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1. Maßnahmen zur Bereitstellung von 11,5 Milliarden Euro für 

Krisenbewältigung im Jahr 2020 
 

Die Kommission hat am 3. Juni Änderungen an ihrem Haushalt für 2020 vorgeschlagen, um bereits 
2020 11,5 Milliarden Euro für die Krisenbewältigung zur Verfügung zu stellen. Sobald die Mittel 
verfügbar sind, sollen sie den bedürftigsten Regionen bzw. Unternehmen sowie bedürftigen 
Menschen außerhalb der EU-Grenzen zugutekommen. Der Vorschlag ist eine technische 
Folgemaßnahme des großen Konjunkturprogramms. Dabei hat die Kommission vorgeschlagen, die 
Eigenmittelobergrenze ihres langfristigen Haushalts (den Höchstbetrag an Mitteln, den die Union von 
den Mitgliedstaaten zur Deckung ihrer finanziellen Verpflichtungen anfordern kann) und die 
Obergrenze für die tatsächlichen Ausgaben (MFR-Zahlungsobergrenze) vorübergehend aufzuheben. 
Um dies zu erreichen, schlug die Kommission vor, den Eigenmittelbeschluss zu ändern. Dies erfordert 
einen einstimmigen Beschluss aller Mitgliedstaaten und die Zustimmung gemäß den nationalen 
verfassungsrechtlichen Vorschriften. Um den Zeitraum bis zur Ratifizierung des geänderten 
Eigenmittelbeschlusses zu überbrücken und den ArbeitnehmerInnen, Unternehmen und 
Mitgliedstaaten die dringend benötigten Mittel bereits im Jahr 2020 zur Verfügung zu stellen, schlug 
die Kommission vor, den aktuellen langfristigen Haushalt 2014-2020 so anzupassen, dass noch im 
Jahr 2020 höhere Ausgaben möglich sind. Dieser Vorschlag kommt noch hinzu und stellt sicher, dass 
die zusätzlichen 11,5 Milliarden Euro für REACT-EU, das Insolvenzunterstützungsinstrument und den 
Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung (EFSD) so früh wie möglich in diesem Jahr verfügbar 
werden. 
 
Für mehr Information. 

2. EP-Umfrage: Europäische Bürger wollen mehr Kompetenzen für die EU 
 

Die Mehrheit (58%) der EU-BürgerInnen ist durch die Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten 
geraten. Dies ist eines der Ergebnisse einer EP-Umfrage von Ende April in 21 EU-Staaten. Die EU 
sollte mehr Kompetenzen haben, um mit Krisen wie der Coronavirus-Pandemie umzugehen, sagen 
europäische BürgerInnen in einer vom Europäischen Parlament in Auftrag gegebenen Umfrage von 
Ende April 2020. Rund sieben von zehn Befragten fordern eine stärkere Rolle der EU bei der 
Bekämpfung dieser Krise. Gleichzeitig sind fast sechs von zehn Befragten unzufrieden mit der 
Solidarität zwischen den EU-Mitgliedstaaten während der Pandemie. Während 74% der Befragten 
von Maßnahmen oder Aktionen gehört haben, die von der EU als Reaktion auf die Pandemie 
eingeleitet wurden, sind nur 42% von ihnen bisher mit diesen Maßnahmen zufrieden. Rund zwei 
Drittel der Befragten sagen, dass „die EU mehr Kompetenzen haben sollte, um mit Krisen wie der 
Coronavirus-Pandemie umzugehen“.  
 
Für mehr Information.  

3. Mehr finanzielle Mittel für einen sozial gerechteren Übergang 
 
Der Fonds für einen gerechten Übergang und der Europäische Sozialfonds Plus sind zentrale 
finanzielle Stützpfeiler der sozialen Agenda der EU. Angesichts der Herausforderungen eines 
möglichst grünen, digitalen und sozialen Wiederaufbaus im Zuge der Coronakrise will die 
Kommission nun beide Fonds – im Vergleich zum ursprünglichen Kommissionsvorschlag – 
aufstocken. 
 
Der am 27. Mai 2020 präsentierte Vorschlag der Kommission für einen Wiederaufbauplan im Zuge 

der Coronakrise setzt neben der digitalen Agenda auch auf die Fortführung des Grünen Deals. Schon 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_997
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20200525IPR79717/burger-wollen-mehr-kompetenzen-fur-die-eu-bei-krisen-wie-der-corona-pandemie
https://www.akeuropa.eu/de/die-stunde-europas-kommission-stellt-wiederaufbauplan-vor
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im Vorfeld forderte die Mehrheit des Europäischen Parlaments einen ambitionierten grünen 

Wiederaufbau, und es bildete sich eine Grüne-Wiederaufbau-Allianz von Abgeordneten des EP, dem 

Europäischen Gewerkschaftsbund, Industrievereinigungen, CEOs, NGOs und Think Tanks. Auch von 

Seiten der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie Vize-Präsident Frans 

Timmermans war bereits in den letzten Wochen mehrmals verlautbart worden, dass der 

Wiederaufbau nicht zu Lasten des Klimas sowie der Umwelt gehen darf. „Wir müssen nachhaltig und 

sozial gerecht nicht nur aus der COVID-19 Krise, sondern auch aus der sich anbahnenden 

Wirtschaftskrise herauskommen. Angesichts des schweren Konjunktureinbruchs bringen 

Investitionen in Sozialstaat und Klimaschutz einen doppelten Vorteil. Dazu braucht es öffentliche 

Investitionen und Förderungen, die an die Einhaltung von Klimazielen und ein nachhaltiges 

Wirtschaften geknüpft sind“, stellt Thomas Kattnig, Mitglied des Bundespräsidiums von younion _ 

Die Daseinsgewerkschaft, fest. 

Es braucht nicht nur Investitionen zur Sicherstellung eines sozial gerechten Übergangs, sondern auch 

das Bekenntnis zur weiteren Umsetzung der Europäischen Säule sozialer Rechte. 

Erhöhung der Mittel für den Fonds für einen gerechten Übergang 
Der nun von der Kommission vorgelegte Wiederaufbauplan sieht 750 Mrd. zusätzlicher Mittel vor, 
von denen der Fonds für einen gerechten Übergang (Just Transition Fund, JTF) mit zusätzlichen 32,5 
Milliarden profitieren soll. Sein Volumen soll demnach insgesamt 40 Milliarden Euro betragen. 
Bereits bei der Präsentation des JTF im Jänner 2020 verkündete die Kommission, dass die 
ursprünglich geplanten 7,5 Milliarden gegebenenfalls nachgebessert werden können. 
 
Regionalausschuss des Europäischen Parlaments 
In der letzten Sitzung des Ausschusses für regionale Entwicklung am 12. Mai sprach sich eine klare 
Mehrheit der ParlamentarierInnen für eine deutliche Mittelaufstockung aus. Auch vom Europäischen 
Gewerkschaftsbund und der AK wurde der Betrag bereits als zu gering angesehen. Außerdem ist es 
aus Sicht der AK notwendig, dass im Fall von Krisensituationen Zielregionen auch noch zu einem 
späteren Zeitpunkt bestimmt werden können. Bezüglich der vorgesehenen Pläne ist es wichtig, dass 
für die Umsetzung eines sozial gerechten Wandels die Sozialpartner eingebunden werden. Kritisch zu 
sehen ist darüber hinaus die anvisierte Ko-Finanzierung mit Mitteln aus anderen Fonds, wie z.B. dem 
Europäischen Sozialfond Plus (ESF+). Im Ausschuss für regionale Entwicklungen wurden ebenso 
Forderungen nach „neuem Geld“ laut und damit ebenso eine Finanzierung des gerechten Übergangs 
aus anderen Töpfen mehrheitlich kritisiert und abgelehnt. 
  
Ein weiteres strittiges Thema in der Debatte im Europäischen Parlament war die Frage 
nach Investitionen in die Infrastruktur von Erdgas. Ursprünglich sind im Kommissionsentwurf des JTF 
vom Januar Projekte auf Basis von fossilen Brennstoffen ausdrücklich ausgeschlossen. 
Im Berichtsentwurf des Ausschusses für regionale Entwicklung, welcher vom griechischen 
Berichterstatter Manolis Kefalogiannis (EVP) erstellt wurde, wird jedoch eine Streichung dieses 
Ausschlusses vorgeschlagen. Dies stieß bei anderen ParlamentarierInnen des Ausschusses der 
Regionen auf wenig Gegenliebe. Das Festhalten an Erdgas wäre allerdings auch ganz im Sinne 
von acht Mitgliedsstaaten, welche die Rolle von diesem im Übergang zur Klimaneutralität einige 
Wochen zuvor verteidigt hatten. 
  
ESF+ mit Finanzspritze versehen 
Der Wiederaufbauplan sieht darüber hinaus eine „Wiederaufbauhilfe für den Zusammenhalt und die 
Gebiete Europas“ (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe, REACT-EU) in 
Höhe von 310 Mrd. Euro vor. Davon sollen 55 Milliarden an zusätzlichen Mitteln für Kohäsions-
Programme bereitgestellt werden, dabei wird keine klare Teilung der Mittel zwischen den Fonds 
vorgesehen. Profitieren würde neben dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung (ERDF) auch 
der Europäische Sozialfond Plus (ESF+), der Nachfolger des Europäischen Sozialfonds und 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200419IPR77407/eu-covid-19-recovery-plan-must-be-green-and-ambitious-say-meps
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200419IPR77407/eu-covid-19-recovery-plan-must-be-green-and-ambitious-say-meps
https://drive.google.com/file/d/1j54QxE-QjhrEHjGb5LrKsHuDAKvv8LUq/view
https://www.akeuropa.eu/de/green-deal-quo-vadis
https://www.akeuropa.eu/de/green-deal-quo-vadis
https://www.akeuropa.eu/de/europaeische-saeule-sozialer-rechte-quo-vadis
https://www.akeuropa.eu/de/die-stunde-europas-kommission-stellt-wiederaufbauplan-vor
https://www.akeuropa.eu/de/gerechter-uebergang-zu-einem-klimaneutralen-europa
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/regi-committee-meeting_20200512-1400-COMMITTEE-REGI_vd
https://www.etuc.org/en/pressrelease/just-transition-mechanism-etuc-comment
https://www.etuc.org/en/pressrelease/just-transition-mechanism-etuc-comment
https://www.akeuropa.eu/sites/default/files/2020-03/DE_Der%20europ%C3%A4ische%20Gr%C3%BCne%20Deal.pdf
https://www.akeuropa.eu/sites/default/files/2020-03/DE_Der%20europ%C3%A4ische%20Gr%C3%BCne%20Deal.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/regi-committee-meeting_20200512-1400-COMMITTEE-REGI_vd
https://euobserver.com/coronavirus/148455
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/REGI-PR-648609_DE.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/regi-committee-meeting_20200512-1400-COMMITTEE-REGI_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/regi-committee-meeting_20200512-1400-COMMITTEE-REGI_vd
https://euobserver.com/coronavirus/148455
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_20_948
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_18_3923
https://ec.europa.eu/regional_policy/de/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=325
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dem Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen (FEAD). Der Kampf 
gegen Jugendarbeitslosigkeit und für einen verbesserten Zugang zu Sozialleistungen und 
Bildungsmöglichkeiten steht nach wie vor im Zentrum des ESF+. Um den ESF+ angesichts der 
veränderten Umstände anzupassen, wurden einige Änderungen vorgenommen. Wie bereits von EU-
Kommissar Nicolas Schmit angekündigt soll insbesondere Jugendarbeitslosigkeit erhöhte Priorität 
zukommen. So sollen etwa im Rahmen des ESF+ Mitgliedstaaten, in denen der Anteil jener 
Jugendlichen, die weder in Beschäftigung, Ausbildung noch Training sind (NEET), über dem EU-
Durchschnitt liegt, nun mindestens 15% anstelle der ursprünglich veranschlagten 10% ihrer ESF+ 
Ressourcen zur Erhöhung der Jugendbeschäftigung investieren. Darüber hinaus sollen alle 
Mitgliedsstaaten mindestens 5% des ESF+ in den Kampf gegen Kinderarmut stecken. Außerdem soll 
die Flexibilität erhöht werden: Nach dem Kommissionsvorschlag soll zukünftig ein schnellerer Zugriff 
auf die Fonds angesichts von „außergewöhnlichen und außerordentlichen Umständen“ ermöglicht 
werden. Damit soll den Mitgliedstaaten mehr Flexibilität bei der Abfederung von sozioökonomischen 
Folgen von zukünftigen Krisen zukommen. 
  
Zustimmung von Rat und EU-Parlament erforderlich 
Der vorliegende Kommissionsvorschlag stellt nun eine zentrale Grundlage für die Verhandlungen 
zwischen dem EU-Parlament und dem Rat dar. Während es allgemein bereits erste positive 
Reaktionen auf den Kommissionsvorschlag von Seiten einiger Mitgliedstaaten gibt, ist der weitere 
Verlauf der Verhandlungen noch offen. Die sogenannten „sparsamen Vier“ taten sich bislang als 
Blockadeallianz gegenüber umfangreichen Konzepten der Coronakrisenbewältigung hervor – auch 
wenn die gemeinsame Koalition allmählich zu bröckeln scheint. Für eine gemeinsame Einigung 
braucht es jedoch Einstimmigkeit unter den Mitgliedstaaten. Die Kommission drängt nun auf ein 
politisches Übereinkommen der Staats- und RegierungschefInnen bis Juli dieses Jahres. 
  
Weiterführende Informationen: 
AK EUROPA: Die Stunde Europas: Kommission stellt Wiederaufbauplan vor 
AK EUROPA: Gerechter Übergang zu einem klimaneutralen Europa 
A&W Blog: Der europäische Grüne Deal – aus dem Corona-Lockdown in eine klimaneutrale EU 

4. Reform der EU-Gesundheitspolitik: Arbeitsbedingungen nicht vergessen! 
 
Mit dem neuen Gesundheitsprogramm EU4Health will die EU-Kommission einen Schritt in Richtung 
einer gemeinsamen Gesundheitspolitik unternehmen. Wenn ein Paradigmenwechsel in der EU-
Gesundheitspolitik gelingen soll, gilt es aber auch an eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in 
den Gesundheitsberufen und im Bereich der häuslichen Pflege zu denken. Die Arbeiterkammer hat 
hierzu Vorschläge für europäische Rechtsakte erarbeitet. 
 
Gesundheitspolitik ist ein Politikfeld, das in erster Linie in der Verantwortung der Mitgliedstaaten 
liegt. Die EU hat hier nur eine beratende und unterstützende Funktion. In der Coronakrise zeigten 
sich allerdings die Schwächen des aktuellen Systems: Das Ausbleiben von koordinierten Maßnahmen 
– gerade zu Beginn der Pandemie – stieß bei vielen EU-BürgerInnen auf Unverständnis. Lieferungen 
von Schutzmasken, die an innereuropäischen Grenzen festgehalten oder gar von anderen EU-Staaten 
im Rahmen nationaler Alleingänge konfisziert wurden, ließen viele an einer europäischen Solidarität 
zwischen den Mitgliedstaaten zweifeln. Um solche Szenarien in Zukunft zu verhindern, präsentierte 
EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides am 28. Mai das neue Gesundheitsprogramm 
EU4Health. 
  
EU4Health 
„Wir brauchen mehr Europa im Bereich der öffentlichen Gesundheit“, fasste Kyriakides viele der Rufe 
zusammen, die während der Pandemie zu vernehmen waren. Die Krise habe deutlich gemacht, dass 
die kollektive Reaktionsfähigkeit der EU deutlich gesteigert werden muss. Das nun präsentierte 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=de
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_20_948
https://www.akeuropa.eu/de/sozialpolitische-weichenstellungen-der-coronakrise-kommissarinnen-im-austausch-mit-ep-abgeordneten
https://www.akeuropa.eu/de/sozialpolitische-weichenstellungen-der-coronakrise-kommissarinnen-im-austausch-mit-ep-abgeordneten
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_20_948
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_20_948
https://www.akeuropa.eu/de/die-stunde-europas-kommission-stellt-wiederaufbauplan-vor
https://www.akeuropa.eu/de/die-stunde-europas-kommission-stellt-wiederaufbauplan-vor
https://www.akeuropa.eu/de/die-stunde-europas-kommission-stellt-wiederaufbauplan-vor
https://www.akeuropa.eu/de/gerechter-uebergang-zu-einem-klimaneutralen-europa
https://awblog.at/aus-dem-corona-lockdown-in-klimaneutrale-eu/
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2054858-Fast-eine-Staatsaffaere-um-Masken.html
https://www.derstandard.at/story/2000116071376/verwirrung-um-beschlagnahmte-schutzmasken-in-tschechien
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_20_956
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_20_956
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_965
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Gesundheitsprogramm EU4Health soll nicht nur zu genau dieser Steigerung der Reaktionsfähigkeit 
beitragen, sondern einen generellen Paradigmenwechsel in der europäischen Gesundheitspolitik 
einläuten. Mit Hilfe des Programms soll – so die EU-Kommission – die Bevölkerung der EU gesünder 
und die Gesundheitssysteme widerstandsfähiger gemacht sowie Innovationen im 
Gesundheitsbereich gefördert werden. Die letzten Wochen hätten gezeigt, dass es mehr 
Koordination während Gesundheitskrisen, mehr Kapazitäten auf EU-Ebene, um sich auf solche 
vorzubereiten und diese zu bekämpfen sowie mehr Investitionen in Gesundheitssysteme brauche. 
Eine ganze Reihe von Instrumenten soll der EU ermöglichen, sowohl hinsichtlich der Vorsorge als 
auch der unmittelbaren Reaktion auf Gesundheitskrisen „rasch, entschlossen und in Abstimmung mit 
den Mitgliedsstaaten tätig zu werden und die Leistung der Gesundheitssysteme in der EU insgesamt 
zu verbessern“. Leider gänzlich außen vor gelassen werden hingegen die schlechten 
Arbeitsbedingungen, mit denen Angestellte im Gesundheits- und Pflegesektor schon seit langer Zeit 
zu kämpfen haben. 
  
Deutliche Aufstockung der Mittel 
Das nun vorgestellte Programm soll für den Zeitraum 2021 bis 2027 mit einem Budget von 9,4 
Milliarden Euro ausgestattet werden. Im Vergleich zu den 413 Millionen Euro, die momentan im 
Gesundheitsbereich zur Verfügung stehen, wäre das eine Aufstockung der Mittel um das 23-fache. 
Die Finanzierung soll teils über den EU-Haushalt, teils über das EU-Wiederaufbauinstrument erfolgen. 
Ermöglicht werden sollen dadurch etwa das Anlegen von Reserven an medizinischen 
Versorgungsgütern, die Ausbildung von Gesundheitsfachkräften für den Einsatz in ganz Europa sowie 
die verstärkte Überwachung von Gesundheitsgefahren und die gesteigerte Widerstandsfähigkeit der 
Gesundheitssysteme. Auch wenn das neue Gesundheitsprogramm massiv von den Entwicklungen der 
letzten Wochen und Monate beeinflusst wurde, betont die Kommission ebenso sein Potential bei der 
Bekämpfung von nicht übertragbaren Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs. In 
diesem Bereich soll EU4Health nationale Programme zur Prävention und Gesundheitsförderung 
unterstützen. 
  
Änderung der Verträge? 
Wie Vizekommissionspräsident Margaritis Schinas betonte, stehe EU4Health in vollem Einklang mit 
den aktuellen primärrechtlichen Kompetenzen. Man wolle das bestehende Vertragsrecht hier nicht 
ändern, sondern sein volles Potential ausschöpfen. Wohl auch mit Blick auf die Forderung des 
französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach mehr Befugnissen für die EU im 
Gesundheitsbereich lies Schinas allerdings auch durchblicken, dass eine Änderung der Verträge damit 
nicht vom Tisch sei. „Wenn der Moment richtig ist, wird es passieren“, so Schinas. Ob das 
vorgeschlagene EU4Health-Programm umgesetzt werden kann, hängt jetzt noch von der Zustimmung 
der Mitgliedsstaaten und des EU-Parlaments zum EU-Haushalt ab. 
  
AK-Vorschläge für verbesserte Bedingungen in Gesundheitsberufen und in der häuslichen Pflege 
Die Coronakrise hat die Beschäftigten im öffentlichen Gesundheitsbereich ebenso ins Rampenlicht 
gerückt wie die teils katastrophalen Arbeitsbedingungen, unter denen sie ihre Arbeit zu verrichten 
haben. Hinsichtlich der Arbeitsbedingungen lag allerdings schon vor Ausbruch der Krise vieles im 
Argen und eine ambitionierte europäische Gesundheitspolitik, die gar eine Änderung der EU-
Verträge in Erwägung zieht, sollte auf jeden Fall auch Verbesserungen für die Beschäftigten auf den 
Weg bringen. In der ganzen EU kämpfen die Mitgliedsstaaten mit einem Personalmangel, sowohl in 
der Alten- und Krankenpflege als auch im Gesundheitssektor. Während die Beschäftigten des 
Gesundheitswesens mit unterbesetzten Arbeitsplätzen, überlangen Arbeitszeiten, niedrigen Löhnen 
sowie unzureichenden Ruhe- oder Urlaubszeiten konfrontiert sind, fallen die Arbeitsbedingungen der 
im Pflegebereich tätigen Personen intransparenten Agenturstrukturen zum Opfer, die Ausbeutung 
oder sogar Missbrauch ermöglichen. 
  

https://www.akeuropa.eu/de/policy-brief-improving-conditions-health-professionals-and-live-care-workers
https://www.akeuropa.eu/de/die-stunde-europas-kommission-stellt-wiederaufbauplan-vor
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_969
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-macron/macron-seeks-more-eu-powers-as-europe-faces-coronavirus-meltdown-idUSKBN2172E5
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-macron/macron-seeks-more-eu-powers-as-europe-faces-coronavirus-meltdown-idUSKBN2172E5
https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/politico-brussels-playbook-eu-shrugs-off-hong-kong-health-power-swedens-grim-stat/
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Die Arbeiterkammer hält fest, dass es höchste Zeit für Maßnahmen auf EU-Ebene ist. Eine „Richtlinie 
für Gesundheitsberufe“, die europaweite Mindeststandards für diese Branchen einführt, wäre eine 
Antwort auf den Arbeitskräftemangel und würde gleichzeitig die Arbeitsbedingungen für die 
Beschäftigten im Gesundheitswesen verbessern. Angesichts des steigenden Bedarfs an 
Arbeitskräften im Bereich der häuslichen Pflege ist eine Rahmenrichtlinie, die die grundlegenden 
Rechte und Pflichten aller beteiligten AkteurInnen definiert, dringend erforderlich. Damit könnten 
die Rechte der in diesem Bereich tätigen Personen gewährleistet und intransparente Praktiken zum 
Nachteil der Beschäftigten, der Pflegebedürftigen und ihrer Familien unterbunden werden. 
  
Weiterführende Informationen: 
AK EUROPA Policy Brief: Improving Conditions for Health Professionals and Live-in Care Workers 
AK EUROPA: Die Stunde Europas: Kommission stellt Wiederaufbauplan vor 

5. Dritte Videokonferenz der EU-Verkehrsminister zu COVID-19 
 
Auf ihrer dritten informellen Videokonferenz diskutierten die EU-Verkehrsminister am 4. Juni über 
eine nachhaltige und digitale Wiederankurbelung des Verkehrssektors nach dem Ausbruch von 
COVID-19. 
 
Das Treffen wurde von Oleg Butković, dem kroatischen Verkehrsminister, geleitet. Die Europäische 
Kommission war durch Kommissarin Adina Vălean vertreten. Von einigen VerkehrsministerInnen 
wurde im Rahmen der Konferenz darauf hingewiesen, dass einige aktuelle Gesetzesvorschläge wie 
die Überprüfung der Vorschläge zu den Fahrgastrechten im Eisenbahnverkehr und der Eurovignette 
zur Nachhaltigkeit des Verkehrs beitragen werden. Der Abschluss der Arbeiten am Vorschlag zum 
European Year of Rail (2021) würde die Vorteile der Zugnutzung für Fahrgäste und Unternehmen 
sichtbarer machen. 
 
Zudem waren sich die Mitgliedstaaten einig, dass der Verkehrssektor als ein Sektor, der von der 
Pandemie hart getroffen wurde, finanzielle Unterstützung benötigen wird. Eine große Anzahl von 
MinisterInnen vertrat die Auffassung, dass öffentliche Investitionen in die Erholung des 
Verkehrssektors mit einer Verpflichtung der Industrie zu einer saubereren und nachhaltigeren 
Mobilität einhergehen sollten. 
 
Abschließend stellte die kommende deutsche Ratspräsidentschaft ihr Arbeitsprogramm im Bereich 
Verkehr für die zweite Hälfte des Jahres 2020 vor. Die Deutschen werden die Präsidentschaft ab 1. 
Juli übernehmen. 

6. EGB zur Zukunft der Europäischen Säule sozialer Rechte 
 
Bei der Anhörung der Europäischen Kommission über die Zukunft der Europäischen Säule sozialer 
Rechte am 8. Juni mit Vizepräsident Dombrovskis und Kommissar Schmit sagte EGB-Generalsekretär 
Luca Visentini: „Die Europäische Säule muss ein Schlüsselprogramm der Europäischen Kommission 
bleiben und Teil des Konjunkturprogramms der EU sein. Alle Instrumente, die der EU zur Verfügung 
stehen, müssen bei der Umsetzung der sozialen Säule eingesetzt werden, einschließlich der 
Gesetzgebung, der Koordinierung der Wirtschafts- und Sozialpolitik und des gezielten Einsatzes des 
EU-Haushalts.“ 
 
„Wir erwarten einen ehrgeizigen Aktionsplan, der den europäischen ArbeitnehmerInnen greifbare 
Vorteile bringt, einschließlich Gesetzesinitiativen, die (u.a.) das Recht auf faire Löhne durch 
Kollektivverhandlungen und die Achtung nationaler Praktiken sicherstellen, mehr Transparenz und 
Gleichberechtigung der Geschlechter bei den Löhnen, neue Maßnahmen zur Stärkung der Demokratie 

https://www.akeuropa.eu/de/policy-brief-improving-conditions-health-professionals-and-live-care-workers
https://www.akeuropa.eu/de/policy-brief-improving-conditions-health-professionals-and-live-care-workers
https://www.akeuropa.eu/de/die-stunde-europas-kommission-stellt-wiederaufbauplan-vor
https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/tte/2020/06/04/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Video+conference+of+transport+ministers
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am Arbeitsplatz und zur Gewährleistung gesunder und sicherer Arbeitsplätze und Initiativen, um 
endlich die Armut in der EU zu bekämpfen. 
 
Die Sozialagenda der EU muss durch europäische und nationale Aktionen unterstützt werden, und wir 
halten Instrumente wie SURE für einen guten Weg, europäische Solidarität zu schaffen.“ 
 
EGB-Verbandssekretärin Liina Carr fügte hinzu: „Der soziale Dialog ist von entscheidender Bedeutung 
und muss sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene verstärkt werden. Die EU und die 
Mitgliedsstaaten müssen Arbeitgeber und Gewerkschaften dabei unterstützen, mit der Regierung 
über die Wirtschafts- und Sozialpolitik und untereinander über Löhne und Arbeitsbedingungen zu 
verhandeln. 
 
Die Koordinierung der Wirtschafts- und Sozialpolitik der EU (das so genannte Europäische Semester) 
sollte ein klar definiertes Recht der Sozialpartner auf Beteiligung am Entscheidungsprozess 
beinhalten.“ 
 
Der EGB drängt die Europäische Kommission, bis spätestens Februar 2021 einen Aktionsplan für die 
soziale Säule vorzulegen. 

7. Kurzbericht: Gestaltung der digitalen Zukunft Europas 
 
Die Europäische Kommission hat in einer neuen Mitteilung ihre Strategie zur „Gestaltung der 
digitalen Zukunft Europas“, COM(2020) 67 final, am 19. Februar 2020 vorgestellt.  
 
Die Bundesarbeiterkammer (BAK) begrüßt diese Kommissionsmitteilung und stellt folgende 
Forderungen zu den geplanten Arbeiten zur digitalen EU-Strategie: 
 

 Die Sozialpartner sollen bei allen Vorhaben im Rahmen der digitalen Zukunft Europas in 
vollem Umfang miteinbezogen werden. 

 Die Initiative zu den Arbeitsbedingungen der Plattformbeschäftigten ist zu begrüßen. Es 
sind verpflichtende Regeln notwendig, um prekäre Beschäftigungsverhältnisse bei Online- 
Plattformen zu verhindern. 

 Beim Weißbuch zur künstlichen Intelligenz (KI) ist die weite Fassung des Begriffs „kritische 
Systeme“ zu begrüßen, weil er damit alle Lebensbereiche umfasst. Auch die Möglichkeit 
für KonsumentInnen, bei automatisierten Entscheidungsprozessen Korrekturen bzw 
Überprüfungen verlangen zu können und das Prinzip „Security and Safety by default“ sind 
positiv zu bewerten. Regelungen zu Datenschutzfragen im Zusammenhang mit KI bzw 
Algorithmen fehlen jedoch und müssen eingearbeitet werden. 

 Auch bei der Europäischen Datenstrategie sind Normen nötig, die die Rechte der 
Beschäftigten schützen und Diskriminierungen in der Arbeitswelt verhindern. 

 Außerdem bedarf es verpflichtender Regeln zur Weiterbildung vor dem Hintergrund des 
digitalen Wandels. 

 Für die digitale Industrie müssen die gleichen Wettbewerbsbedingungen gelten wie für die 
traditionelle Wirtschaft. Sektorspezifische ex-ante Regelungen sind für Internet- 
Plattformen ergänzend zum bestehenden Wettbewerbsrecht dringend erforderlich. 

 Die Einführung der Gemeinsamen Konsolidierten Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage 
(GKKB), verknüpft mit einem Mindeststeuersatz, muss zentraler 
Bestandteil eines funktionierenden Binnenmarktes sein. Dabei sind die Maßnahmen der 
OECD zu berücksichtigen. 

 Hinsichtlich der Pläne zur elektronischen Identität (eID) ist die Einbindung der 
ArbeitnehmerInnenvertretungen unbedingt erforderlich. Die Marktmacht der großen 
Internet- Unternehmen muss durch entsprechende Instrumente reguliert werden. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0067&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0067&from=DE


7 
 

 Bei der Vertiefung des Binnenmarktes bedarf es neuer Normen für digitale Dienste. Klare 
Regeln hinsichtlich der Pflichten von Online-Plattformen gegenüber den Beschäftigten 
sind notwendig. Gleiche Wettbewerbsbedingungen gegenüber Unternehmen der 
traditionellen Industrie und ein hohes VerbraucherInnenschutzniveau müssen 
gewährleistet sein. 

 
Die Mitteilung der Kommission bietet einen Überblick über die verschiedenen Strategien und 
Ansätze, welche die Europäische Kommission im Hinblick auf den digitalen Wandel in 
Wirtschaft und Gesellschaft in den kommenden Jahren verfolgen möchte. Viele der skizzierten 
Vorschläge sind grundsätzlich positiv zu werten. So zum Beispiel das Bekenntnis zu einem 
digitalen Wandel, der im Einklang mit dem europäischen Sozialmodell steht und dass die 
Gesellschaft von der digitalen Dividende profitieren soll. 
Gleichzeitig verharrt die Mitteilung aber durchwegs auf einer sehr generellen, wenig 
detailreichen Ebene. Viele der Zielkonflikte, die den Themen der Digitalisierung inhärent sind, 
bleiben somit unerwähnt und können nicht bearbeitet werden. Zwar ist eine Mitteilung der 
Kommission nicht der Ort für Detailanalysen, aber bestehende Zielkonflikte hätten problemlos 
klarer adressiert werden können. 
 
Aus BAK Sicht zeigt sich im Rahmen des digitalen Wandels jedoch eines deutlich: Eine 
Absicherung und Verstärkung arbeitsrechtlicher und sozialstaatlicher Rechte unter 
maßgeblicher Beteiligung der Sozialpartner ist dringend erforderlich. 
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