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Vorschlag des EWSA für den Wiederaufbau und die wirtschaftliche Erholung nach der Covid‑19‑Krise:

„Die EU muss sich von dem Grundsatz leiten lassen, dass sie eine 
Schicksalsgemeinschaft bildet.“

1.
Der EWSA begrüßt nachdrücklich und unterstützt uneingeschränkt 
die Vorschläge der Europäischen Kommission: den „Next 
Generation EU“-Plan und den langfristigen EU-Haushalt für 2021-
2027. Das künftige Aufbauinstrument Next Generation EU muss 
ergänzend zum neuen MFR wirken, und weitere Prioritäten der EU, 
die nicht zwangsläufig mit der Pandemie zu tun haben, müssen 
auch angemessenen Niederschlag finden. 

2. 

Der EWSA ist überzeugt, dass die wirtschaftliche Erholung von 
den Folgen der Coronavirus-Krise nur dann gelingen kann, wenn 
sie mit einem Umbau unserer Gesellschaft einhergeht: Wir müssen 
uns sowohl auf den Wiederaufbau als auch auf die wirtschaftliche 
Erholung konzentrieren. Wir können dabei nicht einfach nur die 
alten Zustände wiederherstellen, wir müssen sie neu strukturieren 
und verbessern. 

3.
Nach Auffassung des EWSA müssen Neustrukturierung und 
Verbesserung auf den Grundsätzen für unser gesamtes Handeln 
beruhen: Schutz der Menschenrechte und der sozialen Rechte, der 
demokratischen Werte und der Rechtsstaatlichkeit, Erschließung des 
vollen Potenzials des Binnenmarkts, Stärkung der wirtschaftlichen 
Resilienz der EU, Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele, einer 
Kreislaufwirtschaft und einer klimaneutralen EU bis spätestens 
2050 und vollständige Umsetzung der europäischen Säule sozialer 
Rechte. Auch müssen wir verantwortliches Regierungshandeln und 
demokratische Rechenschaftspflicht gewährleisten.



4.
Die Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger über die 
Organisationen der Sozialpartner und der organisierten 
Zivilgesellschaft wird eine Reform der Wirtschaft und Gesellschaft 
ermöglichen. Dies gilt auch besonders für das Europäische Semester, 
das eine zunehmend wichtige Rolle bei der Überwachung und 
Bewertung der Maßnahmen im Rahmen des Aufbauinstruments 
Next  Generation  EU einnehmen wird. Die Mitgliedstaaten und 
die EU müssen daher sicherstellen, dass bei diesen komplexen 
Veränderungen niemand zurückgelassen wird.

5. 

Die Europäische Union fußt auf gemeinsamen Werten, die 
unter keinen Umständen verhandelbar sind1: Wahrung der 
Menschenwürde und der Menschenrechte, Freiheit, Demokratie, 
Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit. Diese Werte dürfen auch dann 
nicht missachtet werden, wenn die EU und ihre Mitgliedstaaten mit 
einer Notlage und den sich daraus ergebenden wirtschaftlichen 
und sozialen Herausforderungen konfrontiert sind. Gewiss bedarf 
es einer raschen Reaktion auf die derzeitige Krise, die bestimmte 
außerordentliche und zeitlich begrenzte Maßnahmen rechtfertigt. 
Diese dürfen aber weder gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen 
noch die Demokratie, die Gewaltenteilung und die Grundrechte der 
Unionsbürgerinnen und -bürger in Frage stellen. Der EWSA dringt 
darauf, dass alle in diesem Zusammenhang ergriffenen politischen 
Maßnahmen voll und ganz im Einklang mit unseren gemeinsamen 
Werten stehen, wie sie in Artikel 2 EUV verankert sind.

1 Stellungnahme des EWSA SC/052 „Die Zukunft der EU: Vorteile für die Unionsbürgerinnen und -bürger und 
Wahrung der europäischen Werte“.

6. 

Der EWSA hofft, dass die bevorstehende Konferenz zur 
Zukunft Europas im Rahmen dieses neuen Wiederaufbau- und 
Erholungsprozesses die Gelegenheit bietet, die institutionelle 
Struktur der EU zu stärken und zu vertiefen und das EU-Projekt neu 
zu formulieren, um für die Herausforderungen der kommenden 
Jahrzehnte gewappnet zu sein.

7. 

Die wichtigsten Aspekte der wirtschaftlichen Erholung und des 
Wiederaufbaus sind unter anderem:

• Förderung der Reform der europäischen wirtschaftspolitischen 
Steuerung, indem der Stabilitäts- und Wachstumspakt 
überarbeitet wird, um gleichzeitig Stabilität und Wachstum zu 
gewährleisten,

• Erschließung des vollen Potenzials des Binnenmarktes unter 
Wahrung seiner Integrität, Funktionalität und Effizienz und 
Wiederherstellung seiner Wettbewerbsfähigkeit,

• Fortsetzung der erforderlichen strukturellen Veränderungen 
und damit verbundenen Investitionen, vor allem in Bezug 
auf digitale, intelligente und soziale Innovationen und die 
Ökowende,

• ständige Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der EU,
• Schaffung der Voraussetzungen für die Stärkung der Rolle 

der Arbeit als einer der wesentlichsten Triebkräfte für die 
Neubelebung des europäischen Wirtschaftssystems,

• Schaffung der Voraussetzungen für die Stärkung der 
Selbstversorgung der EU und ihrer Widerstandsfähigkeit bei 
der Bewältigung globaler Auswirkungen,

• Schaffung der Voraussetzungen, damit die EU die Kontrolle 
über strategische Vermögenswerte und Branchen behält,

• erhebliche Verbesserung der Lieferketten in der EU für den Fall 
von Gefahren oder Notlagen.



8. 

Die Investitionen, die im Rahmen kurzfristiger Konjunkturmaßnah-
men getätigt werden, sollten die strukturelle Umstellung der euro-
päischen Wirtschaft auf Schadstofffreiheit, die Wiederherstellung 
der biologischen Vielfalt und das Erreichen der Klimaneutralität bis 
2050 beschleunigen oder zumindest nicht bremsen.

9. 

Nachhaltige Investitionen in die Bevölkerung, öffentliche 
Räume, Bildung, soziale Dienste, energieneutrales Bauen und 
energieneutrale Infrastruktur sowie in den Schutz und die 
Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und in eine dezentrale 
Energieerzeugung werden für die Verwirklichung der Ökonomie 
des Wohlergehens entscheidend sein. Ein solcher Bereich, 
der vorrangig angegangen werden sollte, ist die energetische 
Sanierung von Gebäuden.

10. 

Der EWSA ist der Auffassung, dass die Wettbewerbsfähigkeit des 
Produktionssystems der EU durch Stärkung der KMU, der großen 
Unternehmen und der Sozialunternehmen neu belebt werden 
muss, die Triebkräfte der Entwicklung hin zu einem grünen und di-
gitalen Wandel und zur Schaffung guter Arbeitsplätze sein sollten.

11. 

Die Sicherung von Beschäftigung und Einkommen für alle 
Arbeitnehmer ist eine Priorität, und wir müssen bei der Gestaltung 
der Maßnahmen von heute an eine langfristige Perspektive denken 
(Ausbildung, lebenslanges Lernen usw.). So sollten wir auch den 
Schutz benachteiligter Gruppen gewährleisten (Menschen in 
prekären Beschäftigungsverhältnissen, Kinder in Armut, Menschen 
mit Behinderungen, Bürger aus benachteiligten Gebieten usw.).

12. 

Auf der Grundlage des Aufbauinstruments wird es notwendig 
sein, eine progressive Aufstockung der EU-Eigenmittel durch die 
Einführung relevanter und angemessener Einnahmen aus eige-
nen Quellen sicherzustellen, u. a. EU-Emissionshandelssystemen, 
einer gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemes-
sungsgrundlage (GKKB), einer Digitalsteuer, einer Finanztrans-
aktionssteuer und einer CO

2
-Abgabe sowie Seigniorage. Bis dahin 

sollte die EU sich stärker für die Bekämpfung von Steuerbetrug und
aggressiver Steuerplanung einsetzen, einen Koordinierungsmecha-
nismus einrichten, der in der Lage ist, die aggressive Steuerplanung 
zu neutralisieren und die Steuerhinterziehung zu bekämpfen, und 
eine wirkungsvolle Strategie zur Bekämpfung der Geldwäsche auf 
den Weg bringen.



13. 

Vollumfängliche Nutzung der neuen, nachhaltigeren Unter-
nehmensmodelle (Kreislaufwirtschaft, kollaborative Wirtschaft, 
Sozialwirtschaft usw.). Diese Modelle sind auch Merkmale des 
Gesellschaftsmodells der EU; sie ermöglichen eine doppelte – wirt-
schaftliche und soziale – Wertschöpfung und stellen Instrumente 
zur Verwirklichung des europäischen Grünen Deals und der Ziele 
für nachhaltige Entwicklung dar. Diese Unternehmensmodelle bie-
ten die Gelegenheit, die wirtschaftliche Erholung zu unterstützen 
und gleichzeitig gesellschaftliche Herausforderungen anzugehen. 
In dieser Hinsicht werden der Aktionsplan der EU für die Kreislauf-
wirtschaft und der angekündigte Aktionsplan für die Sozialwirt-
schaft (Frühjahr 2021) von entscheidender Bedeutung sein.

14. 

Der Aufbauplan sollte auf folgende Ziele ausgerichtet sein: nach-
haltigere Lebensmittelsysteme sowohl auf der Ebene der Erzeu-
gung als auch auf der des Verbrauchs entsprechend den Plänen 
der Kommission in ihrer Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ für nach-
haltige Lebensmittel, Nahrungsmittelsouveränität der EU im Geiste 
der Solidarität zwischen den verschiedenen Formen der europäi-
schen Landwirtschaft und der Integration wirtschaftlicher, sozialer 
und ökologischer Aspekte und ein ehrgeiziger Vorschlag für eine 
neue Biodiversitätsstrategie der EU.

15. 

Am wichtigsten erscheint eine der Hauptlehren aus der Corona-
virus-Krise, nämlich dass die Gesundheitssysteme in fast allen 
europäischen Ländern durch eine europäische „Gesundheits-
union“ gestärkt werden müssen.

16. 

Die geopolitische und strategische Rolle der EU bei der 
Förderung von Friedensprozessen muss wiederbelebt werden, 
um neue Chancen für die wirtschaftliche Entwicklung in den 
EU-Nachbarländern zu schaffen: Westbalkan, Partner im Europa-
Mittelmeerraum und in Osteuropa und andere Konfliktgebiete.

17. 

Wie gut und umfassend die Maßnahmen auch sind, können sie 
doch nur Wirkung zeigen und auf Unterstützung hoffen, wenn sie 
vor Ort ankommen und die Menschen erreichen, für die sie gedacht 
sind. Daher müssen die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten 
nach Kräften für eine wirksame Umsetzung Sorge tragen.
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