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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. stellt mit Besorgnis fest, dass die wirtschaftspolitische Koordinierung auf EU-Ebene aus 
einer Vielzahl von verbindlichen und unverbindlichen Instrumenten und Verpflichtungen 
besteht1, die die Rechtssicherheit der EU-Ordnung  untergraben könnten und die in der 
Öffentlichkeit Unklarheit über den genauen Bereich der Zuständigkeiten hervorrufen, die 
von den Mitgliedstaaten in Bezug auf ihren Status als Mitglieder oder Nichtmitglieder der 
Eurozone übernommen wurden;

2. ist der Ansicht, dass das Europäische Semester, das in der Mitteilung der Kommission 
vom Mai und Juni 2010 vorgeschlagen wurde und auf eine unverbindliche Verpflichtung 
des Rates zurückgeht, in der Verordnung über den Ausbau der haushaltspolitischen 
Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken 
(Verordnung (EG) Nr. 1466/97) formalisiert werden sollte;

3. weist darauf hin, dass das Europäische Semester die Artikel 121, 126 und 148 AEUV 
betrifft, die sich mit der wirtschaftlichen Koordinierung und der Beschäftigungspolitik 
befassen, welche auf zwei unterschiedlichen Rechtsverfahren beruhen; räumt ein, dass es 
wichtig ist, einen breiteren Gesamtüberblick über die wirtschaftliche und 
haushaltspolitische Lage der Mitgliedstaaten zu gewinnen; befürwortet die Entscheidung 
der Kommission, ihre Empfehlungen in einem einheitlichen Text zusammenzuführen, 
jedoch unter der Voraussetzung, dass dadurch nicht die Integrität und Kohärenz 
bestimmter EU-Politiken beeinträchtigt wird;

4. bedauert, dass die demokratische Kontrolle durch das Europäische Parlament in dem 
Prozess nur eine verhältnismäßig geringe Rolle spielt, und betont, dass die 
Formalisierung des Europäischen Semesters in keiner Weise die in den Verträgen 
verbrieften Rechte des Europäischen Parlaments weiter gefährden darf;

5. ist der Auffassung, dass die Organe zusammenarbeiten sollten, um die Legitimität des 
Semesters zu stärken und die verbleibenden rechtlichen Widersprüche zu klären, die sonst in 
den kommenden Jahren zu Streitigkeiten zwischen den Organen führen können;

6. hält eine Klarstellung der Rolle des Europäischen Parlaments innerhalb des Semesters für 
dringend notwendig und empfiehlt, dass beim wirtschaftlichen Dialog die folgenden 

                                               
1 Artikel 121, 126, 148 AEUV, Protokoll Nr. 12 zum Vertrag von Lissabon, Entschließung des Europäischen Rates zum Stabilitäts- und 
Wachstumspakt vom 17. Juni 1997, Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates vom 20. März 2005, Verordnung (EG) Nr. 
1466/97, geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1467/97, geändert durch ..., Verhaltenskodex „Spezifikationen für die Umsetzung des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts sowie Leitlinien zu Inhalt und Form der Stabilitäts- und Konvergenzprogramme“, am 7. September 2010 
vom Rat „Wirtschaft und Finanzen“ gebilligt, Schlussfolgerungen des Rates „Wirtschaft und Finanzen“ vom Oktober 2006 und Oktober 
2007, von den Staats- und Regierungschefs des Euro-Währungsgebiets geschlossener Euro-Plus-Pakt, dem am 24./25. März 2011 Bulgarien, 
Dänemark, Lettland, Litauen, Polen und Rumänien beigetreten sind.
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Grundsätze beachtet werden:

– das Europäische Semester und die wirtschaftliche Dialog sollten als Elemente des 
institutionellen Rahmens der EU betrachtet werden und die Gemeinschaftsmethode 
fördern, bei der die Unionsorgane in allen Phasen einbezogen werden; die Kommission 
sollte in dem Prozess eine eigenständige und stärkere Rolle spielen;

– der wirtschaftliche Dialog als Schlüsselelement des Europäischen Semesters sollte 
auf die Stärkung der demokratischen Legitimität des Prozesses gerichtet sein und 
dafür sorgen, dass in jeder Phase durch ordnungsgemäße parlamentarische 
Kontrolle ein angemessenes Verfahren der Entscheidungsfindung unter 
Einbeziehung sowohl des Europäischen Parlaments als auch der nationalen 
Parlamente Anwendung findet;

– das Europäische Parlament, die nationalen Parlamente und alle anderen maßgeblich 
Beteiligten, darunter die Sozialpartner, und insbesondere der nach Artikel 134 
AEUV eingesetzte Wirtschafts- und Finanzausschuss und der nach Artikel 150 
AEUV eingesetzte Beschäftigungsausschuss sollten zeitnah ordnungsgemäß 
einbezogen, unterrichtet und konsultiert werden;

– der wirtschaftliche Dialog sollte auf bereits bestehenden Verfahren der 
Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Organen aufbauen;

– Transparenz sollte als ein Schlüsselelement des Prozesses anerkannt werden, und 
die Kommission und der Rat sollten sich verpflichten, ihre Standpunkte und 
Entscheidungen in jeder Phase öffentlich zu machen;

7. vertritt die Auffassung, dass das Europäische Parlament als das geeignete europäische 
demokratische Forum für die Abgabe einer Gesamteinschätzung am Ende des 
Europäischen Semesters anerkannt werden sollte.


