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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung ersucht den federführenden Ausschuss für 
konstitutionelle Fragen, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. vertritt die Auffassung, dass die Anerkennung der Europäischen Zentralbank (EZB) als 
Organ der Union die Verantwortung des Europäischen Parlaments und insbesondere 
seines für Wirtschaft und Währung zuständigen Ausschusses als des Gremiums stärkt, 
demgegenüber die EZB über ihre geldpolitischen Beschlüsse Rechenschaft ablegt; vertritt 
parallel dazu die Ansicht, dass der Beitrag des Parlaments zur Ernennung der Mitglieder 
des Direktoriums der EZB gestärkt werden muss; ist der Ansicht, dass die Aufgabe der 
EZB bei der Bekämpfung der Angriffe auf die finanziellen Interessen der Europäischen 
Union zu einer engen Zusammenarbeit der Ausschüsse des Parlaments führen muss;

2. nimmt die offizielle Anerkennung der Eurogruppe und ihrer führenden Rolle bei der 
Gestaltung der Wirtschaftspolitik der Eurozone zur Kenntnis; hält es folglich für 
notwendig, die von seinem zuständigen Ausschuss für Wirtschaft und Währung initiierte 
Praxis eines Austauschs weiterzuentwickeln; verlangt von der Kommission Auskunft über 
die mit dieser Änderung verbundene Entwicklung, was Mittel und Analyse angeht; ist 
auch der Ansicht, dass die Verankerung einer Rechtsgrundlage, die die Annahme von 
Grundzügen der Wirtschaftspolitik für die Eurozone gestattet, in Artikel 136 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (VAEU) sowie von Maßnahmen zur 
Verstärkung der Koordinierung und Überwachung der Haushaltsdisziplin der 
Mitgliedstaaten die Kommission veranlassen muss, diese neue Grundlage rasch zu nutzen, 
um eine Initiative zu ergreifen, die das Parlament umfassend an der Definition des 
Verfahrens und an seiner Anwendung beteiligt; ist der Auffassung, dass die Möglichkeit 
gemeinsamer Standpunkte sowie einer einheitlichen Vertretung der Eurozone in den 
internationalen Finanzinstitutionen parallel dazu führen sollte, dass sein für Wirtschaft 
und Währung zuständiger Ausschuss in die europäische Vertretung einbezogen wird;

3. nimmt Kenntnis zum einen von der Stärkung der Rolle der Kommission, die künftig an 
die betreffenden Mitgliedstaaten direkt eine Verwarnung richten kann, wenn ihre 
Wirtschaftspolitik nicht mit den Grundzügen der Wirtschaftspolitik vereinbar ist oder das 
ordnungsgemäße Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion zu gefährden droht, 
sowie zum anderen dem Übergang zum ordentlichen Gesetzgebungsverfahren für die 
Festlegung der Einzelheiten des Verfahrens der multilateralen Überwachung, was zu einer 
Verstärkung der wirtschaftlichen Koordinierung führen sollte;

4. begrüßt die an Artikel 16 des EG-Vertrags, nun Artikel 14 des VAEU, vorgenommenen 
Änderungen betreffend die Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse, 
insbesondere bezüglich der Rechtsgrundlage, die die Definition von Grundsätzen und 
Bedingungen gestattet, gemäß denen diese Dienste erbracht werden können, sowie die 
Annahme eines Protokolls über Dienste von allgemeinem Interesse; begrüßt außerdem die 
Einführung des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens, das es dem Rat und dem 
Parlament erlaubt, Grundsätze und Bedingungen für die Erbringung dieser 
Dienstleistungen festzulegen; vertritt allerdings die Auffassung, dass diese Fortschritte es 
nicht weniger erforderlich machen, dass die Kommission die Initiative einer 
Rahmenrichtlinie in diesem Bereich ergreift;
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5. begrüßt die Ausweitung der Rolle der nationalen Parlamente bezüglich der Kontrolle des 
Subsidiaritätsprinzips im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens; verpflichtet 
sich mangels einer spezifischen Konsultation der nationalen Vertretungen jedoch, diese 
auf jährlicher Grundlage in seine eigenen Beratungen über die Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik einzubeziehen;

6. stellt fest, dass die in Artikel 290 des VAEU vorgesehenen delegierten Rechtsakte an die 
Finanzvorschriften angepasst sind; begrüßt die Tatsache, dass die Befugnisübertragungen 
an die Kommission bezüglich ihres Anwendungsbereichs und ihrer Dauer klarer definiert 
werden; verweist nichtsdestotrotz nachdrücklich auf die Besonderheiten, insbesondere 
bezüglich der Informationsübermittlung zwischen den verschiedenen Organen und des 
Erfordernisses der Transparenz der Kommission bei der Ausarbeitung der 
Legislativmaßnahmen sowie des Lamfalussy-Verfahrens, und auf die Notwendigkeit, 
diese Besonderheiten zu wahren;

7. ist besorgt, dass in Artikel 57 des EG-Vertrags, nun Artikel 64 des VAEU, ein Verfahren 
zur einstimmigen Beschlussfassung der Mitgliedstaaten hinzugefügt wurde, um 
Maßnahmen zur Beschränkung des freien Kapitalverkehrs in Drittländer oder aus 
Drittländern zu beschließen, wenn diese Beschränkungen einen Rückschritt für die 
Liberalisierung des Kapitalverkehrs darstellen; ist der Ansicht, dass diese neue Bedingung 
de facto europäische Initiativen im Bereich der Finanzmärkte behindern wird, die sich für 
die Wahrung der finanziellen Stabilität in Europa als wesentlich erweisen könnten.
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