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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Beschäftigungs- und Sozialpolitik des Euro-Währungsgebiets 2021
(2021/2062(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Wirtschaftspolitische 
Koordinierung im Jahr 2021: Überwindung von COVID-19, Unterstützung der 
Erholung und Modernisierung unserer Wirtschaft“ (COM(2021)0500),

– unter Hinweis auf das von der Kommission vorgelegte Frühjahrspaket 2021 des 
Europäischen Semesters: Sammelbericht gemäß Artikel 126 Absatz 3 
(COM(2021)0529),

– unter Hinweis auf die Wirtschaftsprognose der Kommission für das Frühjahr 2021, die 
am 12. Mai 2021 veröffentlicht wurde1,

– unter Hinweis auf den OECD-Wirtschaftsausblick, Ausgabe 1, 2021: Vorläufige 
Ausgabe2,

– unter Hinweis auf die vom portugiesischen Ratsvorsitz, vom Präsidenten des 
Europäischen Parlaments sowie von Vertretern der Sozialpartner und Vertretern von 
Organisationen der Zivilgesellschaft unterzeichnete Erklärung von Porto zum sozialen 
Engagement3,

– unter Hinweis auf die vom Europäischen Rat gebilligte Erklärung von Porto4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Juni 2021 zu den Ansichten des 
Parlaments zur laufenden Bewertung der nationalen Aufbau- und Resilienzpläne durch 
die Kommission und den Rat5,

– 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 vom Rat am 9. März 2021 angenommenen gemeinsamen 
Beschäftigungsbericht 2021 der Kommission6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Januar 2017 zu einer europäischen 
Säule sozialer Rechte7,

1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_2351
2 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/edfbca02-en/index.html?itemId=/content/publication/edfbca02-en
3 https://www.2021portugal.eu/en/porto-social-summit/porto-social-commitment
4 https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/
5 Angenommene Texte, P9_TA(2021)0288.
6 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9834
7 ABl. C 242 vom 10.7.2018, S. 24.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_2351
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/edfbca02-en/index.html?itemId=/content/publication/edfbca02-en
https://www.2021portugal.eu/en/porto-social-summit/porto-social-commitment
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9834
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– 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 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 Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und Resilienzfazilität8,

– unter Hinweis auf den vom Ausschuss der Regionen in Auftrag gegebenen Bericht mit 
dem Titel „Application of the principles of partnership and multi-level governance in 
Cohesion Policy programming 2021–2027“9,

– unter Hinweis auf die jährliche Konferenz des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses zum Europäischen Semester vom 31. Mai 202110,

– unter Hinweis auf die Entschließung des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom Februar 2021 mit dem Titel „Einbeziehung der organisierten 
Zivilgesellschaft in die nationalen Aufbau- und Resilienzpläne – was funktioniert und 
was nicht?“11,

– unter Hinweis auf die Studie der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- 
und Arbeitsbedingungen (Eurofound) vom 23. März 2021 mit dem Titel „COVID-19: 
Folgen für Beschäftigung und Berufsleben“12,

– unter Hinweis auf die Zusammenfassung der Europäischen Erhebung über die 
Arbeitsbedingungen von Eurofound 2020,

– unter Hinweis auf die Erhebung von Eurofound vom April 2021 mit dem Titel „Leben, 
Arbeiten und COVID-19: Verschlechterung der psychischen Gesundheit und 
Vertrauensverlust in der EU“13,

– unter Hinweis auf den Sonderbericht 10/2021 des Europäischen Rechnungshofs mit 
dem Titel „Gender Mainstreaming im EU-Haushalt: Auf Worte sollten nun Taten 
folgen“14,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

8 ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17.
9 https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Partnership_2021.pdf 
10 https://www.eesc.europa.eu/de/agenda/our-events/events/european-semester-annual-conference-2021
11 https://www.eesc.europa.eu/de/civil-society-and-recovery-and-resilience-plans
12 https://www.eurofound.europa.eu/de/publications/report/2021/covid-19-implications-for-employment-and-
working-life
13 https://www.eurofound.europa.eu/de/publications/report/2021/living-working-and-covid-19-update-april-
2021-mental-health-and-trust-decline-across-eu-as-pandemic
14 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_10/SR_Gender_mainstreaming_DE.pdf

https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Partnership_2021.pdf
https://www.eesc.europa.eu/de/agenda/our-events/events/european-semester-annual-conference-2021
https://www.eesc.europa.eu/de/civil-society-and-recovery-and-resilience-plans
https://www.eurofound.europa.eu/de/publications/report/2021/covid-19-implications-for-employment-and-working-life
https://www.eurofound.europa.eu/de/publications/report/2021/covid-19-implications-for-employment-and-working-life
https://www.eurofound.europa.eu/de/publications/report/2021/living-working-and-covid-19-update-april-2021-mental-health-and-trust-decline-across-eu-as-pandemic
https://www.eurofound.europa.eu/de/publications/report/2021/living-working-and-covid-19-update-april-2021-mental-health-and-trust-decline-across-eu-as-pandemic
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_10/SR_Gender_mainstreaming_DE.pdf
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten (A9-0000/2021),

A. in der Erwägung, dass sich die Krise unterschiedlich auf die sozialen Gruppen, Sektoren 
und Regionen ausgewirkt hat; in der Erwägung, dass es die Schwächsten am härtesten 
getroffen hat;

B. in der Erwägung, dass eine von Ungleichheit geprägte Gesellschaft ein Klima der 
Konkurrenz, des Stresses und der Desillusionierung schafft, das sich negativ auf das 
Wohlergehen aller – d. h. nicht nur der benachteiligten – Mitglieder der Gesellschaft 
auswirkt;

C. in der Erwägung, dass die Staats- und Regierungschefs der EU auf dem Sozialgipfel in 
Porto vom 7.–8. Mai 2021 die europäische Säule sozialer Rechte als einen 
grundlegenden Aspekt des Aufbaus anerkannt und in der Erklärung von Porto 
hervorgehoben haben, dass sie entschlossen sind, deren Umsetzung auf Ebene der 
Union und der Mitgliedstaaten weiter zu vertiefen;

D. in der Erwägung, dass bei jungen Menschen der stärkste Beschäftigungsrückgang zu 
verzeichnen war15; in der Erwägung, dass Arbeitnehmer in prekären 
Beschäftigungsverhältnissen besonders stark von Arbeitsplatzverlusten aufgrund der 
Pandemie betroffen waren;

E. in der Erwägung, dass feste Kurzarbeitsregelungen, die in Krisenzeiten aktiviert werden 
können und die strukturelle Anpassung der Volkswirtschaften und der Personalstärke 
ermöglichen, von zentraler Bedeutung sein werden;

F. in der Erwägung, dass, was die soziale Dimension der Aufbau- und Resilienzfazilität 
anbelangt, in der Verordnung das allgemeine Ziel der Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts vorgesehen ist, welches erreicht werden soll, 
indem die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise insbesondere auf 
Frauen, die durch die vermehrten, unter den Geschlechtern ungleich aufgeteilten 
Betreuungspflichten und eine von Segregation und prekären 
Beschäftigungsverhältnissen geprägte Beteiligung am Arbeitsmarkt besonders betroffen 
sind, abgemildert werden, zur Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte und 
zur sozialen Aufwärtskonvergenz beigetragen wird und die Schaffung von 
hochwertigen Arbeitsplätzen gefördert wird;

1. erinnert daran, dass die Union gemäß den Verträgen verpflichtet ist, auf die nachhaltige 
Entwicklung Europas auf der Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums 
und von Preisstabilität, auf eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale 
Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, sowie auf 
ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität hinzuwirken, 
den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt zu fördern, soziale Ausgrenzung und 
Diskriminierungen zu bekämpfen und die soziale Gerechtigkeit und den sozialen 
Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Solidarität zwischen den 
Generationen und den Schutz der Rechte des Kindes zu fördern; betont nachdrücklich, 

15 https://www.eurofound.europa.eu/de/publications/report/2021/covid-19-implications-for-employment-and-
working-life

https://www.eurofound.europa.eu/de/publications/report/2021/covid-19-implications-for-employment-and-working-life
https://www.eurofound.europa.eu/de/publications/report/2021/covid-19-implications-for-employment-and-working-life
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dass diese Ziele die übergeordneten Prioritäten der EU-Strategie für langfristiges, 
nachhaltiges Wachstum entsprechend den Zielen der Vereinten Nationen für 
nachhaltige Entwicklung, der europäischen Säule sozialer Rechte und des Grünen Deals 
sein und als Grundlage für die Aufbau- und Resilienzpläne der Mitgliedstaaten dienen 
müssen;

2. betont, dass die Wirtschaftspolitik nicht aus einer rein makroöknomischen Perspektive 
beurteilt werden kann, die sich an den herkömmlichen Indikatoren Wachstum, 
Schulden, Defizit und Beschäftigungsquote orientiert; verweist nachdrücklich darauf, 
dass die Basis des Nachhaltigen Semesters ein integrierter Ansatz sein muss, der 
Wirtschafts-, Sozial- und Umweltpolitik vereint, um auf diese Weise einen strukturellen 
Wandel zugunsten von sozialem Fortschritt, nachhaltiger Entwicklung und 
Wohlergehen herbeizuführen;

3. begrüßt das Bekenntnis der Staats- und Regierungschefs der EU zur Umsetzung der 
europäischen Säule sozialer Rechte und zu den drei neuen, bis 2030 zu 
verwirklichenden Kernzielen; mahnt jedoch an, dass die Zielsetzungen weiter 
unzureichend sind;

4. fordert die Kommission auf, aus dieser Krise die entsprechenden Lehren zu ziehen und 
auf die Schaffung eines neuen zukunftsfähigen Governance-Systems in der EU 
hinzuarbeiten; warnt davor, die Entscheidung zur Deaktivierung der allgemeinen 
Ausweichklausel allein auf der Grundlage einer auf quantitativen Kriterien basierenden 
allgemeinen Bewertung der Konjunktur zu treffen, bei der das zentrale quantitative 
Kriterium das Niveau der Wirtschaftstätigkeit in der EU im Vergleich zum 
Vorkrisenniveau ist; fürchtet, dass dieses Kriterium zugrundeliegende Ungleichheiten 
nicht korrekt abbildet;

5. erinnert daran, dass eine zu strenge und unflexible Haushaltsdisziplin dazu geführt hat, 
dass die Gesundheits- und Sozialsysteme in vielen Mitgliedstaaten schlecht für die 
Pandemie gerüstet waren; betont, dass die Einbeziehung anderer Kriterien von 
wesentlicher Bedeutung ist, insbesondere von Kriterien, die dem Erfordernis 
anhaltender öffentlicher, sozialer und umweltbezogener Investitionen, der 
Wirtschaftstätigkeit des öffentlichen Sektors und der Verhütung einer Gefährdung des 
sozialen Fortschritts auf dem Weg zur Umsetzung der europäischen Säule sozialer 
Rechte in den Mitgliedstaaten Rechnung tragen; glaubt, dass das Erreichen einer 
Wirtschaftstätigkeit auf Vorkrisenniveau alleine möglicherweise nicht zur 
Konsolidierung einer nachhaltigen Erholung ausreicht; glaubt, dass der Stabilitäts- und 
Wachstumspakt und der Euro-Plus-Pakt vor einer Deaktivierung der allgemeinen 
Ausweichklausel überarbeitet werden sollten; unterstreicht, dass vorübergehende 
Ausnahmen oder eine unterschiedliche Behandlung je nach länderspezifischer Situation 
nicht ausreichen werden, das Risiko einer wirtschaftlichen Stagnation, zunehmender 
Ungleichheiten und eines sozialen und territorialen Gefälles zu beseitigen;

6. erinnert daran, dass die Präsidentin der Europäischen Kommission zugesichert hat, 
Nachhaltigkeit, soziale Inklusion und das Wohlergehen der Bürger ins Zentrum der 
Wirtschaftspolitik der Union zu rücken; bedauert, dass sich dies nicht in der Analyse 
der Kommission niedergeschlagen hat; fordert die Kommission auf, soziale und 
ökologische Ungleichgewichte in ihre Analyse im Rahmen des Semesters 
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einzubeziehen;

7. bedauert, dass die Kommission nach wie vor Maßnahmen vorschlägt, die die 
Angemessenheit und Nachhaltigkeit der sozialen Sicherungssysteme in den 
Mitgliedstaaten gefährden könnten, indem – insbesondere in Zeiten 
makroökonomischer Ungleichgewichte – weiterhin Reformen gefördert werden, die auf 
die Verlagerung der Steuerlast von der Arbeit auf die Umwelt abzielen; warnt vor den 
Risiken, die ein Wechsel von Steuern aus beständigen Quellen zu Steuern aus weniger 
beständigen Quellen mit sich bringt; betont, dass die EU zunächst den 
Körperschaftsteuer-Mindestsatz von 15 % konsolidieren sollte, um Steuerdumping zu 
vermeiden und um für Gerechtigkeit gegenüber der Mittelschicht und den Werktätigen 
in der EU zu sorgen;

8. unterstreicht, dass gut durchdachte Systeme der Arbeitsbesteuerung von wesentlicher 
Bedeutung sind, um für ein hohes Niveau des Schutzes von Arbeitnehmern vor Risiken 
und Krankheit und für die Zahlung von Renten zu sorgen; glaubt, dass Steuersysteme 
darauf ausgerichtet sein sollten, hohe Einkommen, insbesondere große Vermögen, 
Eigentum, Kapitalerträge und -gewinne sowie Vermögen in der gleichen Weise zu 
besteuern wie Arbeitseinkommen, um die Systeme gerechter zu gestalten, 
Ungleichheiten abzubauen und das Steuereinkommen wesentlich zu erhöhen; betont, 
dass dieses Einkommen zur Finanzierung zentraler Prioritäten und zur Bewältigung 
haushaltspolitischer Herausforderungen der Mitgliedstaaten verwendet werden und zur 
langfristigen Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen beitragen könnte, einschließlich 
durch Verbesserung des Schutzniveaus und der Angemessenheit der 
Krankenversicherungs- und sozialen Sicherungssysteme für alle und Sicherstellung 
ihrer langfristigen Finanzierung;

9. betont, wie wichtig die Einbeziehung des nachhaltigen Wohlergehens in die 
Haushaltsplanung der EU ist;

10. sorgt sich um eine Überschuldung aufgrund der Pandemie und um ihre wirtschaftlichen 
und sozialen Folgen und betont, dass die Menschen und KMU davor geschützt werden 
müssen, in die Falle der Überschuldung zu geraten; glaubt, dass es mit Blick auf 
notleidende Kredite die europäischen KMU, Arbeitnehmer und die Zivilgesellschaft 
und nicht die Kreditkäufer und Kreditdienstleister sein sollten, denen Unterstützung 
gewährt wird;

EU-Governance-Rahmen für nachhaltiges Wohlergehen 2022

11. glaubt, dass der Vorschlag des Parlaments für die Annahme eines Pakts für nachhaltiges 
Wohlergehen und sozialen Fortschritt, der im Sinne der Verwirklichung der Ziele der 
Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung eine Verpflichtung zu sozialen Zielen 
und Nachhaltigkeitszielen enthält, vor dem Hintergrund der Aufbau- und 
Resilienzpläne, in die Höhe schnellender öffentlicher Schuldenstände und der 
anstehenden Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts und des Prozesses des 
Europäischen Semesters wichtiger ist denn je;

12. ist der Auffassung, dass mit diesem Pakt die Festlegung der das nachhaltige 
Wohlergehen betreffenden politischen Ziele auf der Grundlage eines verbesserten 
haushaltspolitischen Rahmens möglich wäre, durch den sichergestellt wird, dass die 
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wirtschafts- und haushaltspolitische Steuerung der EU der Verwirklichung dieser Ziele 
dient; hebt hervor, dass dieser Pakt rechtsverbindliche Bestimmungen im Rahmen eines 
umfassenden Überwachungsverfahrens auf der Grundlage eines neuen Governance-
Systems für nachhaltiges Wohlergehen enthalten würde; ist der Auffassung, dass die 
haushaltspolitischen Komponenten des Pakts Bestimmungen enthalten sollten, die 
qualitativen Aspekten der Haushaltspolitik klar Rechnung tragen und auf ein 
nachhaltiges Wohlergehen ausgerichtete Investitionen und Reformen belohnen und 
damit Anreize für entsprechende Maßnahmen auf nationaler Ebene bieten; betont, dass 
im Rahmen des Pakts für nachhaltiges Wohlergehen die Verwendung von 
Haushaltsstandards anstelle von Haushaltsvorschriften in Erwägung gezogen werden 
sollte und in diesem Rahmen Staatsausgaben zur Verfolgung von die Nachhaltigkeit 
und das Wohlergehen betreffenden politischen Zielen eingesetzt werden sollten und der 
Pakt eine wirksame Methode enthalten sollte, um die Nachhaltigkeit der öffentlichen 
Finanzen im zeitlichen Verlauf zu bewerten und sicherzustellen;

13. stimmt den europäischen Staats- und Regierungschefs mit Blick auf die wirtschafts- und 
sozialpolitischen Steuerung der EU zu, dass es einer regelmäßigen Bewertung der 
Fortschritte bei den bis 2030 zu verwirklichenden Kernzielen und der 
Aufwärtskonvergenz auf höchster politischer Ebene bedarf;

14. begrüßt den gemeinsamen Vorschlag der europäischen Sozialpartner für eine Reihe 
alternativer Indikatoren zur Messung der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Fortschritte, die das BIP als Wohlstandsindikator für integratives und nachhaltiges 
Wachstum ergänzen;

Vom Schutz zur Schaffung nachhaltiger hochwertiger Arbeitsplätze: die Rolle öffentlicher 
Investitionen und des Betreuungs- und Pflegedeals 

15. bestätigt, dass das Vorkrisenniveau der vierteljährlichen Produktion in den 
Mitgliedstaaten bis Ende 2022 wieder erreicht sein dürfte; weist jedoch darauf hin, dass 
es für eine nachhaltige Erholung von zentraler Bedeutung ist, hochwertige Arbeitsplätze 
für mittel- und geringqualifizierte Arbeitskräfte und insbesondere für Frauen zu 
schaffen, da sie sich als für die Widerstandsfähigkeit unserer Gesellschaften und 
Volkswirtschaften unverzichtbar erwiesen haben;

16. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sich auf ein Ziel zur Schaffung 
hochwertiger Arbeitsplätze zusammen mit einem Tracker-System für öffentliche 
Investitionen auf allen Ebenen, einschließlich eines spezifischen Abschnitts zu grünen 
Arbeitsplätzen, zu digitalen Arbeitsplätzen und zur Geschlechterperspektive, sowie auf 
ein System von Auflagen zur Schaffung hochwertiger und grüner Arbeitsplätze für 
Unternehmen, die öffentliche Fördermittel erhalten, zu einigen;

17. betont, dass die EU nur dann globaler Vorreiter einer nachhaltigen Erholung sein kann, 
wenn Millionen gut bezahlter Arbeitsplätze, auch für mittel- und geringqualifizierte 
Arbeitskräfte, geschaffen werden, sodass jeder zum gemeinsamen europäischen Projekt 
beitragen kann; verweist nachdrücklich darauf, dass es mehr Investitionen in Forschung, 
Innovation und kohlenstofffreie Technologien bedarf;
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Synergien zwischen dem Europäischen Semester und den nationalen Aufbau- und 
Resilienzplänen

18. mahnt an, dass nur länderspezifische Empfehlungen, die zu den in der Verordnung über 
die Aufbau- und Resilienzfazilität festgehaltenen sozialen Zielen beitragen, in den 
nationalen Aufbau- und Resilienzplänen berücksichtigt werden dürfen und dass die 
länderspezifischen Empfehlungen mit Blick auf die nationalen Aufbau- und 
Resilienzpläne in einer Weise auszulegen sind, die zur Verwirklichung der sozialen 
Ziele der Verordnung beiträgt; fordert eine Überarbeitung der länderspezifischen 
Empfehlungen, um für Kohärenz zwischen diesen Empfehlungen und den allgemeinen 
und spezifischen Zielen der Verordnung über die Aufbau- und Resilienzfazilität zu 
sorgen;

19. betont, dass die Gleichstellung der Geschlechter gemäß der Verordnung über die 
Aufbau- und Resilienzfazilität bei der Ausarbeitung und Durchführung der nationalen 
Aufbau- und Resilienzpläne durchgängig zu berücksichtigen ist und Gender-
Berichterstattung und -Mainstreaming nicht mit sozialem Tracking und sozialen 
Investitionen vermischt werden dürfen; glaubt, dass die durchgängige Berücksichtigung 
der Gleichstellung der Geschlechter in Aufbau- und Resilienzfazilitäten nach einem 
eigenen Verfahren erfolgen sollte und erinnert daran, dass das Europäische Institut für 
Gleichstellungsfragen (EIGE) eine geeignete Methode entwickelt hat;

°

° °

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



PE693.654v01-00 10/11 PR\1232779DE.docx

DE

BEGRÜNDUNG

Eine andere Zukunft ist möglich; die Zeit, das BIP hinter uns zu lassen, ist gekommen.

Die COVID-19-Pandemie mag enden, doch ihre Auswirkungen werden bleiben. Zudem 
können wir die Entstehung neuer Pandemien nicht ausschließen, solange wir deren Ursachen 
nicht beseitigen. Darüber hinaus müssen wir widerstandsfähige Gesellschaften und 
Gesundheits- und Pflege-/Betreuungssysteme schaffen, damit wir künftige Pandemien 
effizienter, gerechter und in einer für unsere Volkswirtschaften und Bürger weniger 
schädlichen Weise bewältigen können, als dies bei Covid-19 der Fall war.

Die Pandemie hat unsere wirtschaftlichen und sozialen Strukturen in noch nie dagewesener 
Weise erschüttert, hat grundlegende Schwächen aufgezeigt und neue Gefahren, insbesondere 
für die künftige finanzielle Stabilität und das Sozialgefüge, mit sich gebracht. Durch eine 
nicht geeignete makroökonomische Steuerung nach der Krise könnten die europäischen 
Volkswirtschaften leicht in eine Situation eines anhaltend geringen Wachstums und einer 
anhaltend hohen Arbeitslosigkeit geraten, gepaart mit dem neuen Risiko einer langfristigen 
wirtschaftlichen Stagnation oder gar eines Konjunkturrückgangs sowie wachsenden 
Ungleichheiten und Unzufriedenheit mit dem demokratischen System, was sich negativ auf 
die Zukunft der EU auswirken würde. 

Die richtige Wirtschaftspolitik und wirtschaftspolitische Steuerung sind von zentraler 
Bedeutung, damit sich Europa zu einem Kontinent entwickelt, der für das nachhaltige 
Wohlergehen aller sorgt. Dies ist eine große Herausforderung und verlangt grundlegende 
Veränderungen. Dies gilt besonders jetzt, da wir weltweit in eine neue haushaltspolitische Ära 
eintreten.

Tatsächlich bedarf es hierfür auf der Makroebene der wirtschaftspolitischen Steuerung und 
der Wirtschaftspolitik eines neuen politischen Kompasses und einer neuen Methode zur 
Bewertung des wirtschaftlichen Erfolgs. Angesehene Institutionen auf der ganzen Welt haben 
bereits gezeigt, dass ein anderer Ansatz jenseits des BIP möglich ist. 

Die EU, ihre Institutionen und die Mitgliedstaaten müssen bei der Politikgestaltung neue 
Wege gehen, andere politische Ziele entwickeln, die über das BIP-Wachstum hinausgehen, 
und eine verbesserte Haushalts- und Wirtschaftspolitik umsetzen, damit ein nachhaltiges 
Wohlergehen für alle in ganz Europa Realität wird. Die EU muss neben ökologischen 
Indikatoren auch wirtschaftliche und soziale Faktoren einbeziehen, die den sozialen 
Auswirkungen der Wirtschaftspolitik und der wirtschaftspolitischen Steuerung Rechnung 
tragen. 

Zu diesem Zweck sollte Folgendes erwogen werden:
– Umwandlung des Stabilitäts- und Wachstumspakts in einen europäischen Pakt für 
nachhaltiges Wohlergehen; 
– Annahme von Haushaltsstandards anstelle von Haushaltsvorschriften;
– Schutz von Investitionen in das nachhaltige Wohlergehen durch Einführung einer goldenen 
Regel;
– Schaffung einer geeigneten EU-Fiskalkapazität zur Stabilisierung der Volkswirtschaften des 
Euro-Währungsgebiets;
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– Weitere Ausreizung der Möglichkeiten, die der EU-Haushalt bietet, damit er zu einer 
starken Triebkraft für den Wandel hin zu einem nachhaltigen Wohlergehen für alle wird;
– Einrichtung eines europäischen Staatsfonds;
– Sicherstellung von mehr Konsistenz zwischen den Zielen eines nachhaltigen Wohlergehens 
und der Geldpolitik.

Für diese zentralen Ziele, also eine EU-Governance für nachhaltiges Wohlergehen, ist ein 
neuer Rahmen notwendig. Der aktuelle Zyklus des Europäischen Semesters muss geändert 
werden, damit er diesen neuen sozialen Zielen – der beim Gipfel von Porto erneut 
hervorgehobenen sozialen Dimension – dient. Es gilt, ein neues Modell für den Fortschritt zu 
entwickeln, um für eine bessere Zukunft und soziale Gerechtigkeit zu sorgen und um ein 
stärkeres, widerstandsfähigeres, demokratischeres und geeinteres Europa zu schaffen.


