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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über die Finanz, Wirtschafts- und Sozialkrise: Empfehlungen in Bezug auf die zu 
ergreifenden Maßnahmen und Initiativen (endgültiger Bericht) (2010/2242(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seinen Beschluss vom 7. Oktober 2009 über die Einsetzung, die 
Zuständigkeiten, die zahlenmäßige Zusammensetzung und die Mandatszeit des 
Sonderausschusses zur Finanz-, Wirtschafts- und Sozialkrise (CRIS) gemäß Artikel 184 
seiner Geschäftsordnung,1

– unter Hinweis auf seinen Beschluss vom 16. Juni 2010 zur Verlängerung des Mandats des 
Ausschusses CRIS bis zum 31. Juli 2011,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Oktober 2010 zu der Finanz-, Wirtschafts-
und Sozialkrise: Empfehlungen in Bezug auf zu ergreifende Maßnahmen und Initiativen 
(Zwischenbericht),2

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. März 2011 zur innovativen Finanzierung 
auf globaler und europäischer Ebene,3

– unter Hinweis auf die laufende Legislativagenda der Europäischen Union, insbesondere 
im Hinblick auf die Änderung des Vertrags, die wirtschaftspolitische Steuerung, die 
Binnenmarktakte und die Energiepolitik,

– unter Hinweis auf seine in Anlehnung an die Vorschläge des Sonderausschusses zu den 
politischen Herausforderungen und den Haushaltsmitteln für eine nachhaltige Europäische 
Union (SURE) vorgelegten Schlussfolgerungen für den neuen mehrjährigen 
Finanzrahmen,

– in Kenntnis der Beiträge der folgenden Häuser der nationalen Parlamente: des 
österreichischen Bundesrats, des belgischen Senats und der belgischen 
Abgeordnetenkammer, der bulgarischen Nationalversammlung, des Senats der 
Tschechischen Republik, des dänischen Folketinget, des finnischen Eduskunta, des 
Deutschen Bundestags, des griechischen Vouli Ton Ellinon, der ungarischen 
Nationalversammlung, der italienischen Abgeordnetenkammer, des lettischen Saeima, des 
litauischen Seimas, der Versammlung der Republik Portugal, der Nationalversammlung 
der Republik Slowenien, des schwedischen Riksdagen sowie des House of Lords und des 
House of Commons des Vereinigten Königreichs,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Sonderausschusses zur Finanz-, Wirtschafts- und 
Sozialkrise (A7-0000/2011),

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2009)0025.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0376.
3 Angenommene Texte, P7_TA_PROV_(2011)0080.
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A. in der Erwägung, dass die sozialen Kosten der Krise angesichts eines Rückgangs der 
Beschäftigung in der EU um 1,8 % und der daraus resultierenden 23 Millionen 
arbeitslosen Erwerbspersonen (9,6 % der gesamten Erwerbsbevölkerung) gravierend sind, 
die Jugendarbeitslosigkeit bei 21 % liegt, ungewisse Aussichten für eine Erholung des 
Beschäftigungsmarktes bestehen und 17 % der EU-Bürger von Armut bedroht sind,

B. in der Erwägung, dass der Umbruchprozess am südlichen Ufer des Mittelmeers als Folge 
der volkswirtschaftlichen Verflechtungen angesehen werden kann, und in der Erwägung, 
dass er uns den Wert der Demokratie vor Augen führt.

C. in der Erwägung, dass drei Jahre nach der Insolvenz von Lehman Brothers die 
Finanzmarktreform ihr Ziel noch immer nicht erreicht hat, das darin bestehen sollte, den 
langfristigen Investitionsbedarf zu decken und Arbeitsplätze zu schaffen, und dass die 
Reform der wirtschaftspolitischen Steuerung das Problem der Ungleichgewichte auf 
globaler und auf EU-Ebene nicht wirksam genug angegangen ist,

D. in der Erwägung, dass sich das Produktionswachstum bis 2013 im Jahresdurchschnitt 
voraussichtlich um etwa 4,8 % des BIP verringern und im nächsten Jahrzehnt deutlich 
geringer ausfallen wird als in den letzten 20 Jahren,

E. in der Erwägung, dass die Krise einen Mangel an Vertrauen, Zuversicht und Weitblick in 
der EU offenbart,

F. in der Erwägung, dass es sich  in seiner Entschließung vom 20. Oktober 2010 deutlich für 
klare Strategien und langfristige politische Weichenstellungen ausgesprochen hat, die 
gemeinsam vereinbart und finanziert werden und den 27 Mitgliedstaaten einen Mehrwert 
bringen, sowie für Entscheidungen, die von den Politikern für die Bürger und mit den 
Bürgern getroffen werden,

I. Die staatliche Schuldenkrise und die Eurokrise einschließlich der gegenseitigen 
Ausgabe von staatlichen Schuldtiteln und Eurobonds

1. erinnert an das Dreieck miteinander verknüpfter Schwachstellen, bei dem die Finanzkrise 
zu einem Aufblähen der öffentlichen Defizite geführt hat, gefolgt von Spannungen an den 
Anleihemärkten;

2. betont, dass die Herabstufung der Staatsschulden von Griechenland, Irland, Portugal und 
Spanien durch Ratingagenturen zu einer starken Zunahme der Spekulationen und des 
risikoscheuen Verhaltens von Investoren geführt hat und dass sich Griechenland und 
Irland infolgedessen an den Finanzmärkten nicht mehr zu vertretbaren Zinssätzen 
finanzieren können, so dass Finanzhilfen im Rahmen von EU/IWF-Programmen 
bereitgestellt werden müssen;

3. weist darauf hin, dass bilaterale oder multilaterale Ansätze von Mitgliedstaaten die 
wirtschaftliche Integration bedrohen, und begrüßt das Prinzip des „Europäischen 
Semesters“ der wirtschaftspolitischen Koordinierung; 

4. betont, dass die staatliche Schuldenkrise die Risiken von innereuropäischen 
Ungleichgewichten aufgezeigt hat; unterstreicht die Notwendigkeit einer einheitlichen 
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Reaktion der EU, der Entwicklung einer gemeinsamen europäischen Finanzpolitik mit 
ausreichenden EU-Haushaltsmitteln und der Festlegung angemessener Bestimmungen für 
das Krisenmanagement sowie für die wirtschafts- und finanzpolitische Konvergenz; 

5. erkennt die Bemühungen der hoch verschuldeten Mitgliedstaaten um eine 
Haushaltskonsolidierung und Strukturreformen an; 

6. fordert, dass ein umfassendes auf soziale Integration und Zusammenhalt ausgerichtetes 
Reformpaket zur Bekämpfung der Ursachen, die der öffentlichen Schuldenkrise zugrunde 
liegen, die Schaffung eines europäischen Finanzministeriums einschließt, um die 
wirtschaftliche Säule der WWU zu stärken; fordert darüber hinaus Maßnahmen zur 
Überwindung des derzeitigen Mangels an Wettbewerbsfähigkeit, erforderlichenfalls durch 
angemessene Strukturreformen und ausgewogene öffentliche Ausgaben; weist darauf hin, 
dass die Mitgliedstaaten zu tragfähigen öffentlichen Finanzen zurückkehren müssen;

7. fordert die Ausgabe von Eurobonds zur Förderung von Marktintegration, größerer 
Liquidität und geringerer Kreditkosten; weist darauf hin, dass Eurobonds in Verbindung 
mit koordinierten Strukturreformen die Einhaltung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
(SWP) begünstigen, die Kapitalmärkte stabiler machen und die Idee des Euro als 
weltweite sichere Anlage („safe haven“) unterstützen könnten; erinnert daran, dass die 
gemeinsame Ausgabe von Eurobonds einen weiteren Schritt in Richtung auf eine 
gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik erfordert und derart erfolgen sollte, dass sie 
für alle teilnehmenden Mitgliedstaaten und für die Eurozone insgesamt nutzbringend ist;

8. schlägt daher vor, dass die Ausgabe von Eurobonds auf eine Schuldenquote von 60 % des 
BIP begrenzt wird und als vorrangige Staatsschuld der gesamtschuldnerischen Haftung 
unterliegt und dass sie mit Anreizen zur Verringerung der Staatsverschuldung auf dieses 
Niveau einhergeht; spricht sich dafür aus, dass das übergeordnete Ziel der Eurobonds 
darin bestehen sollte, die Staatsverschuldung zu verringern und Moral Hazard-Effekte zu 
vermeiden; 

9. stellt fest, dass eine politische Einigung über die Änderung des Artikels 125 des Vertrags 
über die Europäische Union (AEUV) erzielt wurde, um das zeitlich befristete System der 
Europäischen Finanzstabilitätsfazilität (EFSF) bis 2013 in einen permanenten 
Europäischen Stabilitätsmechanismus (EMS) umzuwandeln; fordert, dass diese Änderung 
des Vertrags die spätere Umwandlung der EMS in eine Europäische Schuldenagentur 
ermöglicht;

II. Globale Ungleichgewichte und Weltordnungspolitik

10. erinnert daran, dass die USA und China die zwei Länder sind, die am stärksten zu den 
globalen Ungleichgewichten beitragen, und fordert China auf, sich aktiv am System der 
globalen wirtschaftspolitischen Steuerung zu beteiligen;

11. Betont, dass es eines asymmetrischen Ansatzes bedarf, um die weltweite Nachfrage 
wieder ins Gleichgewicht zu bringen: Länder mit großen Außenhandelsüberschüssen 
(z. B. China) müssen die treibenden Kräfte für das Wachstum diversifizieren und die 
Binnennachfrage ankurbeln, während Länder mit großen Defiziten (z. B. die USA) die 
Inlandsersparnis erhöhen und Strukturreformen durchführen müssen;
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12. unterstützt die G20 bei ihren Bemühungen, die Warenderivatemärkte zu regulieren; 
fordert die Kommission auf, die Preisvolatilität auf den Agrarmärkten anzugehen und 
übermäßige Spekulationen zu bekämpfen; 

13. erinnert daran, wie wichtig Rohstoffe für die Europäische Union und Ernährungssicherheit 
sowie Stabilität der Lebensmittelpreise für die Entwicklungsländer sind, und an den 
Inflationsdruck, den diese weltweit erzeugen;

14. fordert eine bessere Regulierung von Credit Default Swaps; 

15. nimmt zur Kenntnis, dass private Investitionen tendenziell in sehr großem Umfang in 
Schwellenländer fließen und sich die Zuflüsse im Jahr 2011 voraussichtlich auf beinahe 
1 Billion USD belaufen werden; unterstreicht die Notwendigkeit, die Bildung spekulativer 
Blasen zu verhindern, indem die globalen Kapitalströme kontrolliert und überwacht 
werden und den makroökonomischen Zielen Vorrang vor der Finanzmarktstabilität 
eingeräumt wird; 

16. nimmt die erneute Konzentration von Finanzmarktakteuren zur Kenntnis, wie zum 
Beispiel die Fusion der Deutschen Börse mit der NYSE Euronext, und betont, dass die 
Risiken im Zusammenhang mit neuen spekulativen Bewegungen zu nicht optimalen 
Bedingungen für die langfristige Finanzierung führen;

17. betont, dass die EU eine ausgeglichene Leistungsbilanz aufweist und nicht zu globalen 
Ungleichgewichten beiträgt, jedoch von einer ungeordneten Korrektur der 
Ungleichgewichte durch eine Abwertung des US-Dollars stark betroffen wäre; stellt fest, 
dass die EU ihre Maßnahmen im Zusammenhang mit Ungleichgewichten im Handel und 
im Währungssystem eng mit den USA abstimmen muss, um eine rasche Abwertung des 
Dollar zu vermeiden;

18. betont, dass die EU sich einer Reihe von Herausforderungen stellen muss, um ihre Rolle 
als globaler Akteur zu verbessern; diese Herausforderungen betreffen: das schwache 
Binnen- und Beschäftigungswachstum, interne Ungleichgewichte, die sich mit der 
Vertiefung des Binnenmarktes und der WWU verstärken, Schwierigkeiten bei der 
Wiedererlangung der Wettbewerbsfähigkeit und der Schaffung von Konvergenz sowie 
den Mangel an politischem Gewicht auf internationaler Ebene;

19. erinnert daran, dass die EU „mit einer Stimme sprechen“ und im Einklang mit ihrer 
internen Agenda weltweit Demokratie und Menschenrechte, menschenwürdige 
Arbeitsbedingungen, eine verantwortungsvolle Staatsführung, eine nachhaltige 
Entwicklung und einen fairen Handel fördern sowie Korruption, Steuerbetrug und 
Steueroasen bekämpfen muss;

20. erinnert an seine nachdrückliche Forderung nach einer weitreichenden Reform des 
weltweiten Wirtschafts- und Finanzsystems, um Transparenz und Rechenschaftspflicht 
sicherzustellen und die Kohärenz der Maßnahmen der internationalen Wirtschafts- und 
Finanzinstitutionen zu gewährleisten; fordert die Integration der Bretton-Woods-
Institutionen in das UN-System, wo sie mit der WTO, der IAO und einer noch zu 
schaffenden Weltumweltorganisation zusammenwirken sollten;
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21. fordert, dass die G20, die 85 % des weltweiten BIP repräsentiert, in einen neuen 
Sicherheitsrat für die Wirtschaft umgewandelt wird; fordert darüber hinaus eine Reform 
und eine Aufstockung der finanziellen Ressourcen des IWF, um dessen Rolle bei der 
wirtschaftlichen und finanziellen Überwachung seiner Mitglieder zu stärken und auf diese 
Weise ein glaubwürdiges Sicherheitsnetz zur Bekämpfung der globalen Ungleichgewichte 
zu schaffen;

22. fordert, dass neue Regelungen für die finanzielle Unterstützung wie folgt eingeführt 
werden:

– Ein reformierter IWF könnte als globaler Kreditgeber letzter Instanz fungieren und der 
Notwendigkeit entgegenwirken, dass einzelne Länder Währungsreserven anhäufen, 
wenn seine Fähigkeit, kurzfristige Liquidität und stärkere finanzielle Sicherheitsnetze 
bereitzustellen, gestärkt würde; 

– Millenniums-Entwicklungsziele (MDG): Die derzeitige Krise hat gezeigt, dass 
Anreize geschaffen werden müssen, damit die Finanzmärkte auf langfristige 
Investitionen und (nachhaltige) Entwicklung setzen; als Reaktion auf den gestiegenen 
Finanzierungsbedarf von Entwicklungsländern sollte die finanzielle Rolle der 
multilateralen Entwicklungsbanken aktualisiert und ausgebaut werden; ein erheblicher 
Teil der Einnahmen aus der Finanztransaktionssteuer sollte für die Finanzierung der 
Millenniums-Entwicklungsziele bereitgestellt werden;

III.Notwendigkeit eines neuen Währungssystems

23. erinnert daran, dass ein Währungskrieg alle Bemühungen zunichtemachen könnte, die die 
EU-Bürger als Reaktion auf die Notwendigkeit unternommen haben, die 
Staatverschuldung zu verringern und Strukturreformen einzuleiten; erinnert daran, dass 
die Regeln des multilateralen Handelssystems (WTO) sich nicht auf Kapitalströme 
erstrecken und es kein entsprechendes multilaterales Währungssystem gibt;

24. verkennt nicht die weltweite Besorgnis über das Funktionieren des internationalen 
Währungssystems und fordert, dass dringend ein großer Sprung nach vorn getan werden 
muss; spricht sich daher für die Schaffung eines neuen internationalen Währungssystems 
(IWS) aus, das auf eine systematische und umfassende makroökonomische 
Zusammenarbeit mit nachhaltigem und ausgewogenem globalem Wachstum ausgerichtet 
ist; 

25. betont, dass sich das IWS unter anderem mit Folgendem befassen sollte: 

– Wechselkurse: Als erstes müsste eine Politik verfolgt werden, die es ermöglicht, dass 
sich die Wechselkurse schrittweise an die wirtschaftlichen und sozialen Grundlagen 
anpassen; 

– Reservewährung: Es wären Reformen des internationalen Reservesystems 
erforderlich, um zu vermeiden, dass die Reserven zu globalen Ungleichgewichten 
führen; das derzeitige auf dem Dollar beruhende internationale Reservesystem könnte 
schrittweise durch ein multilaterales System (einen Währungskorb bestehend aus dem 
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Euro, Sondererziehungsrechten (SZR) und Schlüsselwährungen von Schwellenländern 
wie dem chinesischen Yuan und dem brasilianischen Real) ersetzt werden;

– Kapitalströme: Es müsste ein multilaterales Regelwerk beschlossen werden, um 
langfristige Kapitalbewegungen zu begünstigen, gewöhnliche Kapitalabflüsse zu 
erleichtern sowie störende Auswirkungen in fragmentierten Wertpapiermärkten zu 
vermeiden und ein transparentes, offenes und reibungsloses Funktionieren der 
Staatsanleihemärkte zu gewährleisten;

26. fordert darüber hinaus, langfristig über die Möglichkeit der Schaffung einer weltweiten 
Reservewährung nachzudenken, die auf dem Ausbau und der Umwandlung der 
Sonderziehungsrechte (SZR) und des IWF beruht; 

IV. Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit der EU; Umsetzung der 
EU-2020-Strategie durch Förderung von Innovationen und langfristigen wachstums-
und beschäftigungswirksamen Investitionen

Wettbewerbsfähigkeit, Konvergenz und die Europa-2020-Strategie

27. fordert eine vollständige und konsequente Berücksichtigung der Europa-2020-Strategie 
und aller EU-internen Ungleichgewichte, wenn es darum geht, den Inhalt des 
„Europäischen Semesters“ festzulegen;

28. betont, dass es bei den Mitgliedstaaten, den nationalen Parlamenten und den 
Sozialpartnern liegt, inwieweit die Europa-2020-Strategie erfolgreich sein wird; erinnert 
an die Bedeutung eines intensiven sozialen Dialogs und von Tarifverhandlungen im 
Rahmen der Europa-2020-Strategie sowie der Förderung eines echten europäischen 
sozialen Dialogs über makroökonomische Strategien und Maßnahmen;

29. unterstreicht, dass die Haushaltskonsolidierung von mittel- und langfristigen Zielen 
flankiert sein muss, wie sie in der Europa-2020-Strategie aufgeführt sind, vor allem im 
Hinblick auf die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und Armut sowie auf Investitionen in 
die Infrastruktur und eine wissensbasierte Wirtschaft; weist darauf hin, dass die 
verschiedenen nationalen und EU-Maßnahmen eine durchgängige Unterstützung für die 
Strategie bieten sollten und dass Haushaltsdisziplin allein nicht alle Probleme lösen wird;

30. nimmt die Herausforderungen zur Kenntnis, die sich in Anbetracht eines massiven 
Konjunktureinbruchs, einer durch den starken Anstieg der strukturellen und 
Langzeitarbeitslosigkeit bedingten Verringerung der Wachstumsrate, des Rückgangs der 
öffentlichen und privaten Investitionen sowie des stärkeren Wettbewerbsdrucks seitens 
aufstrebender Volkswirtschaften aus der Krise ergeben;

31. erkennt an, dass eine Vorgehensweise nach einheitlichem Schema zur Überwindung der 
derzeitigen Ungleichgewichte innerhalb der EU nicht ausreichen wird und dass eine 
wirksame Koordinierung der Wirtschaftspolitik auf angemessene Weise die Ausgangslage 
der einzelnen EU-Volkswirtschaften berücksichtigen muss;

32. fordert mehr Kompatibilität und gegenseitige Ergänzung zwischen den nationalen 
Haushalten und dem EU-Haushalt; vertritt die Auffassung, dass der nächste mehrjährige 
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Finanzrahmen auf die Hauptprioritäten der Europa-2020-Strategie abstellen und darauf 
abzielen sollte, die EU-Ausgaben vor allem für die Finanzierung der Leitinitiativen in den 
Bereichen anzuheben, die einer geteilten Zuständigkeit der EU und der Mitgliedstaaten 
unterliegen, was einen beträchtlichen europäischen Mehrwert mit sich bringen kann; 

33. betont, dass sowohl die Landwirtschafts- als auch die Kohäsionspolitik eine Schlüsselrolle 
bei der Unterstützung der Europa-2020-Strategie spielen müssen; vertritt die Auffassung, 
dass die Umsetzung der Europa-2020-Strategie so unterschiedliche Aspekte wie die 
Angleichung der nationalen Haushalte und des EU-Haushalts einschließlich der GAP und 
der Kohäsionsfonds einschließen sollte, indem z. B. eine gerechte Aufteilung der Mittel 
unter den Regionen sowie Ausgaben für Bildung, Innovation und FuE gewährleistet 
werden;

34. erinnert ferner daran, dass die Europa-2020-Strategie nur dann glaubwürdig sein kann, 
wenn sie durch ausreichende finanzielle Mittel abgesichert ist, und unterstützt daher:

– aufeinander abgestimmte Festlegungen des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens und 
einen EU-Haushalt, der auf Maßnahmen ausgerichtet ist, die zur Erreichung der Ziele 
der Europa-2020-Strategie beitragen;

– die Verteilung der EU-Mittel auf der Grundlage ihrer wirtschaftlichen und sozialen 
Wirksamkeit; Mittel, die von den Mitgliedstaaten nicht in Anspruch genommen 
wurden, sollten in öffentliche Investitionen auf EU-Ebene für Projekte in den 
Bereichen Infrastruktur, Bildung, Innovation, Forschung und Entwicklung umgelenkt 
werden;

– die Bereitstellung von technischer Unterstützung, die darauf abstellt, die 
Inanspruchnahme der Mittel und die wirksame Umsetzung von Investitionsprojekten 
zu verbessern;

– die Weiterentwicklung und optimale Nutzung innovativer 
Finanzierungsmöglichkeiten; 

– Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, die Verfügbarkeit wesentlich größerer Mengen 
an Risikokapital für langfristige Investitionen zu gewährleisten; 

– Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, einen leichteren Zugang zu Finanzmitteln 
sicherzustellen; 

– einen leichteren Zugang zu Finanzmitteln und eine Verringerung des 
Verwaltungsaufwands für KMU; 

Energiepolitik und Binnenmarkt

35. betrachtet die Schaffung einer Europäischen Energiegemeinschaft, insbesondere in ihrer 
externen Dimension, und die Binnenmarktakte als wichtige politische Initiativen, die die 
Grundlagen der EU-2020-Ziele und der Leitinitiativen untermauern; betont, dass die Krise 
klar und deutlich gezeigt hat, wie wichtig es ist, die industrielle Basis und das 
Innovationspotenzial der EU zu stärken und zu diesem Zweck den Marktzugang und die 
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Mobilität zu erleichtern sowie die soziale und territoriale Fragmentierung in der gesamten 
EU zu bekämpfen;

36. erinnert daran, dass der Zugang zu Energie und Rohstoffen und deren effiziente Nutzung 
dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit der EU sicherzustellen; 

Migration

37. betont, dass sowohl die großen Umwälzungen in Nachbarregionen der EU als auch die 
demografische Entwicklung innerhalb der EU eine gemeinsame Migrationspolitik 
erforderlich machen; betont, dass durch die Gewährung gleicher Beschäftigungs- und 
sozialer Bedingungen und Rechte für alle Arbeitnehmer in Verbindung mit der 
Möglichkeit der Übertragung von Sozialversicherungs- und Rentenleistungen die
Mobilität gefördert werden muss;

KMU, Innovation und FuE

38. empfiehlt, dass die Kommission mehr Eigenkapitalfinanzierung für KMU durch 
Risikokapital oder Börsennotierung sowie eine geringere Fremdkapitalfinanzierung 
fördern und erleichtern sollte, insbesondere für High-Tech-Unternehmen in der 
Aufbauphase, die einen hohen Bedarf an Kapital für FuE haben;

39. fordert nachdrücklich, der Europäischen Investitionsbank/dem Europäischen 
Investitionsfonds (EIB/EIF) die führende Rolle bei der Freisetzung von Finanzmitteln für 
KMU durch die Anwendung strafferer und klarerer Verfahren zu übertragen, damit KMU 
problemlos auf diese Mittel zugreifen können; empfiehlt, dass EIB/EIF als Filter 
fungieren und sich auf die Sektoren konzentrieren sollten, denen im Rahmen der Europa-
2020-Strategie Vorrang eingeräumt wird, und dass sie ausgewählten Gruppen von KMU 
Hilfestellung leisten und an Gesprächen mit Banken und deren Risikomanagementteams 
teilnehmen sollten, um KMU bei der Erlangung langfristiger Darlehen zu unterstützen;

40. betont, dass die nächste Generation von EU-Finanzierungsprogrammen systematisch 
KMU im Binnenmarkt und weltweit unterstützen muss; 

Besteuerung

41. betont, dass sowohl die WWU als auch der Binnenmarkt stärker auf eine 
Steuerharmonisierung ausgerichtet werden müssen; unterstützt die Kommission bei ihren 
Bemühungen, den schädlichen Steuerwettbewerb, die Steuerhinterziehung bzw. den 
Steuerbetrug sowie Steueroasen in der EU und weltweit zu bekämpfen, die 
Steuererhebungssysteme zu verbessern und eine gemeinsame konsolidierte 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage einzuführen; begrüßt die MwSt-Strategie, die 
von der Kommission vorgelegt werden soll, um ein betrugssicheres System ausfindig zu 
machen;

42. hält einen solchen Schritt im gegenwärtigen Kontext für wichtig, da die Mitgliedstaaten 
ihre Staatshaushalte konsolidieren müssen; stellt fest, dass der Steuerwettbewerb nur 
hinnehmbar ist, solange er nicht die Fähigkeit der Mitgliedstaaten aufs Spiel setzt, die 
Steuereinnahmen zu erheben, die sie billigerweise erwarten können; 
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43. vertritt die Auffassung, dass bei der Verteilung von EU-Finanzmitteln die Steuerstrategie 
der Mitgliedstaaten und ihre Kooperationsbereitschaft bei der Bekämpfung von 
Steuerflucht und der Förderung der Steuerharmonisierung berücksichtigt werden sollten;

Beschäftigung 

44. betont, dass neue und bessere Arbeitsplätze eine Voraussetzung für die Erreichung eines 
fairen, umweltgerechten und intelligenten Wachstums sind, und fordert daher:

– die Schaffung neuer Arbeitsplätze in Sektoren, die auf Innovation, Forschung und 
Entwicklung beruhen, zum Beispiel im Energie- und Umweltschutzsektor; 

– Maßnahmen zur stärkeren Einbeziehung von Frauen und älteren Arbeitnehmern in den 
Arbeitsmarkt und zur Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit;

– die Entwicklung von Beschäftigungsmöglichkeiten und Programmen zur sozialen 
Eingliederung für die schutzbedürftigsten Bevölkerungsgruppen;

– nachhaltige, qualitativ hochwertige Arbeitsplätze in der Landwirtschaft und in 
ländlichen Gebieten, die ein angemessenes Einkommen sichern; 

45. vertritt die Auffassung, dass es nach wie vor notwendig ist, die Frage der Corporate 
Governance in Bezug auf Managementanreize für langfristige Investitionen und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen anzugehen; schlägt vor, jährlich einen Bericht zur 
Bewertung der sozialen Verantwortung von Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten 
und einem jährlichen Umsatz von mehr als 50 Millionen EUR zu erstellen;

Bildungsstrategie 

46. unterstreicht die Bedeutung einer Reform der Systeme der allgemeinen und beruflichen 
Bildung, um die Menschen besser mit den Kenntnissen und Fähigkeiten auszustatten, die 
erforderlich sind, um höhere Beschäftigungsraten, Produktivität, Wachstum und 
Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen; stellt fest, dass der Anteil der Arbeitsplätze, die 
hohe und mittlere Qualifikationen erfordern, bis 2020 auf 85 % steigen und der Anteil an 
Stellen für Geringqualifizierte auf 15 % sinken wird;

47. schlägt vor, ein europäisches Projekt in Form einer öffentlich-privaten Partnerschaft für 
lebenslanges Lernen unter einem europäischen Dach auf den Weg zu bringen, für das das 
Erasmus-Programm als Muster für die Koordinierung der nationalen und regionalen 
öffentlich-privaten Partnerschaften dient; vertritt die Auffassung, dass ein solches Projekt 
Cluster von Hochschulen, Industrieunternehmen, Finanzinstituten und KMU einschließen 
und Arbeitnehmern, darunter schutzbedürftigen Gruppen wie Frauen, Jugendlichen und 
älteren Arbeitnehmern sowie Zeit- und Wanderarbeitnehmern, den Zugang zur 
Ausbildung ermöglichen sollte, insbesondere den Erwerb übertragbarer Qualifikationen in 
der wissensbasierten Wirtschaft; 

48. spricht sich nachdrücklich dafür aus, die Zahl der Studenten in Europa zu erhöhen und zu 
diesem Zweck Mobilitätshemmnisse abzubauen, die Verbindungen zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft zu verbessern und ein stärker unternehmerisch ausgerichtetes 
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Denken in der Gesellschaft zu fördern; schlägt vor, ein europäisches 
Innovationsstipendium einzuführen, das dazu beitragen soll, Kenntnisse und Fähigkeiten 
zu fördern, die in innovativen Sektoren angewandt werden, und die Schaffung von EU-
Netzen sowie die Zusammenarbeit zu ermöglichen;

49. unterstützt die Aufforderung der European University Association (EUA), die öffentlichen 
Investitionen in die Hochschulbildung auf 3 % des BIP anzuheben; vertritt die 
Auffassung, dass dieses Ziel bei der Beurteilung des Stabilitäts- und Wachstumspakts 
einer qualitativen Bewertung der betreffenden Ausgaben bedarf;

V. Die EU überdenken: über eine europäische wirtschaftspolitische Steuerung hinaus

50. betont, dass sich die Europäische Union an einem Scheideweg befindet: Entweder 
entscheiden sich die Mitgliedstaaten dafür, sich den Bemühungen zur Vertiefung der 
Integration anzuschließen, oder die EU könnte aufgrund der Stagnation auf der Ebene der 
Beschlussfassung und der Divergenzen auf wirtschaftlicher Ebene auseinanderfallen; 

51. fordert eine vertiefte politische Union, in der die Position der EU-Organe bei der 
Gestaltung und Koordinierung der gemeinsamen Politiken gestärkt wird;

52. betont, dass die wirtschaftspolitische Steuerung mit einer Angleichung der Wirtschafts-, 
Steuer- und Sozialpolitik unter Anwendung der Gemeinschaftsmethode organisiert und 
von den EU-Organen gelenkt werden muss;

53. betrachtet die neuen Rechtsvorschriften über den Europäischen Ausschuss für 
Systemrisiken (ESRB) und die drei europäischen Aufsichtsbehörden als ersten Schritt in 
die richtige Richtung, vertritt jedoch die Auffassung, dass weitere Fortschritte erforderlich 
sind, um die direkte Aufsicht über systemrelevante Institutionen wie stark 
fremdfinanzierte Unternehmen auf EU-Ebene sicherzustellen; betont, dass die neuen 
Agenturen mit Personal und Finanzmitteln ausgestattet werden müssen, die ihren 
Zuständigkeiten angemessen sind; 

54. vertritt die Auffassung, dass neben der Sicherstellung der Finanzmarktstabilität auf 
potenzielle Blasen geachtet werden muss und in Anbetracht der makroökonomischen 
Herausforderungen und Ziele eine optimale Kapitalallokation erforderlich ist, und dass zu 
diesem Zweck auch die Fiskalpolitik als Instrument eingesetzt werden kann;

55. fordert die Kommission auf, Vorschläge für die Regulierung von Finanzmarktstrukturen 
vorzulegen, deren Größe die Fähigkeit der Regulierungsbehörden, sich ihren Forderungen 
zu widersetzen, und die Fähigkeit der Aufsichtsbehörden, ihre Tätigkeiten zu 
beaufsichtigen, gefährden kann; fordert die Kommission auf zu prüfen, ob eine Trennung 
zwischen Investmentbanken und Depositenbanken zweckmäßig ist;

56. betont, dass die Bewältigung der staatlichen Schuldenkrise und die Erhöhung der 
Wettbewerbsfähigkeit, Konvergenz und Solidarität der EU eine Verlagerung von 
Zuständigkeiten und Ausgaben auf die EU erfordern;

57. kommt zu dem Schluss, dass die EU eines Quantensprungs bedarf, um die politische 
Union und die wirtschaftliche Integration zu vertiefen, d. h. als Pendant zur 



PR\860361DE.doc 13/17 PE460.836v01-00

DE

Währungsunion einen gemeinsamen EU-Haushalt von 5 % bis 10 % des BIP der Union 
vorzusehen, wobei die nationalen Haushalte entsprechend verringert werden, damit für die 
Bürger bei der Auslagerung nationaler Politikbereiche (z. B. in den Bereichen Außen- und 
Sicherheitspolitik, Energie und Verkehr, Entwicklungszusammenarbeit und FuE) 
Steuerneutralität gewährleistet ist;

58. betont die Notwendigkeit, zu einem besseren Gleichgewicht zwischen Wirtschafts- und 
Sozialpolitik zu gelangen, unter anderem durch eine Stärkung und Institutionalisierung der 
Rolle des makroökonomischen sozialen Dialogs;

59. erinnert daran, dass die Europäische Union ihre Legitimität aus den von ihr vertretenen 
demokratischen Werten, den von ihr verfolgten Zielen und den bei ihr liegenden 
Zuständigkeiten und Instrumenten bezieht; vertritt die Auffassung, dass die Vertiefung der 
wirtschaftlichen Integration Europas und die Sicherung der Stabilität der Eurozone sowie 
der Union als Ganzem weitere Änderungen erfordern in Bezug auf: die Vertretung der 
Eurozone nach außen, die Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit über die 
Körperschaftsteuer und die Bekämpfung von Steuerhinterziehung, die gegenseitige 
Ausgabe von staatlichen Schuldtiteln und Eurobonds, die Kreditaufnahmekapazität der 
EU, ein besseres Gleichgewicht zwischen Wirtschafts- und Sozialpolitik, Eigenmittel für 
den EU-Haushalt sowie die Rolle der nationalen Parlamente und des Europäischen 
Parlaments;

60. fordert, dass der Euratom-Vertrag in eine Europäische Energiegemeinschaft umgewandelt 
wird, die für neue Stromerzeugungskapazitäten, erneuerbare Energien, Energieeffizienz, 
Übertragungsnetze, Speicheranlagen und Versorgungssicherheit, Verhandlungen mit 
Drittländern und die Bereitstellung von Universaldiensten zu erschwinglichen Preisen 
zuständig ist; 

61. vertritt die Auffassung, dass diese miteinander verknüpften Fragen – neben den 
Vertragsänderungen für den Stabilitätsmechanismus – im Rahmen eines Konvents nach 
Artikel 48 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union behandelt werden sollten;

62. ist der Ansicht, dass es andernfalls notwendig sein wird, zu einer verstärkten 
Zusammenarbeit nach Artikel 329 AEUV überzugehen, um eine demokratische und 
effiziente Funktionsweise der Eurozone zu gewährleisten;

63. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Präsidenten des Europäischen Rates, dem Vorsitzenden der Eurogruppe, der Europäischen 
Zentralbank, dem Wirtschafts- und Sozialausschuss, dem Ausschuss der Regionen, den 
Regierungen und den Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie den Sozialpartnern zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Mandat und Verlängerung des Mandats

Durch den Beschluss vom 7. Oktober 2009 hat das Europäische Parlament einen 
Sonderausschuss zur Finanz-, Wirtschafts- und Sozialkrise (CRIS) gebildet.

Am 20. Oktober 2010 hat das Europäische Parlament die Entschließung zu der Finanz-, 
Wirtschafts- und Sozialkrise: Empfehlungen in Bezug auf zu ergreifende Maßnahmen und 
Initiativen angenommen, die auf dem am 29. September 2010 im Ausschuss angenommenen 
Zwischenbericht des CRIS beruht.
Die Beendigung der Mandatszeit des Sonderausschusses inmitten der finanziellen, 
wirtschaftlichen und sozialen Turbulenzen hätte jedoch den Eindruck vermittelt, dass das 
Europäische Parlament die Krise als überwunden betrachtet, während die Finanzmärkte bei
weitem noch nicht stabilisiert waren und die Bürger und Unternehmen nach wie vor mit 
zunehmenden wirtschaftlichen und sozialen Bedrohungen zu kämpfen hatten. Die Finanz-, 
Wirtschafts- und Sozialkrise der Jahre 2007-2009 stellte das derzeitige Governance-System 
der Wirtschafts- und Währungsunion grundsätzlich infrage. Die EU durchlebte die schwerste 
Wirtschafts- und Sozialkrise seit ihrer Gründung und eine beispiellose akute Bedrohung der 
Stabilität des Euro mit schwerwiegenden Folgen für die wirtschaftliche und soziale Stabilität 
und den Zusammenhalt in der EU. Schlimmstenfalls stand offenbar nicht weniger als das 
Bestehen der Wirtschafts- und Währungsunion, des Binnenmarktes und der sozialen 
Grundlage der Europäischen Union auf dem Spiel.

Diese Erkenntnisse wurden im Zwischenbericht dargelegt. Die Arbeit des CRIS hatte es uns 
bis zu diesem Zeitpunkt ermöglicht, ein tiefgreifendes und umfassendes Verständnis der Krise 
zu erlangen, Schlussfolgerungen zu ziehen und wichtige Empfehlungen zu geben. Öffentliche 
Investitionen und fiskalpolitische Aspekte sind einer unserer Schwerpunkte, und die 
einschlägigen Erkenntnisse mussten – was den EU-Haushalt betrifft – von dem 
vorgeschlagenen Sonderausschuss zu den politischen Herausforderungen und den 
Haushaltsmitteln für eine nachhaltige Europäische Union nach 2013 (SURE) weiter 
vorangetrieben werden. 

Angesichts dieser Sachlage war eine Verlängerung der Mandatszeit des CRIS-
Sonderausschusses erforderlich, um: 

- Empfehlungen zu einem nachhaltigen Wachstumsmodell für die EU auszuarbeiten, die die 
bereits vom Europäischen Parlament angenommenen Empfehlungen des CRIS ergänzen. 
Diese zusätzlichen Empfehlungen sollten dann von dem oben genannten Sonderausschuss zu 
den politischen Herausforderungen und den Haushaltsmitteln für eine nachhaltige 
Europäische Union nach 2013 berücksichtigt werden;

- Mechanismen zu schaffen und koordinierte Maßnahmen auszuarbeiten, um die öffentliche 
Schuldenkrise in den Mitgliedstaaten zu überwinden und durch die Bekämpfung der ihr 
zugrunde liegenden Ursachen und die Förderung eines starken nachhaltigen Wachstums und 
Beschäftigungsaufbaus ihre Wiederholung zu verhindern. Darüber hinaus ist weitere Arbeit 
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nötig, um einen tragfähigen Mechanismus für das Krisenmanagement der EU zu entwickeln 
und eine politische Strategie für die Zukunft festzulegen, die die Reform der 
wirtschaftspolitischen Steuerung der EU, die Europa-2020-Strategie, die finanz- und 
haushaltspolitischen Folgen, die Finanzmarktregulierung und -aufsicht sowie die Reform der 
Weltordnungspolitik und der Vertretung der EU auf globaler Ebene einschließt und damit 
verknüpft ist;

- eine enge Zusammenarbeit mit den nationalen Parlamenten zu entwickeln, die auf der 
Grundlage des im September 2010 angenommenen Berichts konsultiert werden müssen;

Daher hat das Europäische Parlament am 16. Juni 2010 beschlossen, das Mandat des CRIS-
Ausschusses bis Ende Juli 2011 zu verlängern.

Arbeitsmethode und Arbeitsprogramm für die zweite Mandatszeit

1. Empfehlungen des Zwischenberichts, die als Besitzstand anzusehen sind und 
nicht erneut erörtert werden sollen:

Unmittelbar nach der Annahme des Zwischenberichts des CRIS-Ausschusses im Plenum 
haben die CRIS-Koordinatoren beschlossen, die Empfehlungen des Zwischenberichts als in 
gegenseitigem Einvernehmen festgelegten Besitzstand anzusehen, der nicht erneut erörtert 
werden soll. 

Die CRIS-Koordinatoren haben beschlossen, sich während der zweiten Mandatszeit auf sechs 
zentrale Themen sowie auf Aussprachen mit den nationalen Parlamenten und der 
Europäischen Kommission zu konzentrieren.

2. Vorrang für sechs zentrale Themen bei den Aussprachen mit der Europäischen 
Kommission:

Über die sechs nachstehend genannten zentralen Themen wurden im Ausschuss Aussprachen 
in Form eines Meinungsaustauschs auf der Grundlage von Themenpapieren durchgeführt, die 
von der Fachabteilung des EP und von der Europäischen Kommission ausgearbeitet wurden:

1. Die staatliche Schuldenkrise und die Eurokrise einschließlich der gegenseitigen 
Ausgabe staatlicher Schuldtitel und Eurobonds, am 20. Januar 2011;

2. Globale Ungleichgewichte und Weltordnungspolitik, am 31. Januar 2011;

3. Notwendigkeit eines neuen Währungssystems, am 31. Januar 2011;

4. Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit der EU; Umsetzung der 
EU-2020-Strategie durch Förderung von Innovationen und langfristigen wachstums-
und beschäftigungswirksamen Investitionen, am 10. Februar 2011; 

5. Finanzierung der Realwirtschaft und eines einen Mehrwert darstellenden Europas, 
Projektanleihen und Finanztransaktionssteuer, am 28. Februar 2011;
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6. Die EU überdenken: über eine europäische wirtschaftspolitische Steuerung hinaus, 
am 28. Februar 2011;

Offene Sitzungen der Koordinatoren mit den Kommissionsmitgliedern

Darüber hinaus führte der CRIS-Ausschuss sechs offene Sitzungen der Koordinatoren mit 
dem Kommissar für Wirtschaft und Währung Joaquin Almunia, dem Kommissar für 
Binnenmarkt und Dienstleistungen Michel Barnier, dem Kommissar für Steuern und 
Zollunion, Audit und Betrugsbekämpfung Algirdas Šemeta, dem Kommissar für 
Unternehmen und Industrie Antonio Tajani, dem Kommissar für Energie Günther Oettinger 
und dem Kommissar für Regionalpolitik Johannes Hahn durch.

3. Vorrang für Aussprachen mit den nationalen Parlamenten:

Die Aussprachen mit den nationalen Parlamenten fanden in Form von Besuchen ihrer 
Vertreter beim CRIS-Ausschuss, Besuchen in einigen Mitgliedstaaten, einer 
Fragebogenerhebung bei den nationalen Parlamenten zu Fragen im Zusammenhang mit der 
Krise und einer gemeinsamen, interparlamentarischen Sitzung statt.

Besuche von Vertretern der nationalen Parlamente und von Untersuchungsausschüssen zur 
Finanzkrise in Brüssel

 Aussprache mit Jan de Wit, Vorsitzender des Untersuchungsausschusses zum 
Finanzsystem, Zweite Kammer der Generalstaaten, niederländisches Parlament, am 
27. Oktober 2010;

 Aussprache mit Henri Emmanuelli, Vorsitzender des Untersuchungsausschusses 
„Spekulationsmechanismen beim Funktionieren von Volkswirtschaften“ der 
Französischen Nationalversammlung, und Jean-François Mancel, Berichterstatter des 
Ausschusses, Nationalversammlung, französisches Parlament, am 26. Januar 2011;

 Anhörung mit Phil Angelides, Vorsitzender der US Financial Crisis Inquiry 
Commission (FCIC), am 11. April 2011;

Besuche bei Nationalversammlungen 

 Besuch beim Senat des Parlaments der Tschechischen Republik am 5. Januar 2011 in 
Prag;

 Besuch einer Delegation bei der Assembleia da República, dem portugiesischen 
Parlament, am 11. und 12. Januar 2011 in Lissabon;

 Besuch einer Delegation beim Abgeordnetenhaus und beim Senat, spanisches 
Parlament, am 12. und 13. Januar 2011 in Madrid;
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 Besuch einer Delegation beim House of Commons und beim House of Lords 
(Parlament des Vereinigten Königreichs), am 27. Januar 2011 in London;

 Besuch beim Deutschen Bundestag am 8. Februar 2011 in Berlin;

 Besuch einer Delegation beim Vouli Ton Ellinon, griechisches Parlament, am 21. und 
22. April 2011 in Athen;

In Portugal, Spanien, dem Vereinigten Königreich und Griechenland fanden darüber hinaus 
Treffen von Vertretern des CRIS-Ausschusses mit Vertretern der Regierung, der Zentralbank, 
der Industrie, der KMU sowie der Sozialpartner statt.

Gemeinsame interparlamentarische Sitzung mit Vertretern der nationalen Parlamente

Der Höhepunkt des zweiten Mandats war die gemeinsame interparlamentarische Sitzung am 
14. März 2011 mit Vertretern der nationalen Parlamente zum Thema „Investitionen in die 
Realwirtschaft; ein Maßnahmenkatalog für Wachstum, Innovationen und Zusammenhalt“:

- „Europäischer Mehrwert: Strategische langfristige Investitionen der EU für Wachstum und 
Arbeitsplätze“

Grundsatzrede: Thomas Mirow, Präsident der Europäischen Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung.

- „Investitionen in die Wirtschaft der EU, sicheres Erreichen der Ziele der EU-2020-Strategie“ 
Grundsatzrede: Philippe Maystadt, Präsident der Europäischen Investitionsbank.

Im Anschluss an die Sitzung fand ein gemeinsames Arbeitsessen der Ausschüsse 
CRIS/ECON statt, bei dem der ehemalige Präsident der Europäischen Kommission Jacques 
Delors die Grundsatzrede hielt.


