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Fragen des Sonderausschusses des EP zur Finanz-, Wirtschafts- und 
Sozialkrise (CRIS) an die Ausschüsse der nationalen Parlamente zur 
Entschließung des Europäischen Parlaments

1. Welche konkreten Vorhaben, Aktionen und Legislativvorschläge der EU 
würden Sie befürworten, um das Potenzial der EU-Volkswirtschaft in Bezug 
auf Nachhaltigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung für die 
nächsten zehn Jahre, unter Berücksichtigung der Strategie „EU 2020“ und 
der Funktionsweise des Binnenmarktes, zu verbessern? Wie würden Sie 
Innovat ion,  Wettbewerbsfähigkeit und langfristige Investitionen 
insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) fördern wollen?

2. Welche Finanzmittel sollten Ihrer Ansicht nach auf EU-Ebene bereitgestellt 
werden, um, unter Berücksichtigung der Grundsätze der Nachhaltigkeit, 
der Subsidiarität und der Solidarität, den wirtschaftlichen Aufschwung der 
EU in Gang zu bringen? Befürworten Sie die Einführung eigener 
Finanzmechanismen auf EU-Ebene, z. B. der sogenannten „Euro-
Anleihen“, als Instrument zur Finanzierung konkreter Vorhaben der EU?

3. Befürworten Sie die Einführung einer Finanztransaktionssteuer?

4. Welche weiteren Maßnahmen können auf EU-Ebene und auf nationaler 
Ebene getroffen werden, um den territorialen und regionalen sowie den 
sozialen Zusammenhalt zu verstärken und Anreize für einen integrativen 
und mobilen Arbeitsmarkt sowie die Nachhaltigkeit unserer 
Sozialstrukturen zu schaffen? 

5. Welche Mechanismen sollten eingeführt werden, um, unter Förderung von 
Wachstum, Beschäftigung und sozialem Zusammenhalt, eine wirksame 
europäische Ordnungspolitik zu entwickeln und damit makroökonomische 
Ungleichgewichte zu überwinden, einen Ausweg aus der öffentlichen 
Schuldenkrise zu finden und zu verhindern, dass diese in den 
Mitgliedstaaten erneut auftritt? Würden Sie einen ständigen 
Krisenbewältigungsmechanismus auf EU-Ebene befürworten?

6. Welche weiteren Maßnahmen sollten angesichts der Annahme des 
Legislativpakets zur EU-Finanzaufsicht, der Gesetzesvorlage zur Reform 
des US-Finanzmarktes und der Vorschläge des Baseler Ausschusses 
weltweit und insbesondere auf EU-Ebene getroffen werden, um die 
Finanzmärkte im Hinblick auf langfristige Investitionen und eine nachhaltige 
Entwicklung zu stabilisieren und zu reformieren?

7. Würden Sie eine Reform der Strukturen einer weltweiten finanziellen und 
wirtschaftlichen Governance, z. B. eine Reform der G20, des IWF und der 
Weltbank, empfehlen? Wenn ja, was wäre die Grundlage einer neuen 
institutionellen Struktur? Welche Form der Koordinierung sollte auf globaler 
Ebene erreicht werden?


