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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über das Europäische Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik: 
Umsetzung der Prioritäten für 2013
(2013/XXXX(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. Oktober 2012 zu dem Europäischen 
Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung: Umsetzung der Prioritäten für 
20121,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 14./15. März 2013,

– gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 136 in Verbindung mit Artikel 121 Absatz 2,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1175/2011 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. November 2011 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des 
Rates über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und der Überwachung und 
Koordinierung der Wirtschaftspolitiken,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/85/EU des Rates vom 8. November 2011 über die 
Anforderungen an die haushaltspolitischen Rahmen der Mitgliedstaaten,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1174/2011 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. November 2011 über die Durchsetzungsmaßnahmen zur Korrektur 
übermäßiger makroökonomischer Ungleichgewichte im Euro-Währungsgebiet,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1177/2011 des Rates vom 8. November 2011 
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1467/97 über die Beschleunigung und Klärung 
des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. November 2011 über die Vermeidung und Korrektur 
makroökonomischer Ungleichgewichte,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1173/2011 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. November 2011 über die wirksame Durchsetzung der 
haushaltspolitischen Überwachung im Euro-Währungsgebiet,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 473/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 21. Mai 2013 über gemeinsame Bestimmungen für die Überwachung und 
Bewertung der Übersichten über die Haushaltsplanung und für die Gewährleistung der 
Korrektur übermäßiger Defizite der Mitgliedstaaten im Euro-Währungsgebiet, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 472/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 21. Mai 2013 über den Ausbau der wirtschafts- und haushaltspolitischen 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0408.



PE514.640v01-00 4/9 PR\940795DE.doc

DE

Überwachung von Mitgliedstaaten im Euro-Währungsgebiet, die von gravierenden 
Schwierigkeiten in Bezug auf ihre finanzielle Stabilität betroffen oder bedroht sind,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 28. November 2012 mit dem Titel 
„Jahreswachstumsbericht 2013“ (COM(2012)0750),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Februar 2013 zu dem Beitrag zum 
Jahreswachstumsbericht 2013,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 27. März 2013 an das Europäische 
Parlament, den Rat, die Europäische Zentralbank, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen mit dem Titel „Das EU-Justizbarometer 
– Ein Instrument für eine leistungsfähige, wachstumsfördernde Justiz� 
(COM(2013)0160),

– unter Hinweis auf die begleitende Mitteilung der Kommission vom 29. Mai 2013 zum 
Entwurf der länderspezifischen Empfehlungen 2013 mit dem Titel „Europäisches 
Semester 2013: Länderspezifische Empfehlungen − Europa aus der Krise führen� 
(COM(2013)0350),

– unter Hinweis auf die Empfehlung der Kommission vom 29. Mai 2013 für eine 
Empfehlung des Rates zur Umsetzung der Grundzüge der Wirtschaftspolitik der 
Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist (COM(2013)0379), sowie aller Vorschläge 
der Kommission vom 29. Mai 2013 für Empfehlungen des Rates für die einzelnen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Währung sowie der 
Stellungnahmen des Haushaltsausschusses und des Ausschusses für Beschäftigung und 
soziale Angelegenheiten (A7-0000/2013),

A. in der Erwägung, dass die Wirtschafts-, Sozial-, Finanz- und Schuldenkrise noch nicht 
abgeebbt ist und die Schaffung einer ausgewogeneren und stärker integrierte Wirtschafts-
und Währungsunion auch weiterhin nur ein ehrgeiziges Ziel bleibt;

B. in der Erwägung, dass die länderspezifischen Empfehlungen der Kommission einige 
nützliche Einblicke gewähren, insgesamt aber nicht überzeugen, was die Ausgewogenheit 
der politischen Lösungsvorschläge über die Politikbereiche hinweg angeht;

C. in der Erwägung, dass in vielen Bereichen ein Handeln dringend geboten ist, damit etwa 
wieder Darlehen an die Realwirtschaft und KMU vergeben, Steuerbetrug und aggressive 
Steuerplanung bekämpft und wirksame europäische Wege für die Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit gefunden werden und so auch erheblich zur Ausweitung der sozialen 
Dimension der Wirtschafts- und Währungsunion beigetragen wird; 

D. in der Erwägung, dass es die demokratische Legitimität der wirtschaftspolitischen 
Steuerung im Europäischen Semester erfordert, dass die parlamentarischen Vorrechte auf 
europäischer und nationalen Ebene wirksam und explizit gewahrt werden und so der 
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Tendenz einer wirtschaftspolitischen Beschlussfassung auf EU-Ebene, die zwischen den 
Regierungen einzelner Staaten und ohne Einbindung der Parlamente stattfindet, 
entgegengewirkt wird;

E. in der Erwägung, dass die neuen Bestimmungen, die mit dem sogenannten „Zweierpaket� 
zur wirtschaftspolitischen Steuerung eingeführt wurden, bereits in Kraft getreten sind und 
den länderspezifischen Empfehlungen daher größere Bedeutung zukommt, da die 
nationalen Reform- und Stabilitätsprogramme mit ihnen im Einklang stehen müssen; 

F. in der Erwägung, dass die Empfehlungen im Fall von Mitgliedstaaten, für die ein 
Finanzhilfeprogramm gilt, zwar strikt durchgesetzt wurden, die übrigen Mitgliedstaaten, 
denen zuvor länderspezifische Empfehlungen ausgesprochen wurden, diesen jedoch nur in 
sehr geringem Maße nachgekommen sind;

G. in der Erwägung, dass im „Zweierpaket� eine klare Gemeinschaftsmethode für 
Mitgliedstaaten im Euro-Währungsgebiet festgelegt wird, die von gravierenden 
Schwierigkeiten in Bezug auf ihre finanzielle Stabilität betroffen oder bedroht sind;

1. begrüßt die Erkenntnis der Kommission, „dass erfolgreiche Politik nicht nur gut 
konzipiert sein muss, sondern auch politischen und gesellschaftlichen Rückhalt braucht�, 
und dass Europa neben einer Haushaltskonsolidierung wirkliches Wachstum und dringend 
ein gezieltes Vorgehen benötigt, um die inakzeptabel hohe Arbeitslosigkeit zu bekämpfen;

2. begrüßt die Erkenntnis der Kommission, dass „Defizitländer“ ihrer Wettbewerbsfähigkeit 
einen Schub verleihen und „Überschussländer“ ihre Nachfrage ankurbeln sollten und dass 
dies eine grundlegende Überholung des derzeitigen politischen Kurses erfordert; 

3. warnt die Kommission und den Rat nachdrücklich davor, einen Passepartout-Ansatz auf 
die länderspezifischen Empfehlungen anzuwenden, und fordert die Kommission und den 
Rat auf, Empfehlungen auf die nationalen Besonderheiten und den Bedarf der 
Mitgliedstaaten individuell abzustimmen; 

4. begrüßt die Tatsache, dass sich die Empfehlungen der Mitgliedstaaten nicht nur an die 
Mitgliedstaaten, sondern an den Euro-Währungsraum insgesamt richten; hält es jedoch für 
bedauerlich, dass bei den Empfehlungen an die Mitgliedstaaten die starke gegenseitige 
Abhängigkeit der EU-Volkswirtschaften vor allem innerhalb der Euro-Zone bzw. alle im 
Warnmechanismus-Bericht enthaltenen Informationen nicht ausreichend berücksichtigt 
wurden;

5. fordert eine eingehendere Untersuchung der Gründe dafür, dass die Unterschiede bei der 
Wettbewerbsfähigkeit und der Wirtschaftsleistung der einzelnen Mitgliedstaaten, die aus 
der Funktionsweise der einheitlichen Währung resultieren, extrem zugenommen haben 
und dass sich die gemeinschaftlichen politischen Maßnahmen so asymmetrisch auswirken;

6. fordert eine umsichtige Bewertung der Wachstumsprognosen, die eine langsame Erholung 
vorsehen, da die früheren Prognosen der Kommission stets nach unten korrigiert wurden, 
und empfiehlt, die Tragfähigkeit der Verbesserungen, die im Handel, bei den 
Leistungsbilanzen und den Staatsdefiziten erzielt wurden, eingehender zu prüfen;

7. begrüßt die Erkenntnis der Kommission, dass die Wettbewerbsfähigkeit Europas nicht 
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allein auf den Kosten basiert und dies auch nicht möglich ist und dass es entscheidend ist, 
im Einklang mit den Zielen der Strategie „Europa 2020� die Produktivität zu verbessern, 
in Bildung, Forschung und Innovationen sowie Ressourceneffizienz zu investieren; 
bedauert daher den mangelnden Fortschritt bei der Verwirklichung der Ziele der Strategie 
„Europa 2020�; fordert, dass die vorstehende Erkenntnis angemessen Eingang in die 
länderspezifischen Empfehlungen für die „Defizitländer� findet, da es diese 
Mitgliedstaaten sind, die eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit so dringend 
benötigen; 

8. bedauert die mangelnde Umsetzung des Pakts für Wachstum und Beschäftigung, der im 
Juni 2012 vereinbart und mit 120 Mrd. EUR ausgestattet wurde, der im November 2012 
lancierten Initiative „Europa-2020-Projektanleihen� und der zusätzlichen EIB-
Investitionen in Höhe von 180 Mrd. EUR (nach der am 8. Januar 2013 genehmigten 
Erhöhung des Kapitalstocks der EIB um 10 Mrd. EUR); fordert den Rat und die 
Kommission auf, die Hindernisse, die dem Erfolg dieser Initiativen im Wege stehen, 
dringend zu ermitteln und zu beseitigen;

9. fordert die Kommission auf, umgehend einen Legislativvorschlag für neue finanzielle 
Anreize vorzulegen, mit denen die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Strukturreform 
unterstützt werden, einschließlich eines auf die Gemeinschaftsmethode gestützten 
Instruments für Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit als einem ersten Schritt hin zu 
einer europäischen Fiskalkapazität; 

10. fordert die Kommission auf, im Rahmen des Instruments für Konvergenz und 
Wettbewerbsfähigkeit finanzielle Unterstützung für Strukturreformen in Bereichen 
vorzusehen, die die wirtschaftliche Dynamik und Effizienz behindern, wie etwa Reformen 
der nationalen Justizsysteme mit technischer Unterstützung durch das EU-
Justizbarometer;

11. begrüßt, dass die Kommission den durch den überarbeiteten Stabilitäts- und 
Wachstumspakt geschaffenen Handlungsspielraum nutzt, um die Fristen für die Korrektur 
eines übermäßigen Defizits bei sieben Verfahren zu verlängern; fordert die Kommission 
und den Rat auf sicherzustellen, dass der Inhalt und der Zeitplan des haushaltspolitischen 
Anpassungspfads auf die Besonderheiten eines jeden Landes abgestimmt werden und 
besonders bei „Defizitländern� den vorstehend genannten Handlungsspielraum 
berücksichtigen und den umfassenden Einsatz der Strukturfonds, gesunde und nachhaltige 
Strukturreformen und die Ermittlung des Investitionsbedarfs (insbesondere im Rahmen 
des Instruments für Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit ), der für die Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit notwendig ist, vorsehen; fordert die Kommission auf, umgehend 
die Wege aufzuzeigen, wie unter bestimmten Bedingungen einmalige Programme für 
öffentliche Investitionen, die nachweislich eine Wirkung auf die Nachhaltigkeit der 
öffentlichen Finanzen haben, durchgeführt werden können;

12. begrüßt die Erklärung der Kommission, dass „Überschussländern“ bei der Überwindung 
der derzeitigen Krise eine wichtige Rolle zukommt, nicht nur indem sie die Steuern und 
Sozialabgaben senken, sondern auch indem sie zur Lohnentwicklung beitragen, um die 
heimische Nachfrage und neue Investitionsmöglichkeiten zu fördern; betont, wie wichtig 
die positiven Auswirkungen sind, die diese Maßnahmen EU-weit haben werden;
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13. fordert die Kommission nachdrücklich auf, eine echte europäische Industriepolitik und 
eine kohärente europäische Außenhandelspolitik zu entwickeln, die auf Gegenseitigkeit 
und gemeinsamen Mindeststandards beruht, vor allem was Sozial- und Umweltfragen 
angeht; ist der Überzeugung, dass Europa seine Schnittstelle mit der Globalisierung 
intelligent gestalten muss, um Wachstum, Arbeitsplätze und im Fall mancher 
Mitgliedstaaten die empfohlene, schrittweise Umlenkung der Ressourcen von den 
Sektoren der nicht handelbaren Güter zu den Sektoren der handelbaren Güter 
gewährleisten zu können;

14. begrüßt die Erkenntnis der Kommission, dass bei Reformen mehr auf deren 
Verteilungswirkung zu achten ist, und fordert die Kommission auf, eine eingehende 
Vorabprüfung der sozialen Auswirkungen aller neu empfohlenen Reformen vorzunehmen 
und alle erforderlichen Schlussfolgerungen aus früheren Empfehlungen, einschließlich der 
an Mitgliedstaaten, für die ein Finanzhilfeprogramm besteht, gerichtete Empfehlungen 
abzuleiten;

15. fordert die Kommission auf, Legislativvorschläge vorzulegen, um die Wirtschafts- und 
Währungsunion durch eine soziale Säule zu vervollständigen, da die automatischen 
nationalen Stabilisatoren in den Mitgliedstaaten blockiert sind, in den sie am dringendsten 
benötigt werden; betont, dass ein Sozialbarometer Teil des Fundaments dieser Säule sein 
muss;

16. teilt die Auffassung, dass das Handeln der EZB entscheidend zur Stabilität des Euro-
Währungsraums beigetragen hat, da die Spekulationen auf die Staatsschulden
eingeschränkt wurden; ist jedoch der Ansicht, dass aufgrund des unzureichenden 
Wachstums und des in vielen Mitgliedstaaten weiterhin hohen (und noch weiter 
wachsenden) staatlichen und privaten Schuldenstands Bedarf an einer umsichtig 
gesteuerten Entschuldung besteht; fordert die Kommission daher auf, die Ergebnisse aus 
den im Rahmen des „Zweierpakets� eingegangenen Verpflichtungen rasch an das 
Parlament zu übermitteln, um die teilweise Ausgabe gemeinsamer Schuldtitel in Form 
eines Tilgungsfonds und von Euro-Anleihen anstelle der Ausgabe nationaler Schuldtitel 
umfassender zu analysieren;

17. betont, dass für die Realwirtschaft und insbesondere KMU an den Rändern der EU noch 
immer Probleme bei der Kapitalbeschaffung bestehen; weist außerdem darauf hin, dass 
die großen Unterschiede beim Zugang zu Kapital das zunehmende Ungleichgewicht 
innerhalb der EU und insbesondere im Euro-Währungsraum noch weiter verstärken und 
den Binnenmarkt durch unfaire Wettbewerbsbedingungen zerstören; weist darauf hin, 
dass die schlechten Wirtschaftsaussichten solche restriktiven Kreditvergabebedingungen 
nur teilweise rechtfertigen; fordert eine engere Überwachung der Praktiken des 
Bankensektors bei der Finanzierung der Realwirtschaft und insbesondere rentabler KMU; 
fordert die Kommission auf, der Ausarbeitung alternativer Finanzierungsquellen für 
KMU, insbesondere über die Strukturfonds, die Europäische Investitionsbank, den 
Europäischen Investitionsfonds und öffentliche Entwicklungsbanken, Priorität 
beizumessen; 

18. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, einen Legislativvorschlag für die Schaffung 
eines einheitlichen Abwicklungsmechanismus (einschließlich einer einheitlichen 
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europäischen Behörde und eines von der Industrie finanzierten einheitlichen europäischen 
Fonds) vorzulegen, der für die Vervollständigung der Bankenunion wesentlich ist; fordert 
den Rat mit Nachdruck auf, die Verhandlungen mit dem Parlament über die Richtlinie 
über Einlagensicherungssysteme und die Richtlinie über die Sanierung und Abwicklung 
von Kreditinstituten (die beide gleichzeitig zu verhandeln sind) zügig abzuschließen;

19. fordert, dass eine direkte Rekapitalisierung von Banken durch den Europäischen 
Stabilitätsmechanismus (ESM) sofort dann möglich ist, wenn alle Säulen der 
Bankenunion – d. h. der einheitliche Aufsichtsmechanismus und die Rahmen für die 
Einlagensicherung und die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten – stehen; 
unterstützt angesichts der Dringlichkeit, parallel zum einheitlichen Aufsichtsmechanismus 
einen einheitlichen Abwicklungsfonds zu schaffen, die umgehende Vorabausstattung des 
ESM, um Mittel für den einheitlichen Abwicklungsfonds zur Verfügung stellen zu 
können, wobei es eine bestimmte Frist für die Rückerstattung durch die Finanzindustrie 
geben sollte; ist der Überzeugung, dass die ESM-Fazilität den EU-Haushalt stärken und 
im Rahmen der Gemeinschaftsmethode verwaltet werden muss;

20. begrüßt den Aktionsplan der Kommission vom 6. Dezember 2012 zur Verstärkung der 
Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung und die darin enthaltenen 
Empfehlungen für Maßnahmen, durch die Drittländer zur Anwendung von 
Mindeststandards für verantwortungsvolles staatliches Handeln im Steuerwesen veranlasst 
werden sollen, und betreffend aggressive Steuerplanung; betont, dass Fairness und 
Gerechtigkeit bei der Lastenverteilung einen völlig neuen Ansatz in Bezug auf 
Steuerbetrug und -hinterziehung erfordern; fordert bei diesen Dossiers sofortiges Handeln 
seitens der Kommission und eine eindeutige Unterstützung durch den Rat; 

21. fordert den Rat auf, die Verhandlungen über die Finanztransaktionssteuer abzuschließen 
und dringend die Annäherung der Steuersysteme innerhalb der EU in seine Agenda 
aufzunehmen; 

22. fordert die umgehende Anwendung des „Zweierpakets�, woraus sich als unmittelbare 
Konsequenz ergibt, dass das Ad-hoc-System der „Troikas� in eine rechtlich standfeste 
Struktur im Rahmen des EU-Rechts umgewandelt werden muss und dabei ein Minimum 
an demokratischer Rechenschaftspflicht gewährleistet wird;

23. betont, dass durch das Europäische Semester in keiner Weise die Vorrechte des 
Parlaments aufs Spiel gesetzt werden dürfen; fordert die Kommission mit Nachdruck auf, 
die angemessene, förmliche Einbindung des Parlaments in alle Stufen des Prozesses des 
Europäischen Semesters einzubinden, um die Legitimität von Beschlüssen, die alle Bürger 
betreffen, zu erhöhen; 

24. betont die Notwendigkeit, die demokratische Rechenschaftspflicht gegenüber dem 
Parlament bei wesentlichen Elementen der Steuerung des Euro-Währungsraums, wie dem 
ESM, Beschlüssen der Euro-Gruppe und der Überwachung und Bewertung der 
Finanzhilfeprogramme, zu stärken;

25. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, dafür zu sorgen, dass die Mitgliedstaaten ihre 
nationalen Parlamente, die Sozialpartner und die Zivilgesellschaft in den Prozess des 
Europäischen Semesters insgesamt und insbesondere in die Entwicklung ihrer nationalen 
Reformprogramme und die entsprechende Debatte einbeziehen; 
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26. betont die Bedeutung des Dialogs zwischen dem Europäischen Parlament und den 
nationalen Parlamenten, um den Prozess des Europäischen Semesters voll funktionsfähig 
zu machen und das notwendige Maß an demokratischer Rechenschaftspflicht gegenüber 
allen Beteiligten zu erreichen; weist auf die Nützlichkeit der Europäischen 
Parlamentarischen Woche zum Europäischen Semester für die wirtschaftspolitische 
Koordinierung (EPW 2013) hin;

27. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Europäischen Rat, den 
Regierungen der Mitgliedstaaten, der Europäischen Kommission, den nationalen 
Parlamenten und der Europäischen Zentralbank zu übermitteln.


