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Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000095/2016 

an die Kommission 
Artikel 128 der Geschäftsordnung 

Sylvie Goulard, Cora van Nieuwenhuizen, Petr Ježek, Michael Theurer, Ramon Tremosa i 

Balcells, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Lieve 

Wierinck 
im Namen der ALDE-Fraktion 

Betrifft: Umsetzung von Reformen für die Schaffung von Arbeitsplätzen und Wachstum in 
Griechenland 

Seit 5. Mai 2010 wird Griechenland von seinen europäischen Partnern finanziell unterstützt. Im 
Gegenzug für die Darlehen hat sich Griechenland verpflichtet, Strukturreformen durchzuführen, damit 
Arbeitsplätze und Wachstum geschaffen und die öffentlichen Schuldenstände verringert werden. 
Sechs Jahre danach sind die Schuldenstände in Griechenland immer noch hoch, die griechische 
Wirtschaft wächst nicht, 25 % der Griechen sind arbeitslos, und Unternehmen und Haushalten wird 
durch die übermäßige Besteuerung die Luft abgeschnürt. Es hat den Anschein, als würde die 
Modernisierung Griechenlands nicht voranschreiten. Zwar ist es äußerst wichtig, vereinbarte 
Reformen umzusetzen, doch ist es ebenso wichtig, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen und 
sicherzustellen, dass diese um- und durchgesetzt werden. 

Vor diesem Hintergrund wird die Kommission gebeten, folgende Fragen zu klären: 

Ist die Kommission der Ansicht, dass sie in der Vergangenheit genug dafür getan hat, in Griechenland 
Wachstum zu fördern und Arbeitsplätze zu schaffen? Sieht sie weitere konkrete Maßnahmen vor? 

Hält sie die Umsetzung der Reformen in Griechenland für gelungen oder ist sie der Ansicht, dass die 
griechische Regierung mehr tun könnte, um die Reformen für die Schaffung von Arbeitsplätzen und 
Wachstum um- und durchzusetzen? 

Hat sie alles getan, was in ihrer Macht steht, damit die vereinbarten Reformen tatsächlich um- und 
durchgesetzt werden? 

Was ist, wie es in der Erklärung der Eurogruppe vom 24. Mai 2016 zu Griechenland heißt, unter der 
„vollständigen“ Umsetzung von Vorbedingungen zu verstehen, und welche Schritte sind konkret bei 
der Umsetzung erforderlich, damit eine Vorbedingung als vollständig umgesetzt gilt? 
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