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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. erinnert daran, dass der Jahreswachstumsbericht in seiner auf der Frühjahrstagung des 
Europäischen Rates genehmigten Form als grundlegendes Dokument die Leitlinien für die 
Ausarbeitung der nationalen Reformprogramme (NRP) und die Stabilitäts- und 
Konvergenzprogramme (SKP) der Mitgliedstaaten vorgibt, auf deren Grundlage die 
Kommission länderspezifische Empfehlungen ausarbeitet;

2. fordert die Kommission auf, explizit zu begründen, weshalb jedes Jahr im 
Jahreswachstumsbericht bestimmte Prioritäten ausgewählt werden, und eine Bewertung 
der möglichen Wechselwirkungen mit anderen Politikbereichen und Ländern in den 
Jahreswachstumsbericht aufzunehmen;

3. betont, dass der Jahreswachstumsbericht als Ausgangsdokument für das Europäischen 
Semester bei letzterem eine wichtige Rolle spielt und daher einen breiten Konsens bei den 
unterschiedlichen Institutionen braucht;

4. erinnert daran, dass die Kommission vor der Annahme des Jahreswachstumsberichts 
angesichts dessen Bedeutung das Parlament dazu anhören sollte; ist in diesem 
Zusammenhang der Auffassung, dass das Parlament die Kommission dazu auffordern 
sollte, die allgemeinen Ex-ante-Leitlinien während des Prozesses frühzeitiger zu 
diskutieren, noch bevor der Jahreswachstumsbericht abgeschlossen und veröffentlicht 
wird; 

5. stellt fest, dass der wirtschaftspolitische Dialog darauf abzielen sollte, die demokratische 
Legitimität des Prozesses durch eine ordnungsgemäße parlamentarische Prüfung der Vor-
und Nachbereitung des Jahreswachstumsberichts und der länderspezifischen 
Empfehlungen zu stärken; vertritt die Auffassung, dass der wirtschaftspolitische Dialog 
bei den wichtigsten Etappen des Europäischen Semesters genutzt werden sollte, und zwar 
zu Beginn des Zyklus vor der Veröffentlichung des Jahreswachstumsberichts und 
ebenfalls kurz nach dessen Veröffentlichung, vor der Annahme der länderspezifischen 
Empfehlungen durch den Rat sowie am Ende des Prozesses, nachdem der Europäische Rat 
die länderspezifischen Empfehlungen gebilligt hat;

6. vertritt die Ansicht, dass das Parlament kurz nach der Veröffentlichung des 
Jahreswachstumsberichts seine Billigung oder Ablehnung der Prioritäten und Ziele durch 
eine Abstimmung im Plenum deutlich machen sollte;

7. ist der Auffassung, dass zur Stärkung der Rolle und Position des Parlaments bei der 
Festlegung der Agenda die Möglichkeit erwogen werden sollte, zu Beginn jedes 
fünfjährigen Wahlmandats ein Dokument mit mehrjährigen Leitlinien vorzubereiten;

8. bekräftigt die Notwendigkeit, das Parlament sowohl in die wirtschaftspolitische 
Koordinierung als auch in die Entscheidungen zur Förderung der Schaffung einer echten 
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Wirtschafts- und Währungsunion und zur Unterstützung der notwendigen Schritte in 
Richtung einer vollumfänglichen Banken-, Wirtschafts-, Fiskal- und politischen Union 
vollständig einzubeziehen, um die Legitimität der Entscheidungen mit Auswirkungen auf 
alle Unionsbürgerinnen und -bürger zu stärken; 

9. erinnert diesbezüglich daran, dass das Europäische Semester auf keinen Fall die Vorrechte 
des Europäischen Parlaments oder der nationalen Parlamente gefährden darf;

10. ist der Ansicht, dass die nationalen Parlamente – um die Beunruhigung über die 
Transparenz und Legitimität zu verringern– eine aktivere Rolle im Prozess spielen sollten, 
und regt an, dass die Mitgliedstaaten ihre internen Verfahren anpassen, sodass die 
nationalen Parlamente in die Debatte über die Finanz- und Reformplanungen ihrer Länder 
einbezogen werden können, ehe sie der EU unterbreitet werden; 

11. ist der Auffassung, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen 
Parlament und den nationalen Parlamenten gemäß Artikel 9 von Protokoll 1 wichtig ist, 
um die notwendige demokratische Legitimität und nationale Eigenverantwortung im 
Semesters herbeizuführen; 

12. lobt den bisherigen Dialog zwischen dem Europäischen Parlament und den nationalen 
Vertretern und begrüßt, dass Ende Januar 2013 eine interparlamentarische Woche zum 
Europäischen Semester veranstaltet wird;

13. vertritt die Auffassung, dass das Europäische Parlament der geeignete Ort für den 
wirtschaftspolitischen Dialog und die Zusammenarbeit zwischen den nationalen 
Parlamenten und den europäischen Institutionen ist; ist dennoch der Meinung, dass die 
Kommission und der Rat ebenfalls bei den interparlamentarischen Treffen vertreten sein 
sollten; 

14. weist darauf hin, dass nicht nur die Zusammenarbeit der Parlamente gewährleistet werden 
muss, sondern dass es auch notwendig ist, größere Anstrengungen bei der Kommunikation 
mit den Bürgerinnen und Bürgern zu unternehmen und sie aktiv in den Prozess 
einzubeziehen, um dessen Legitimität und die Eigenverantwortung auf nationaler Ebene 
zu stärken;

15. betont nochmals, dass der Rat zur Wahrung der Glaubwürdigkeit des 
Jahreswachstumsberichts und des gesamten Prozesses des Semesters Gründe angeben 
sollte, falls er es ablehnt, den auf dem Jahreswachstumsbericht basierenden Empfehlungen 
der Kommission zu folgen; begrüßt das Prinzip „Mittragen oder Begründen“, das durch 
das „Sechserpack“ für die länderspezifischen Empfehlungen eingeführt wurde und gemäß 
dem der Rat öffentlich rechenschaftspflichtig für alle Änderungen ist, die er an den 
Empfehlungen der Kommission vornimmt; vertritt die Auffassung, dass dieses Prinzip in 
der Praxis verstärkt angewendet werden sollte; 

16. verweist darauf, dass das Europäische Parlament als das geeignete demokratische Forum 
in Europa angesehen werden muss, um zum Abschluss des Europäischen Semesters eine 
Gesamtbewertung zu liefern; glaubt, dass Vertreter der EU-Institutionen und der am 
Prozess beteiligten Wirtschaftsgremien als Zeichen dieser Anerkennung den Mitgliedern 
des Europäischen Parlaments auf deren Ersuchen hin Informationen bereitstellen sollten;
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17. fordert eine interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Parlament, der Kommission 
und dem Rat, um die demokratische Kontrolle und Rechenschaftspflicht während des 
Prozesses des Europäischen Semesters zu verbessern; 

18. beauftragt seinen Präsidenten, die Jahreswachstumsleitlinien, in der vom Parlament 
geänderter Form, bei der Frühjahrstagung des Europäischen Rates vorzulegen, und vertritt 
die Auffassung, dass das Parlament auf der Frühjahrstagung des Europäischen Rates 
vertreten und an der Ausarbeitung des Entwurfs der Schlussfolgerungen des Rates 
beteiligt sein sollte. 


