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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Thema „Europäisches Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung: 
Jährliche Strategie für nachhaltiges Wachstum 2021“
(2020/*****)

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 
insbesondere die Artikel 121, 126 und 136 und Protokoll Nr. 12,

– unter Hinweis auf das Protokoll Nr. 1 über die Rolle der nationalen Parlamente in der 
Europäischen Union,

– unter Hinweis auf das Protokoll Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit,

– gestützt auf den Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der 
Wirtschafts- und Währungsunion,

– 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 Wirtschaftspolitiken1,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/85/EU des Rates vom 8. November 2011 über die 
Anforderungen an die haushaltspolitischen Rahmen der Mitgliedstaaten2,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1174/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. November 2011 über Durchsetzungsmaßnahmen zur Korrektur 
übermäßiger makroökonomischer Ungleichgewichte im Euro-Währungsgebiet3,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 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 Defizit4,

– 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 Ungleichgewichte5,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1173/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. November 2011 über die wirksame Durchsetzung der 

1 ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 12.
2 ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 41.
3 ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 8.
4 ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 33.
5 ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 25.
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haushaltspolitischen Überwachung im Euro-Währungsgebiet6,

– 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-Währungsgebiet7,

– 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 
Überwachung von Mitgliedstaaten im Euro-Währungsgebiet, die von gravierenden 
Schwierigkeiten in Bezug auf ihre finanzielle Stabilität betroffen oder bedroht sind8,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. März 2020 über die 
Aktivierung der allgemeinen Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts 
(COM(2020)0123),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 27. Mai 2020 mit dem Titel 
„Die Stunde Europas – Schäden beheben und Perspektiven für die nächste Generation 
eröffnen“ (COM(2020)0456),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 27. Mai 2020 mit dem Titel 
„Der EU-Haushalt als Motor für den Europäischen Aufbauplan“ (COM(2020)0442),

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission vom 28. Mai 2020 für eine 
Verordnung des Rates zur Schaffung eines Aufbauinstruments der Europäischen Union 
zur Unterstützung der Erholung nach der COVID‑19-Pandemie (COM(2020)0441),

– unter Hinweis auf die Mitteilungen der Kommission vom 17. September 2020 mit dem 
Titel „Jährliche Strategie für nachhaltiges Wachstum 2021“ (COM(2020)0575) und 
vom 18. November 2020 mit dem Titel „Warnmechanismusbericht 2021“ 
(COM(2020)0745), 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission mit dem Titel „European Economic 
Forecast: Autumn 2020“ (Institutional Paper 136)9,

– unter Hinweis auf die Empfehlungen des Europäischen Rates vom 10./11. Dezember 
2020 zum MFR und zu NextGenerationEU, COVID-19, Klimawandel, Sicherheit und 
Außenbeziehungen (EUCO 22/20),

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A9‑0000/2019),

A. in der Erwägung, dass das Europäische Semester bei der Koordinierung der wirtschafts- 
und haushaltspolitischen Maßnahmen in den Mitgliedstaaten eine wesentliche Rolle 

6 ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 1.
7 ABl. L 140 vom 27.5.2013, S. 11.
8 ABl. L 140 vom 27.5.2013, S. 1.
9 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip136_en_2.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip136_en_2.pdf
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spielt;

B. in der Erwägung, dass Referenzwerte von bis zu 3 % für das geplante oder tatsächliche 
öffentliche Defizit und 60 % für die Schuldenquote im Vertrag über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union festgelegt sind;

C. in der Erwägung, dass Aspekte im Zusammenhang mit der möglichen Zukunft des 
haushaltspolitischen Rahmens der EU im Rahmen der Überprüfung des 
makroökonomischen Rechtsrahmens in dem speziellen Initiativbericht des 
Europäischen Parlaments zu diesem Thema behandelt werden;

D. in der Erwägung, dass die Pandemie alle Mitgliedstaaten getroffen und einen 
symmetrischen Schock ausgelöst hat, dass sich jedoch das Ausmaß der Auswirkungen, 
die spezifischen wirtschaftlichen Risiken und die Ausgangsbedingungen sowie das 
Tempo und die Stärke der Erholung erheblich unterscheiden werden, da der Spielraum 
für diskretionäre fiskalpolitische Maßnahmen von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 
unterschiedlich ist;

E. in der Erwägung, dass die von den Mitgliedstaaten angenommenen Aufbau- und 
Resilienzpläne ihre nationale Reform- und Investitionsagenda umfassen werden, die im 
Einklang mit den politischen Zielen der EU ausgearbeitet wurde und auf den 
ökologischen und den digitalen Wandel ausgerichtet ist;

COVID-Krise, Aufbau- und Resilienzfazilität, vorübergehende Anpassung des Semesters 

1. stellt sehr anerkennend fest, dass das Europäische Semester und die Aufbau- und 
Resilienzfazilität eng miteinander verflochten sind, wodurch ein echter europäischer 
Mehrwert weiter gefördert wird; ist zufrieden darüber, dass die Aufbau- und 
Resilienzpläne anhand der entsprechenden länderspezifischen Empfehlungen bewertet 
werden;

2. stellt fest, dass sich die Fristen für das Europäische Semester und für die Aufbau- und 
Resilienzfazilität überschneiden werden, sodass die Zeitpläne des Semesters 
vorübergehend angepasst werden müssen, damit die Aufbau- und Resilienzfazilität 
ordnungsgemäß eingeführt werden kann;

3. ist der Auffassung, dass die vorübergehende Anpassung des diesjährigen Zyklus nicht 
zu einer Aufhebung des ursprünglichen Zwecks und der ursprünglichen Funktion des 
Europäischen Semesters führen darf; weist darauf hin, dass der Zyklus des 
Europäischen Semesters ein etablierter Rahmen für die Abstimmung der Haushalts- und 
Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten in der gesamten Europäischen Union ist; weist 
darauf hin, dass nachhaltige Förderung eines nachhaltigen Wachstums bedeutet, eine 
verantwortliche Haushaltspolitik, Strukturreformen und Investitionen zu fördern; fordert 
die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, in den Aufbauplänen für ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Investitionsförderung und Strukturreformen zu 
sorgen;

4. ist der Ansicht, dass das Europäische Semester 2021 eine hervorragende Gelegenheit 
bietet, die nationale Eigenverantwortung zu stärken; fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
erforderlichen Verwaltungs- und Überwachungskapazitäten aufzubauen, um wirksame 
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Garantien für die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel zu bieten; 

Wirtschaftsaussichten für die EU

5. stellt mit großer Besorgnis fest, dass das BIP der Wirtschaftsprognose der Kommission 
vom Herbst 2020 zufolge sowohl im Euro-Währungsgebiet als auch in der EU 
insgesamt auf beispiellose Weise gesunken ist; stellt fest, dass das BIP der EU im Jahr 
2020 voraussichtlich um 7,4 % (7,8 % im Euro-Währungsgebiet) schrumpfen und 2021 
eine Erholung von 4,1 % (4,2 % im Euro-Währungsgebiet) verzeichnen wird;

6. betont, dass die beispiellose Rezession im Jahr 2020 und die als Reaktion auf die 
Pandemie ergriffenen Maßnahmen dazu führen werden, dass die Schuldenquote der EU 
im Jahr 2020 auf einen neuen Höchststand von rund 93,9 % (101,7 % im Euro-
Währungsgebiet) und 2021 weiter auf etwa 94,6 % (102,3 % im Euro-Währungsgebiet) 
ansteigen wird;

7. bekräftigt, wie wichtig es ist, für gleiche Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt zu 
sorgen, was eine notwendige Voraussetzung für die Förderung von Innovation und die 
Beschleunigung der Erholung und die Wettbewerbsfähigkeit ist;

8. fordert eine bessere Umsetzung verantwortungsvoller öffentlicher Finanzen, sozial 
ausgewogene Strukturreformen und hochwertige öffentliche und private Investitionen; 
ist davon überzeugt, dass zur Überwindung dieser Krise massive Investitionen und 
erhebliche Strukturreformen erforderlich sein werden;

Verantwortungsvolle Fiskalpolitik

9. stellt fest, dass die Wirtschafts- und Währungsunion trotz neuer Herausforderungen in 
Bezug auf die makroökonomische Stabilität wesentlich besser in der Lage ist, Krisen zu 
bewältigen, als während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008; ist davon überzeugt, 
dass die Förderung einer krisenbeständigen wirtschaftlichen Erholung eine der 
wichtigsten unmittelbaren Prioritäten ist;

10. weist darauf hin, dass diejenigen Mitgliedstaaten, die schrittweise Haushaltspuffer 
aufgebaut hatten, besser in der Lage waren, Konjunkturpakete viel schneller und ohne 
damit verbundene Kreditkosten zu mobilisieren, was dazu beigetragen hat, die 
negativen sozioökonomischen Auswirkungen der Pandemie abzufedern;

11. begrüßt es, dass die Kommission 2021 – wie im Stabilitäts- und Wachstumspakt 
vorgesehen – Empfehlungen zur Haushaltslage der Mitgliedstaaten vorlegen wird;

12. nimmt die befristete Aktivierung der allgemeinen Ausweichklausel im Rahmen des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts zur Kenntnis und erwartet, dass sie nicht länger 
aktiviert bleibt, als unbedingt erforderlich ist, um die Bemühungen der Mitgliedstaaten 
zu unterstützen, sich von der Pandemiekrise zu erholen und ihre Wettbewerbsfähigkeit 
und ihre wirtschaftliche und soziale Widerstandsfähigkeit zu stärken;

13. betont, dass die derzeitigen Fiskal- und Haushaltsvorschriften der EU erwiesenermaßen 
die in Krisenzeiten erforderliche Flexibilität bieten und eine außerordentliche 
antizyklische Wirkung zeigen, die es allen Mitgliedstaaten ermöglicht, den zum Schutz 
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der Volkswirtschaften der EU notwendigen haushaltspolitischen Kurs zu verfolgen;

Strukturreformen

14. betont, dass die COVID-19-Krise nicht allein durch eine lockere Währungs- und 
Fiskalpolitik bewältigt werden kann; hebt daher hervor, wie wichtig es ist, tiefgreifende, 
ausgewogene und nachhaltige Strukturreformen durchzuführen, um Wachstum und 
Arbeitsplätze zu schaffen, die die wirtschaftliche Erholung wirksam unterstützen, die 
Wettbewerbsfähigkeit steigern und so Konvergenz und nachhaltiges Wachstum fördern 
können;

15. nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission den Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit 
der Aufbau- und Resilienzfazilität nahelegt, ihre nationalen Reformprogramme und ihre 
Aufbau- und Resilienzpläne in einem einzigen integrierten Dokument vorzulegen; stellt 
jedoch die Zweckmäßigkeit eines solchen Ansatzes in Frage, da die Reformen, die ein 
Mitgliedstaat in den kommenden Jahren durchführen muss, deutlich über den 
Zeitrahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität hinausgehen;

16. begrüßt, dass die Kommission bis Ende April 2021 eingehende Überprüfungen 
durchführen wird, um den aktuellen Stand der Ungleichgewichte in ausgewählten 
Mitgliedstaaten zu bewerten; stimmt zu, dass die Überwachung im Rahmen des 
Verfahrens bei einem makroökonomischen Ungleichgewicht im neuen Zyklus des 
Europäischen Semesters vorrangig auf unvermittelt auftretende Risiken ausgerichtet 
sein muss;

17. betont, dass kontinuierliche Überwachung und Wachsamkeit erforderlich sein werden 
und dass die Mitgliedstaaten aufkommende Ungleichgewichte durch Reformen, die die 
wirtschaftliche und soziale Resilienz stärken, angehen sollten; begrüßt, dass die 
Kommission die Umsetzung der in den länderspezifischen Empfehlungen der Vorjahre 
vorgeschlagenen Reformen durch die Mitgliedstaaten weiterhin überwachen wird;

Investitionen

18. betont, dass die EU vor der beispiellosen Herausforderung steht, die wirtschaftlichen 
Folgen der Pandemie abzufedern, und ist der Ansicht, dass die wirtschaftliche Erholung 
durch eine Stärkung des Binnenmarkts und der Wettbewerbsfähigkeit bei gleichzeitiger 
Verbesserung der Lage von KMU erfolgen sollte; ist davon überzeugt, dass dies sowohl 
ein höheres Maß an wirtschaftlich tragfähigen Investitionen als auch eine verstärkte 
Konvergenz in der EU erfordert;

19. betont, dass sich die Mitgliedstaaten auf Investitionen konzentrieren sollten, die den 
Binnenmarkt weiter stärken; ist daher der Ansicht, dass grenzübergreifenden und 
Mehrländerprojekten, durch die die Wettbewerbsfähigkeit des Binnenmarkts verbessert 
wird, Vorrang eingeräumt werden muss;

°

° °

20. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
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übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Da der möglichen Zukunft des haushaltspolitischen Rahmens der EU ein gesonderter 
Initiativbericht gewidmet ist und die beschäftigungs- und sozialpolitischen Aspekte der 
Jährlichen Strategie für nachhaltiges Wachstum im Rahmen des ergänzenden Berichts des 
EMPL-Ausschusses behandelt werden, soll im vorliegenden Bericht des ECON-Ausschusses 
über das Thema „Europäisches Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik: 
Jährliche Strategie für nachhaltiges Wachstum 2021“ nicht auf diese Fragen eingegangen 
werden. Der Schwerpunkt des ECON-Berichts soll auf Themen liegen, die in den 
Zuständigkeitsbereich des ECON-Ausschusses fallen. 

In ihrer Mitteilung zur Jährlichen Strategie für nachhaltiges Wachstum 2021 erläutert die 
Kommission, wie das Europäische Semester und die Aufbau- und Resilienzfazilität miteinander 
verflochten sind und dass die Fristen des Europäischen Semesters und der Aufbau- und 
Resilienzfazilität sich überschneiden werden, was eine vorübergehende Anpassung der 
Zeitpläne des Semesters erfordert, damit die Aufbau- und Resilienzfazilität ordnungsgemäß 
eingeführt werden kann.

Die Berichterstatterin akzeptiert diese Änderung, da die COVID-19-Pandemie die Welt in eine 
plötzliche und tiefe Rezession geworfen hat und eine starke, koordinierte und innovative 
Reaktion erforderlich ist und die Aufbau- und Resilienzfazilität ein Schlüssel dazu ist. Dennoch 
ist die Berichterstatterin der Ansicht, dass die vorübergehende Anpassung des diesjährigen 
Zyklus des Europäischen Semesters nicht zu einer Aufhebung des ursprünglichen Zwecks und 
der ursprünglichen Funktion des Europäischen Semesters, als Rahmen für die Koordinierung 
ihrer Haushalts- und Wirtschaftspolitik in der gesamten Europäischen Union zu dienen, führen 
darf.

Da sich die Pandemie negativ auf die Wirtschaft der EU, insbesondere auf KMU und den 
Binnenmarkt und seine Wettbewerbsfähigkeit auswirken wird, werden zur Überwindung dieser 
Krise erhebliche Strukturreformen und hochwertige öffentliche und private Investitionen 
erforderlich sein. Die Mitgliedstaaten können die verfügbare fiskalische Flexibilität nutzen, um 
ihre Volkswirtschaften zu unterstützen, da die allgemeine Ausweichklausel aktiviert ist; sie sind 
jedoch nach wie vor verpflichtet, den Stabilitäts- und Wachstumspakt einzuhalten, und müssen 
das mittelfristige Ziel der finanziellen Tragfähigkeit weiterhin berücksichtigen.


