
ZUSAMMENFASSUNG DER ENTSCHLIESSUNG

Beitrag des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses zum Arbeitsprogramm 2021  

der Europäischen Kommission

Europäischer Wirtschafts-
und Sozialausschuss

1. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) 
begrüßt und unterstützt nachdrücklich die Vorschläge der 
Europäischen Kommission, den „Next Generation EU“-Plan 
und den langfristigen EU-Haushalt für 2021–2027, wie er 
bereits in seiner Entschließung „Vorschläge des EWSA für den 
Wiederaufbau und die wirtschaftliche Erholung nach der  
Covid-19-Krise“1 betont hat. Der Ausschuss hofft und erwartet, 
dass die von der Kommission in diesen Plänen dargelegte 
Marschroute für die notwendige Erholung und den Wiederaufbau 
nach der Coronavirus-Krise in ihrem Arbeitsprogramm für 2021 
umfassend und konkret weiterentwickelt wird.

2. Nach Auffassung des EWSA sollte sich das Arbeitsprogramm auf 
die Neustrukturierung und Verbesserung unserer Wirtschaft 
und Gesellschaft auf der Grundlage folgender Prinzipien 
konzentrieren: Schutz der Menschenrechte und der sozialen 
Rechte, der demokratischen Werte und der Rechtsstaatlichkeit, 
Erschließung des vollen Potenzials des Binnenmarkts, 
Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele, Schaffung einer 
Kreislaufwirtschaft und einer klimaneutralen EU bis spätestens 
2050 sowie Gewährleistung eines verantwortungsvollen 
Regierungshandelns und demokratischer Rechenschaftspflicht.

3. Der EWSA betont, dass die von der Kommission gewählten 
sechs Kernziele (europäischer Grüner Deal, ein Europa für das 
digitale Zeitalter, eine Wirtschaft im Dienste der Menschen,  
ein stärkeres Europa in der Welt, Förderung unserer europäischen 
Lebensweise und neuer Schwung für die Demokratie in 
Europa) einen wirksamen Rahmen für die Ausarbeitung 
des Arbeitsprogramms für 2021 bieten. Eventuell sollte der 
Schwerpunkt, auch mit Blick auf die gegenwärtig ergriffenen 
Maßnahmen, dezidierter auf Investitionen und auf die Tatsache 
gelegt werden, dass sie beschleunigt werden müssen.

4. Gerade jetzt, da wir erleben, wie wichtig die Zusammenarbeit 
zwischen den Ländern in diesen Krisenzeiten ist, hofft der EWSA, 
dass die bevorstehende Konferenz zur Zukunft Europas zur 
Stärkung und Vertiefung des institutionellen Gefüges der EU und 
zu einer echten Erneuerung des EU-Projekts führen wird, das für 
die Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte gerüstet sein 
muss. Die Kommission kann deshalb auf die uneingeschränkte 
Unterstützung des Ausschusses zählen.

5. Der EWSA ist überzeugt, dass der Prozess der Erholung und 
des Wiederaufbaus von Wirtschaft und Gesellschaft nur unter 
aktiver Beteiligung der Organisationen der Zivilgesellschaft und 
der Sozialpartner möglich sein wird.

6. Der Grüne Deal der EU kann auch als wirksames Instrument zur 
nachhaltigen Wiederbelebung der Wirtschaft durch massive 
Investitionen zur Unterstützung der notwendigen strukturellen 
Veränderungen, mit denen Europa konfrontiert ist, angesehen 
werden. Unter diesem Gesichtspunkt ließe er sich als Chance 
zur Unterstützung einer längerfristigen wirtschaftlichen 
Erholung begreifen. Es bedarf eines neuen Konsenses in Europa, 
um zu diesem Zweck ausreichende öffentliche und private 
Finanzierungsquellen zu bündeln und eine neue Governance zu 
schaffen, um ihn erfolgreich in die Praxis umzusetzen.

7. Öffentliche Mittel, die in Konjunkturprogramme investiert 
werden, sollten nicht nur zum Wiederaufbau der europäischen 
Wirtschaft und Gesellschaft beitragen, sondern im Wege 
der Förderung einer widerstandsfähigen, inklusiven und 
klimafreundlichen Wirtschaft (der sogenannten „Ökonomie 
des Wohlergehens“) auch zur wirksamen Eindämmung der 
Auswirkungen weiterer Schocks. 

1. Entschließung zum Wiederaufbau und zur wirtschaftlichen Erholung nach der Covid-19-Krise: www.eesc.europa.eu/de/news-media/press-releases/eesc-proposals-
post-covid-19-recovery-and-reconstruction-towards-new-societal-model; Zusammenfassung der Entschliessung – 11. Juni 2020: www.eesc.europa.eu/de/our-work/
publications-other-work/publications/eesc-proposal-post-covid-19-crisis-reconstruction-and-recovery.
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8. Die EU-Taxonomie für ein nachhaltiges Finanzwesen sollte 
während der Phase der wirtschaftlichen Erholung als 
Richtschnur für öffentliche und private Investitionen dienen, 
um die Verlagerung weg von umweltschädlichen hin zu 
umweltverträglichen Branchen zu beschleunigen.

9. Die Coronakrise zeigt, dass die digitale Revolution ein wichtiges 
Element für eine größere Krisenresilienz unserer Gesellschaft ist. 
Investitionen in die Digitalisierung wesentlicher Dienstleistungen 
und die Verbesserung der Fähigkeit von Regierungen, 
gesetzgebenden Organen und öffentlichen Einrichtungen,  
ihre Dienste auch in einer Krise weiter zu erbringen, sind von 
größter Bedeutung.

10. Die Kommission wird ersucht, das Semester weiterhin als 
Hebel für den Aufschwung auf der Grundlage der im Rahmen 
des Europäischen Semesters ermittelten Investitions- und 
Reformprioritäten zu nutzen. Der Ausschuss begrüßt den 
jüngsten Fokus auf einer besseren Einbeziehung sozialer Fragen 
und des europäischen Grünen Deals ebenso wie die Umsetzung 
der Aufbau- und Resilienzfazilität im Rahmen des Europäischen 
Semesters. 

11. Eine Chance liegt in der Förderung der sozialen Innovation 
als Modell für den Wiederaufbau durch gemeinsame 
Entwicklung, Gestaltung und Produktion. Die organisierte 
Zivilgesellschaft ist ein Katalysator für soziale Innovation,  
aus der heraus Sozialsysteme entstanden sind, die neue Ansätze, 
Strukturen, Produkte, Dienstleistungen und Arbeitsmethoden 
hervorgebracht haben.  Die Teilhabe der Zivilgesellschaft ist 
heute wichtiger denn je, doch kann es echte soziale Innovation 
nur geben, wenn die Zivilgesellschaft beteiligt wird.

12. Nicht zuletzt lautet eine der wichtigsten Lehren aus der 
Coronakrise, dass die Gesundheitssysteme in fast allen 
europäischen Ländern gestärkt werden müssen, indem der 
Schwerpunkt in erster Linie auf Prävention gelegt wird. Zwar fällt 
die Gesundheitsversorgung in die Zuständigkeit der einzelnen 
Länder, doch kennt die Ausbreitung des Virus keine Grenzen. 

Das Virus verbreitet sich in ganz Europa – sowohl innerhalb als 
auch außerhalb unserer Grenzen –, mit gesundheits-, sozial- und 
wirtschaftspolitischen Folgen, die gemeinsame Reaktionen auf 
europäischer Ebene erfordern.

13. Die EU muss ihre globale Position stärken und unterstützen, 
um sowohl in der Weltwirtschaft als auch in der internationalen 
Politik eine wichtigere strategische Rolle einzunehmen. Die EU 
Wirtschaft verfügt über das Potenzial, ihre komparativen Vorteile 
auf dem globalen Handels- und Investitionsmarkt insbesondere 
in den Bereichen fortgeschrittene Fertigung und innovative 
Dienstleistungen besser zu nutzen und hat den Anspruch, 
weltweit führend zu sein. Neben diesem Bestreben sollte 
eine bessere und wirksamere Vertretung der EU in wichtigen 
internationalen Organisationen gewährleistet und sichergestellt 
werden, dass sie dort mit einer Stimme spricht. Der EWSA fordert 
die Europäische Kommission auf, die notwendige Stärkung der 
globalen Position der EU in ihrem Arbeitsprogramm für 2021 
deutlicher herauszustellen.

14. Neben wirtschaftlichen und ökologischen Fragen muss das 
Arbeitsprogramm der EU für 2021 auch an sozialen Fragen 
ausgerichtet werden. Das bedeutet, dass dem Engagement 
für ein soziales und nachhaltiges Europa Priorität eingeräumt 
werden muss. Dabei spielen auch die Organisationen der 
Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle.

15. Der EWSA unterstützt nachdrücklich den Vorschlag der 
Europäischen Kommission zur Erarbeitung eines Europäischen 
Aktionsplans für Demokratie, der umfassend und langfristig 
angelegt sein, Änderungen bewirken und durch finanzielle 
Unterstützung und interinstitutionelle Koordinierung 
abgesichert sein sollte.
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