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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Europäischen Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung: 
Beschäftigungspolitische und soziale Aspekte in der Jährlichen Strategie für 
nachhaltiges Wachstum 2021
(2020/2244(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 17. September 2020 mit dem 
Titel „Jährliche Strategie für nachhaltiges Wachstum 2021“ (COM(2020)0575),

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission vom 18. November 2020 für einen 
Gemeinsamen Beschäftigungsbericht 20211,

– unter Hinweis auf den OECD-Wirtschaftsausblick, Ausgabe 2020/2 vom 1. Dezember 
20202,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Januar 2017 zu einer europäischen 
Säule sozialer Rechte3,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 14. Januar 2020 mit dem Titel 
„Ein starkes soziales Europa für einen gerechten Übergang“ (COM(2020)0014),

– unter Hinweis auf die Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung,

– unter Hinweis auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, 
insbesondere die Ziele Nr. 1, 3, 4, 5, 8, 10 und 13,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 2019 mit dem 
Titel „Der europäische Grüne Deal“ (COM(2019)0640),

– 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 Aufbau- und Resilienzfazilität,

– 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),

1 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9834
2 https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-wirtschaftsausblick_19990901
3 ABl. C 242 vom 10.7.2018, S. 24.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9834
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-wirtschaftsausblick_19990901
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. November 2017 zu dem Abbau von 
Ungleichheiten zur Ankurbelung von Wachstum und Beschäftigung4,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 27. Mai 2020 mit dem Titel 
„Angepasstes Arbeitsprogramm 2020 der Kommission“ (COM(2020)0440),

– 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 Mitteilung der Kommission vom 1. Juli 2020 mit dem Titel 
„Europäische Kompetenzagenda für nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit, soziale 
Gerechtigkeit und Resilienz“ (COM(2020)0274),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 19. Februar 2020 mit dem Titel 
„Gestaltung der digitalen Zukunft Europas“ (COM(2020)0067),

– unter Hinweis auf die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen SWD(2020)0124 
vom 1. Juli 2020 zum Vorschlag für eine Empfehlung des Rates mit dem Titel „Eine 
Brücke ins Arbeitsleben – Stärkung der Jugendgarantie“ (COM(2020)0277),

– unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 10. Juli 2020 zum Vorschlag für 
einen Beschluss des Rates über Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten5,

– unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 8. Juli 2020 zum Vorschlag für 
eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 hinsichtlich der Mittel für die besondere 
Mittelzuweisung zugunsten der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen6,

– unter Hinweis auf die Wirtschaftsprognose der Kommission für Frühjahr 2020, die am 
6. Mai 2020 veröffentlicht wurde7,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 18. September 2020 zum Thema „Angemessene Mindestlöhne 
in ganz Europa“,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 15. Juli 2020 zum Thema „Der Aufbauplan für Europa und der 
mehrjährige Finanzrahmen 2021–2027“,

4 ABl. C 356 vom 4.10.2018, S. 89.
5 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0194.
6 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0180.
7 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-
forecasts/spring-2020-economic-forecast-deep-and-uneven-recession-uncertain-recovery

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52019PC0055
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast-deep-and-uneven-recession-uncertain-recovery
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast-deep-and-uneven-recession-uncertain-recovery
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– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 11. Dezember 2019 zum Thema „Gemeinsame EU-
Mindeststandards im Bereich der Arbeitslosenversicherung – ein konkreter Schritt zur 
wirksamen Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte“,

– unter Hinweis auf die Studie der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- 
und Arbeitsbedingungen (Eurofound) vom 24. Juni 2020 mit dem Titel „COVID-19: 
Policy responses across Europe“ (COVID-19: politische Reaktionen in Europa),

– unter Hinweis auf die von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgelegten 
politischen Leitlinien für die künftige Europäische Kommission 2019–2024 mit dem 
Titel „Eine Union, die mehr erreichen will – Meine Agenda für Europa“,

– unter Hinweis auf die vom Europäischen Rat, von der Europäischen Kommission und 
vom Europäischen Parlament im November 2017 proklamierte europäische Säule 
sozialer Rechte,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 10. März 2020 mit dem Titel 
„Eine neue Industriestrategie für Europa“ (COM(2020)0102),

– unter Hinweis auf die Studie der OECD vom 15. Juni 2018 mit dem Titel „A Broken 
Social Elevator? How to Promote Social Mobility“ (Eine marode soziale 
Aufstiegsleiter? Wie die soziale Mobilität gefördert werden kann)8,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. Mai 2016 zu dem Thema „Armut: eine 
geschlechtsspezifische Perspektive“9,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 19. September 2018 zum digitalen Geschlechtergefälle,

– unter Hinweis auf die Zusammenfassung der Sechsten Europäischen Erhebung über die 
Arbeitsbedingungen von Eurofound (überarbeitete Fassung von 2017)10,

– unter Hinweis auf den gemeinsamen Bericht der Kommission und von Eurofound mit 
dem Titel „How computerisation is transforming jobs: evidence from Eurofound’s 
European Working Conditions Survey“ (Wie die Informatisierung Arbeitsplätze 
verändert: Erkenntnisse aus der Europäischen Erhebung über die 
Arbeitsbedingungen)11, der 2019 veröffentlicht wurde,

– unter Hinweis auf die Studie des Panel for the Future of Science and Technology des 
Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments mit dem Titel „Rethinking 
education in the digital age“ (Umdenken in der Bildung im digitalen Zeitalter),

8 https://www.oecd.org/social/broken-elevator-how-to-promote-social-mobility-9789264301085-en.htm
9 ABl. C 76 vom 28.2.2018, S. 93.
10 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf
11 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef19007.pdf

https://www.oecd.org/social/broken-elevator-how-to-promote-social-mobility-9789264301085-en.htm
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef19007.pdf
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. November 2018 zu 
Betreuungsangeboten in der EU für eine verbesserte Gleichstellung der Geschlechter12,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 2. Juni 2016 mit dem Titel „Eine 
Europäische Agenda für die kollaborative Wirtschaft“ (COM(2016)0356),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. September 2018 zu den Möglichkeiten 
der Wiedereingliederung von Arbeitnehmern in hochwertige Beschäftigung nach einer 
Verletzung oder Erkrankung13, 

– unter Hinweis auf die Aussprache über die Prioritäten des Europäischen Semesters 2021 
mit Vertretern der nationalen Parlamente,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Haushaltsausschusses und des Ausschusses 
für Kultur und Bildung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten (A9-0000/2021),

A. in der Erwägung, dass das BIP der EU laut der Wirtschaftsprognose für Europa der 
Kommission vom Herbst 2020 im Jahr 2020 um ca. 7,5 % schrumpfen wird, bevor es 
2021 wieder um 4 % und 2022 um weitere 3 % ansteigt, was bedeutet, dass die 
Wirtschaftsleistung der EU im Jahr 2022 nur knapp das Niveau von vor der Pandemie 
erreichen wird;

B. in der Erwägung, dass der Ausbruch der COVID-19-Pandemie die positive Entwicklung 
der Beschäftigungsquote der letzten sechs Jahre in den EU-27 umgekehrt hat, mit der 
Folge, dass die Zahl der Erwerbstätigen im zweiten Quartal 2020 um ca. 6,1 Mio. 
sinken wird, wobei für das Jahr 2020 ein Rückgang von 4,5 % zu erwarten ist;14 in der 
Erwägung, dass Arbeitnehmer, die auf dem Arbeitsmarkt verbleiben, mit einer 
beachtlichen Reduzierung der Arbeitsstunden und somit mit Einkommensverlusten 
konfrontiert sind;

C. in der Erwägung, dass die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden schneller steigen wird als 
die Zahl der Beschäftigten und dass die Beschäftigungsquote noch weiter sinken 
könnte, wenn die Kurzarbeitsregelungen auslaufen; in der Erwägung, dass die Mobilität 
von Arbeitskräften in der Regel ein langwieriger Prozess ist und dass erwartet wird, 
dass die Beschäftigung im Jahr 2021 leicht zurückgehen wird;

12 ABl. C 363 vom 28.10.2020, S. 80.
13 ABl. C 433 vom 23.12.2019, S. 9.
14 Vorschlag der Kommission vom 18. November 2020 für einen gemeinsamen Beschäftigungsbericht 2021 
(JER 2021).
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D. in der Erwägung, dass die wirtschaftlichen Trends vor der COVID-19-Pandemie in den 
Jahresberichten im Rahmen des Europäischen Semesters allgemein als positiv 
beschrieben wurden; in der Erwägung, dass nachweislich anhaltende und wachsende 
Ungleichheiten zwischen Menschen sowie zwischen und in den Ländern und Regionen 
zu verzeichnen sind;

E. in der Erwägung, dass die COVID-19-Krise zu einer zunehmenden Lohnungleichheit 
auf der ganzen Welt führte, die nur teilweise durch staatliche Subventionen und 
Maßnahmen für Mindestlöhne ausgeglichen wurde; in der Erwägung, dass 
Arbeitnehmer mit geringeren Löhnen, eine unverhältnismäßig hohe Zahl von Frauen 
sowie die Jugend, die sich in einer neuen prekären Lage befindet, am stärksten von den 
wachsenden Ungleichheiten betroffen sind;

F. in der Erwägung, dass die Jugendarbeitslosenquote aufgrund der COVID-19-Krise 
gestiegen und im September 2020 auf 17,1 % geklettert ist; in der Erwägung, dass 
11,6 % der jungen Menschen zwischen 15 und 24 Jahren sich weder in Schul- oder 
Berufsausbildung noch in fester Anstellung befinden ( NEET-Jugendliche)15; in der 
Erwägung, dass die wachsenden Ungleichheiten zwischen den Generationen sowohl die 
Nachhaltigkeit unserer sozialen Sicherungssysteme als auch die Stabilität unserer 
Demokratie beeinträchtigen;

G. in der Erwägung, dass Frauen aufgrund von sozialen Betreuungspflichten, der 
Segregation auf dem Arbeitsmarkt und prekäreren Beschäftigungsverhältnissen 
besonders anfällig für Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt sind; in der Erwägung, 
dass eine sektorübergreifende Bewertung zeigt, dass Frauen in gefährdeten 
Personengruppen, wie z. B. junge Frauen mit Kindern, Menschen mit Behinderungen 
oder mit Migrationshintergrund, sich mit größerer Wahrscheinlichkeit in einer 
schlechteren Lage befinden;

H. in der Erwägung, dass das geschlechtsspezifische Beschäftigungsgefälle (11,4 %), das 
geschlechtsspezifische Lohngefälle (14 %) und das geschlechtsspezifische 
Rentengefälle (30 %) weiterhin unvertretbar hoch sind; in der Erwägung, dass 
verbesserte Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen, die Gewährleistung gleichen 
Entgelts und eine bessere Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben – auch für 
Männer – für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und eine nachhaltige Entwicklung, 
für Produktivität und für eine langfristige haushaltspolitische Tragfähigkeit in der EU 
von entscheidender Bedeutung sind;

I. in der Erwägung, dass die Arbeitslosigkeit unter Leiharbeitnehmern während der 
COVID-19-Pandemie zugenommen hat; in der Erwägung, dass jeder fünfte 
Arbeitnehmer in der EU einen Arbeitsplatz von schlechter Qualität hat; in der 
Erwägung, dass zu erwarten ist, dass im nächsten Jahrzehnt die Polarisierung der 
Arbeitsplätze und atypische Beschäftigungsverhältnisse weiter zunehmen werden und 
dass die Zahl der Arbeitsplätze am oberen und am unteren Ende des 
Qualifikationsspektrums zunehmen wird;16

15 JER 2021.
16 Eurofound (2018): Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators. Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen Union, Luxemburg.
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J. in der Erwägung, dass sich neue Formen der Beschäftigung entwickelt haben oder 
verstärkt genutzt werden, wie z. B. Telearbeit oder atypische Arbeitsformen, und in der 
Erwägung, dass sich während der Ausgangssperren auch neue Lebensrealitäten 
entwickelt und sich bestehende Entwicklungen verfestigt haben, einschließlich 
häuslicher Gewalt gegen Frauen und gesundheitlicher Probleme unter Arbeitnehmern, 
insbesondere psychologischer Art;

K. in der Erwägung, dass die Pandemie die gesundheitlichen und sozialen Ungleichheiten 
verschärft hat17 und dass erwartet wird, dass die Armutsquote als eine der 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie steigen wird; in der Erwägung, dass 
Eurofound vorschlägt, das sozialpolitische Scoreboard, das die europäische Säule 
sozialer Rechte begleitet, mit zusätzlichen Indikatoren auszustatten, mit denen die 
Qualität der Arbeitsplätze, soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit, robuste soziale 
Sicherungssysteme und faire Mobilität erfasst werden;

L. in der Erwägung, dass der soziale Dialog im europäischen Sozialmodell entscheidend 
ist, um maßgeschneiderte Lösungen für den Arbeitsmarkt zu finden; in der Erwägung, 
dass der soziale Dialog im Zuge eines Dezentralisierungsprozesses, der auf die Krise 
von 2008 folgte, und der in einigen Mitgliedstaaten eingeleiteten Arbeitsmarktreformen 
geschwächt wurde und die Reichweite von Tarifverhandlungen in ganz Europa 
gesunken ist, wie in den Länderberichten im Rahmen des Europäischen Semesters 
aufgezeigt wurde;

M. in der Erwägung, dass die demografischen Herausforderungen einen umfassenden 
Ansatz erfordern, der auf einer Kombination politischer Lösungen in den Bereichen 
Renten, soziale Sicherheit, Pflegedienste, Wohnen, frühkindliche 
Bildungseinrichtungen, Langzeitpflege, Gesundheitssysteme, soziale Eingliederung, 
Eingliederung von Migranten und Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, 
Gleichstellung der Geschlechter, hohes Beschäftigungsniveau und Löhne beruht;

N. in der Erwägung, dass eine kritische Zeit in unserer Geschichte vor uns liegt, in der die 
Annahme, dass Wirtschaftswachstum sich automatisch auf alle Bereiche der 
Gesellschaft auswirkt, allgemein in Frage gestellt wird; in der Erwägung, dass wir 
Zeugen der Ausdünnung des Mittelstands, zunehmend prekärer Arbeitsbedingungen für 
Arbeiter und Plattformarbeiter sowie einer wachsenden Polarisierung in Bezug auf 
Einkommen und Vermögen sind;

O. in der Erwägung, dass öffentliche Investitionen und ihre Sogeffekte im Gegensatz zur 
Hypothese der Verdrängung, die in den letzten drei Jahrzehnten im wirtschaftlichen 
Denken vorherrschte, eine zentrale Rolle in diesem neuen wirtschaftlichen Paradigma 
spielen sollten;

17 EuroHealthNet (2020): Recovering from the COVID-19 pandemic and ensuring health equity. The role of the 
European Semester. 
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1. begrüßt die Aufnahme der europäischen Säule sozialer Rechte in die Jährliche Strategie 
für nachhaltiges Wachstum 2021; fordert, dass Gerechtigkeit und soziale Rechte im 
neuen Wirtschaftsmodell den gleichen Stellenwert erhalten wie makroökonomische 
Stabilität; weist auf die zentrale Aufgabe hin, die dem im Rahmen des Europäischen 
Semesters erstellten sozialpolitischen Scoreboard18 zukommt;

2. stellt fest, dass die beschäftigungspolitischen und sozialen Ungleichgewichte in Europa, 
z. B. Arbeitsmarktsegmentierung, Lohnstreuung und Kinderarmut, zehn Jahre nach 
Einführung des Zyklus der wirtschaftspolitischen Koordinierung im Rahmen des 
Europäischen Semesters nicht behoben wurden, sondern sich verschlimmert haben, 
wodurch deutlich wird, dass die staatlichen Maßnahmen auf nationaler Ebene nicht 
ausreichen, um einen gerechteren europäischen Arbeitsmarkt zu schaffen, und dass 
stärkere und weitergehende Maßnahmen auf EU-Ebene erforderlich sind;

3. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den finanziellen Rechtsrahmen und 
das Europäische Semester zu reformieren, um die Rechenschaftspflicht und die 
Beteiligung des Europäischen Parlaments zu stärken; betont, dass die Ziele des sozialen 
Fortschritts in Bezug auf soziale Sicherungssysteme und hochwertige Beschäftigung 
von der Anwendung der makroökonomischen Konditionalität abgegrenzt werden 
müssen;

4. betont, dass in der Jährlichen Strategie für nachhaltiges Wachstum 2021 die 
Verwirklichung des EU-Ziels einer wettbewerbsfähigen Nachhaltigkeit erwähnt wird, 
dass dieses Konzept jedoch weder in den EU-Verträgen als Ziel festgelegt ist, noch in 
den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG) aufgeführt ist; 
fordert die Kommission daher auf, die in Artikel 3 des Vertrags über die Europäische 
Union (EUV) und in Artikel 9 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) verankerten Ziele zu verwirklichen und den Begriff „Resilienz“ genauer 
zu definieren, der nicht nur für die Fähigkeit steht, Herausforderungen zu meistern, 
sondern auch für die Fähigkeit, den Wandel in nachhaltiger, fairer und demokratischer 
Weise zu gestalten19.

5. betont, dass sozialer Fortschritt zusammen mit dem grünen und dem digitalen Wandel 
als Investitionspriorität berücksichtigt werden muss, um schutzbedürftige Menschen vor 
den negativen Auswirkungen der gegenwärtigen Krise zu schützen; weist erneut darauf 
hin, dass in die nationalen Aufbau- und Resilienzpläne Pläne des sozialen Fortschritts 
aufgenommen werden müssen, in denen die Umsetzung der europäischen Säule sozialer 
Rechte und der sozialen Investitionen dargelegt wird;

6. betont, dass haushaltspolitischer Spielraum zur Förderung von Investitionen in soziale 
Rechte unerlässlich ist, ebenso wie die wirksame und stufenweise Einbeziehung aller in 
der europäischen Säule sozialer Rechte verankerten Grundsätze; fordert, dass alle 
vorgeschlagenen haushaltspolitischen Maßnahmen ex-ante anhand der Bestimmungen 
von Artikel 9 AEUV evaluiert und überwacht werden, sodass ihre sozialen 
Auswirkungen bewertet werden können, und dass sie nur dann in Betracht gezogen 

18 Sozialpolitisches Scoreboard der Indikatoren. Eurostat 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/european-
pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators.
19 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat vom 9. September 2020 mit dem Titel 
„Strategische Vorausschau – Weichenstellung für ein resilienteres Europa“ (COM(2020)0493).

https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
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werden, wenn sie der sozialen Aufwärtskonvergenz sowie der Steigerung des 
Wohlstands in den Mitgliedstaaten zuträglich sind;

7. bedauert, dass die Art und Weise, wie die Daten im Gemeinsamen 
Beschäftigungsbericht vorgelegt werden, nicht eindeutig ist und dass die Daten oft nicht 
schlüssig oder schwer vergleichbar sind, und zwar in Bezug auf die Entwicklung von 
Löhnen, die Produktivität, Kapitalgewinne und Erträge, Subventionen und 
Steuervergünstigungen für Unternehmen oder die Steuerbelastung für Arbeit und 
Kapital; warnt, dass die Multifaktorproduktivität nicht gemessen wird; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, den Gleichstellungsindex als weiteres Instrument in das 
Europäische Semester aufzunehmen und die strukturellen Reformen unter dem Aspekt 
der Gleichstellung zu analysieren;

8. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ein Paket für hochwertige 
Beschäftigung auszuarbeiten, das Gesetzesinitiativen zur Verbesserung der Löhne und 
zum Schutz menschenwürdiger Arbeitsbedingungen für alle – mit besonderem 
Augenmerk auf Telearbeit, dem Recht auf Nichterreichbarkeit, psychischem 
Wohlbefinden am Arbeitsplatz, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz und den 
Rechten von Plattformarbeitern –, zur Sicherstellung hochwertiger Arbeitsplätze für 
unverzichtbare Arbeitnehmer, zur Stärkung der Demokratie am Arbeitsplatz und der 
Rolle der Sozialpartner und zu Tarifverhandlungen umfasst;

9. betont, dass der soziale Dialog und Tarifverhandlungen wichtige Instrumente für 
Arbeitgeber und Gewerkschaften sind, um für gerechte Löhne und faire 
Arbeitsbedingungen zu sorgen, und dass die Resilienz der Mitgliedstaaten in Zeiten der 
Wirtschaftskrise durch stärkere Tarifverhandlungssysteme verbessert wird;

10. fordert ein Paket für hochwertige Beschäftigung und stellt fest, dass makroökonomische 
Maßnahmen, mit denen ein hohes Beschäftigungsniveau garantiert wird, sowie eine 
gerechte Besteuerung für die Nachhaltigkeit unserer nationalen Rentensysteme in dem 
demografischen Kontext einer alternden europäischen Bevölkerung unabdingbar sind;

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Zugang zu einer hochwertigen 
Gesundheitsversorgung zu gewährleisten und die Gesundheitssysteme mehr auf die 
Gesundheitsvorsorge auszurichten, insbesondere durch die Umsetzung der 
einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen;

12. betont, dass es für Menschen in neuen Arbeitsbereichen entscheidend ist, dass die 
Kompetenzagenda der EU bei der Förderung von Gesundheitssystemen und der 
Behebung des Fachkräftemangels auf gerechte Art und Weise umgesetzt wird; warnt 
jedoch davor, dass eine Kompetenzagenda allein nicht ausreicht, um die zunehmende 
Prekarität und Armut trotz Erwerbstätigkeit auf dem EU-Arbeitsmarkt zu bekämpfen;

13. fordert eine bessere Koordinierung zwischen Wirtschafts- und Sozialpolitik sowie 
zwischen den verschiedenen Aufbau- und Strukturfonds, um Synergien zu verbessern 
und die Mittel für soziale Investitionen aufzustocken;
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14. fordert die Kommission auf, der Abwanderung von Fachkräften in bestimmten 
Regionen und Sektoren auf den Grund zu gehen und mobile Arbeitnehmer zu 
unterstützen, indem eine faire Mobilität sichergestellt und die Portabilität von Rechten 
und Ansprüchen gestärkt wird;

15. weist darauf hin, dass faire Bedingungen für Unternehmen geschaffen werden müssen, 
die Zugang zu öffentlichen Mitteln und Unterstützung erhalten wollen, um zu 
vermeiden, dass diese Unterstützung Unternehmen mit Sitz in Steueroasen, 
Unternehmen ohne nennenswerte Arbeitnehmerbeteiligung an 
Unternehmensangelegenheiten oder Mitbestimmung der Arbeitnehmer oder 
Unternehmen ohne ein Verbot von Boni zur Begrenzung der Vergütung von CEOs und 
Spitzenmanagern zugutekommt;

16. betont, dass die Bewertung der Rechtsstaatlichkeit und der Wirksamkeit des 
Justizsystems daher weiterhin in das Europäische Semester einbezogen werden sollte;

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



PE662.128v01-00 12/16 PR\1220719DE.docx

DE

BEGRÜNDUNG

Die COVID-19-Pandemie hat, obwohl sie noch andauert, bereits einen hohen Tribut an 
Menschenleben gefordert, Gesundheits- und Pflegesysteme sowie unsere Volkswirtschaften 
in Mitleidenschaft gezogen und tief greifende Auswirkungen auf die Art und Weise, wie die 
Menschen leben und arbeiten, mit sich gebracht. Die besorgniserregenden Wirtschaftszahlen 
sorgen für schwerwiegende soziale und politische Konsequenzen, die zu einer ohnehin schon 
alarmierenden Lage und den tief greifenden strukturellen Veränderungen aufgrund des grünen 
und digitalen Wandels hinzukommen, die unsere Produktion und unseren Konsum 
beeinflussen und sich insbesondere auf die Arbeitswelt auswirken.

Obwohl es große Unterschiede zwischen und in den Mitgliedstaaten gibt, waren wir bereits 
mit alarmierenden Situationen konfrontiert, z. B. erheblichen Ungleichheiten in Bezug auf 
Einkommen, Geschlecht oder Region, zunehmender Polarisierung auf den Arbeitsmärkten – 
einschließlich Prekarität und der Ausweitung von atypischen Arbeitsverhältnissen mit 
weniger Sozialschutz für die Arbeitnehmer –, stagnierenden Löhnen, langsamem Wachstum 
oder einem hohen Prozentsatz an Jugendarbeitslosigkeit und NEET-Jugendlichen. Die 
COVID-19-Pandemie hat die Folgen von Kürzungen und zu geringen Investitionen im 
Gesundheitswesen, in der Sozialfürsorge und in anderen Bereichen wie Ausbildung und 
Bildung, die nicht mehr die gleichen Chancen für alle bieten, aufgezeigt, und zwar besonders 
deutlich nach der letzten Krise und der politischen Reaktion der EU darauf, mit der sich 
daraus ergebenden Abwendung von der Demokratie. Darüber hinaus könnten die COVID-19-
Pandemie, die Ausgangsbeschränkungen und die Unterbrechung der globalen Lieferketten 
einige mit der Digitalisierung in Zusammenhang stehende Trends wie die Automatisierung 
der Produktion und tief greifende sektorale Umwälzungen beschleunigt haben. Strukturelle 
Veränderungen können mit Chancen, aber auch mit Arbeitslosigkeit, regionalen 
Unterschieden und Umverteilungskonflikten verbunden sein.

Vor diesem Hintergrund setzen die EU und ihre Mitgliedstaaten zum einen alles daran, 
COVID-19 zu bekämpfen, unsere Volkswirtschaften wieder auf Kurs zu bringen, den 
Schaden zu begrenzen und den Aufschwung zu beschleunigen. Zum anderen verstärken sie 
die Anstrengungen im Kampf gegen die Klimakrise und die Umweltzerstörung und bereiten 
unsere Gesellschaften und Volkswirtschaften auf den grünen und digitalen Wandel, die 
Wissensgesellschaft und die Arbeitsmärkte vor. Wir gehen davon aus, dass wir die Lehren aus 
der vorangegangenen Krise gezogen haben und dass es gerechte Übergänge geben wird, ohne 
dass jemand oder eine Region zurückbleibt, um das Erbe künftiger Generationen nicht zu 
gefährden. 

Die Reaktion der Union auf die anhaltende COVID-19-Krise war entschlossen und 
unterscheidet sich von früheren Maßnahmen, allerdings muss sichergestellt werden, dass sie 
mit einem starken sozialen Engagement einhergeht und dass Sofortmaßnahmen so lange wie 
erforderlich verlängert werden, damit Kohärenz und Koordinierung gewährleistet sind, um 
Risiken oder Unsicherheiten zu verringern – Grundvoraussetzungen für das gute 
Funktionieren unserer Volkswirtschaften. Die Gesundheitskrise, die mit einer hohen 
Sterblichkeit einhergeht, der Rückgang des BIP und der Beschäftigung wurden in der EU und 
ihren Mitgliedstaaten mit einer noch nie dagewesenen Förderung durch das neue SURE-
Instrument und einer beispiellosen Flexibilität bei der Verwendung der im Rahmen der 
Kohäsionspolitik bereitgestellten Mittel innerhalb der Investitionsinitiative zur Bewältigung 
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der COVID-19-Krise und des Instruments „Next Generation EU“, einschließlich der Aufbau- 
und Resilienzfazilität mit 672,5 Mrd. EUR an Darlehen und Zuschüssen für eine vorzeitige 
finanzielle Unterstützung, angegangen. Die Mitgliedstaaten werden in ihre Aufbau- und 
Resilienzpläne nun ihre jeweiligen nationalen Agenden für Reformen und Investitionen 
aufnehmen, die im Einklang mit den politischen Zielen der EU konzipiert wurden und auf den 
grünen und den digitalen Wandel ausgerichtet sind.

Das diesjährige Semesterpaket ist an die Aufbau- und Resilienzfazilität gekoppelt. Es werden 
zwar mehr soziale Aspekte als in den Vorjahren berücksichtigt, allerdings werden diese in der 
Aufbau- und Resilienzfazilität nicht gänzlich so behandelt, dass sie überwacht werden 
können, wie dies z. B. bei den Umweltzielen der Fall ist. Mit dieser Entschließung werden in 
der Tat zwei Aspekte bezweckt.

Zum einen werden die Kommission und die Mitgliedstaaten aufgefordert, im Rahmen der 
Semesterpakete und der Aufbau- und Resilienzfazilität die europäische Säule sozialer Rechte 
konsequent zu beachten und umzusetzen und den bevorstehenden Aktionsplan für deren 
Umsetzung mit einzubeziehen. Die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 
17. Dezember 2020 zu einem starken sozialen Europa für gerechte Übergänge dient dazu als 
Leitfaden.

Zum anderen soll mit dieser Entschließung gezeigt werden, welche Bedeutung die 
vollständige Einbeziehung dieses sozialen Ansatzes nicht nur für die Verbesserung des 
sozialen Zusammenhalts und der sozialen Gerechtigkeit, sondern auch für unsere 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Resilienz sowie die Fortführung des gemeinsamen 
europäischen Projekts hat. 

Die soziale Dimension des Semesterpakets

Im Rahmen der gesundheitlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Lage 
aufgrund der COVID-19-Pandemie ist es von entscheidender Bedeutung, dass alle möglichen 
Anstrengungen unternommen und die richtigen Maßnahmen ergriffen werden, um die 
Pandemie zu bewältigen, unsere Volkswirtschaften wiederzubeleben und sicherzustellen, dass 
unsere Systeme widerstandsfähig sind. Kurzfristigkeit und Finanzmarktkapitalismus haben 
unsere Volkswirtschaften anfällig gemacht. Die Regierungen sollten das Risiko reduzieren, 
um das Vertrauen von Unternehmen und Familien wiederherzustellen und Investitionen und 
Konsum wieder anzukurbeln. In der Strategischen Vorausschau ist das Konzept der Resilienz 
enthalten, das auf dem Konzept des nachhaltigen Wachstums aufbaut, welches mit den Zielen 
der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung angestrebt wird. Resilienz steht nicht nur 
für die Fähigkeit, Herausforderungen zu meistern, sondern auch für die Fähigkeit, den 
Wandel in nachhaltiger, fairer und demokratischer Weise zu gestalten.

Soziale Ziele sollten in allen einschlägigen Gesetzen und Verordnungen, die mit dem 
Aufbauplan verbunden sind, unter Bezugnahme auf die europäische Säule sozialer Rechte 
verankert werden. In den Aufbau- und Resilienzplänen müssen erhebliche Reform- und 
Investitionsanstrengungen widergespiegelt werden, und um Fortschritte in Richtung einer 
Marktwirtschaft mit mehr Gleichheit und sozialer Gerechtigkeit zu erzielen, darf keines der 
beiden Elemente fehlen. Voraussetzung dafür ist, dass die nationalen Pläne mit einem starken 
sozialen Engagement einhergehen, um stabile und qualitativ hochwertige Arbeitsplätze zu 
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schaffen, Ungleichheiten abzubauen, geschlechtsspezifische Unterschiede in den Bereichen 
Beschäftigung, Entlohnung und Renten – durch die Stärkung der Vereinbarkeit von Berufs- 
und Privatleben sowie den Übergang zu einer Neuausrichtung der Pflege – zu verringern, alle 
Arbeitnehmer an ihrem Arbeitsplatz oder in ihrem Lebensraum zu schützen und ein 
Mindesteinkommen zu gewährleisten, um die soziale Ausgrenzung der schwächsten Personen 
und Gruppen in einer Dynamik der Aufwärtskonvergenz der Arbeits- und Lebensbedingungen 
zu vermeiden. Um für die Unterstützung der schutzbedürftigsten Personen Sorge zu tragen, 
muss eine Politik der Einkommensstützung eingeführt werden, die sowohl aus sozialer als 
auch aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll ist. Daher sollte ein europäisches 
Rückversicherungssystem geschaffen werden.

Gemäß der Entschließung zu einem starken sozialen Europa für gerechte Übergänge bezieht 
sich der Begriff „gerechter Übergang“ auf die Umstellung auf eine grünere und digitale 
Wirtschaft, die horizontale und tief greifende Auswirkungen auf die Regionen und 
Gemeinden sowie auf die lokale Bevölkerung, aber auch auf verschiedene Wirtschaftszweige 
sowie Arbeitnehmer hat. Um einen gerechten Übergang sicherzustellen, ist es äußerst wichtig, 
dass die sozialen Aspekte bei der anstehenden Entscheidungsfindung Berücksichtigung finden 
und die demokratische Kontrolle verbessert wird, indem das Parlament in den gesamten 
Prozess einbezogen wird. Die soziale Governance sowie die Finanzierungsinstrumente 
müssen neu strukturiert werden, um einen sozial gerechten Übergang in Europa zu erreichen. 
Nur wenn in allgemeine und berufliche Bildung investiert wird, mit der die Kompetenz jedes 
Arbeitnehmers und potenziellen Arbeitnehmers nachgewiesen wird, und für ausreichenden 
Schutz und den Zugang zu hochwertigen Dienstleistungen, einschließlich 
Pflegedienstleistungen, gesorgt wird, kann sichergestellt werden, dass niemand 
zurückgelassen wird. Die Verwirklichung eines gerechten Übergangs muss in direktem 
Zusammenhang mit der Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte stehen. Bei der 
Kohärenz der Wirtschafts- und der Sozialpolitik der EU müssen Fortschritte erzielt werden, 
da eine Trennung der beiden Bereiche niemals zu einer widerstandsfähigeren Wirtschaft und 
Gesellschaft führen wird. 

Zusätzlich dazu muss der Gleichstellungsaspekt (Gender Mainstreaming) mit einem 
sektorübergreifenden Ansatz einbezogen werden, bei dem andere Ungleichheitsvektoren wie 
Behinderung, Alter, ethnische Herkunft, Migrationshintergrund, sexuelle Orientierung oder 
geografische Herkunft berücksichtigt werden. Die COVID-19-Krise und die 
Ausgangsbeschränkungen haben bereits gezeigt, wie ungleich die Arbeitsbelastung der 
Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt und vor allem zu Hause ist. Erhebungen zur Arbeitszeit 
zeigen, dass Frauen trotz erheblicher nationaler Unterschiede in allen europäischen Ländern 
mehr unbezahlte Arbeit verrichten als Männer, was in direktem Zusammenhang mit 
Beschäftigungs-, Lohn- und Rentenunterschieden sowie der Segregation auf dem 
Arbeitsmarkt steht. Die Ausrichtung auf grüne und digitale Investitionen könnte dazu führen, 
dass sich große Chancen für männliche Arbeitskräfte ergeben, wodurch sich die 
verschiedenen geschlechtsspezifischen Unterschiede vergrößern, mit den entsprechenden 
Folgen: steigendes Armutsrisiko, Ausgrenzung sowie Verschärfung demografischer Trends 
wie niedrige Geburtenraten, Entvölkerung und Alterung. Zusätzlich zu den grünen und 
digitalen Investitionen ist ein starkes Engagement für soziale Investitionen, einschließlich 
sozialer Infrastruktur, erforderlich. Auf diese Weise werden unsere Wohlfahrts- und 
Gesundheitssysteme widerstandsfähiger gegen mögliche Krisen und tragen dazu bei, die 
geschlechtsspezifischen Unterschiede im Bereich Beschäftigung aufgrund der starken 
geschlechtsspezifischen beruflichen Segregation zu schließen, die nicht kurzfristig 
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verschwinden werden, obwohl dies erstrebenswert wäre. Die Beteiligung lokaler 
Gebietskörperschaften durch soziale Innovation könnte in dieser Hinsicht entscheidend sein. 
Investitionen in Gesundheit, Pflege und Bildung sollten im Vordergrund stehen, auch 
Universitäten und Forschungszentren.

Zu diesem Zweck und unter Berücksichtigung des Ausbruchs von COVID-19 ist es 
wesentlich, einen Betreuungs- und Pflegedeal voranzutreiben, mit dem wir in die Lage 
versetzt werden, gleichzeitig den demografischen Übergang zu einer älteren Gesellschaft mit 
höheren Abhängigkeitsraten zu meistern und damit die Nachhaltigkeit unserer sozialen 
Sicherungssysteme zu sichern und die Ungleichheit der Geschlechter auf den Arbeitsmärkten 
zu bekämpfen. Die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter ist nicht nur sozial gerecht, 
sondern aufgrund des Bildungsgefälles zwischen den Geschlechtern mit mehr Frauen mit 
höheren Bildungsabschlüssen auch wirtschaftlich effizient für eine Wissensgesellschaft. Wir 
brauchen eine Neuorganisation der Pflege, in der das soziale Betreuungsmandat nicht 
selbstverständlich den Frauen zugewiesen wird, sondern zu einer gesellschaftlichen 
Gemeinschaftsaufgabe wird. Die Schutzbedürftigkeit älterer Menschen in 
Langzeitpflegezentren – und der sie betreuenden Arbeitnehmer – in ganz Europa zeigt, dass 
es dringend eines Betreuungs- und Pflegedeals bedarf. 

Die tragende Rolle der sozialen Dimension

Selbst wenn die richtigen politischen Entscheidungen getroffen werden und die Pandemie 
bald vorbei wäre, werden die wirtschaftlichen Folgen von COVID-19 wahrscheinlich 
schwerwiegend und lang anhaltend sein, und zwar nicht nur in Bezug auf das BIP. Der 
wirtschaftliche Abschwung und die Konjunkturerholung werden mit großen Umwälzungen 
einhergehen, die letztlich dazu führen werden, dass die Arbeitsmärkte der EU großen 
Veränderungen unterworfen und unsere Wohlfahrts- und Gesundheitssysteme mit tief 
greifenden Herausforderungen konfrontiert sein werden, denen wir uns stellen müssen. Es ist 
in der Tat dringend erforderlich, unsere Wohlfahrts- und Gesundheitssysteme zu stärken, um 
den Lebensstandard der Bevölkerung, ihre Würde und ihr Vertrauen in die demokratischen 
Institutionen zu erhalten. Die Pandemie hat für viel Unsicherheit gesorgt und einige 
Veränderungen, die bereits im Gange waren, beschleunigt. Die Geschichte zeigt uns, dass 
schnelle Veränderungen von den Wirtschaftssystemen der EU nur schwer absorbiert werden 
können. Die Pandemie könnte beispielsweise die Entwicklung der Robotisierung beschleunigt 
haben, mit Folgen für das Beschäftigungsniveau, mit mehr Ungleichheiten auf den 
Arbeitsmärkten und mit verteilten Konflikten.

Das Zusammenfallen des tief greifenden strukturellen Wandels hin zu einer grünen und 
wissensbasierten digitalen Gesellschaft und der durch die Pandemie verursachten bzw. 
beschleunigten Veränderungen macht es erforderlich, die soziale Dimension in den 
Mittelpunkt unserer gemeinsamen und nationalen Politik zu stellen, um für mehr sozialen 
Zusammenhalt in den Gesellschaften der EU zu sorgen. Dies ist unerlässlich, um die 
Menschen zu Verhaltensänderungen zu bewegen, die zur Bekämpfung der Pandemie 
erforderlich sind, und um Umsetzungsprogramme aufrechtzuerhalten, wenn die Bürger der 
Ansicht sind, dass diese Maßnahmen die Interessen aller widerspiegeln. Unsere 
Volkswirtschaften, Unternehmen und Familien brauchen Vertrauen, damit Investitionen und 
der Konsum angekurbelt werden können. Die Rolle der öffentlichen Hand bei der Begrenzung 
von Unsicherheit und der Gestaltung von integrativen Plänen ist entscheidend. Es ist nicht nur 
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sozial, sondern auch wirtschaftlich und politisch erstrebenswert, die soziale Dimension in den 
Mittelpunkt des Semesterpakets und der Aufbau- und Resilienzpläne zu stellen.

Ist die Wirtschaftspolitik nicht kohärent mit den sozialen Zielen der EU, wird die Politik zur 
Förderung der Chancengleichheit, selbst wenn sie gut konzipiert ist, erfolglos bleiben. So 
verhilft Bildung zum Beispiel nicht mehr zu dem sozialen Aufstieg wie in früheren 
Jahrzehnten. Dies führt dazu, dass Ungleichheiten über den gesamten Lebenszyklus hinweg 
aufrechterhalten werden, was erhebliche wirtschaftliche Probleme mit sich bringt, da zwar die 
Talente in den gesellschaftlichen Klassen oder zwischen Geschlechtern gleich verteilt sind, 
die Chancen jedoch nicht. Darüber hinaus entstehen Brüche zwischen sozialen und 
politischen Gruppen, da große Bevölkerungsschichten das Gefühl haben, dass die 
Regierungen nicht nur eine Politik fördern, bei der sie jedes Mal ausgeschlossen werden, 
sondern dass ihnen auch, wenn sie für Chancengleichheit eintreten, die Verantwortung für ihr 
„Versagen“ zugeschoben wird, wodurch eine Verdrossenheit gegenüber der Demokratie und 
dem europäischen Projekt entsteht. 

Die Tendenzen der europäischen und weltweiten Werteerhebungen (European Values Study, 
EVS; World Values Study, WVS) der letzten Jahre verdeutlichen, dass sich die Bürger von 
der Demokratie abwenden, vor allem die jüngeren Bürger. Diese Abwendung von der 
Regierungsform der Demokratie wird von einer breiteren Skepsis gegenüber liberaleren 
Institutionen begleitet. Die Unzufriedenheit der Bürger gegenüber den etablierten politischen 
Parteien, den repräsentativen Institutionen und den Minderheitenrechten nimmt zu. 
Bezeichnenderweise sind die Bürger auch zunehmend offen für autoritäre Ausprägungen der 
Demokratie und leichter anfällig für Falschinformationen und Populismus. Außerdem 
konnten wir schon beobachten, welche Folgen der Brexit für das europäische Projekt hat. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass eine kritische Zeit in unserer Geschichte vor uns 
liegt, in der das Paradigma der Vergangenheit, die Idee, dass wirtschaftliches Wachstum 
automatisch in alle Bereiche der Gesellschaft durchdringt, größtenteils in Frage gestellt ist, 
wie mehrere internationale Einrichtungen und Wissenschaftszentren feststellen. Eine soziale 
Marktwirtschaft sollte auf sozialer Gerechtigkeit und sozialer Fairness beruhen. Wir sollten 
die Veränderungen, die in unserer Gesellschaft aufgrund langfristiger Trends, anhaltender 
Umbrüche und der COVID-19-Krise eingetreten sind, als wirkungsvolle Chance nutzen, 
unsere Resilienz zu stärken, um die höchsten Standards der Lebensqualität zu erreichen und 
das Wohlbefinden aller zu fördern. In Anbetracht des grünen und digitalen Wandels sowie 
einer alternden Bevölkerung und einer Gesundheitskrise wird deutlich, dass die europäische 
Wirtschaft, ihr Arbeitsmarkt und die Beschäftigungsverhältnisse sowie die Wohlfahrts- und 
Gesundheitssysteme in adäquater Weise, sehr schnell und mit der maßgeblichen 
Unterstützung der Bürger angepasst werden müssen. Die Flexibilität bei der Anwendung der 
EU-Vorschriften für die Finanz- und Steuerpolitik muss weiterhin in vollem Umfang genutzt 
werden, um die außerordentliche Finanzierung zur Abwendung und Abschwächung der 
sozialen Folgen von COVID-19 zu ermöglichen. Unser Wohlergehen und das der künftigen 
Generationen, unsere Demokratien und unser gemeinsames europäisches Projekt hängen von 
uns ab. Wir brauchen neue Antworten auf neue und alte Herausforderungen.


