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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über langfristig tragfähige öffentliche Finanzen für eine sich erholende Volkswirtschaft
(XXXX/2010(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf das Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen „Die öffentlichen 
Finanzen in der WWU – 2009“ vom 12. August 2009 (SEK(2009) 1120),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Langfristig tragfähige öffentliche 
Finanzen für eine sich erholende Volkswirtschaft“ vom 14. Oktober 2009 (KOM(2009) 
545),

– unter Hinweis auf die Empfehlung der Kommission vom 28. Januar 2009 für eine 
Empfehlung des Rates zu den 2009 aktualisierten Grundzügen der Wirtschaftspolitik der 
Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft und zur Umsetzung der Beschäftigungspolitik der 
Mitgliedstaaten (KOM(2009) 34),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. November 2008 zu der WWU@10: zehn 
Jahre Wirtschafts- und Währungsunion – Errungenschaften und Herausforderungen1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. März 2009 zu einem europäischen 
Konjunkturprogramm2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Januar 2009 zu den öffentlichen Finanzen 
in der WWU 2007-20083,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. Juli 2008 zu dem Jahresbericht der EZB für 
20074,

– unter Hinweis auf die in der Abschlusserklärung des G20-Gipfels in Pittsburgh enthaltene
Empfehlung, die Konjunkturprogramme bis zur nachhaltigen wirtschaftlichen Erholung
fortzusetzen,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die Kommission in ihrer Mitteilung ihre Besorgnis über die 
negativen Auswirkungen der Bevölkerungsalterung und des langfristigen Trends zur
Erhöhung des Anteils der Sozialausgaben am BIP auf das Wachstumspotenzial und die 
Haushaltsdefizite ausgedrückt hat,

B. in der Erwägung, dass in dieser Mitteilung Prognosen für einen bis zum Jahr 2060 
reichenden Projektionszeitraum gestellt werden, die auf zwangsläufig veränderlichen 
langfristigen Hypothesen beruhen,

                                               
1 ABl. C 16 E vom 22.1.2010, S. 8.
2 Angenommene Texte P6_TA(2009)0123.
3 Angenommene Texte P6_TA(2009)0013.
4 Angenommene Texte P6_TA(2008)0357.
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C. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten Anstrengungen zur Senkung ihrer  
Verwaltungsausgaben, Begrenzung ihrer Gesundheitsausgaben und Reform ihrer 
Gesundheits- und Rentensysteme unternehmen,

D. in der Erwägung, dass das Haushaltsdefizit und die Schuldenquote in allen
Mitgliedstaaten im Laufe des Jahres 2009 infolge des konjunkturbedingten Rückgangs der 
Steuereinnahmen und der Umsetzung der von der Kommission empfohlenen 
Sondermaßnahmen zur Konjunkturankurbelung gestiegen sind,

E. in der Erwägung, dass Staatsanleihen auf den Finanzmärkten von denselben 
Ratingagenturen bewertet werden, welche vor der Finanzkrise die Risiken der von 
privaten Emittenten ausgegebenen Wertpapiere unterschätzt haben,

F. in der Erwägung, dass es zwar keine klare Definition für eine „tragfähige 
Staatsverschuldung“ gibt1, die Kommmission aber Tragfähigkeitsindikatoren anführt,

G. in der Erwägung, dass die langfristige Wachstumsrate von den kurzfristigen 
Unternehmensinvestitionen beeinflusst wird,

H. in der Erwägung, dass die Volkswirtschaften mit dem größten Anteil am BIP der 
Europäischen Union eher an einer übermäßigen Spartätigkeit leiden und dass deshalb 
immer noch ein Deflationsrisiko in der Europäischen Union besteht,

I. in der Erwägung, dass Steueranreize zugunsten sparfreudiger Wirtschaftsteilnehmer eine
übermäßige Spartätigkeit fördern, welche für Finanzblasen verantwortlich ist,

J. in der Erwägung, dass die Bevölkerungsentwicklung von der Entwicklung der 
Geburtenraten und Migrationsströme abhängt,

K. in der Erwägung, dass die positiven Auswirkungen einer Senkung des Pflichtbeitrags zur
Sozialversicherung auf die öffentliche Gesundheit und die Volkswirtschaft ungewiss sind,

L. in der Erwägung, dass in einigen Mitgliedstaaten nach wie vor eine starke Nachfrage nach 
dem Sozialstaat besteht und dass die sozialstaatlichen Leistungen in der Vergangenheit 
ihren wirtschaftlichen Elan nicht zwangsläufig gebremst haben,

Die richtige Exit-Strategie

1. verweist auf die unbeabsichtigten negativen Auswirkungen einer verfrühten Einstellung 
der Konjunkturmaßnahmen auf die Beschäftigung, das Humankapital und die Kaufkraft;

2. betont, dass Strukturmaßnahmen in einer Situation der chronischen Nichtauslastung der 
Produktionskapazitäten ohne gleichzeitige Stützung der Nachfrage von geringer 
Tragweite wären, weil die Unternehmen mit unzureichend ausgelasteten Kapazitäten 
wenig Investitionsanreize hätten;

                                               
1 Arbeitspapier, das der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat „Langfristig 
tragfähige öffentliche Finanzen für eine sich erholende Volkswirtschaft“ vom 14. Oktober 2009 beigefügt ist.
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3. fordert die Kommission auf, Indikatoren für die Erholung der Volkswirtschaft und den 
richtigen Zeitpunkt für Exit-Maßnahmen festzulegen (zum Beispiel Zeitpunkt, zu dem die 
Volkswirtschaft den normalen Grad der Auslastung ihrer Produktionskapazitäten erreicht 
hat);

4. empfiehlt der Kommission die Festlegung einer einfachen Regel, die jedem Mitgliedstaat 
erlaubt, seine automatischen Stabilisatoren wirken zu lassen: einerseits Zulassung
„unkonventioneller“ Konjunkturmaßnahmen, solange der normale Auslastungsgrad der 
Produktionskapazitäten unterschritten wird, und andererseits Aufforderung der 
Mitgliedstaaten zum Streben nach einem ausgeglichenen Haushalt, indem sie in Zeiten
tendenzieller Vollbeschäftigung den Primärüberschuss zur Schuldentilgung aufwenden;

Definition des Begriffs „langfristig tragfähige öffentliche Finanzen“

5. teilt die Auffassung der Kommission, dass „eine erfolgreiche expansive Finanzpolitik zur 
Abwehr der Rezession [...] kein Widerspruch zu langfristig tragfähigen öffentlichen 
Finanzen [ist]“;

6. ist der Auffassung, dass die Haushaltspolitik im Fall eines Ungleichgewichts zwischen 
Spartätigkeit und Investitionen die Spareinlagen anhand von Staatsanleihen in 
Investitionsausgaben umwandeln muss, insbesondere mit Blick auf die Umstellung der 
Europäischen Union auf eine kohlenstofffreie Wirtschaft;

7. betont, dass öffentliche und soziale Ausgaben nicht zwangsläufig unproduktiv sind, 
sondern sich positiv auf die Anhäufung von Sach- und Humankapital sowie die effektive 
Nachfrage auswirken können;

8. betont, dass der daraus resultierende Anstieg der potenziellen Wachstumsrate wiederum 
bewirken kann, dass sich die mit der Finanzierung dieser Ausgaben verbundenen Lasten 
aufgrund der neu geschaffenen Steuereinnahmen verringern;

9. betont, dass sich die dem Zweck der sozialen Abfederung dienenden
Sozialversicherungssysteme in Krisenzeiten als besonders wirksam erwiesen haben und 
dass ihre zukünftige Finanzierung insbesondere aufgrund einer Verbreiterung ihrer 
finanziellen Basis möglich ist;

10. weist darauf hin, dass der langfristige Haushaltsausgleich bei den Pflichtrentensystemen
nicht nur von der Bevölkerungsentwicklung, sondern auch von der Produktivität der (die 
potenzielle Wachstumsrate beeinflussenden) Vermögenswerte sowie dem für die 
Finanzierung dieser Systeme aufgewendeten BIP-Anteil abhängt;

11. weist darauf hin, dass die Schuldenlast steigt, wenn der Realzins über dem BIP-Wachstum
liegt, und dass Haushaltsdefizite so lange tragfähig sind, wie keine unerträglichen Lasten 
auf die davon betroffenen Wirtschaftsteilnehmer abgewälzt werden;

12. hält die Höhe der Zinssätze der Staatsanleihen für das wichtigste Kriterium für eine 
tragfähige kurzfristige Staatsverschuldung;
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13. weist darauf hin, dass die Märkte und Ratingagenturen die mit Staatsanleihen 
verbundenen Risiken genauso überschätzen können, wie sie die Risiken privater
Wertpapiere vor der Finanzkrise unterschätzt haben;

Bewertung der Staatsverschuldung

14. fordert die Kommission auf, Studien zur Bewertung der für die Höhe des jeweiligen 
Zinssatzes maßgeblichen Qualität der von den Mitgliedstaaten ausgegebenen Schuldtitel 
durchzuführen, sodass die Ratingagenturen über genauere Informationen verfügen;

15. empfiehlt der Kommission insbesondere eine Bewertung der Auswirkungen der von den 
Mitgliedstaaten zur Ankurbelung ihrer Volkswirtschaften getätigten Steuerausgaben auf 
die Produktion und die öffentlichen Finanzen;

16. empfiehlt die Verwendung des Begriffs „übermäßiges Haushaltsdefizit“, wenn verfehlte
Ausgaben und Steueranreize die Schuldenlast erhöhen, indem sie dem Staat wichtige 
Ressourcen entziehen, ohne die in den Finanzgesetzen angestrebte positive Wirkung auf 
das Wachstum und die Steuereinahmen zu entfalten;

17. weist darauf hin, dass die Grundsätze einer antizyklischen Wirtschaftspolitik, welche sich 
in der Krise bewährt haben, im Zuge der 2005 vorgenommenen Überarbeitung des 
Stabilitäts- und Wachstumspaktes implizite übernommen wurden;

18. fordert die Kommission auf, Empfehlungen zur Senkung der Haushaltsdefizite in 
Übereinstimmung mit den Grundsätzen einer antizyklischen Haushaltspolitik abzugeben;

19. ist der Auffassung, dass das strukturelle Defizit auch weiterhin als Indikator für langfristig 
tragfähige öffentliche Finanzen dienen sollte;

20. ist der Auffassung, dass die Kreditwürdigkeit der Mitgliedstaaten anhand eines Indikators
für den Grad ihrer strukturellen Verschuldung (zum Beispiel Verhältnis 
Staatsverschuldung/Staatsvermögen oder Verhältnis öffentliche Nettoverschuldung/BIP)
gemessen werden sollte;

°

°         °

21. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.



PR\804874DE.doc 7/10 PE438.509v01-00

DE

BEGRÜNDUNG

1. Die Koordinierung der Konjunkturpolitik und Strukturreformen

Die Haushaltspolitik ist ein wichtiger Teil der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten, deren 
haushaltspolitischer Handlungsspielraum allerdings durch den Stabilitäts- und 
Wachstumspakt  eingeschränkt wird. Im Rahmen der 2005 vorgenommenen Überarbeitung 
dieses Paktes wurden außergewöhnliche Umstände definiert, unter denen die festgelegten 
Grenzen vorübergehend überschritten werden dürfen, um die automatischen Stabilisatoren 
wirken zu lassen. Jetzt geht es darum, Indikatoren für die Erholung der Volkswirtschaft 
festzulegen und den richtigen Zeitpunkt zur Durchführung der Exit-Maßnahmen zu 
bestimmen. Die Volkswirtschaftslehre definiert die Vollbeschäftigung als die komplette 
Auslastung aller Produktionsfaktoren. In der Praxis tritt diese Situation dann ein, wenn der 
Auslastungsgrad der Produktionskapazitäten 85 % übersteigt. Somit können haushalts- und 
geldpolitische Maßnahmen bei Unterschreitung einer bestimmten Wachstumsrate als 
notwendig betrachtet werden.

Die Wirtschaftslage der Europäischen Union im Jahr 2009 zeichnete sich durch einen
Produktionsrückgang und eine sehr geringe Auslastung der Produktionskapazitäten (von 
durchschnittlich 71 %) aus. Der sich gegenwärtig abzeichnende Aufschwung ist umso 
fragiler, als er auf eine Lageraufstockung der Unternehmen und einen leichten Exportanstieg
zurückzuführen ist. In den meisten Mitgliedstaaten stagniert der Konsum und die 
Investitionen bleiben aufgrund der rückgängigen Auftragslage gering, was das 
Wachstumspotenzial der europäischen Volkswirtschaften verringert.

Was jetzt den richtigen Zeitpunkt für die Durchführung der Exit-Maßnahmen anbelangt, 
könnte die Kommission eine einfache Regel festlegen: „Unkonventionelle“
Konjunkturmaßnahmen sollten solange zulässig sein, wie der normale Auslastungsgrad der 
Produktionskapazitäten unterschritten wird. Ist dieser Grad einmal erreicht, empfehlen sich 
Exit-Maßnahmen, die eine Rückkehr zu einem ausgeglichenen Haushalt erlauben (wie etwa 
die Verwendung des Primärüberschusses zur Schuldentilgung).

2. Die Festlegung eines Kriteriums für tragfähige öffentliche Finanzen

Die Kommission anerkennt die Notwendigkeit „unkonventioneller“ Konjunkturmaßnahmen,
solange sich die Wirtschaft nicht nachhaltig erholt hat, und spricht die Frage langfristig 
tragfähiger öffentlicher Finanzen an.

Die Kommission räumt ein, dass es keine klare Definition für eine „tragfähige 
Staatsverschuldung“ gibt1. Ferner ist in ihrer Mitteilung Folgendes zu lesen: „Es gibt keine 
feste Obergrenze, bis zu der ein Schuldenstand noch als langfristig tragfähig gilt. Die Grenzen 
der langfristigen Tragfähigkeit sind von Land zu Land und im Zeitverlauf unterschiedlich.“2

                                               
1 Arbeitspapier, das der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat „Langfristig 
tragfähige öffentliche Finanzen für eine sich erholende Volkswirtschaft“ vom 14. Oktober 2009 beigefügt ist.
2 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat „Langfristig tragfähige öffentliche 
Finanzen für eine sich erholende Volkswirtschaft“ vom 14. Oktober 2009.
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Allerdings führt die Kommission Tragfähigkeitsindikatoren an, anhand derer sich bestimmen 
lässt, ob die Staatsverschuldung „die Fähigkeit des Staates [...], sowohl die nötigen 
öffentlichen Dienste [...] bereitzustellen als auch seine Politik an neue Herausforderungen 
anzupassen“ gefährdet. Die Kommission zeigt sich auch besorgt über die negativen 
Auswirkungen der Bevölkerungsalterung und des langfristigen Trends zur Erhöhung der 
Sozialausgaben auf das Wachstumspotenzial und die Haushaltsdefizite.

Die Kommission versucht festzustellen, in welchem Umfang die Abgaben und Ausgaben in 
den Mitgliedstaaten angepasst werden müssen um sicherzustellen, dass die 
Staatsverschuldung im Laufe des gesamten bis zum Jahr 2060 reichenden
Projektionszeitraums die feste Obergrenze von 60 % des BIP nicht überschreitet.

Die Prognosen der Kommission beruhen angesichts dieses überaus langen 
Projektionszeitraums auf zwangsläufig veränderlichen langfristigen Hypothesen. Die 
langfristigen Wachstumsraten werden nämlich von den in Abhängigkeit von der jeweiligen 
Situation kurzfristig getroffenen Investitionsentscheidungen der Unternehmen beeinflusst, 
welche ihrerseits wiederum vom wirtschaftlichen Umfeld und der diskretionären Politik der 
Mitgliedstaaten abhängen. Mit einer geeigneten makroökonomischen Maßnahmen lassen sich
daher die potenziellen Wachstumsraten steigern und die mit der Finanzierung der 
Sozialversicherungssysteme verbundenen Lasten verringern. Auch hängt die 
Bevölkerungsentwicklung von der ungewissen Entwicklung der Geburtenraten und 
Migrationsströme ab. Und schließlich hängt die Notwendigkeit von Sozialausgaben von der 
Nachfrage der Bürger nach sozialstaatlichen Leistungen und ihrer Akzeptanz des
Pflichtbeitrags zur Sozialversicherung ab. Diese Nachfrage ist in einigen Mitgliedstaaten stark
ausgeprägt und hat in der Vergangenheit den Elan der betreffenden Volkswirtschaften auch 
nicht gebremst. Die Wirksamkeit des europäischen Sozialmodells in Bezug auf die soziale 
Abfederung wird heute anerkannt und hat sich insbesondere in Krisenzeiten bewährt. Dieses 
Modell lässt sich im Übrigen aufgrund einer Neudefinition seines Aufgabenspektrums und 
einer Verbreiterung seiner finanziellen Basis weiterentwickeln und modernisieren.

Die Staatsverschuldung muss stets in den Zusammenhang einer raschen Abfolge von 
veränderlichen Situationen gestellt werden. Im Fall eines Ungleichgewichts zwischen 
Spartätigkeit und Investitionen sind Haushaltsdefizite wünschenswert. Die Haushaltspolitik 
muss dann die Spareinlagen anhand von Staatsanleihen zur Finanzierung von 
Investitionsausgaben nutzen. Ein solches Ungleichgewicht bestand ansatzweise bereits vor 
dem Ausbruch der Liquiditätskrise im Oktober 2008. Das Wirtschaftswachstum in der EU 
war seit dem zweiten Quartal 2008 negativ und das reale Wachstum in der Eurozone blieb seit 
Beginn des Jahrzehnts hinter der potenziellen Wachstumsrate zurück.

In den von einer übermäßigen Spartätigkeit gekennzeichneten Mitgliedstaaten sollten 
geeignete haushaltspolitische Maßnahmen die Investitionen anzukurbeln. Haushaltsdefizite 
sind solange tragfähig, wie die Zinssätze der Staatsanleihen nicht in die Höhe schnellen und 
den Steuerzahlern keine unerträglichen Lasten aufbürdet werden. Die Schuldenlast steigt, 
wenn der Realzins über dem BIP-Wachstum liegt. Deshalb sind niedrige Zinssätze der 
Staatsanleihen das wichtigste Kriterium für eine tragfähige kurzfristige Staatsverschuldung.

Die Kreditaufnahmefähigkeit der Mitgliedstaaten hängt zudem von der Bewertung ihrer 
Kreditwürdigkeit durch die Ratingagenturen ab, welche – wie sich in jüngster Zeit gezeigt hat 
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– die Risiken unter- oder überschätzen können. Nur solvente Staaten erhalten die Bestnote 
AAA. Die Bewertung fällt umso besser aus, als die aufgenommenen Schulden 
wachstumswirksam und steuereinnahmenträchtig sind. Daher ist es wichtig, dass die 
Kommission Studien zur Bewertung der Qualität der Schulden durchführt und jene
Mitgliedstaaten sanktioniert, die ihre Wachstumsaussichten überschätzen und so heimlich ein 
Haushaltsdefizit schaffen, das einen Konjunkturrückgang bewirkt.

3. Der Unterschied zwischen einer tragfähigen und einer nicht tragfähigen 
Staatsverschuldung

Bei der Einführung des Euro haben sich die Mitgliedstaaten zur Senkung ihrer 
Verwaltungsausgaben und Reform ihrer Rentensysteme auf der Grundlage der Empfehlungen 
der Kommission verpflichtet. Infolge der Wirtschaftskrise sind das Haushaltsdefizit und die 
Schuldenquote im Jahr 2009 in allen Mitgliedstaaten erheblich gestiegen.

Der Anstieg der Haushaltsdefizite ist nicht nur auf die Konjunkturmaßnahmen, sondern vor 
allem auf den konjunkturbedingten Rückgang der Steuereinnahmen sowie auch die anhand 
ihrer konkreten Erfolge gemessenen Wirksamkeit der haushaltspolitischen Maßnahmen 
zurückzuführen. Ein großes Haushaltsdefizit kann der Finanzierung des
Wirtschaftsaufschwungs dienen, welcher wiederum die Steuereinnahmen erhöhen und die
Rückkehr zu einem ausgeglichenen Haushalt erlauben wird. Genau dass ist das Ziel der von 
der Kommission empfohlenen „unkonventionellen“ Konjunkturmaßnahmen.

Verfehlte Steueranreize dagegen erhöhen die Schuldenlast, ohne das Wirtschaftswachstum
nachhaltig anzukurbeln, und schaffen damit einen Typ von Haushaltsdefizit, der einen 
Konjunkturrückgang bewirkt. Diese nicht tragfähige Form der Staatsverschuldung belastet die
Bürger ohne Spartätigkeit: Diese müssen die Zinsen für die angehäuften Schulden zahlen, 
ohne in den Genuss der Zinserträge zu kommen. Eine nicht tragfähige Staatsverschuldung
belastet vor allem die Bürger, die am stärksten unter der Wirtschaftskrise gelitten haben, 
sodass jene Haushaltsdefizite, die einen Konjunkturrückgang bewirken, so schnell wie 
möglich identifiziert und neutralisiert werden müssen.

4. Die Zukunft des Stabilitäts- und Wachstumspaktes

Im Vertrag von Maastricht wurden anhand der Durchschnittswerte der EWS-Mitglieder 
Obergrenzen für das jährliche öffentliche Defizit und den öffentlichen Schuldenstand 
festgelegt. Im Zuge der 2005 vorgenommenen Überarbeitung des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes wurden die Grundsätze einer antizyklischen Wirtschaftspolitik, welche 
langfristig tragfähige öffentliche Finanzen begünstigen, implizite übernommen. Es wäre jetzt 
an der Zeit, dass die Kommission diese Grundsätze auch offiziell bestätigt. Die 
haushaltspolitischen Empfehlungen der Kommission sollten auf diesen Grundsätzen beruhen 
und keine vorschnelle Rückkehr zu einem ausgeglichenen Haushalt anmahnen.

Eine konjunkturunabhängige Bewertung der Qualität der Staatsverschuldung lässt sich anhand 
des strukturellen Defizits vornehmen: Der Grad der strukturellen Staatsverschuldung (zum 
Beispiel Verhältnis Staatsverschuldung/Staatsvermögen oder Verhältnis öffentliche 
Nettoverschuldung/BIP) ist das Kriterium für die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen
Finanzen und die Bonität eines Mitgliedstaats. Dieses Kriterium eignet sich also besonders 
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gut für langfristige Prognosen.


