betont in diesem 
Zusammenhang die große Bedeutung des Binnenmarkts und unterstreicht, dass er weiter 
vertieft werden muss;

9. ist der Ansicht, dass die strukturellen und institutionellen Merkmale von Arbeits- und 
Produktmärkten und gut funktionierende öffentliche Verwaltungen unabdingbar sind;

10. spricht sich dafür aus, die Steuerlast vom Faktor Arbeit weg zu verlagern und die 
Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung sowie Investitionen in Kompetenzen 
zu stärken; hebt die Wirksamkeit flexibler arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen hervor;

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, EU-Maßnahmen zur Bekämpfung der aggressiven 
Steuerplanung zu unterstützen und umzusetzen;

Investitionen

12. teilt die Auffassung, dass der Konjunkturaufschwung durch öffentliche und private 
Investitionen, insbesondere in Innovationen, unterstützt werden muss, und stellt fest, 
dass es im Euro-Währungsgebiet noch immer eine Investitionslücke gibt; begrüßt 
jedoch die Tatsache, dass die Investitionen in einigen Mitgliedstaaten bereits über dem 
Vorkrisenniveau liegen, und bedauert, dass sie in anderen Mitgliedstaaten weiterhin zu 
niedrig sind oder nicht schnell genug ansteigen;

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Strategien unter uneingeschränkter Beachtung des 
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Stabilitäts- und Wachstumspakts zu verfolgen und gleichzeitig öffentliche und private 
Investitionen zu fördern, die Qualität und Zusammensetzung der öffentlichen Finanzen 
zu verbessern und insbesondere in den Ländern, die dem Euro-Währungsgebiet 
angehören und eine hohe öffentliche Verschuldung aufweisen, wieder Haushaltspuffer 
zu bilden;

14. hebt hervor, dass Investitionen in körperliche und nichtkörperliche Gegenstände – zur 
Steigerung von Produktivität, Kompetenzen und Innovation – und wachstumsfördernde 
Strukturreformen das langfristige Wachstumspotenzial erhöhen;

Länderspezifische Empfehlungen

15. schließt sich den Empfehlungen des Rates an, wonach die Mitgliedstaaten ihr 
Wachstumspotenzial erhöhen sollten, indem sie ihre Volkswirtschaften modernisieren 
und ihre Krisenanfälligkeit verringern;

16. stellt fest, dass bei der Umsetzung von mehr als zwei Dritteln der bis 2018 abgegebenen 
länderspezifischen Empfehlungen zumindest gewisse Fortschritte erzielt wurden; 
bedauert jedoch, dass es Belege dafür gibt, dass größere in der Vergangenheit 
beschlossene Reformen in Teilen wieder rückgängig gemacht werden, und ist besorgt 
darüber, dass das Engagement der Mitgliedstaaten für die länderspezifischen 
Empfehlungen möglicherweise nachgelassen hat, da bei den aktuellen Empfehlungen 
weniger Fortschritte als in den vergangenen Jahren erzielt werden;

17. begrüßt, dass bei den Empfehlungen zu Finanzdienstleistungen und zu den 
Rechtsvorschriften über Arbeitsbeziehungen und Beschäftigungsschutz große 
Fortschritte erzielt worden sind;

18. erinnert die Mitgliedstaaten daran, dass sie sich an die länderspezifischen 
Empfehlungen halten und diese umsetzen müssen;

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


