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B7-0000/2013

Entschließung des Europäischen Parlaments 

zur Mitteilung der Kommission über die soziale Dimension der Wirtschafts- und 
Währungsunion (WWU)

(2013/0000(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 2. Oktober 2013 mit dem Titel 
„Stärkung der sozialen Dimension der Wirtschafts- und Währungsunion“ 
(COM(2013) 690 final),

– unter Hinweis auf den Bericht des Präsidenten des Europäischen Rates, Herman Van 
Rompuy, für den Europäischen Rat vom 26. Juni 2012 mit dem Titel „Auf dem Weg zu 
einer echten Wirtschafts- und Währungsunion“ (EUCO 120/12),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 30. November 2012 mit dem Titel 
„Ein Konzept für eine vertiefte und echte Wirtschafts- und Währungsunion: Auftakt für 
eine europäische Diskussion“ (COM(2012) 777 final 2),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 
14. Dezember 2012 zum Fahrplan für die Vollendung der Wirtschafts- und 
Währungsunion (EUCO 205/12), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. März 2013 mit dem Titel „Auf 
dem Weg zu einer vertieften und echten Wirtschafts- und Währungsunion: Einführung 
eines Instruments für Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit“ (COM(2013) 165 final),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. März 2013 mit dem Titel „Auf 
dem Weg zu einer vertieften und echten Wirtschafts- und Währungsunion: 
Vorabkoordinierung größerer wirtschaftspolitischer Reformvorhaben“ 
(COM(2013) 166 final), 

− unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 14. März 2013 
(EUCO 23/13) und die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 28. Juni 2013 
(EUCO 104/2/13), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. November 2012 mit Empfehlungen an die 
Kommission zum Bericht der Präsidenten des Europäischen Rates, der Europäischen 
Kommission, der Europäischen Zentralbank und der Euro-Gruppe „Auf dem Weg zu einer 
echten Wirtschafts- und Währungsunion“1,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. Februar 2013 mit dem Titel 
„Sozialinvestitionen für Wachstum und sozialen Zusammenhalt – einschließlich 
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Durchführung des Europäischen Sozialfonds 2014−2020“ (COM(2013) 83 final) und 
seine diesbezügliche Entschließung vom 12. Juni 20131, 

– gestützt auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung vom 
8. Oktober 2013 über das Europäische Semester für die Koordinierung der 
Wirtschaftspolitik: Umsetzung der Prioritäten für 20132,

– unter Hinweis auf die vom Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 
beantragte öffentliche Anhörung vom 9. Juli 2013 zu dem Thema „Die soziale Dimension 
der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) − Europäisches System der 
Arbeitslosenunterstützung“,

– unter Hinweis auf das Arbeitspapier der Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und 
Integration (GD EMPL) der Kommission vom 4. Oktober 2013 zu automatischen 
Stabilisatoren, 

– unter Hinweis auf das Themendossier des European Policy Center (EPC) vom 
13. September 2013 mit dem Titel „Developing the social dimension of a deep and 
genuine Economic and Monetary Union� („Entwicklung der sozialen Dimension einer 
vertieften und echten Wirtschafts- und Währungsunion“),

– unter Hinweis auf die Veröffentlichung von Notre Europe „Blueprint for a Cyclical Shock 
Insurance Scheme in the Euro Area“ („Blaupause für ein Versicherungssystem zur 
Abfederung zyklischer Schocks im Euro-Währungsgebiet") vom September 2013, 

– unter Hinweis auf das Diskussionspapier des Internationalen Währungsfonds (IWF) vom 
September 2013 mit dem Titel „Toward a fiscal union for the Euro area“ („Auf dem Weg 
zu einer Fiskalunion für das Euro-Währungsgebiet“) (SDN/13/09), 

– unter Hinweis auf die Anfrage xxx an die Kommission und die Anfrage xxx an den Rat 
zur sozialen Dimension der Wirtschafts- und Währungsunion (O-000000/2013 –
B7-0000/2013) und (O-000000/2013 – B7 0000/2013),

– gestützt auf Artikel 115 Absatz 5 und Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die Arbeitslosigkeit in der EU mit 26,6 Millionen Betroffenen3

einen alarmierend hohen Stand erreicht hat; 

B. in der Erwägung, dass die Jugendarbeitslosigkeit höher ist als je zuvor und in der EU 
insgesamt bei durchschnittlich 23 % liegt; 

C. in der Erwägung, dass die Langzeitarbeitslosigkeit in den meisten Mitgliedstaaten 
angestiegen ist und in der EU insgesamt ihren bisherigen Höchststand erreicht hat;

D. in der Erwägung, dass die strukturelle Arbeitslosigkeit und der Mangel an 
Übereinstimmung von Angebot und Nachfrage, sowohl was die Qualität als auch die 

                                               
1 P7_TA-PROV(2013)0266
2 A7-0322/2013
3 Quartalsbericht über die soziale Lage und die Beschäftigungssituation in der EU, Oktober 2013.
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Quantität angeht, zugenommen haben; 

E. in der Erwägung, dass die Armut in der EU seit 2007 zugenommen hat und die 
Haushaltseinkommen gesunken sind, was dazu geführt hat, dass derzeit 24,4 % der EU-
Bevölkerung von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht sind;

F. in der Erwägung, dass die Erwerbstätigenarmut seit dem Ausbruch der Krise beständig 
zugenommen hat; 

G. in der Erwägung, dass die zunehmende Erwerbstätigenarmut und die immer größere 
Anzahl an Erwerbslosenhaushalten zu einem Anstieg der Kinderarmut geführt hat;

H. in der Erwägung, dass die weiterhin bestehenden Unterschiede zwischen den EU-
Mitgliedstaaten zu einer raschen Konzentration der Arbeitslosigkeit, insbesondere im 
Euro-Währungsgebiet, führt; 

I. in der Erwägung, dass die soziale Ungleichheit innerhalb des Euro-Währungsgebiets 
schneller zugenommen hat als in der EU; 

J. in der Erwägung, dass die Arbeitslosenquote am Rande des Euro-Währungsgebiets 2012 
bei durchschnittlich 17,3 % lag, während sie sich in seinem Zentrum auf 7,1 % belief; 

K. in der Erwägung, dass am Rand des Euro-Währungsgebiets durchschnittlich 22,4 % der 
jungen Menschen weder eine Arbeit haben noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, während es im Zentrum des Euro-Währungsgebiets 11,4 % sind; 

L. in der Erwägung, dass das Armutsniveau in zwei Dritteln der EU-Mitgliedstaaten 
angestiegen ist, sich im übrigen Drittel der Mitgliedstaaten aber stabilisiert hat;

M. in der Erwägung, dass bedeutende Schritte unternommen wurden, um die 
wirtschaftspolitische Steuerung der EU zu stärken, Europa in wirtschaftlicher und sozialer 
Hinsicht aber einen sehr hohen Preis gezahlt hat;

N. in der Erwägung, dass Debatten über soziale Ungleichheiten derselbe Rang wie Debatten 
über makroökonomische Ungleichgewichte eingeräumt werden muss;

O. in der Erwägung, dass die jüngste Entwicklung bei der wirtschaftspolitischen Steuerung zu 
einem Ungleichgewicht in Bezug auf die Artikel 121 und 148 AEUV geführt hat;

P. in der Erwägung, dass die EU weiter an der Verteilung der Schuldenlast arbeiten muss, um 
eine Abwärtsspirale zu verhindern, die zu Sozialdumping am Rand und im Zentrum führt;

Q. in der Erwägung, dass der EMPL-Ausschuss am 9. Juli dafür gestimmt hat, dem 
Europäischen Sozialfonds (ESF) 25 % der Mittel für die Kohäsionspolitik zuzuweisen;

R. in der Erwägung, dass der EMPL-Ausschuss am 9. Juli eine öffentliche Anhörung zu dem 
Thema „Die soziale Dimension der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) − 
Europäisches System der Arbeitslosenunterstützung“ abgehalten hat, in der festgestellt 
wurde, dass automatische Stabilisatoren auf der Ebene des Euro-Währungsgebiets 
benötigt werden, und die möglichen Modalitäten für ihre Einführung erörtert wurden;
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S. in der Erwägung, dass die gemeinsame Währungspolitik Konjunkturzyklen verschärft, 
indem sie in Ländern, die sich in einer Boom-Phase befinden, zu einer Überhitzung und in 
Ländern, in denen bereits eine Rezession zu verzeichnen ist, zu einem noch schwächeren
Wachstum führt; 

T. in der Erwägung, dass die Effizienz eines Einsatzes der Fiskalpolitik als stabilisierendes 
Instrument in der Wirtschafts- und Währungsunion aufgrund starker 
Handelsverbindungen, die zu weitreichenden Ausstrahlungseffekten führen, und der 
Koordinierung der Fiskalpolitik über den Stabilitäts- und Wachstumspakt begrenzt ist;

U. in der Erwägung, dass den Sozialausgaben im Euro-Währungsgebiet seit 2010 keine Rolle 
als automatischer Stabilisator auf nationaler Ebene mehr zukommt;

V. in der Erwägung, dass sich Mitgliedstaaten, in denen ein guter sozialer Dialog eine lange 
Tradition hat, gegenüber der Krise als widerstandsfähiger erwiesen haben; 

W. in der Erwägung, dass die Troika bestätigt hat, dass eine gute Beteiligung der 
Sozialpartner und ein starker sozialer Dialog − auch auf nationaler Ebene – wesentlich für 
den Erfolg jeglicher Reformen und insbesondere der Reform der WWU ist;

X. in der Erwägung, dass der Europarat einige der Arbeitsmarktreformen, die Griechenland 
von der Troika auferlegt wurden, als illegal eingestuft hat1, und dass die Internationale 
Arbeitsorganisation befunden hat, dass es wiederholte und umfassende Eingriffe in freie 
und freiwillige Tarifverhandlungen sowie ein erhebliches Defizit beim sozialen Dialog im 
Zusammenhang mit Sparmaßnahmen in diesem Mitgliedstaat gab2;

1. begrüßt die lang erwartete Mitteilung der Kommission über die soziale Dimension der 
Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) und erachtet sie als einen Schritt hin zur 
Schaffung einer echten sozialen Dimension der WWU; 

2. spricht seine volle Unterstützung für die vorgeschlagene Einrichtung einer „Anzeigetafel“ 
für die wichtigsten Beschäftigungs- und Sozialindikatoren aus, die in das Verfahren bei 
einem makroökonomischen Ungleichgewicht zu integrieren und für die Erstellung des 
gemeinsamen Beschäftigungsberichts der Kommission zu nutzen ist;

3. bedauert, dass die vorgeschlagenen Indikatoren unzureichend sind, um die 
Beschäftigungssituation und die soziale Lage in den Mitgliedstaaten umfassend 
abzudecken;

4. fordert, dass der vorgeschlagene Indikator für die Höhe der Jugendarbeitslosigkeit junge 
Menschen im Alter bis zu 30 Jahren erfasst, wie dies im Rahmen der Jugendgarantie auf 
freiwilliger Grundlage vorgesehen ist; 

5. fordert die Aufnahme zusätzlicher Indikatoren in die Anzeigetafel, insbesondere für 
Kinderarmut, sowie die Aufnahme eines Index für menschenwürdige Arbeit und eines 
europäischen Index für ein existenzsicherndes Einkommen, um eine eingehende 

                                               
1 http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=8125
2 http://www.ilo.org/brussels/press/press-releases/WCMS_193308/lang--en/index.htm
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Bewertung der sozialen Situation in Europa zu ermöglichen; 

6. fordert den Rat auf, konkrete Richtwerte für die Beschäftigungs- und Sozialindikatoren in 
Form eines EU-Mindestniveaus für den Sozialschutz festzulegen, um rechtzeitig 
Aktivierungsmaßnahmen auf EU-Ebene einzuleiten;

7. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, einen Mechanismus einzurichten, 
durch den die Sozialpartner umfassend in die Festlegung von Beschäftigungs- und 
Sozialindikatoren eingebunden werden können,

8. betont, dass sichergestellt werden muss, dass die Überwachung der Entwicklung bei der 
Beschäftigung und im sozialen Bereich zu proaktiven Maßnahmen führt, mit denen die 
sozialen Unterschiedene zwischen den Mitgliedstaaten auf ein Minimum reduziert werden 
und Sozialdumping vorgebeugt wird; 

9. bedauert, dass sich die Kommission nicht wirklich damit befasst hat, ob Sozialinvestitionen 
bei der Berechnung des Defizits von Mitgliedstaaten zu berücksichtigen sind;

10. betont, dass die Berücksichtigung von Sozialinvestitionen bei der Berechnung des Defizits 
die Funktion von Strukturfonds als Konvergenzinstrumente deutlich schwächt;  

11. bedauert, dass bei der im Rahmen des Verfahrens bei einem makroökonomischen 
Ungleichgewicht durchgeführten Risikobewertung die sozialen Konsequenzen der 
gegenseitigen wirtschaftlichen Abhängigkeit von Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
berücksichtigt werden;

12. bedauert, dass die Kommission in ihrer Mitteilung vom 2. Oktober 2013 keine 
umfassenderen Überlegungen über die Funktion und die Modalitäten von automatischen 
Stabilisatoren angestellt hat, und fordert die Kommission erneut auf, ein Grünbuch zu 
automatischen Stabilisatoren im Euro-Währungsgebiet zu erstellen;  

13. begrüßt, dass die Sozialpartner unter anderem im Rahmen des Ausschusses für den 
sozialen Dialog vor der Annahme der Jahreswachstumsberichte stärker in das Europäische 
Semester eingebunden werden sollen;

14. bedauert, dass der makroökonomische Dialog zu formal ist, und fordert in dieser Hinsicht 
eine noch aktivere Rolle der Sozialpartner im Rahmen des Europäischen Semesters;

15. fordert die Kommission auf, den Bericht des Parlaments über das Europäische Semester 
für die wirtschaftspolitische Koordinierung: Umsetzung der Prioritäten für 2013, ihre 
Mitteilung über die soziale Dimension der Wirtschafs- und Währungsunion und die 
Entschließung des Parlaments hierzu beim Entwurf für den Jahreswachstumsbericht 2014 
umfassend zu berücksichtigen; 

16. fordert den Europäischen Rat auf, im Rahmen seiner Tagung im Dezember konkrete 
Schritte hin zum Aufbau einer wirklichen Sozial- und Beschäftigungssäule als Teil der 
WWU auf der Grundlage der Gemeinschaftsmethode festzulegen und die Modalitäten für 
die Einführung einer europäischen Arbeitslosenunterstützung als einem automatischen 
Stabilisator für das Euro-Währungsgebiet weiter auszuarbeiten;  
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17. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission, dem Rat und dem 
Europäischen Rat zu übermitteln.


