
 

AD\1040863DE.doc  PE539.692v02-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

  

 EUROPÄISCHES PARLAMENT 2014 - 2019 

 

Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 
 

2014/2157(INI) 

3.12.2014 

STELLUNGNAHME 

des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 

für den Ausschuss für Wirtschaft und Währung 

zum Jahresbericht der Europäischen Zentralbank 2013 

(2014/2157(INI)) 

Verfasser der Stellungnahme: David Casa 

 



 

PE539.692v02-00 2/8 AD\1040863DE.doc 

DE 

PA_NonLeg 



 

AD\1040863DE.doc 3/8 PE539.692v02-00 

 DE 

VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 

Ausschuss für Wirtschaft und Währung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 

zu übernehmen: 

1. stellt fest, dass die Arbeitslosenquoten in der EU im Jahr 2013 ihren höchsten Stand 

erreichten und dass die allgemeine wirtschaftliche Lage sehr angespannt bleibt; stellt fest, 

dass es laut der Frühjahrsprognose 2014 der Kommission einen Anstieg der 

Arbeitslosigkeit von 11,3 % Ende 2012 auf 12,1 % im dritten Quartal 2013 gab; ist tief 

besorgt angesichts der Lage im Euroraum, in dem die Arbeitslosigkeit von bitteren 11,3 % 

Ende 2012 auf etwa 11,9 % Ende 2013 angestiegen ist und 2014 wahrscheinlich auf dem 

hohen Stand von 11, 8% verharren wird; betont, dass die Unterschiede zwischen den 

Arbeitslosen- und Jugendarbeitslosenquoten der Mitgliedstaaten ein großes Risiko für die 

wirtschaftliche Stabilität der EU und den sozialen Zusammenhalt in der EU darstellen; 

hebt hervor, dass die Kommission in ihrer Mitteilung vom 2. Juni 2014 mit dem Titel 

„Europäisches Semester: Länderspezifische Empfehlungen – Wachstum schaffen“ 

(COM(2014)400) darauf hingewiesen hat, dass „die hohe Arbeitslosigkeit und die 

sozialen Nöte Europas Human- und Sozialkapital schwächen und entschlossenes Handeln 

erfordern“; weist darauf hin, dass das Versäumnis, Maßnahmen zu ergreifen oder ein 

investitions- und wachstumsfreundlichen Umfelds zu schaffen, zu einer ausgedehnten 

Rezession führen kann; 

2. verweist auf die großen Unterschiede zwischen den Arbeitslosenquoten der 

Mitgliedstaaten, wobei die Werte von 5 % in Deutschland bis 24 % in Spanien reichen; 

verweist ferner darauf, dass die Werte für die Jugendarbeitslosigkeit sogar noch höher 

liegen; 

3. bedauert, dass die Beschäftigungsquote junger Menschen von 37 % im Jahr 2008 auf 

32 % im ersten Quartal 2014 zurückgegangen ist und über 40 % der jungen Arbeitnehmer 

einen befristeten Vertrag haben und 25 % in Teilzeit arbeiten; 

4. stellt fest, dass trotz der Reformen, die von den Mitgliedstaaten im Hinblick auf eine 

Haushaltskonsolidierung unternommen wurden, um das Vertrauen der Investoren zu 

stärken, dieses gestärkte Vertrauen nicht zu Wachstum und mehr Beschäftigung geführt 

hat; 

5. stellt fest, dass sich die soziale Situation gerade in Krisenländern stark verschlimmert hat 

und dass die sozialen Ungleichheiten seit dem Ausbruch der Krise in zwei Dritteln der 

Mitgliedstaaten gestiegen sind; warnt vor der Gefahr, dass infolge von unausgewogenen 

Sparmaßnahmen und politischen Krisen ganz Europa in die Rezession rutschen könnte; 

6. Erinnert daran, dass die EZB an Artikel 9 des Vertrages über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) gebunden ist, in dem es wie folgt heißt: „Bei der Festlegung 

und Durchführung ihrer Politik und ihrer Maßnahmen trägt die Union den Erfordernissen 

im Zusammenhang mit der Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus, mit der 

Gewährleistung eines angemessenen sozialen Schutzes, mit der Bekämpfung der sozialen 

Ausgrenzung sowie mit einem hohen Niveau der allgemeinen und beruflichen Bildung 
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und des Gesundheitsschutzes Rechnung“; erinnert ferner daran, dass es wichtig ist, diese 

horizontale Bestimmung in allen Politikbereichen hinreichend umzusetzen, damit die in 

Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) genannten Ziele erreicht 

werden können; 

7. begrüßt die leichte Zuwachsrate bei der Schaffung von Arbeitsplätzen in einigen 

Mitgliedstaaten im vierten Quartal 2013 und den Anstieg der Arbeitnehmerentgelte je 

Arbeitnehmer in nahezu allen Mitgliedstaaten, die nicht dem Euroraum angehören; ist 

zutiefst besorgt darüber, dass es in einigen Fällen zu einer deutlichen Verschlechterung 

der Arbeitsplatzqualität, einer Zunahme prekärer Beschäftigungsverhältnisse und einer 

Absenkung grundlegender Arbeitsnormen kommt; hebt hervor, dass die Anhebung der 

Arbeitnehmerentgelte je Arbeitnehmer, etwa durch Produktivitätssteigerungen und höhere 

Investitionen, zu einem Ziel der Mitgliedstaaten des Euroraums werden könnte; ist tief 

besorgt über die anhaltend negative Konjunkturentwicklung und darüber, dass das BIP im 

Euroraum 2013 im zweiten Jahr in Folge zurückgegangen ist und die Arbeitslosigkeit auf 

so hohe Werte gestiegen ist, dass sogar die Stabilität bestimmter Mitgliedstaaten des 

Euroraums gefährdet ist; bedauert zutiefst, dass die EU weit davon entfernt ist, die 

beschäftigungs- und sozialpolitischen Ziele der Strategie Europa 2020 zu erreichen und 

insbesondere bei der Armutsbekämpfung hinter dem Ziel zurückbleibt, da die Zahl der in 

Armut lebenden Menschen nicht gesunken, sondern zwischen 2010 und 2012 um 

10 Millionen gestiegen ist; 

8. weist darauf hin, dass im Jahr 2013 der anhaltende Prozess der Bilanzanpassungen im 

Finanz- und Nichtfinanzsektor zusammen mit der hohen Arbeitslosigkeit die Konjunktur 

im Euroraum weiterhin bremsten; 

9. ist der Auffassung, dass sich schlechte Bilanzen nicht nur auf Banken auswirken, sondern 

auch nachteilige Folgen für Unternehmen und andere privatwirtschaftliche Akteure haben, 

da ein fehlender Zugang zu Kapital und Finanzmitteln die Unternehmen in ihrer Fähigkeit 

behindert, wettbewerbsfähig zu bleiben, zu wachsen und letztendlich Arbeitsplätze zu 

erhalten und zu schaffen; 

10. ist darüber besorgt, dass 2013 die Gesamtzahl der Beschäftigten und auch die Anzahl der 

geleisteten Arbeitsstunden kontinuierlich zurückgegangen sind; fordert die EZB 

nachdrücklich auf, sich auf eine Politik zu konzentrieren, die diesen Trend umkehren und 

den Mitgliedstaaten dabei helfen kann, die Beschäftigungsziele der Europa-2020-Strategie 

zu erreichen; 

11. verweist darauf, dass gemäß der Frühjahrsprognose 2014 der Kommission das BIP im 

Euroraum 2012 um 0,7 % und 2013 um 0,4 % zurückging, und bezweifelt daher die 

Empfehlungen der EZB, dass eine wachstumsfreundliche Haushaltskonsolidierung 

mittelfristig die Einhaltung des Fiskalpakts sicherstellen und gleichzeitig das 

Wachstumspotenzial steigern und Arbeitsplätze schaffen würde; nimmt zur Kenntnis, dass 

der Schwerpunkt der derzeitigen Politik weiterhin ausschließlich auf 

Wirtschaftswachstum liegt, und erinnert an die Notwendigkeit eines integrativen, 

rechtebasierten und nachhaltigen Ansatzes; unterstreicht, dass durch eine 

gesamtgesellschaftliche Verteilung der Wachstumsvorteile die Nachhaltigkeit erhöht 

werden könnte; vertritt den Standpunkt, dass einige der von der EZB unterstützten 



 

AD\1040863DE.doc 5/8 PE539.692v02-00 

 DE 

Strukturreformen – vor allem Arbeitsmarktreformen, Lohnabwertung, Rentenreformen 

usw. – dieselben kontraproduktiven Auswirkungen auf die Wirtschaft haben könnten; 

fordert die EZB daher auf, eine Bewertung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen 

solcher Maßnahmen in Betracht zu ziehen, bevor sie entsprechende Empfehlungen 

ausspricht; 

12. erwartet, dass die von der EZB den europäischen Banken gewährten Kredite der 

Realwirtschaft und den investierenden Unternehmen zu Gute kommen, dauerhafte und 

hochwertige Arbeitsplätze schaffen und den Übergang zu einer umweltfreundlichen 

Wirtschaft ermöglichen; 

13. hebt hervor, dass die Geldpolitik ein wichtiges Instrument zur Ankurbelung der EU-

Wirtschaft sein könnte; ist der Auffassung, dass die EZB von der Geldpolitik Gebrauch 

machen sollte, um die Realwirtschaft in der EU mit Liquidität zu versorgen, die Nachfrage 

zu erhöhen, hochwertige Investitionen zu fördern und nachhaltige Arbeitsplätze zu 

schaffen; 

14. begrüßt die Feststellung der EZB, dass alle vier Programmländer beträchtliche Fortschritte 

beim Abbau ihrer ökonomischen Ungleichgewichte und der Überwindung verkrusteter 

Strukturen - vor allem an ihren Arbeitsmärkten - erzielt haben; 

15. nimmt die vom Präsidenten der EZB anlässlich des jährlichen Zentralbanksymposiums in 

Jackson Hole am 22. August 2014 gehaltene Rede zur Kenntnis; fordert die 

Entscheidungsträger auf, die richtigen Schlussfolgerungen in Bezug auf geld-, haushalts- 

und strukturpolitische Reformmaßnahmen zu ziehen, um Wachstum und hochwertige 

Arbeitsplätze zu schaffen; erinnert an die ausgewogenen Bemerkungen, wonach „im 

Rahmen einer kohärenten Strategie zum Abbau der Arbeitslosigkeit auf Ebene des 

Euroraums und auf nationaler Ebene sowohl angebots- als auch nachfragepolitische 

Maßnahmen entwickelt werden müssen“ und „eine solche Strategie nur Erfolg haben 

kann, wenn sie wirklich kohärent ist“; 

16. ist darüber besorgt, dass der Umfang der öffentlichen und privaten Investitionen im 

Euroraum weiterhin deutlich geringer ist als in den Jahren vor der Krise; weist darauf hin, 

dass die jährliche Wachstumsrate weiter abgenommen hat und die Kreditvergabe an den 

Privatsektor im negativen Bereich liegt, wobei die jährliche Wachstumsrate im Dezember 

2013 bei -2,4 % lag gegenüber -0,2  % im Dezember 2012; 

17. begrüßt die Leitzinssenkungen der EZB im Mai und November 2013, wodurch der 

Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte auf 0,25 % gesenkt wurde; ist jedoch 

besorgt darüber, dass diese Schritte bislang nicht die gewünschte Wirkung erzielt haben, 

was die Steigerung der Beschäftigungsquoten und die Anreize zur Schaffung von 

Arbeitsplätzen betrifft; 

18. stellt fest, dass die von den Mitgliedstaaten in Angriff genommene 

Haushaltskonsolidierung zu einer fiskalischen Bremse und einem Rückgang der 

Beschäftigung im öffentlichen Sektor geführt hat, die zu dem anhaltenden Rückgang der 

Beschäftigung in anderen Wirtschaftssektoren hinzugekommen ist; 

19. ist der Auffassung, dass zur Bekämpfung der steigenden Arbeitslosigkeit in Europa ein 
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stärkeres Augenmerk auf Maßnahmen im Bereich der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage 

gelegt werden sollte; weist darauf hin, dass die Politik der Haushaltskonsolidierung nicht 

die gewünschten Ergebnisse gebracht hat; 

20. ist der Auffassung, dass eine stärkere Fokussierung auf Wachstum und öffentliche 

Investitionen (wie das von Kommissionspräsident Juncker vorgeschlagene 300 Milliarden 

EUR schwere Investitionspaket) die politischen Bemühungen der EZB zur Förderung von 

Beschäftigung und Wachstum in Europa ergänzen würde; 

21. ist der festen Überzeugung, dass angesichts des künftigen demografischen Wandels und 

der Veränderungen in der globalen Wirtschaft die Schaffung von hochwertigen 

Arbeitsplätzen bei gleichzeitiger Wahrung der Integrität unseres Sozialmodells im 

Mittelpunkt stehen sollte, damit die EU in den kommenden Generationen 

wettbewerbsfähig bleibt; 

22. nimmt die Bezugnahme der EZB auf die Forderung der Kommission nach einer 

kontinuierlichen Verbesserung des institutionellen Rahmens der Wirtschafts- und 

Währungsunion (WWU) zur Kenntnis und bekräftigt in diesem Zusammenhang die 

Bezugnahme der EZB auf die von der Kommission geforderte Vorabkoordinierung 

größerer wirtschaftspolitischer Reformvorhaben, die mit sozialen Folgenabschätzungen 

einhergehen sollten; fordert, dass eine solche Koordinierung durch eine umfassende Ex-

ante- und Ex-post-Beurteilung der sozialen und geschlechtsbezogenen Folgen unterstützt 

wird; weist darauf hin, dass dies nur in einer Weise geschehen sollte, bei der 

demokratische Rechenschaftspflicht und Transparenz gewährleistet sind; ist der 

Auffassung, dass die Entwicklung WWU-weiter automatischer 

Stabilisierungsmechanismen in Betracht gezogen werden könnte, um symmetrische und 

asymmetrische Wirtschaftsschocks abzufedern und zum Erhalt des sozialen 

Zusammenhalts, zur Stärkung der Binnennachfrage und zur Verbesserung der 

Tragfähigkeit der einheitlichen Währung beizutragen; betont, wie wichtig die rasche 

Vollendung der Bankenunion ist; stellt fest, dass die Verabschiedung der drei Säulen der 

Bankenunion sowie die Implementierung von neuen Regeln für Kreditinstitute und 

Versicherungen dazu beitragen, die Widerstandsfähigkeit des europäischen Finanzsektors 

wiederherzustellen; bekräftigt seinen Standpunkt, dass die Kosten des Ausfalls von 

Bankinstituten vom Bankensektor selbst getragen werden sollten; 

23. unterstützt die Forderung der EZB nach der oben erwähnten kontinuierlichen 

Verbesserung des institutionellen Rahmens der WWU; ist der Auffassung, dass die 

derzeitigen erheblichen Probleme im Euroraum teilweise auf das dysfunktionale 

institutionelle Gefüge des einheitlichen Währungsraums zurückzuführen sind, und hebt 

hervor, dass die oben erwähnte Vorabkoordinierung großer wirtschaftspolitischer 

Reformvorhaben fair und ausgewogen sein sollte; 

24. begrüßt es, dass die EZB die Mitgliedstaaten aufgefordert hat, ihre Arbeitsmarktreformen 

voranzutreiben, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, das Wachstumspotenzial zu 

steigern, Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen, die Inklusivität zu erhöhen und den 

Unternehmen optimale Bedingungen für die Schaffung von Arbeitsplätzen zu bieten; ist 

der Auffassung, dass diese Maßnahmen nicht zu einer Verschlechterung der 

Arbeitsplatzqualität oder einer größeren Unsicherheit der Beschäftigungsverhältnisse 
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führen dürfen; erinnert daran, dass die Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit der 

EU mittels einer übermäßigen Angleichung der Lohnstückkosten durch Gehaltskürzungen 

zu einer Aushöhlung der Kaufkraft vieler Arbeitnehmer in der EU und zur Verringerung 

der Haushaltseinkommen und der Binnennachfrage geführt hat, wodurch Arbeitslosigkeit 

und soziale Ausgrenzung vor allem in den am stärksten von der Krise betroffenen Ländern 

weiter zunehmen; unterstreicht, dass Löhne nicht nur ein Instrument zur wirtschaftlichen 

Anpassung darstellen, sondern in erster Linie das Einkommen, von dem Arbeitnehmer 

ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen; fordert die EZB auf, sicherzustellen, dass die 

Empfehlungen im Lohnbereich nicht zu mehr Armut trotz Erwerbstätigkeit oder einer 

Zunahme der Lohnungleichheit in den Mitgliedstaaten führen und nicht zu Lasten von 

Geringverdienern gehen, sondern darauf abzielen, der Fragmentierung der Arbeitsmärkte 

entgegenzuwirken; 

25. ist davon überzeugt, dass die durch solche Reformen erzielte größere Flexibilität mit einer 

vergleichbaren Verbesserung der Arbeitnehmerrechte einhergehen sollte; 

26. begrüßt es, dass der Trend zu verringerten Arbeitszeiten offenbar Ende 2013 umgekehrt 

werden konnte, was auf eine mögliche allmähliche Erholung auf dem Arbeitsmarkt 

hinweist; weist jedoch auch darauf hin, dass von dieser Verbesserung auf dem 

Arbeitsmarkt noch nichts zu spüren ist; unterstreicht, dass Investitionen wichtig sind, da 

sie auf der Angebots- und Nachfrageseite der Wirtschaft Wirkung entfalten, indem sie 

Arbeitsplätze schaffen, Einkommen für die Haushalte generieren, die Steuereinnahmen 

erhöhen, den Konsolidierungsbemühungen der Regierungen zuträglich sind und das 

Wachstum ankurbeln; betont erneut die Notwendigkeit einer investorenfreundlichen 

Politik und des Abbaus von Bürokratie und Verwaltungsaufwand; fordert die Kommission 

auf, europäische Investitionen mit 300 Milliarden Euro zu fördern, wie dies 

Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in seinen politischen Leitlinien angekündigt 

hat; warnt davor, dass die interne Abwertung in mehreren Ländern des Euroraums die 

gesamtwirtschaftliche Nachfrage beeinträchtigt und soziale Schäden in Form von 

Verarmung hervorgerufen hat, und weist darauf hin, dass dies mittelfristig 

kontraproduktive Auswirkungen haben wird; 

27. verweist auf die Ergebnisse der ersten Welle der vom Eurosystem durchgeführten 

Befragung zu Finanzen und Konsum von privaten Haushalten und hebt die Bedeutung 

dieser Befragung für die Beobachtung der Wirtschafts- und Sozialstruktur des Euroraums 

hervor, insbesondere im Hinblick auf eine weitere Analyse der Stagnation und der Krise 

im Binnenmarkt; ist der Auffassung, dass eine Untersuchung durchgeführt werden könnte, 

um die Anzahl der Personen zu ermitteln, die unter der Armutsschwelle leben und von 

sozialer Ausgrenzung betroffen sind; 

28. ist besorgt über den seit 2011 anhaltenden Rückgang der Inflationsrate im Euroraum und 

warnt vor einer ernsthaften Deflationsgefahr; 

29. erinnert daran, dass das an zwei Zielen ausgerichtete geldpolitische Mandat der EZB, wie 

es in den Verträgen festgelegt ist, nicht nur die Sicherung der Preisstabilität (Artikel 2 des 

EZB-Statuts) umfasst, sondern auch die Förderung eines nachhaltigen wirtschaftlichen 

und sozialen Fortschritts und von Vollbeschäftigung (Artikel 3 EUV); 
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