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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat 

erhebliche Schwächen in der Wirtschaft 

der Union und ihrer Mitgliedstaaten 

aufgezeigt. Außerdem hat sie deutlich 

gemacht, wie eng die Volkswirtschaften 

und Arbeitsmärkte der Mitgliedstaaten 

miteinander verflochten sind. Die 

wesentliche Herausforderung besteht heute 

darin, in der Union für ein starkes, 

nachhaltiges und inklusives Wachstum zu 

sorgen und Arbeitsplätze zu schaffen. Dies 

erfordert abgestimmte und ehrgeizige 

politische Maßnahmen auf Unions- und 

nationaler Ebene im Einklang mit den 

Bestimmungen des Vertrags und der 

wirtschaftspolitischen Steuerung der 

Union. Die Maßnahmen sollten eine 

Ankurbelung der Investitionen sowie eine 

erneuerte Verpflichtung zu 

Strukturreformen und zur 

haushaltspolitischen Verantwortung 

bewirken, wobei Angebots- und 

Nachfrageseite berücksichtigt werden. 

(6) Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat 

gravierende Schwächen in den 

Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten und 

bei den Koordinierungsmechanismen der 

Union aufgezeigt. Außerdem hat sie 

deutlich gemacht, wie eng die 

Volkswirtschaften und Arbeitsmärkte der 

Mitgliedstaaten miteinander verflochten 

sind. Die wesentliche Herausforderung 

besteht heute darin, in der Union für ein 

starkes, nachhaltiges und inklusives 

Wachstum zu sorgen und Arbeitsplätze zu 

schaffen, wofür es notwendig ist, gegen 

die sehr hohe Arbeitslosigkeit vorzugehen, 

die in bestimmten Gebieten der Union 

herrscht. Dies erfordert konsequente, 

abgestimmte und ehrgeizige, vor allem 

aber wirksame politische Maßnahmen auf 

Unions- und nationaler Ebene im Einklang 

mit den Bestimmungen des Vertrags und 

der wirtschaftspolitischen Steuerung der 

Union. Die Maßnahmen sollten eine 

Ankurbelung der Investitionen bewirken, 

insbesondere solcher, die auf die 

Entwicklung kleiner und mittlerer 

Unternehmen, Kleinstunternehmen, 

innovativer Start-up-Unternehmen und 

Unternehmen ausgerichtet sind, die 

umweltgerechte Beschäftigung fördern, 

sowie eine erneuerte Verpflichtung zu 

Strukturreformen und zur 
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haushaltspolitischen Verantwortung, wobei 

Angebots- und Nachfrageseite 

berücksichtigt werden. Die Maßnahmen 

sollten außerdem die Schaffung eines 

stärker integrativen, auf Rechten 

basierenden Arbeitsmarkts abzielen, 

flankiert durch einen angemessenen 

Sozialschutz. Sie sollten ferner 

Maßnahmen des sozialen Schutzes wie 

einen garantierten Mindestlohn 

umfassen, der im Einklang mit den 

nationalen Praktiken eingeführt werden 

muss, um die absolute Armut und soziale 

Ausgrenzung zu bekämpfen. 

Or. en 

 

 


