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Betrifft: Petition 0133/2012, eingereicht von Andrew Duff, MdEP, britischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Union der Europäischen Föderalisten, 
zur Aufforderung des Europäischen Parlaments, gemäß Artikel 48 Absatz 2 
EUV die Bildung einer Finanzunion einzuleiten

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petenten verleihen ihrer Sorge angesichts der anhaltenden finanziellen Instabilität und der 
schwerwiegenden wirtschaftlichen Probleme der europäischen Bürgerinnen und Bürger 
Ausdruck. Sie weisen insbesondere darauf hin, dass der neue zwischenstaatliche Vertrag die 
Finanzdisziplin stärken soll, obwohl er das Problem der Staatsverschuldung nicht bekämpfen 
würde. Vor diesem Hintergrund appellieren sie an das Parlament, die im AEUV vorgesehenen 
Verfahren für eine ordentliche Änderung des Vertrags anzuwenden, deren Ziel eine föderative 
Wirtschaftsregierung mit demokratischer Rechenschaftspflicht gegenüber dem Europäischen 
Parlament sein sollte. Ferner fordern sie dringend Strukturreformen zur Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit und des Beschäftigungsniveaus in Europa. Schließlich fordern sie das 
Parlament auf, eine Agenda für einen neuen Verfassungskonvent zu erstellen, der diese 
Änderungen herbeiführen würde, um das Vertrauen des Marktes und der Bürgerinnen und 
Bürger in die Zukunft der EU wiederherzustellen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 5. Juni 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. März 2013

Der Petent fordert das Europäische Parlament auf, eine führende Rolle beim Übergang zu 
einer Finanzunion zu übernehmen. Er unterbreitet diesbezüglich einige spezifische 
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Vorschläge – die Ausgabe von Euro-Anleihen, die eine gemeinsame Haushaltspolitik einer 
föderativen Wirtschaftsregierung erfordern würde, die Vollendung des Binnenmarktes, die 
Durchführung von Strukturreformen, um Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung durch 
verstärkte Zusammenarbeit zu verbessern - und fordert das Europäische Parlament auf, einen 
neuen Verfassungskonvent einzurichten, der mit den vertraglichen Änderungen betraut wird, 
die zur Gründung einer Finanzunion, zur Reformierung des Finanzsystems der Europäischen 
Union und zur Wiederherstellung des Vertrauens des Marktes und der Bürgerinnen und 
Bürger in die Zukunft der EU erforderlich sind. 

Die Petition kann als Beitrag zur großen Dynamik für eine vertiefte finanzpolitische 
Integration im Euroraum angesehen werden, im Rahmen derer die Schwachstellen im Aufbau 
der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) behoben werden sollen. Die Überzeugung, dass 
die WWU gestärkt und besser in der Lage sein sollte, mögliche zukünftige Herausforderungen 
zu bewältigen, wird von den wichtigsten institutionellen Akteuren auf europäischer Ebene 
geteilt und spiegelt auch die Meinung der Kommission wider.

Beim Europäischen Rat am 28. und 29. Juni 2012 waren die Präsidenten der Kommission, des 
Parlaments, des Europäischen Rates und der Europäischen Zentralbank aufgerufen, einen 
spezifischen und zeitgebundenen Fahrplan für die Erreichung einer echten WWU zu 
entwickeln. Dem Zwischenbericht im Oktober folgte am 13. und 14. Dezember ein 
Abschlussbericht. 
Der Beitrag der Kommission zum Abschlussbericht wurde am 28. Oktober 2012 in Form 
eines Konzepts für eine vertiefte und echte Wirtschafts- und Währungsunion veröffentlicht. 
Die Kommission weist darin auf ihr Ziel zur Erreichung einer vollumfänglichen Banken-, 
Wirtschafts-, Fiskal- und politischen Union hin und legt kurz-, mittel- und langfristige 
Schritte fest, die sie zur Umsetzung dieses Ziels für erforderlich erachtet. Das weitere 
Handeln müsse sorgfältig ausbalanciert werden. Dem Leitprinzip zufolge wären weitere 
Schritte zur Koordinierung einer disziplinierten Haushalspolitik erforderlich, wenn das Risiko 
zunehmend wechselseitig getragen werden soll. Die erforderliche vertiefte Integration 
finanzpolitischer Regulierung, haushalts- und wirtschaftspolitischer Maßnahmen und 
entsprechender Instrumente muss mit einer angemessenen politischen Integration 
einhergehen, die demokratische Legitimität und Rechenschaftspflicht sicherstellt.

Es ist offensichtlich, dass eine Fiskalunion ein Schritt hin zur letzten Stufe der WWU 
darstellen würde und somit nicht ohne eine Reihe zuvor durchgeführter Zwischenstufen 
möglich wäre. Es gibt Veränderungen, die auf der Grundlage des aktuellen Vertrags 
umgesetzt werden können. Für die ehrgeizigeren Änderungen ist jedoch eine Vertragsreform 
erforderlich. Die Forderung der Petenten nach einem Verfassungskonvent, der mit der 
Durchführung der für eine Fiskalunion erforderlichen Änderungen betraut wird, ist ein Ansatz 
zur Umsetzung dieser Vertragsänderungen.
Die Kommission verpflichtet sich, explizite Vorschläge für Vertragsänderungen rechtzeitig 
für eine Aussprache vor den nächsten Europäischen Parlamentswahlen 2014 vorzubringen, 
um die Rechtsgrundlage für die auf mittelfristige Sicht geplanten Schritte zu legen, die die 
Gründung eines wesentlich gestärkten Rahmenwerks für die wirtschafts- und 
haushaltspolitische Überwachung und Steuerung, eine weiter entwickelte europäische 
Fiskalkapazität zur Unterstützung der Solidarität und die Umsetzung von Strukturreformen 
zur nachhaltigen Wachstumssteigerung sowie die vertiefte Integration von 
Entscheidungsverfahren in Politikbereichen wie Steuerwesen und Arbeitsmärkte als ein 
wichtiges Solidaritätsinstrument vorsehen.
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Seit der Veröffentlichung des Konzepts wurden Fortschritte hinsichtlich der Maßnahmen für 
eine Fiskalunion erzielt. Im Rat und im Parlament einigte man sich formlos auf das 
Zweierpaket („Twopack“), einem Legislativvorschlag mit zwei Verordnungen, dessen rascher 
Verabschiedung oberste Priorität eingeräumt wurde und der sich somit in der Zielgeraden 
befindet, bevor er Gesetzescharakter erhält. Wie von Präsident Barroso am 20. Februar 2013 
bekannt gegeben, wird die Kommission eine Expertengruppe berufen, um die Analyse der
möglichen Vorteile, Risiken, Anforderungen und Hindernisse für eine Ausgabe von 
gemeinsamen Schuldtiteln zur teilweisen Ersetzung der Ausgabe nationaler Schuldtitel in 
Form eines Tilgungsfonds und von Euro-Anleihen zu vertiefen. Die Aufgabe der Gruppe wird 
in der gründlichen Bewertung der diesbezüglichen Gestaltungsmerkmale in Bezug auf 
Rechtsvorschriften, Finanzarchitektur und den erforderlichen ergänzenden wirtschafts- und 
haushaltspolitischen Rahmen bestehen. Die demokratische Rechenschaftspflicht wird als 
zentrales Thema erachtet.
Darüber hinaus [nach dem Beschluss über den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für die 
EU und vor Ende 2013] wird die Kommission in Kürze die folgenden Vorschläge zur 
Ergänzung des bestehenden Rahmens für die wirtschaftspolitische Steuerung vorlegen: (i) 
Maßnahmen, um eine verstärkte Ex-ante-Koordinierung von wichtigen Reformprojekten 
sicherzustellen, und (ii) die Schaffung eines „Konvergenz- und Wettbewerbsinstruments“, um 
finanzielle Unterstützung für die rechtzeitige Umsetzung von Strukturreformen zur 
nachhaltigen Wachstumssteigerung verfügbar zu machen. Dieses neue System, das in jeder 
Hinsicht der Gemeinschaftsmethode entspricht, würde auf die bestehenden 
Überwachungsverfahren der Europäischen Union aufbauen. In diesem Rahmen würde eine 
vertiefte Integration von wirtschaftspolitischen Leitlinien mit finanzieller Unterstützung 
kombiniert und somit dem Grundsatz Rechnung getragen, demzufolge mehr Verantwortung 
und wirtschaftspolitische Disziplin mit mehr Solidarität verbunden sind. Das System würde 
insbesondere auf eine Verbesserung der strukturellen Kapazität der Wirtschaft eines 
Mitgliedstaates abzielen, um asymmetrische Schocks abfedern zu können. 
In den kommenden Monaten wird die Kommission zudem im Anschluss an die vorgesehene 
Verabschiedung des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus einen Vorschlag für einen 
Einheitlichen Abwicklungsmechanismus vorlegen, der der Sanierung und Abwicklung von 
Banken innerhalb der an der Bankenunion teilnehmenden Mitgliedstaaten dienen soll. Vor
Ende 2013 sieht die Kommission die Vorlage eines Vorschlags gemäß Artikel 138 Absatz 2 
AEUV zur Einführung eines einheitlichen Standpunkts vor, um einen Beobachterstatus des 
Euro-Raums im IWF-Exekutivdirektorium und folglich eine einheitliche Vertretung zu 
erhalten.
Fazit

Die Petenten fordern eine Finanzunion, die weitgehend im Einklang mit der Vision der 
Kommission für die letzte Stufe der WWU steht. Da die vorgebrachten Sondermaßnahmen 
aufgrund der erforderlichen Planung der Schritte hin zu einem vertieften Integrationsgrad von 
der nächsten politischen Agenda der Kommission abweichen, werden sie einer anderen 
Institution zugewiesen und dienen als wertvolle Beiträge zur Debatte über die Zukunft der 
WWU.


