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Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere 
die Artikel 121, 126 und 136 und das 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,

– unter Hinweis 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 
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Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit1,

– 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 Ungleichgewichte2,

– 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-Währungsgebiet3,

– 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-Währungsgebiet4,

– 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 sind5,

– 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 Jahresbericht des Europäischen Fiskalausschusses vom 
29. Oktober 2019, die Erklärung des Europäischen Fiskalausschusses vom 24. März 
2020 zu COVID-19 und die Bewertung des angemessenen haushaltspolitischen Kurses 
für das Euro-Währungsgebiet im Jahr 2021 durch den Europäischen Fiskalausschuss 
vom 1. Juli 2020,
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– unter Hinweis auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 16. Dezember 2020 über 
die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche 
Haushaltsführung sowie über neue Eigenmittel, einschließlich eines Fahrplans für die 
Einführung neuer Eigenmittel1,

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission mit dem Titel „European Economic 
Forecast: Winter 2021“ (Institutional Paper 144)2,

– 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 die Stellungnahmen des Haushaltsausschusses und des Ausschusses 
für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit,

– unter Hinweis auf das Schreiben des Ausschusses für regionale Entwicklung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A9-0036/2021),

A. in der Erwägung, dass das Europäische Semester bei der Koordinierung der 
Wirtschafts-, Haushalts- und Beschäftigungspolitik in den Mitgliedstaaten, die der 
Sicherstellung solider öffentlicher Finanzen, der Vermeidung übermäßiger 
makroökonomischer Ungleichgewichte, der Unterstützung von Strukturreformen und 
der Förderung von Investitionen dient, eine wesentliche Rolle spielt und derzeit den 
Rahmen bildet, der der Union und den Mitgliedstaaten als Richtschnur für die 
Bewältigung der Herausforderungen im Zusammenhang mit der Erholung auf der 
Grundlage der politischen Prioritäten der EU dient; in der Erwägung, dass die Union 
seit der Staatsschuldenkrise von 2008 wesentlich robuster gegenüber Krisen ist, sich 
aber neue Herausforderungen für die gesamtwirtschaftliche Stabilität herausbilden;

B. in der Erwägung, dass sich die EU und ihre Mitgliedstaaten verpflichtet haben, die in 
den Verträgen verankerten Grundwerte zu achten und die Agenda 2030 der Vereinten 
Nationen, die europäische Säule sozialer Rechte und das Pariser 
Klimaschutzübereinkommen umzusetzen;

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; in der Erwägung, dass 
der Rahmen überprüft wird und entsprechend den Ergebnissen der Überprüfung 
angepasst werden sollte;

D. in der Erwägung, dass die beschäftigungs- und sozialpolitischen Aspekte der Jährlichen 
Strategie für nachhaltiges Wachstum im Rahmen des begleitenden Berichts mit dem 
Titel „Europäisches Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung: 
Beschäftigungs- und sozialpolitische Aspekte der Jährlichen Strategie für nachhaltiges 
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Wachstum 2021“ behandelt werden;

E. in der Erwägung, dass eine hohe Staatsverschuldung schwer auf den Schultern künftiger 
Generationen lasten und die Erholung hemmen könnte;

F. 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 Ausgangslage sowie das Tempo und 
die Stärke der Erholung erheblich unterscheiden werden;

G. in der Erwägung, dass gute Zeiten genutzt werden müssen, um Strukturreformen 
umzusetzen, insbesondere für Maßnahmen, die darauf abzielen, Haushaltsdefizite, 
Staatsverschuldung und notleidende Darlehen zu reduzieren, und sich auf eine mögliche 
weitere Wirtschaftskrise oder Rezession vorzubereiten;

H. in der Erwägung, dass Frauen von den Folgen der Krise unverhältnismäßig stark 
betroffen sind und in den vorgeschlagenen Aufbaumaßnahmen auf die 
Herausforderungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Krise in der Pflegebranche 
und die besonderen Herausforderungen, denen sich Frauen gegenübersehen, 
eingegangen wird;

I. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten als Reaktion auf die Pandemie umfangreiche 
haushaltspolitische Maßnahmen ergriffen haben (4,2 % des BIP im Jahr 2020 und 2,4 % 
des BIP im Jahr 2021); in der Erwägung, dass die Wirtschaftsleistung der EU im Jahr 
2022 kaum wieder das Niveau von vor der Pandemie erreichen wird;

J. in der Erwägung, dass die von den Mitgliedstaaten angenommenen Aufbau- und 
Resilienzpläne ihre jeweiligen nationalen Agenden für Reformen und Investitionen 
umfassen werden, die im Einklang mit den politischen Zielen der EU ausgearbeitet 
wurden und unter anderem auf den ökologischen und den digitalen Wandel ausgerichtet 
sind;

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

1. nimmt zur Kenntnis, dass das Europäische Semester und die Aufbau- und 
Resilienzfazilität eng miteinander verflochten sind; stellt fest, dass die Bewertung der 
Aufbau- und Resilienzpläne anhand von 11 Kriterien, die in die Kategorien Relevanz, 
Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz fallen, erfolgen wird; fordert die Kommission 
auf, die Pläne gründlich zu prüfen, um sicherzustellen, dass der Aufschwung einen 
europäischen Mehrwert schafft, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit und die Aussicht 
auf nachhaltiges Wachstum in den Mitgliedstaaten verbessert und die europäischen 
Volkswirtschaften dazu anleitet, die Herausforderungen des ökologischen und digitalen 
Wandels, der europäischen Säule sozialer Rechte und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung (SDG) anzugehen und ihre Vorteile zu nutzen;

2. begrüßt darüber hinaus die rasche und entschiedene erste Reaktion auf die Krise im 
Bereich der Geld- und Fiskalpolitik, sowohl auf der Ebene der EU als auch auf der 
Ebene der Mitgliedstaaten, sowie die Annahme des nächsten MFR und des Instruments 
NextGenerationEU; fordert die Kommission und den Rat auf, die Umsetzung der 
Aufbau- und Resilienzfazilität zu beschleunigen, damit die Mittel rasch ausgezahlt 
werden können; betont, dass die soziale Dimension und die Binnenmarktdimension im 



Mittelpunkt des ökologischen und digitalen Wandels stehen müssen, damit dieser 
erfolgreich sein kann; fordert nachdrücklich, dass bei der Bereitstellung von 
Fördermitteln und Ressourcen für Projekte und Begünstigte darauf geachtet wird, dass 
die Mittel verantwortungsvoll, wirksam und für tragfähige und nachhaltige Vorhaben 
mit größtmöglicher Wirkung eingesetzt werden; weist auf die Rolle hin, die das 
Europäische Parlament im Rahmen des mit der Verordnung über die Aufbau- und 
Resilienzfazilität geschaffenen Dialogs über Aufbau und Resilienz spielen wird, wobei 
seine zuständigen Ausschüsse auch die Verbindung zwischen dem Europäischen 
Semester und der Aufbau- und Resilienzfazilität prüfen werden;

3. betont, dass das Ziel der Aufbau- und Resilienzfazilität darin besteht, die 
Volkswirtschaften und Gesellschaften der Mitgliedstaaten widerstandsfähiger zu 
machen und wettbewerbsgerechte Nachhaltigkeit, Konvergenz und den Zusammenhalt 
innerhalb der EU zu fördern; betont, dass nationale Eigenverantwortung und 
Transparenz wesentliche Elemente für eine rasche und erfolgreiche Umsetzung der 
Aufbau- und Resilienzfazilität und der Aufbaupläne sein werden; hält es daher für 
wesentlich, dass in den nationalen Parlamenten Debatten geführt werden und dass die 
Kommission proaktiv mit den nationalen Behörden und den einschlägigen 
Interessenträgern zusammenarbeitet, um die Entwürfe der nationalen Pläne frühzeitig zu 
erörtern und maßgeschneiderte Lösungen und spezifische Reformen zu ermöglichen;

4. begrüßt, dass die Mitgliedstaaten und die EU-Organe NextGenerationEU geschaffen 
haben, um die beispiellose Krise infolge von COVID-19 zu bewältigen und die 
Erholung zu unterstützen; stellt daher fest, dass die Aufbau- und Resilienzfazilität eine 
einzigartige Gelegenheit bietet, die Reformen und Investitionen umzusetzen, die die EU 
benötigt, um sich für die derzeitigen Herausforderungen zu rüsten;

5. ist der Überzeugung, dass die symmetrischen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
die sozioökonomische Kluft zwischen den Mitgliedstaaten der EU und ihren Regionen 
sogar noch vergrößert haben;

6. stellt außerdem 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; betont, dass die Erholung der 
EU eine einzigartige Gelegenheit bietet, den Mitgliedstaaten Leitlinien dazu an die 
Hand zu geben, wo Reformen und Investitionen am dringendsten benötigt werden, um 
den Übergang zu einer nachhaltigeren, widerstandsfähigeren und inklusiveren EU zu 
beschleunigen;

7. unterstützt die Leitlinien der Kommission, denen zufolge die Mitgliedstaaten 
Investitionen und Reformen in Schwerpunktbereichen, die dem Ziel der EU eines 
gerechten ökologischen und digitalen Wandels entsprechen, in ihre Aufbau- und 
Resilienzpläne aufnehmen sollten;

8. ist der Auffassung, dass die vier in der Jährlichen Strategie für nachhaltiges Wachstum 
2020 festgelegten Dimensionen – soziale und ökologische Nachhaltigkeit, Produktivität, 
Gerechtigkeit und Stabilität – bei der Ausarbeitung der Aufbau- und Resilienzpläne der 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden sollten, in deren Mittelpunkt die in der 
Verordnung zur Einrichtung der Aufbau- und Resilienzfazilität festgelegten Säulen 
stehen sollten; bekräftigt, dass die Kommission die von den Mitgliedstaaten 



ausgearbeiteten nationalen Aufbau- und Resilienzpläne dem Rat und dem Europäischen 
Parlament gleichzeitig übermitteln wird, um Transparenz sicherzustellen;

9. betont, dass in der Verordnung zur Schaffung der Aufbau- und Resilienzfazilität 
anerkannt wird, dass Frauen von der COVID-19-Krise besonders betroffen sind, da sie 
die Mehrheit des Personals im medizinischen Bereich in der Union ausmachen und 
unbezahlte Betreuungsarbeit mit ihren beruflichen Verpflichtungen vereinbaren müssen;

10. 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 und seine Weiterentwicklung nicht behindern darf; 
weist darauf hin, dass der Zyklus des Europäischen Semesters ein gut funktionierender 
Rahmen für die Mitgliedstaaten der EU ist, um ihre Haushalts-, Wirtschafts-, Sozial- 
und Beschäftigungspolitik zu koordinieren, und dass ein funktionierendes Europäisches 
Semester nach der COVID-19-Krise mehr denn je benötigt wird, um diese 
Politikbereiche in der gesamten Europäischen Union zu koordinieren, stellt jedoch auch 
fest, dass das Europäische Semester seit seiner Einführung erweitert wurde und dass 
unter anderem Fragen im Zusammenhang mit dem Finanzsektor und der Besteuerung 
sowie Zielvorgaben im Zusammenhang mit den Zielen der Vereinten Nationen für 
nachhaltige Entwicklung einbezogen wurden, um im Rahmen der Wirtschaftspolitik der 
EU die Menschen weltweit gebührend zu berücksichtigen; stellt fest, dass die EU die 
Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte umsetzen muss, um die 
wirtschaftliche und soziale Resilienz weiter zu stärken; weist darauf hin, dass eine 
verantwortliche Haushaltspolitik, Strukturreformen, wirksame Investitionen, der digitale 
Wandel und ein grüner und gerechter Übergang gefördert werden müssen, wenn 
langfristig ein stärkeres und nachhaltiges Wachstum gefördert werden soll; fordert die 
Mitgliedstaaten und die Kommission auf, in den Aufbauplänen für ein angemessenes 
Gleichgewicht zwischen der Förderung von nachhaltigen, wachstumsfördernden 
öffentlichen und privaten Investitionen und Strukturreformen zu sorgen;

11. ist der Ansicht, dass das Europäische Semester 2021 eine hervorragende Gelegenheit 
bietet, die nationale Eigenverantwortung zu verbessern, da die Mitgliedstaaten 
maßgeschneiderte Aufbau- und Resilienzpläne ausarbeiten, um ihren unterschiedlichen 
Bedürfnissen gerecht zu werden; ist in diesem Zusammenhang davon überzeugt, dass 
die demokratische Legitimität garantiert und schließlich erhöht werden muss, auch was 
eine angemessene Rolle des Europäischen Parlaments bei der Umsetzung der Fazilität 
anbelangt, wie dies in der Verordnung zur Einrichtung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität verankert ist; fordert die Mitgliedstaaten auf, die erforderlichen 
Verwaltungs- und Überwachungskapazitäten – gegebenenfalls mit Hilfe des 
Instruments für technische Unterstützung – aufzubauen, um wirksame Garantien für die 
ordnungsgemäße und wirksame Verwendung der Mittel sowie eine hohe 
Absorptionskapazität zu bieten; weist darauf hin, dass die Aufbau- und 
Resilienzprogramme den horizontalen Anforderungen an eine solide 
wirtschaftspolitische Steuerung und dem allgemeinen Regelungsrahmen für den Schutz 
des Haushalts der Union unterliegen;

II. Wirtschaftsaussichten für die EU

12. stellt mit großer Besorgnis fest, dass sich die Volkswirtschaften der EU in einer äußerst 
schwierigen Situation befinden und dass das BIP der Wirtschaftsprognose der 
Kommission vom Winter 2021 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 um 6,3 % (6,8 % im Euro-Währungsgebiet) geschrumpft ist, wohingegen für 
2021 eine wirtschaftliche Erholung von 3,7 % (3,8 % im Euro-Währungsgebiet) 
prognostiziert wird;

13. 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; betont, dass nach wie vor ein hohes Maß an Unsicherheit herrscht und 
dass die wirtschaftlichen Aussichten stark davon abhängen, wie schnell die Pandemie 
überwunden werden kann; ist sich ferner bewusst, dass diese Schuldenniveaus bei 
ausreichendem Wirtschaftswachstum tragfähig sind; weist erneut darauf hin, wie 
wichtig die langfristige Tragfähigkeit der Staatsverschuldung ist; stellt fest, dass viele 
Mitgliedstaaten schon zu Beginn der aktuellen Krise eine schwache Finanzlage 
aufwiesen, die sich durch die Pandemie noch verschlechtert;

14. ist besorgt über die außerordentlich negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
auf die Wirtschaft der EU, insbesondere auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU), 
den Binnenmarkt und die Wettbewerbsfähigkeit, und betont, wie wichtig die 
Umsetzung des europäischen Grünen Deals, der europäischen Säule sozialer Rechte und 
der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung ist; ist daher der Ansicht, 
dass die Koordinierung der Maßnahmen der Mitgliedstaaten eines der wesentlichen 
Instrumente zur Verringerung der genannten negativen Auswirkungen ist; ist der 
Ansicht, dass sowohl für das Euro-Währungsgebiet als auch für die EU insgesamt das 
Risiko besteht, bei der Verwirklichung der Ziele der ökologischen Nachhaltigkeit, der 
Wettbewerbsfähigkeit, der Produktivität, der Gerechtigkeit und der 
makroökonomischen Stabilität noch weiter zurückzufallen, sollte die EU nicht 
angemessen auf die aktuelle Krise reagieren können;

15. bekräftigt, wie wichtig es ist, gleiche Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt 
sicherzustellen, wobei den physischen Merkmalen der Inselregionen, der Randgebiete 
und der dünn besiedelten Regionen der EU und der Situation der am wenigsten 
entwickelten Regionen der EU Rechnung getragen werden muss, was eine notwendige 
Voraussetzung ist, um unter anderem den digitalen Wandel und den ökologischen und 
gerechten Übergang, Innovationen, eine schnellere Erholung und eine stärkere 
Wettbewerbsfähigkeit zu fördern;

16. fordert unter anderem eine bessere Umsetzung verantwortungsvoller öffentlicher 
Finanzen, sozial ausgewogene Strukturreformen zur Verbesserung der langfristigen 
Aussichten sowie hochwertige und effiziente öffentliche und private Investitionen, um 
den ökologischen und digitalen Wandel zu verwirklichen;

17. ist nach wie vor besorgt über die Auswirkungen der Maßnahmen zur Eindämmung der 
Pandemie angesichts des niedrigen Produktivitätswachstums in der EU und über den 
starken Rückgang des Produktivitätswachstums im Euro-Währungsgebiet vor der 
Pandemie; ist der Ansicht, dass eine ausgewogene Strategie verfolgt werden sollte, um 
nachhaltiges Wachstum und ein investitionsfreundliches Umfeld zu fördern und 
gleichzeitig die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu verbessern; betont, dass 
besonderes Augenmerk auf zukunftsorientierte Investitionen und Maßnahmen gelegt 
werden sollte, insbesondere in denjenigen Mitgliedstaaten, die finanzpolitischen 



Spielraum für Investitionen zur Förderung nachhaltigen und inklusiven Wachstums 
haben;

18. begrüßt den europäischen Grünen Deal als die neue EU-Strategie für nachhaltiges 
Wachstum, die vier Dimensionen – Umwelt, Produktivität, Stabilität und Gerechtigkeit 
– umfasst und durch digitale und grüne Technologien, eine innovative industrielle Basis 
und strategische Autonomie ermöglicht wird;

III. Verantwortungsvolle Fiskalpolitik und nachhaltige politische Maßnahmen

19. 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 und nachhaltigen wirtschaftlichen Erholung 
im Einklang mit den politischen Zielen der EU, in deren Mittelpunkt der grüne, gerechte 
und digitale Wandel steht, eine der wichtigsten unmittelbaren Prioritäten ist; stellt fest, 
dass die Mittel zur Überwindung der gegenwärtigen Krise so beschaffen sind, dass – so 
lange wie nötig – eine expansive Fiskalpolitik erforderlich ist;

20. weist darauf hin, dass diejenigen Mitgliedstaaten, die über Haushaltspuffer verfügten, 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; bekräftigt, dass es 
wichtig sein wird, die Haushaltspuffer im Laufe der Zeit auf sozial verantwortliche 
Weise wieder aufzufüllen, um für künftige Krisen gewappnet zu sein; fordert die 
Mitgliedstaaten, die Kommission und den Rat jedoch nachdrücklich auf, bei der 
Reaktion auf die Wirtschaftskrise die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen; 
teilt die Auffassung des Europäischen Fiskalausschusses, dass eine zügige Umkehr des 
haushaltspolitischen Kurses für die Erholung nicht ratsam ist;

21. nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission beabsichtigt, im Jahr 2021 – wie im 
Stabilitäts- und Wachstumspakt vorgesehen – Empfehlungen zur Haushaltslage der 
Mitgliedstaaten auszusprechen; weist darauf hin, dass in dem Rahmen für die 
wirtschaftspolitische Steuerung auch die aktuellen wirtschaftlichen Gegebenheiten 
berücksichtigt werden sollten, dass er mit den politischen Prioritäten der EU in Einklang 
stehen sollte und dass mit ihm gleichzeitig die Einhaltung vereinfachter, klarer und 
praktischer Haushaltsregeln, die überprüft und – je nach Ergebnis – angepasst werden, 
verbessert werden sollte; fordert einen pragmatischeren Ansatz und hebt hervor, dass 
sichergestellt werden muss, dass der Rahmen in Zeiten günstiger Konjunktur strikter 
und in Zeiten ungünstiger Konjunktur flexibler ist;

22. hebt unbeschadet der Ergebnisse der Debatten über die Reform des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts hervor, dass die derzeitigen Fiskal- und Haushaltsvorschriften der EU 
durch die Aktivierung der allgemeinen Ausweichklausel im Rahmen des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts die in Krisenzeiten erforderliche Flexibilität bieten und es allen 
Mitgliedstaaten ermöglichen, den zum Schutz der Volkswirtschaften der EU 
notwendigen haushaltpolitischen Kurs zu verfolgen, und damit eine außerordentliche 
antizyklische Wirkung zeigen;

23. erwartet, dass die allgemeine Ausweichklausel so lange aktiviert bleibt, wie die der 
Aktivierung zugrunde liegenden Umstände bestehen, um die Bemühungen der 



Mitgliedstaaten zu unterstützen, sich von der durch die Pandemie verursachten Krise zu 
erholen und ihre Wettbewerbsfähigkeit sowie die wirtschaftliche und soziale Resilienz 
zu stärken; nimmt die Ansicht der Kommission zur Kenntnis, dass nach den derzeitigen 
vorläufigen Anzeichen die allgemeine Ausweichklausel 2022 weiter angewendet und 
2023 deaktiviert werden sollte; fordert die Kommission auf, die Deaktivierung oder 
weitere Anwendung der allgemeinen Ausweichklausel als Teil ihres Pakets zum 
Europäischen Semester auf der Grundlage ihrer Wirtschaftsprognose vom Frühjahr 
2021 zu bewerten; nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission länderspezifische 
Situationen nach der Deaktivierung der allgemeinen Ausweichklausel weiterhin 
berücksichtigen wird;

24. nimmt Kenntnis von der Mitteilung der Kommission zur fiskalpolitischen Reaktion auf 
COVID-191, in der ihre Überlegungen dazu dargelegt werden, wie die Durchführung 
der Haushaltspolitik auf EU-Ebene koordiniert und beim gemeinsamen Ansatz zur 
Bekämpfung der Pandemie, zur Stützung der Wirtschaft, zur Förderung einer 
nachhaltigen Erholung und zur Wahrung der mittelfristigen Tragfähigkeit der 
öffentlichen Finanzen eine neue Phase eingeläutet werden; nimmt zur Kenntnis, dass 
die allgemeine Ausweichklausel es den Mitgliedstaaten ermöglicht, vorübergehend vom 
Anpassungspfad in Richtung auf das mittelfristige Haushaltsziel abzuweichen, 
vorausgesetzt, die mittelfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen wird dadurch 
nicht gefährdet und die Verfahren des Pakts werden nicht ausgesetzt; nimmt die 
Einschätzung der Kommission zur Kenntnis, dass die Risiken für die Tragfähigkeit 
aufgrund der schwerwiegenden Auswirkungen der Krise gestiegen sind und dass dies 
mittelfristig zu weniger günstigen Wachstums- und Haushaltspfaden führen dürfte; hebt 
die Forderung der Kommission hervor, die allgemeine Ausweichklausel und 
NextGenerationEU bestmöglich zu nutzen;

25. fordert die Kommission auf, entschlossen gegen Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und 
Steuervermeidung sowie Geldwäsche vorzugehen, die den nationalen Haushalten 
potenzielle Ressourcen entziehen und die Handlungsfähigkeit der Regierungen, u. a. im 
Hinblick auf die Erholung von der COVID-19-Pandemie, beeinträchtigen;

26. stellt fest, dass die Kommission beabsichtigt, bis Ende April 2021 eingehende 
Überprüfungen durchzuführen, um den aktuellen Stand der Ungleichgewichte in 
ausgewählten Mitgliedstaaten zu bewerten; stellt ferner fest, dass zahlreiche bestehende 
makroökonomische Ungleichgewichte durch die COVID-19-Krise verschärft werden; 

27. verweist auf das dringende Erfordernis, die Architektur der Wirtschafts- und 
Währungsunion durch die Vollendung der Bankenunion und der Kapitalmarktunion zu 
vervollständigen und zu stärken, um die Bürger zu schützen und den Druck auf die 
öffentlichen Finanzen bei externen Schocks zu verringern und so soziale und 
wirtschaftliche Ungleichgewichte zu überwinden;

IV. Wachstumsfördernde, ausgewogene und nachhaltige Strukturreformen

28. ist sich bewusst, dass die COVID-19-Krise nicht allein durch den aktuellen 
haushaltspolitischen Kurs gelöst werden wird; betont daher, wie wichtig es ist, 
tiefgreifende, wachstumsfördernde, ausgewogene, nachhaltige und sozial gerechte 

1 Mitteilung der Kommission vom 3. März 2021 mit dem Titel „Ein Jahr nach dem 
Ausbruch von COVID-19 – die fiskalpolitische Reaktion“ (COM(2021)0105).



maßgeschneiderte Strukturreformen durchzuführen, um unter anderem nachhaltiges und 
sozial inklusives Wachstum sowie nachhaltige und sozial inklusive Arbeitsplätze zu 
schaffen, die die Erholung wirksam unterstützen können, sowie den digitalen Wandel 
und den ökologischen Wandel, hochwertige Beschäftigung, die Verringerung der Armut 
und die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung zu unterstützen, 
wodurch die Wettbewerbsfähigkeit und der Binnenmarkt gestärkt sowie mehr 
Konvergenz und ein stärkeres und nachhaltiges Wachstum in der Union und den 
Mitgliedstaaten erreicht werden können; weist darauf hin, dass insbesondere das 
langfristige Wachstumspotenzial der Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten nur durch 
strukturelle Verbesserungen erhöht werden kann; weist jedoch darauf hin, dass die 
Wirksamkeit und der Erfolg der Angleichung der politischen Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten von der Überprüfung des Stabilitäts- und Wachstumspakts und – in 
Abhängigkeit von deren Ergebnis – von dessen Anpassung sowie einer stärkeren 
Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der länderspezifischen 
Empfehlungen abhängen werden;

29. fordert die Kommission auf, mit der Arbeit an der Schaffung eines 
Klimaschutzindikators zu beginnen, damit die Diskrepanz zwischen der Struktur der 
Haushalte der Mitgliedstaaten und einem am Übereinkommen von Paris orientierten 
Szenario bei jedem der nationalen Haushalte bewertet werden kann; betont, dass dieser 
Indikator den Mitgliedstaaten Informationen über ihren Zielpfad im Rahmen des 
Übereinkommens von Paris liefern muss, damit Europa bis 2050 zum ersten 
klimaneutralen Kontinent werden kann; erwartet, dass der Klimaschutzindikator als 
Referenz für die verschiedenen Politikbereiche der EU und somit auch als Richtschnur 
für das Europäische Semester dient, ohne dass dabei sein ursprünglicher Zweck 
abgeschwächt wird;

30. ist der Auffassung, dass die Entwicklung digitaler Kompetenzen eine Voraussetzung 
dafür ist, dass alle Europäer an der Gesellschaft teilhaben und von den Vorteilen des 
digitalen Übergangs profitieren können; weist darauf hin, dass dies Reformen im 
Bereich der Bildung, der Qualifikationen und auch des lebenslangen Lernens erfordert, 
um einen im Wandel befindlichen Arbeitsmarkt zu steuern, digitale 
Schlüsseltechnologien zu entwickeln und zu fördern und die digitale Zukunft Europas 
zu gestalten; weist ferner darauf hin, dass der gleichberechtigte Zugang zu digitaler 
Infrastruktur, Digitalgeräten und digitalen Kompetenzen in sämtlichen Bereichen 
gefördert werden sollte, damit keine digitale Kluft entsteht;

31. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, unter Wahrung der Tragfähigkeit 
der öffentlichen Finanzen und unter Einhaltung der Vorschriften über die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung einen Regelungs- und Steuerungsrahmen mit 
Investitionsvorschriften oder anderen angemessenen Mechanismen zu schaffen, die 
berechenbar sind und mit denen öffentliche und private Investitionen im Einklang mit 
den langfristigen Zielen der EU unterstützt werden, und gleichzeitig sicherzustellen, 
dass die Mitgliedstaaten in der Lage sind, auf künftige Krisen zu reagieren;

32. 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 Form eines einzigen Gesamtdokuments vorzulegen; 

33. hebt hervor, dass die Aufbau- und Resilienzfazilität, mit der finanzielle Unterstützung 
bereitgestellt wird, eine einzigartige Gelegenheit sein kann, die Mitgliedstaaten bei der 



Bewältigung ihrer Herausforderungen zu unterstützen, die im Rahmen des 
Europäischen Semesters ermittelt wurden;

34. weist darauf hin, dass sozial ausgewogene, wachstumsfreundliche Strukturreformen 
nicht immer haushaltspolitischen Spielraum erfordern, sondern vielmehr politische, 
legislative und administrative Bemühungen;

35. betont, dass kontinuierliche Überwachung und Wachsamkeit erforderlich sein werden 
und dass die Mitgliedstaaten aufkommende Ungleichgewichte durch Reformen angehen 
sollten, mit denen die wirtschaftliche und soziale Resilienz, die Digitalisierung sowie 
der ökologische Wandel und ein gerechter Übergang gestärkt werden; begrüßt, dass die 
Kommission die Umsetzung der in den länderspezifischen Empfehlungen der Vorjahre 
vorgeschlagenen Reformen durch die Mitgliedstaaten weiterhin überwachen wird; ist 
der Auffassung, dass bei diesem Prozess die wirtschaftlichen und sozialen Aussichten 
der Mitgliedstaaten berücksichtigt werden sollten;

V. Investitionen

36. betont, dass die EU vor der beispiellosen Herausforderung steht, die wirtschaftlichen 
Folgen der Pandemie abzufedern, wobei den Strategien der EU mit Blick auf dauerhafte 
Auswirkungen auf die Resilienz der Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen ist, und ist der 
Ansicht, dass die wirtschaftliche Erholung durch eine Stärkung des Binnenmarkts, 
Forschung und Innovation und im Einklang mit dem europäischen Grünen Deal, den 
Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, der Umsetzung der 
europäischen Säule sozialer Rechte und der Wettbewerbsfähigkeit bei gleichzeitiger 
Verbesserung der Lage von KMU und des Zugangs von KMU zu privatem Kapital 
erfolgen sollte; ist davon überzeugt, dass dies sowohl auf lange Sicht ein höheres Maß 
an wirtschaftlich, sozial, ökologisch und digital tragfähigen Investitionen als auch eine 
verstärkte Konvergenz und Kohäsion in der EU und den Mitgliedstaaten erfordert;

37. weist nachdrücklich auf den Mangel an Investitionen hin, zumal Prognosen darauf 
hindeuten, dass die Investitionen ausgeweitet werden müssen; hebt hervor, dass 
öffentliche Investitionen begrenzt sind, da sie knappe Ressourcen darstellen, die zum 
größten Teil von den Steuerzahlern finanziert werden; weist darauf hin, dass angesichts 
der Größe der Investitionslücke auch umfangreiche private und öffentliche 
Investitionen, der Aufbau einer angemessenen Infrastruktur und ein berechenbares und 
für diese Investitionen förderliches Geschäftsumfeld erforderlich sind;

38. betont, dass die Mitgliedstaaten vorrangig gezielte, nachhaltige öffentliche und private 
Investitionen in zukunftssichere Infrastrukturen und andere Bereiche tätigen sollten, mit 
denen der Binnenmarkt weiter gefestigt und der Übergang zu einer saubereren, sozial 
inklusiven, nachhaltigen und digitalen Gesellschaft vorangetrieben wird und die 
Wettbewerbsfähigkeit und die strategische Autonomie der EU gestärkt werden; ist 
daher der Ansicht, dass grenz- und länderübergreifende Projekten Vorrang eingeräumt 
werden muss;

39. hält es für geboten, investitionsfreundliche Strategien anzunehmen, den 
Verwaltungsaufwand zu verringern und gleiche Wettbewerbsbedingungen 
sicherzustellen, insbesondere für KMU, die der Motor für Wirtschaft und Arbeitsplätze 
in der EU sind; ist der Ansicht, dass dadurch sowohl die wirtschaftliche Erholung 
begünstigt würde als auch günstige Bedingungen für ein langfristiges Wachstum 



geschaffen würden;

VI. Ein demokratischeres Europäisches Semester

40. weist auf die Bedeutung umfassender Aussprachen und einer angemessenen Beteiligung 
der Parlamente der Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments an dem Verfahren 
des Europäischen Semesters hin; verlangt erneut, dass die demokratische Rolle des 
Europäischen Parlaments innerhalb des Rahmens für die wirtschaftspolitische 
Steuerung gestärkt wird, und fordert den Rat und die Kommission auf, die von 
Parlamenten angenommenen Entschließungen gebührend zu berücksichtigen; ersucht 
die Kommission, das Europäische Parlament und den Rat als Mitgesetzgeber 
gleichermaßen über alle Aspekte der Anwendung des EU-Rahmens für die 
wirtschaftspolitische Steuerung, auch über die Vorbereitungsphasen, auf dem 
Laufenden zu halten;

41. fordert eine engagierte Koordinierung mit den Sozialpartnern und anderen 
einschlägigen Interessenträgern sowohl auf nationaler Ebene als auch auf Unionsebene, 
um die demokratische Rechenschaftspflicht und die Transparenz zu stärken;

42. hebt die wichtige Aufgabe des Ausschusses für Wirtschaft und Währung hervor, wenn 
es darum geht, Maßnahmen zur Verbesserung der Rechenschaftspflicht gegenüber dem 
Europäischen Parlament zu ergreifen, zumal die bei der Durchführung des Europäischen 
Semesters bisher gesammelten Erfahrungen zeigen, dass der derzeitige Rahmen für die 
Rechenschaftspflicht verbessert werden könnte, um seine Legitimität und Wirksamkeit 
zu erhöhen;

43. weist erneut darauf hin, dass es sich beim Europäischen Semester um eine gemischte 
Maßnahme handelt, die sich im Jahresverlauf aus dem „nationalen“ und dem 
Europäischen Semester zusammensetzt; weist erneut auf die Bedeutung der Grundsätze 
der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit hin;

°

°         °

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


