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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Europäischen Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung
(2011/2071(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union,

– gestützt auf die Artikel 121, 126 und 148 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union sowie das Protokoll (Nr. 12) über das Verfahren bei einem 
übermäßigen Defizit,

– in Kenntnis der Mitteilungen der Kommission vom 12. Mai 2010 über die Verstärkung 
der wirtschaftspolitischen Koordinierung (KOM(2010)0250) und vom 30. Juni 2010 über 
die Stärkung der wirtschaftspolitischen Koordinierung für Stabilität, Wachstum und 
Beschäftigung – Instrumente für bessere wirtschaftspolitische Steuerung der EU 
(KOM(2010)0367),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 3. März 2010 mit dem Titel „Europa 
2020: Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ 
(KOM(2010)2020),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates der Wirtschafts- und Finanzminister 
vom 15. Februar 2011 und 7. September 2010,

– gestützt auf Artikel 50 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass die Krise sowie die zunehmenden Unterschiede in Bezug auf die 
Wettbewerbsfähigkeit seit der Einführung des Euro für die Union die Notwendigkeit einer 
stärkeren Koordinierung der Wirtschaftspolitiken und einer besseren 
Haushaltsüberwachung deutlich gemacht haben,

B. in der Erwägung, dass die Zustimmung des Parlaments zu den Staatshaushalten eine der 
Grundlagen der Demokratie darstellt,

C. in der Erwägung, dass die Wirksamkeit der nationalen Wirtschaftspolitiken durch eine 
verstärkte Koordination auf der demokratischen Legitimation dieser Politiken auf 
parlamentarischer Ebene beruht,

D. in der Erwägung, dass das Europäische Semester zu einer Neufestlegung der 
Mechanismen zur Kontrolle der Kommission und des Rates durch die parlamentarische 
Vertretung führt,

E. in der Erwägung, dass ein rein zwischenstaatliches Koordinierungssystem in den 
Bereichen unzureichend wäre, die ein koordiniertes Vorgehen der Union erfordern, 

F. in der Erwägung, dass die Einführung des Europäischen Semesters Veränderungen in den 
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Arbeitsabläufen der nationalen Parlamente mit sich bringen wird, 

G. in der Erwägung, dass die Kommission ihre Sicht des Europäischen Semesters nicht im 
Einzelnen dargelegt und bis heute nicht der Notwendigkeit Rechnung getragen hat, den 
neuen Prozess demokratisch zu legitimieren, insbesondere durch eine bessere Einbindung 
des Europäischen Parlaments, der nationalen Parlamente und der Sozialpartner, 

H. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament auf Grund seiner im 
währungspolitischen Dialog gewonnenen Erfahrung zur Festlegung und Kontrolle der 
Wirtschaftspolitiken und der Haushaltsüberwachung beitragen muss, 

I. in Erwägung der bei den jährlich vom Ausschuss für Wirtschaft und Währung des 
Europäischen Parlaments organisierten interparlamentarischen Treffen erworbenen 
Erfahrung,

Für ein demokratisches und wirkungsvolles Europäisches Semester
1. ist der Überzeugung, dass als Antwort auf die derzeitige Krise eine Stärkung des 

wirtschaftlichen Pfeilers der Wirtschafts- und Währungsunion erfolgen und dass das 
Europäische Semester dazu beitragen muss;

2. vertritt die Auffassung, dass das Europäische Parlament für die Herstellung der 
notwendigen demokratischen Legitimation eine wesentliche Rolle spielt; erinnert an seine 
Befugnisse bei der Verabschiedung von Rechtsakten, die für die Umsetzung der Ziele des 
Europäischen Semesters erforderlich sind;  

3. stellt fest, dass das Europäische Semester von nun an den jährlichen Rahmen für die 
Umsetzung und Bewertung der Strategie EU 2020 und der Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik und der beschäftigungspolitischen Leitlinien darstellt; hebt allerdings 
hervor, dass es diese durch den Vertrag vorgesehenen Instrumente weder ersetzen noch 
ihre Bedeutung schmälern darf; fordert die Kommission auf, das Zusammenspiel dieser 
verschiedenen Instrumente zu klären und genauer zu erläutern;

4. stellt fest, dass der Jahreswachstumsbericht zwei Anhänge umfasst, die den gleichen 
Bereich abdecken wie die beschäftigungspolitischen Leitlinien und die Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik; ist folglich der Auffassung, dass sie demselben parlamentarischen 
Verfahren unterliegen müssten; 

5. stellt fest, dass der Jahreswachstumsbericht in seiner auf der Frühjahrstagung des 
Europäischen Rates genehmigten Form Leitlinien für die Ausarbeitung der nationalen 
Reformprogramme (NRP) und der Stabilitäts- und Konvergenzprogramme (SKP) der 
Mitgliedstaaten vorgibt, auf deren Grundlage die Kommission für jedes Land 
Empfehlungen ausarbeitet;

6. fordert die Annahme spezifischer Rechtsvorschriften oder einer interinstitutionellen 
Vereinbarung nach dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, durch die die 
demokratische Legitimation und die Wirksamkeit des Europäischen Semesters 
gewährleistet werden können; 

7. wünscht eine Verstärkung des Dialogs und der Zusammenarbeit zwischen den 
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europäischen und nationalen Institutionen, insbesondere den parlamentarischen 
Institutionen; 

Für eine aktive Beteiligung des Parlaments am Europäischen Semester

8. fordert die Kommission auf, vor dem 10. Januar jedes Jahres den Jahreswachstumsbericht 
anzunehmen;

9. fordert die Kommission auf, den Jahreswachstumsbericht als Dokument zu erstellen, das 
dem parlamentarischen Verhandlungsverfahren unterliegt und Gegenstand von 
Änderungen sein kann, insbesondere durch die Einführung einer Unterscheidung 
zwischen politischen und technischen Entwicklungen; 

10. fordert die Kommission auf, im Jahreswachstumsbericht eindeutig die Initiativen 
anzugeben, die auf der Ebene der Union und der Mitgliedstaaten ergriffen werden und die 
es ermöglichen, langfristige Investitionen, die Verwirklichung der Ziele der Strategie 
EU 2020 und den Abbau der makroökonomischen Ungleichgewichte zu fördern; 

11. fordert die für das Europäische Semester zuständigen Kommissionsmitglieder auf, den 
Jahreswachstumsbericht nach seiner Annahme durch das Kollegium mit den zuständigen 
Ausschüssen des Europäischen Parlaments zu erörtern;

12. wird jedes Jahr vor der Frühjahrstagung des Europäischen Rates ein 
interparlamentarisches Forum organisieren, bei dem im Europäischen Parlament 
Mitglieder der in den nationalen Parlamenten für das Europäische Semester zuständigen 
Ausschüsse zusammenkommen werden; schlägt vor, dass dieses Forum Sitzungen der 
Fraktionen und der zuständigen Ausschüsse sowie eine Plenarsitzung umfasst, so dass mit 
Blick auf die Frühjahrstagung des Europäischen Rates eine gemeinsame Entschließung 
angenommen werden kann; beauftragt seinen Präsidenten, das Parlament auf der 
Grundlage der so angenommenen Entschließung auf der Frühjahrstagung des 
Europäischen Rates zu vertreten;

13. fordert den Präsidenten des Europäischen Rates auf, einmal pro Jahr im Plenum die 
Maßnahmen im Anschluss an die Frühjahrstagung des Europäischen Rates zu erörtern;

14. weist darauf hin, dass die europäischen Leitlinien im Pilotjahr (2011) teilweise zu früh 
oder zu spät kamen, um die nationalen Haushaltsentscheidungen tatsächlich zu 
beeinflussen;

15. fordert die Parlamente und Regierungen der Mitgliedstaaten auf, ihren Zeitplan und ihr 
nationales Verfahren für die Annahme des Haushalts anzupassen, um das Europäische 
Semester zu berücksichtigen, und insbesondere vor ihrer Vorlage durch die nationale 
Regierung die nationalen Reformprogramme (NRP) und die Stabilitäts- und 
Konvergenzprogramme (SKP) zu beraten;

16. vertritt die Ansicht, dass durch diese Änderungen die Möglichkeit der nationalen 
Parlamente gestärkt werden muss, die Kontrolle über die nationalen Haushalte auszuüben, 
indem ihnen eine Gesamtübersicht unter Einbeziehung der europäischen Koordinierung 
der Wirtschaftspolitiken gegeben wird;
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17. fordert die Kommission auf, mit den Mitgliedstaaten auf eine bessere Vergleichbarkeit der 
Ausgabenposten ihrer nationalen Haushalte hinzuarbeiten, indem eine gemeinsame 
Nomenklatur für sie eingeführt wird, die es ermöglicht, ihren Beitrag zur Erreichung der 
Ziele der Strategie EU 2020 zu messen; 

18. wird sich mit der Kommission und ihren Dienststellen, den Sozialpartnern sowie 
Sachverständigen und Fachleuten beraten, um die von den Mitgliedstaaten übermittelten
Dokumente zu erörtern;

19. hebt hervor, dass die SKP und NRP vor Ende April von den Mitgliedstaaten übermittelt 
werden müssen; stellt fest, dass die Dokumente Anfang Mai 2011 nur zu einem sehr 
geringen Teil zugänglich waren; 

20. fordert die Kommission auf, nach der Analyse der Stabilitäts- und Konvergenzprogramme 
und der nationalen Reformprogramme ihre Empfehlungen vorzulegen;

21. wird nach der Frühjahrstagung des Europäischen Rates ein interparlamentarisches Treffen 
(Haushaltskonferenz) organisieren, bei dem die Vorsitzenden der für das Europäische 
Semester zuständigen Ausschüsse in den nationalen Parlamenten und im Europäischen 
Parlament (ECON, EMPL, BUDG) die Empfehlungsvorschläge der Kommission erörtern 
werden;

22. fordert den Rat auf, jedes Jahr im Juli, bzw. in den Wahljahren im September, alle 
wesentlichen Änderungen zu begründen, die er an den Vorschlägen für Empfehlungen der 
Kommission vorgenommen hat;

23. fordert zur Teilnahme am makroökonomischen Dialog auf, der intensiviert werden und 
verstärkt interaktiv ablaufen muss;

24. spricht sich dafür aus, im Parlament eine Debatte mit den Staats- und Regierungschefs der 
Mitgliedstaaten, die auf den Europäischen Stabilitätsmechanismus zurückgreifen, 
durchzuführen, bevor dieser in Anspruch genommen wird;

25.wird im Herbst eine Prüfung der makroökonomischen Lage der Union vornehmen und sich 
dabei auf ein vielfältig zusammengesetztes Gremium von Wirtschaftsinstituten stützen, 
um die Debatte zu fördern und um für seinen Austausch mit der Kommission vor der 
Erstellung des Jahreswachstumsberichtes über ein wirtschaftliches Gegengutachten zu 
verfügen; 

26. fordert den Rat auf, dem Parlament im Laufe der ersten Wochen jedes Jahres über die 
Umsetzung des vorangegangenen Europäischen Semesters Bericht zu erstatten;

27. spricht sich für eine regelmäßige Prüfung der unterschiedlichen Aspekte des Europäischen 
Semesters, insbesondere der Rolle der einzelnen Institutionen aus, um den jeweiligen in 
der Zwischenzeit erfolgten Debatten und Vorschlägen Rechnung zu tragen;

28. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission, dem 
Europäischen Rat, den nationalen Parlamenten, der EZB und dem Vorsitzenden der Euro-
Gruppe zu übermitteln.
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