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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für Wirtschaft und Währung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 
zu übernehmen:

1. begrüßt, dass ein europäischer Rahmen für die wirtschaftspolitische Steuerung besteht, 
mit dem im Wege einer engeren Koordinierung der politischen Maßnahmen mit dem Ziel, 
extremen Ungleichgewichten vorzubeugen, entsprechend den Zielen der Strategie 
Europa 2020 intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum gefördert werden soll;

2. begrüßt, dass die Kommission eine erste Überprüfung der Wirksamkeit dieses Rahmens
einleitet, um zu bewerten, inwiefern die Bestimmungen für die Steuerung sowohl von den 
Mitgliedstaaten als auch von der Kommission wirksam und einheitlich angewendet 
werden; schlägt vor, dass im Rahmen dieser Prüfung auch eine Aussprache darüber 
stattfindet, wie dieser Rahmen vertieft werden könnte;

3. regt an, das Europäische Semester als Instrument zur wirksamen Vermeidung einer Krise 
zu stärken und auszubauen, und begrüßt in diesem Zusammenhang den Vorschlag der 
Kommission, die Maßnahmen im Rahmen des Semesters nicht nur auf eine 
verantwortungsvolle Haushaltspolitik, sondern auch auf Investitionen und 
Strukturreformen auszurichten, damit Marktwirtschaft und sozialer Fortschritt Hand in 
Hand gehen;

4. schlägt vor, dass der Rat „Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und 
Verbraucherschutz“ und der Rat „Wirtschaft und Finanzen“ gemeinsame Tagungen 
abhalten, um koordinierte sozial- und wirtschaftspolitische Maßnahmen zu fördern, mit 
denen die Wettbewerbsfähigkeit in Europa gefördert wird und darüber hinaus Wirtschaft 
und Beschäftigung langfristig starke Impulse erhalten;

5. betont, dass das Scoreboard im Rahmen des Warnmechanismus-Berichts, das soziale 
Indikatoren umfasst, wichtig ist, damit die sozialen Auswirkungen der Maßnahmen zur 
Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte schon im Vorfeld ermittelt werden; 
fordert die Kommission auf, eine Bewertung seiner Tragweite und seiner Wirksamkeit 
vorzunehmen;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, die länderspezifischen Empfehlungen umzusetzen, um 
Wachstum und Beschäftigung zu fördern; fordert die Kommission auf, dem Parlament 
jährlich eine Bewertung der bei der wirksamen Umsetzung dieser Empfehlungen erzielten 
Fortschritte zu übermitteln, die dem Jahreswachstumsbericht als Anhang beigefügt 
werden könnte;

7. fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit der EIB den Zugang zu den im 
Rahmen des europäischen Fonds für strategische Investitionen im Zusammenhang mit 
dem Europäischen Investitionsfonds vorgesehenen Finanzmitteln für KMU zu 
vereinfachen, da diese hauptsächlich dazu beitragen, dass in Europa neue Arbeitsplätze 
entstehen;
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8. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Modernisierung ihrer Arbeitsmärkte und 
Sozialschutzsysteme voranzutreiben, damit für eine wirksamere und zielgerichtetere 
Haushaltspolitik gesorgt ist; fordert die Mitgliedstaaten in dieser Hinsicht auf, sich über 
bewährte Verfahren auszutauschen;

9. fordert die Mitgliedstaaten angesichts der Dringlichkeit, die angesichts der 
Jugendarbeitslosigkeit gegeben ist, auf, die dank der Initiative für die Beschäftigung 
junger Menschen zur Verfügung stehenden Ressourcen wirksam und gezielt einzusetzen, 
und empfiehlt darüber hinaus, die grenzüberschreitende Mobilität zu fördern, indem das 
Portal EURES ausgebaut und somit für Jugendliche als Motor für Beschäftigung wirken 
kann;

10. empfiehlt im Sinne einer stärkeren demokratischen Kontrolle, das Europäische Parlament, 
die nationalen Parlamente und die Sozialpartner stärker in den Dialog zwischen den 
Mitgliedstaaten und der Kommission über wirtschaftliche Belange einzubinden.


