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1. Schwerpunkte der EP-Plenartagung vom 19. – 23. Oktober 2020  
 
Im Rahmen der von 19. – 23. Oktober 2020 stattfindenden Plenartagung des Europäischen 
Parlaments stehen u. a. folgende Themen auf der Tagesordnung: 
 
Zukunft der EU-Agrarpolitik  
Debatte und Abstimmung über Pläne, die EU-Agrarpolitik nachhaltiger, widerstandsfähiger und 
flexibler zu gestalten, damit auch in Zukunft Ernährungssicherheit in der EU herrscht. 
 
Prioritäten des Parlaments zum künftigen Gesetz über digitale Dienste  
Die Forderungen der Abgeordneten, wie digitale Dienste reguliert werden sollen, einschließlich 
Online-Plattformen und -Marktplätze, stehen am Montag zur Debatte und Dienstag zur Abstimmung. 
 
Parlament will Weg für erste EU-Vorschriften zur künstlichen Intelligenz ebnen  
Die Abgeordneten werden darlegen, wie die EU die künstliche Intelligenz (KI) am besten regulieren 
kann, um Innovation, ethische Standards und Vertrauen in die Technologie zu fördern. 
 
Europäische Kommission stellt ihr Arbeitsprogramm für 2021 vor  
Am Dienstag ab 15:00 Uhr kommentieren die Abgeordneten das Arbeitsprogramm der Kommission 
für 2021. 
 
Bekämpfung von EU-getriebener weltweiter Entwaldung  
Damit der Verbrauch in der EU nicht zu einer weltweiten Entwaldung führt, sollen verbindliche 
Sorgfaltspflichten für Unternehmen gelten, die bestimmte Rohstoffe in der EU in Umlauf bringen. 
 
Corona: Abgeordnete wollen die digitale Kluft im Bereich Bildung schließen 
Die Abgeordneten wollen von der Kommission Sofortmaßnahmen fordern, die jeder/m SchülerIn in 
der EU Zugang zu Wissen und Bildung auch bei künftigen Lock-Downs gewährleisten. 
 
Weitere Themen: 

 Debatte über die Ergebnisse des Europäischen Rates vom 15.-16. Oktober, mit Ratspräsident 
Charles Michel, Debatte Mittwoch 

 Gemeinsame Aussprache – Politik des Euro-Währungsgebiets 2020 (Wirtschaftspolitik des 
Euro-Währungsgebiets 2020 – Bericht: Joachim Schuster; Beschäftigungs- und Sozialpolitik 
des Euro-Währungsgebiets 2020 – Bericht: Klára Dobrev), Debatte und Abstimmungen 
Mittwoch 

 Maßnahmen der EU zur Milderung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf 
Gesellschaft und Wirtschaft – Erklärungen des Rates und der Kommission, Debatte Mittwoch 

 Empfehlung an den Rat, die Kommission und den Vizepräsidenten der Kommission/Hohen 
Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik zu den Beziehungen mit Belarus – 
Bericht: Petras Auštrevičius, Debatte Dienstag, Abstimmung Mittwoch 

 Empfehlung an den VP/HR und den Rat zur Vorbereitung des im Jahr 2020 vorgesehenen 
Verfahrens zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NVV), 
zur nuklearen Rüstungskontrolle und zu Möglichkeiten der nuklearen Abrüstung – Bericht: 
Sven Mikser, Debatte Dienstag, Abstimmung Mittwoch 

 Gleichstellung von Frauen und Männern im Rahmen der Außen- und Sicherheitspolitik der EU 
– Bericht: Ernest Urtasun, Debatte Donnerstag, Abstimmung Freitag 

 Entlastung 2018: Gesamthaushaltsplan der EU – Europäischer Rat und Rat – Bericht: Tomáš 
Zdechovský, Abstimmung Dienstag 

 Debatte über Polizeigewalt in den EU-Ländern, Debatte Dienstag 
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Für mehr Information. 
 
Live-Stream zur Sitzung. 

2. EU-BotschafterInnen einigen sich auf gemeinsamen Standpunkt zur 

Aufbau- und Resilienzfazilität 
 
Verhandlungen mit dem EU-Parlament und dem Rat können starten 
 
Im Anschluss an die politische Einigung der Wirtschafts- und FinanzministerInnen vom 6. Oktober 
2020 haben die EU-BotschafterInnen der Mitgliedstaaten diese Woche formell den Standpunkt des 
Rates zur Aufbau- und Resilienzfazilität (Recovery and Resilience Facility) vereinbart. Die Fazilität ist 
das Kernstück des EU-Wiederaufbauinstruments „Next Generation EU“, mit dem auf die COVID-19-
Krise und die Herausforderungen eines grünen und digitalen Übergangs reagiert werden soll. 
 
Nationale Aufbau-und Reformpläne müssen vom Rat abgesegnet werden  
 
Mit einem Finanzvolumen von 672,5 Milliarden Euro soll es öffentliche Investitionen und Reformen 
fördern und den Mitgliedstaaten helfen, die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der COVID-
19-Pandemie zu bewältigen. Die Aufbau- und Resilienzfazilität wird den Mitgliedstaaten 312,5 
Milliarden Euro in Form von Zuschüssen anbieten, von denen 70 % in den Jahren 2021 und 2022, und 
30 % bis Ende 2023 bereitgestellt werden sollen. Dem Rat zufolge soll die EU-Kommission innerhalb 
von zwei Monaten die nationalen Aufbau- und Resilienzpläne der Mitgliedstaaten oder 
gegebenenfalls deren Aktualisierungen bewerten, damit der Rat sie anschließend innerhalb einer 
Frist von vier Wochen verabschieden kann.  
  
Gewerkschaften kritisieren Vetorecht des Rates bei den nationalen Reformplänen  
 
Kritik kam aus den Gewerkschaften vor allem bezüglich der Kürzungen der Zuschüsse. Ursprünglich 
hatte die Kommission 500 Milliarden Euro an direkten Zuschüssen und 250 Milliarden Euro an 
Darlehen vorgeschlagenen. Die auf Verlangen der „sparsamen Fünf“ (Österreich, Dänemark, 
Schweden, die Niederlande und Finnland) beschlossenen Kürzungen der Zuschüsse gehen leider 
zulasten wichtiger EU-Initiativen wie beispielsweise dem „Just Transition Fund“. Auch was die 
Förderung von sozialpolitischen Zielen oder beschäftigungspolitische Projekte betrifft, gibt es beim 
diesbezüglich wichtigsten Fonds, dem Europäischen Sozialfonds Plus, eine herbe Enttäuschung: Laut 
Ratsbeschluss soll dieser auf nur mehr 87,3 Milliarden Euro für die nächsten sieben Jahren massiv 
gekürzt werden. 
 
„Die Gewerkschaften fordern die EU-Institutionen auf, die seitens des Rats vorgeschlagenen 
Budgetkürzungen beim Just Transition Fund, der Solvenzunterstützungs- und 
Gesundheitsfinanzierung, bei InvestEU, Horizon Europe, REactEU und externen Aktionsprogrammen 
zurückzunehmen. Die Sozialinvestitionen müssen beibehalten bleiben und der ESF+ weiter gestärkt 
werden. Wir brauchen einen sinnvollen und verbindlichen Mechanismus für die Achtung der 
Rechtsstaatlichkeit und ArbeitnehmerInnenrechte. Die Verbesserung der ‚Eigenmittel’ der EU, um die 
Finanzierung des Wiederaufbaus für die EU und die Mitgliedstaaten durch Steuern auf Unternehmen, 
Kunststoffe, Kohlenstoffemissionen, digitale Wirtschaft und Finanztransaktionen wird ein wichtiger 
Schritt, der rasch zu setzen ist. Elementar wichtig und sicher zu stellen ist die Einbeziehung von 
Gewerkschaften und Arbeitgebern in die Gestaltung, Umsetzung und Überwachung der nationalen 
Sanierungspläne“, skizziert Thomas Kattnig, Vorstandsmitglied des Europäischen 
Gewerkschaftsbundes, die Kernforderungen an die EU-Institutionen und fährt fort: „Die Umsetzung 
der Europäischen Säule sozialer Rechte ist ein wesentlicher Bestandteil des Wiederaufbaus der 
Wirtschaft.“ 

https://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/2020/10/briefing/20201007BRI88719/20201007BRI88719_de.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming?lv=PLENARY
https://www.consilium.europa.eu/media/46069/st11538-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/46069/st11538-en20.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/covid_recovery_factsheet_reform_de.pdf
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Es ist auch von wesentlicher Bedeutung, dass nationale und EU-Notfallmaßnahmen, einschließlich 
Kurzarbeitsprogramme und SURE, aufrechterhalten werden, bis die Investitionen aus den 
Konjunkturplänen die Wirtschaft erreichen. Diese Notfallmaßnahmen müssen alle arbeitenden 
Menschen abdecken, die von vorübergehender oder dauerhafter Arbeitslosigkeit oder 
Einkommensverlusten betroffen sind“. 
  
Der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) fordert die Mitgliedstaaten deswegen auf, sich in den 
anstehenden Verhandlungen für folgende Punkte einzusetzen: 
 

 Die geplanten Subventionen für die Mitgliedstaaten dürfen nicht angetastet werden. Eine 
Umwandlung der in Aussicht gestellten 390 Milliarden Euro in Kredite würde die nationalen 
Budgets einiger Mitgliedstaaten überfordern. 

 Das geplante 1,8-Milliarden-Budget darf nicht gesenkt werden. 
 Es dürfen keine Vetorechte gegen nationale Investitionsprogramme eingeführt werden. 

(Dem EGB geht es hier nicht um das vom Europäischen Parlament geforderte 
Rechtsstaatlichkeitskriterium, sondern darum, eine neue Troika zu verhindern.) 

 Der Wiederaufbau nach der Krise soll mit dem Green Deal, den Versprechungen der Sozialen 
Säule und den UNO-Nachhaltigkeitszielen (unter anderem Armutsbekämpfung) in Einklang 
gebracht werden. 

 
Für mehr Information siehe hier und hier.  

3. Dreigliedriger Sozialgipfel der Europäischen Sozialpartner  
 
„Gemeinsam einen inklusiven wirtschaftlichen und sozialen Aufschwung in Europa umsetzen“ 
 
Die Europäischen Sozialpartner (BusinessEurope, SMEunited, CEEP und EGB) betonten auf dem 
dreigliedrigen EU-Sozialgipfel, der vergangenen Mittwoch, den 14. Oktober, per Videokonferenz 
abgehalten wurde, wie wichtig es ist, sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene bei der 
Ausarbeitung des Europäischen Aufbauplans und in der künftigen EU-Politik umfassend gehört und 
berücksichtigt zu werden. 
 
EGB kritisiert Nichtbeteiligung der Gewerkschaften in den nationalen Konjunkturplänen  
 
Folgende vier Fragen standen bei dem virtuellen Treffen im Mittelpunkt: 
 

 Wie kann die Aufbau- und Resilienzfazilität die Schaffung von Arbeitsplätzen und die soziale 
Resilienz am besten unterstützen? 

 Wie können die Mittel aus dem EU-Aufbaufonds am besten zur Verwirklichung des neuen 
Klimaziels der EU für 2030 beitragen? 

 Wie kann der Wiederaufbau den digitalen Wandel beschleunigen und Chancen für 
Arbeitskräfte und KMU eröffnen? 

 Welche Rolle spielt der soziale Dialog bei der Gewährleistung des Erfolgs von „Next 
Generation EU“? 

 
Der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) bedauerte, dass alle Verweise auf die soziale Dimension 
und die europäische Säule sozialer Rechte sowie auf die Beteiligung der Sozialpartner an den 
nationalen Konjunkturplänen von den Mitgliedstaaten gestrichen wurden.  
  
Funktionierender Rechtsstaatsmechanismus muss sichergestellt sein  
 
Die Arbeitgeberverbände SMEunited wie auch CEEP forderten die volle Einbeziehung der 

https://www.consilium.europa.eu/de/infographics/20201006-recovery-resilience-rrf/
https://www.etuc.org/en/publication/peoples-recovery-everybody-board-fairer-greener-digital-future
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Sozialpartner, insbesondere der KMU-Organisationen, in die Entwicklung und Umsetzung der 
nationalen Konjunktur- und Resilienzpläne. Die letztgenannte Organisation erinnerte daran, wie 
wichtig es sei, über einen Mechanismus zu verfügen, um Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit 
anzugehen und zu sanktionieren und die Achtung des sozialen Dialogs zu gewährleisten. 
  
Im Hinblick auf die Mindestlohninitiative, die Ende Oktober vorgestellt werden soll, bestand 
BusinessEurope seinerseits darauf, die Autonomie der Sozialpartner bei der Lohnfestsetzung zu 
respektieren. In diesem Zusammenhang erinnerte SMEunited daran, dass nur Empfehlungen möglich 
seien, anders argumentierte hier der EGB, der auf die Bedeutung einer Richtlinie beharrte.  
  
Europäische Sozialpartner bedauern Kürzungen im EU-Haushalt  
 
Die Sozialpartner bedauerten im Allgemeinen die Haushaltskürzungen beim Just Transition Fund, 
Horizon Europe, im Gesundheitssektor oder wie die Gewerkschaften beim Gesamtbudget, das 
angesichts der anstehenden Probleme nicht ehrgeizig genug sei. 
 
Im Hinblick auf den Green Deal bekräftigten BusinessEurope und SMEunited ihr Engagement, 
forderten jedoch, dass Verpflichtungen immer mit einem Wachstumsziel verbunden sein müssten. 
SMEunited erinnerte daran, dass die KMU stark von der Pandemie betroffen waren, dass dies 
berücksichtigt werden müsse und daher ein „realistischer“ Ansatz gewählt werden müsse. 
  
SURE-Instrument muss weiterhin aufrechterhalten bleiben  
 
Das SURE-Instrument, das auf die Unterstützung nationaler Kurzarbeitsprogramme abzielt, wurde 
von den Gewerkschaften erwähnt, die forderten, es weiterhin beizubehalten bis die Pandemie vorbei 
ist und eine vollständige wirtschaftliche Erholung und Stabilisierung der Arbeitsplätze erreicht ist. 
  
Der dreigliedrige Sozialgipfel ist den sozioökonomischen Diskussionen zwischen den europäischen 
Institutionen und den Sozialpartnern gewidmet. Er findet zweimal jährlich im Vorfeld der Tagungen 
des Europäischen Rates statt.  
 
Für mehr Information siehe hier, hier und hier.  

4. Renovierungswelle: EU-Kommission will Gebäuderenovierungen 

verdoppeln 
 
EGB unterstützt Beschäftigungs- und Klimaschutzinitiative 
 
Die EU-Kommission hat vergangene Woche ihre Strategie für eine „Renovierungswelle“ zur 
Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden vorgestellt. Derzeit wird jährlich nur 1 % der 
Gebäude energieeffizient renoviert. Die Kommission will diese Rate bis 2025 auf 1,2 % erhöhen und 
bis 2029 auf 2 % verdoppeln. Die Renovierungswelle ist ein wesentlicher Teil der 
Klimaschutzstrategie der EU-Kommission, die auf eine klimaneutrale EU bis 2050 abzielt. Auf 
Gebäude entfallen ca. 40 % des Energieverbrauchs in der EU und 36 % der Treibhausgasemissionen. 
Mehr klimafreundliche Renovierungen sollen künftig über EU-weit verbindliche Vorgaben erzielt 
werden. Jährlich sollen zusätzlich 275 Milliarden Euro für Renovierungen aufgewendet werden. Die 
Mittel zur Finanzierung sollen zum Teil aus dem Wiederaufbaufonds und dem Fonds 
NextGenerationEU stammen. 
  
Die Renovierungsstrategie enthält Maßnahmen in drei wesentlichen Bereichen: Dekarbonisierung 
der Wärme- und Kälteerzeugung, Maßnahmen für Gebäude mit der geringsten Energieeffizienz sowie 

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/european-council/2020/10/14/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/10/14/main-messages-from-the-tripartite-social-summit-14-october-2020/
https://www.etuc.org/en/speech/trade-unions-speeches-tripartite-social-summit-14-october-2020
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Renovierung öffentlicher Gebäude. 
  
Renovierungswelle verspricht 160.000 Arbeitsplätze 
 
Die Kommission verspricht bis 2030 35 Millionen Gebäude-Renovierungen und bis zu 160.000 
zusätzliche Arbeitsplätze im Baugewerbe.  
  
Klimaschutzkommissar Frans Timmermans erklärte dazu: „Durch die Renovierungswelle werden die 
Gebäude, in denen wir arbeiten, leben und lernen, verbessert. Gleichzeitig werden unsere 
Auswirkungen auf die Umwelt verringert und Tausende von Arbeitsplätzen für die Menschen in 
Europa entstehen. Wir brauchen bessere Gebäude, wenn uns an einem besseren Wiederaufbau 
gelegen ist.“ 
  
Ludovic Voet, Politischer Sekretär des EGB, begrüßte die neue Kommissionsstrategie, forderte aber, 
die Initiative um Schutzmaßnahmen für Beschäftigte zu erweitern: „Gebäuderenovierungen sind der 
Schlüssel zur Eindämmung der Treibhausgasemissionen. Außerdem bekämpfen sie Energiearmut und 
schaffen Arbeitsplätze. Allerdings leiden gerade im Baubereich viele ArbeitnehmerInnen unter 
schlechten Arbeitsbedingungen. Die Kommission muss dies in ihrer Renovierungsstrategie 
berücksichtigen und Maßnahmen setzen, die BauarbeiterInnen sichere Arbeitsbedingungen und 
ordentliche Löhne garantieren. Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz muss ein wesentliches 
Element der Renovierungswelle sein. Zur Entsorgung gefährlicher Baustoffe wie Asbest müssen 
europaweite Sicherheitsleitlinien gesetzt werden.“ 
 
Für mehr Information.  

5. Neuausrichtung der EU-Handelspolitik 
 
Am 12. Oktober 2020 lud der Handelsausschuss des EU-Parlaments zum fünften Mal zum Tag der 
Handelspolitik. In diesem Rahmen diskutierten Abgeordnete, WissenschafterInnen und 
Stakeholder darüber, wie eine neue EU-Handelspolitik nach der Coronakrise aussehen sollte. 
 
Der Vorsitzende des Handelsausschusses, Bernd Lange (S&D), äußerte einleitend sein Bedauern 
darüber, dass es sich bei der aktuelle Ausgabe des Tags der Handelspolitik aufgrund der Coronakrise 
lediglich um ein zweistündiges Treffen handle. Gleichzeitig betonte er die Wichtigkeit eines 
regelbasierten Handels, widerstandsfähigerer Lieferketten sowie der ökologischen Gestaltung von 
Handelspolitik. 
  
Kommission überprüft zukünftige Ausrichtung 
Handelskommissar Valdis Dombrovskis hielt fest, dass die wirtschaftliche Erholung im Anschluss an 
die Coronakrise einen wichtigen Beitrag zum Übergang in eine grünere Gesellschaft leisten müsse. Er 
sprach einmal mehr vom Prinzip der offenen strategischen Autonomie und verwies auf die 
derzeitige Überprüfung der EU-Handelspolitik sowie die (noch bis zum 15. November 2020) 
laufende Konsultation zu diesem Thema, an der sich die Arbeiterkammer bereits beteiligt hat. Auf 
deren Basis wolle die Kommission Anfang 2021 eine Mitteilung zur zukünftigen Ausrichtung der EU-
Handelspolitik präsentieren. Dombrovskis verwies außerdem auf das neue Access2Market Portal der 
Kommission, das KMU zukünftig den Zugang zu neuen Märkten erleichtern soll sowie auf die 
Ernennung des leitenden Handelsbeauftragten. 
  
Widerstandsfähig und Nachhaltig 
Um eine gesteigerte Widerstandsfähigkeit zu erreichen, empfahl der Ökonom Gabriel Felbermayr 
vom Kieler Institut für Weltwirtschaft eine stärkere Diversifizierung – also eine Erweiterung bzw. 
Modifizierung – der Lieferketten. Er betonte aber auch, dass die Wirtschaft der EU bereits sehr 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_20_1836
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/212062/20201006%20Programme_Trade%20Policy%20Day%202020.pdf
https://awblog.at/zukunftsfaehiges-wirtschaften-post-corona/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1058
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/july/tradoc_158864.pdf
https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/eu/positionspapiere/AK_Stellungnahme_Handelspolitik.pdf
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/de/content
https://www.akeuropa.eu/de/handelspolitik-neues-personal-alte-konflikte
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/212114/Felbermayr%20present%202020-10-11-EUTradePolicyDay%20Resilience.pdf
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diversifiziert und nur bei sehr wenigen Produkten stark von einzelnen Drittstaaten abhängig sei. 
Joseph Shapiro von der Universität Berkeley sprach über die ökologische Dimension von 
Handelspolitik sowie die Möglichkeiten und Herausforderungen eines CO2-Grenzausgleichsystems. 
Shapiro wies darauf hin, dass „saubere“ Produkte in der EU wesentlich stärker von Zöllen und 
anderen Handelshemmnissen betroffen sind als „schmutzige“ – also in ihrer Herstellung besonders 
energieintensive – Produkte. 
  
Unter den zu Wort kommenden DiskutantInnen war neben VertreterInnen der Organisationen 
Eurochambres, amfori und ClientEarth auch die Generaldirektorin der GD Handel der EU-
Kommission, Sabine Weyand. Sie forderte die Stakeholder in ganz Europa dazu auf, sich konstruktiv 
an der Konsultation zur Überprüfung der Handelspolitik zu beteiligen. Allgemein, so Weyand, gehe es 
bei der Handelspolitik immer um die Gestaltung der Globalisierung. Hier müsse die EU aufpassen, 
nicht zu defensiv zu agieren. Handelsabkommen wie das EU-Mercosur-Abkommen mit 
vermeintlich starken Nachhaltigkeitskapiteln liefern ihrer Meinung nach den besten Hebel, um eine 
nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. 
  
Kritik an Handelsabkommen der EU 
Genau diese Handelsabkommen werden allerdings von zahlreichen Mitgliedern des 
Handelsausschusses kritisch gesehen. Joachim Schuster (S&D) forderte die Kommission etwa auf zu 
überprüfen, was die von der EU abgeschlossenen Abkommen überhaupt bewirken und wie 
sichergestellt werden kann, dass die Abkommen den politischen Zielen der EU – gerade hinsichtlich 
Nachhaltigkeit – nicht zuwiderlaufen. Helmut Scholz (GUE) ging noch einen Schritt weiter und 
konstatierte, dass sich die Behauptung, Handelsabkommen brächten Vorteile für die EU mit sich, 
nicht mehr länger aufrechterhalten ließe. 
  
Neben Mitgliedern des EU-Parlaments, NGOs und immer mehr Mitgliedsstaaten kritisiert auch die 
Arbeiterkammer das geplante EU-Mercosur-Abkommen und fordert den sofortigen Stopp der 
Verhandlungen. 
  
Weiterführende Informationen: 
Arbeiterkammer: EU-Konsultationspapier - Eine überarbeitete Handelspolitik für ein stärkeres Europa 
AK EUROPA Positionspapier: Non-paper of the Commission services on Trade and Sustainable 
Development (TSD) Chapters in EU Free Trade Agreements 
AK EUROPA Positionspapier: Europäisches Klimagesetz 
AK EUROPA: EU-Parlament bestätigt Personalrochade der Kommission 
AK EUROPA: Handelspolitik – Neues Personal, alte Konflikte? 

6. EGÖD-Aktionswoche der Gesundheitsberufe, 26. – 31. Oktober 
 

Die COVID-19-Pandemie ist noch nicht überstanden und in vielen europäischen Ländern steigen die 
Fallzahlen wieder deutlich an. Diese zweite umfassende Infektionswelle könnte erneut zu einer 
Belastung und Überlastung der Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen führen.  
 
Daher ruft der Europäische Gewerkschaftsverband für den Öffentlichen Dienst (EGÖD) und seine 
Gewerkschaften zu einer Aktionswoche der Gesundheitsberufe auf. Vom 26. bis 31. Oktober wird 
unter dem Motto „Applaus ist nicht genug!“ auf die aktuellen Probleme im Gesundheitsbereich 
aufmerksam gemacht. 
 
younion _ Die Daseinsgewerkschaft unterstützt diese Kampagne mit einer Social-Media-
Aktionswoche und bittet um zahlreiche Unterstützung. 
 

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/212113/The%20Environmental%20Bias%20of%20Trade%20Policy%20by%20Joseph%20S.%20Shapiro.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/212113/The%20Environmental%20Bias%20of%20Trade%20Policy%20by%20Joseph%20S.%20Shapiro.pdf
https://www.akeuropa.eu/de/ein-ambitioniertes-klimagesetz-fuer-europa
https://ec.europa.eu/info/departments/trade_de
https://www.akeuropa.eu/de/das-eu-mercosur-abkommen-eine-gefahr-fuer-mensch-und-natur
https://www.akeuropa.eu/sites/default/files/2018-10/Non-paper%20of%20the%20Commission%20services%20on%20Trade%20and%20Sustainable%20Development%20%28TSD%29%20chapters%20in%20EU%20Free%20Trade%20Agreements.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-international-trade_20201012-1645-COMMITTEE-INTA_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-international-trade_20201012-1645-COMMITTEE-INTA_vd
https://www.akeuropa.eu/de/ak-lehnt-eu-mercosur-handelsabkommen-ab
https://www.akeuropa.eu/de/ak-lehnt-eu-mercosur-handelsabkommen-ab
https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/eu/positionspapiere/AK_Stellungnahme_Handelspolitik.pdf
https://www.akeuropa.eu/de/non-paper-commission-services-trade-and-sustainable-development-tsd-chapters-eu-free-trade
https://www.akeuropa.eu/de/non-paper-commission-services-trade-and-sustainable-development-tsd-chapters-eu-free-trade
https://www.akeuropa.eu/sites/default/files/2020-05/DE_Europ%C3%A4isches_Klimagesetz_0.pdf
https://www.akeuropa.eu/de/eu-parlament-bestaetigt-personalrochade-der-kommission
https://www.akeuropa.eu/de/handelspolitik-neues-personal-alte-konflikte
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Unsere Mobilisierung soll dafür sorgen, dass das Gesundheitspersonal und die Beschäftigten in 
essenziellen Diensten geschützt werden und dass unsere Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen eine 
solide Grundlage erhalten, damit sie diese und zukünftige Pandemien besser bewältigen können. Die 
Milliardensummen, die jetzt zur Verfügung gestellt werden und die für nationale und europäische 
Aufbaupläne verwendet werden sollten, bieten auch die Chance, diese immense Herausforderung, 
vor der wir stehen, zu nutzen und unser Gesundheits- und Sozialsysteme langfristig besser 
aufzustellen.  
 
Applaus alleine reicht nicht aus! Wir brauchen eine qualitativ hochwertige Versorgung für alle!  
 
Der Höhepunkt der Aktionswoche wird der Donnerstag, 29. Oktober sein. Dieser Tag ist entscheidend 
für die Mobilisierungswoche. Er fällt zusammen mit dem globalen Aktionstag des Internationalen 
Gewerkschaftsbundes (IGB) „Invest in Care“.  
 
Für mehr Information. 

7. EGB-Petition „Mehr Demokratie am Arbeitsplatz ist ein Muss!“ 
 
Die europäischen ArbeitnehmerInnen sind momentan mit den massiven sozialen und 
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie konfrontiert. Ein integrativer Aufschwung und gerechte 
Übergänge können nur gemeinsam auf demokratische Weise erreicht werden, einschließlich der 
Garantie, dass alle ArbeitnehmerInnen ein Mitspracherecht haben und effektiv in das tägliche Leben 
an ihrem Arbeitsplatz einbezogen werden. 
 
Demokratie am Arbeitsplatz ist eine wesentliche Voraussetzung für sozial verantwortliche 
Umstrukturierungsprozesse, die für jede/n einzelne/n ArbeitnehmerIn eine Lösung bieten. Die 
Finanzkrise 2008/2009 und die aktuelle Pandemie haben gezeigt: Unternehmen mit 
ArbeitnehmerInnenbeteiligung treffen langfristigere und nachhaltigere Entscheidungen mit sozialem 
und wirtschaftlichem Nutzen. Öffentliche Verwaltungen und öffentliche Dienste profitieren ebenso 
von der Mitwirkung der ArbeitnehmerInnen im Hinblick auf den Zugang zu Qualität und 
Rechenschaftspflicht bei der Erbringung von Dienstleistungen. 
 
Und dennoch kommen die Unternehmensleitungen allzu oft ihrer gesetzlichen Verpflichtung nicht 
nach, die ArbeitnehmerInnenvertreterInnen rechtzeitig über Pläne zu informieren und zu 
konsultieren, die sich auf Arbeitsplätze, Einkommen und Arbeitsbedingungen auswirken. Parallel 
dazu stellen die staatlichen Behörden nicht sicher, dass die Demokratie am Arbeitsplatz vollständig 
durchgesetzt wird, auch nicht innerhalb ihrer eigenen Verwaltungen, und sie verhängen keiene 
wirksamen und abschreckenden Sanktionen. In einer der kritischsten Zeiten für die EU müssen 
Unternehmen, PolitikerInnen und Gesetzgeber ihre Verantwortung übernehmen. 
 
Der EGB fordert die europäischen und nationalen Institutionen auf, jetzt zu handeln, um 
sicherzustellen, dass die Rechte der ArbeitnehmerInnen bei Umstrukturierungsprozessen an allen 
Arbeitsplätzen respektiert werden. 
 
Die europäischen Institutionen und die nationalen Regierungen müssen konkrete und rasche 
Maßnahmen ergreifen, um die wirksame Durchsetzung der ArbeitnehmerInnenrechte auf 
Unterrichtung, Anhörung und Beteiligung an den Entscheidungen von Unternehmen und öffentlichen 
Verwaltungen zu gewährleisten, bevor eine geplante Entscheidung getroffen wird, die sich auf 
Arbeitsplätze, Einkommen und Arbeitsbedingungen auswirken kann. 
 
Der EGB fordert die Europäische Kommission auf, diese Angelegenheit den europäischen 
Regierungen zur Kenntnis zu bringen, erforderlichenfalls Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten 

https://www.epsu.org/de/node/12680
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und eine Mitteilung zu veröffentlichen, in der die Verpflichtung an allen Arbeitsplätzen bekräftigt 
wird, die Rechte der ArbeitnehmerInnen auf Unterrichtung und Anhörung einzuhalten. 
 
Der EGB fordert die europäischen Regierungen auf, die notwendigen Maßnahmen vorzuschlagen, 
um sicherzustellen, dass die Rechte der ArbeitnehmerInnen auf Unterrichtung und Anhörung am 
Arbeitsplatz sowohl auf nationaler als auch auf transnationaler Ebene respektiert werden, um den 
ArbeitnehmerInnen und ihren VertreterInnen Zugang zu rechtzeitigen und wirksamen 
Rechtsbehelfen sowie abschreckende Sanktionen im Falle der Verletzung der Rechte der 
ArbeitnehmerInnen auf Unterrichtung und Anhörung zu gewährleisten. 
 
Der EGB fordert die europäischen Institutionen auf, mit der Stärkung des fehlerhaften und 
begrenzten europäischen Rechtsrahmens für Demokratie am Arbeitsplatz und Umstrukturierung zu 
beginnen. Er fordert eine Überarbeitung der Richtlinie über Europäische Betriebsräte und einen 
neuen horizontalen Rahmen für die Unterrichtung, Anhörung und Mitbestimmung der 
ArbeitnehmerInnen auf Vorstandsebene für europäische Unternehmensformen und für 
Unternehmen, die von Instrumenten der Unternehmensmobilität Gebrauch machen. Die 
Vereinbarung der europäischen Sozialpartner über Informations- und Konsultationsrechte bei 
Umstrukturierungen für ArbeitnehmerInnen und BeamtInnen in den Verwaltungen der 
Zentralregierungen muss durch eine Richtlinie umgesetzt werden. 
 
Bevor Entscheidungen getroffen werden müssen ArbeitnehmerInnenvertreterInnen an jedem 
Arbeitsplatz in ganz Europa: 
 

 rechtzeitig aussagekräftige und aktuelle Informationen über die Auswirkungen der COVID-
Krise auf die Strategie und die wirtschaftliche Leistung des Unternehmens, auf Arbeitsplätze 
und Arbeitsbedingungen erhalten; 

 genügend Zeit und Ressourcen haben, um mit Unterstützung von ExpertInnen eine 
eingehende Bewertung der bereitgestellten Informationen vorzunehmen, um Alternativen zu 
negativen Maßnahmen wie Entlassungen oder Schließungen zu erarbeiten; 

 die echte Möglichkeit haben, diese Alternativen mit den relevanten Entscheidungsträgern zu 
diskutieren, die eine motivierte Antwort auf die vorgeschlagenen Alternativen geben 
müssen; 

 
Wir haben keine Zeit zu verlieren und müssen dringend handeln: Die mit COVID-19 verbundenen 
massiven Umstrukturierungspläne sind bereits im Gange. Das Grundrecht der Demokratie am 
Arbeitsplatz muss jetzt mehr denn je durchgesetzt werden. 
 
Hier kann die Petition unterzeichnet werden.  

8. Gemeinsame Stellungnahme zu den Wiederaufbauplänen für den Live-

Performance-Sektor 
 
Die europäischen Sozialpartner im Live-Performance-Sektor EAEA und PEARLE* fordern einen 
koordinierten Aktionsplan zur Sicherung des Wiederaufbaus und der Nachhaltigkeit des 
europäischen Kultursektors. 
 
PEARLE*- Live Performance Europe, das mehr als 10.000 Organisationen vertritt, und EAEA – 
European Arts and Entertainment Alliance (bestehend aus FIA, FIM und UNI MEI), die mehr als 150 
Gewerkschaften, Zünfte und Verbände sowie mehr als 600.000 KünstlerInnen, TechnikerInnen und 
MitarbeiterInnen im Musik-, Kunst- und Live-Sektor vertritt – fordern die EU-Institutionen und die 
nationalen Regierungen auf, einen koordinierten Ansatz zu verfolgen, der kurzfristige 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UNRXevN1TUqpDawEo2e5GipniIRChcNKncewS6XoyXxUQlZQTVNORVBXNk4xVFhVVzZSUk1GS0RHVi4u
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Unterstützungsmaßnahmen und langfristige Investitionen umfasst, um den europäischen 
Kultursektor angesichts der europaweit wiederaufflammenden COVID-19-Pandemie zu retten. 
 
Der dringende Aufruf zum Handeln greift die Bedenken und Forderungen von VertreterInnen 
nationaler Arbeitgeber- und ArbeitnehmerInnenorganisationen auf, die während des von PEARLE* 
und EAEA gemeinsam organisierten Webinars „COVID-19: Ausblick für den Live-Performance-Sektor 
und benötigte Maßnahmen“ am 13. Oktober geäußert wurden. 
 
Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise haben den Sektor sehr hart getroffen, da die 
Veranstaltungsorte vollständig geschlossen und unzählige Tourneen und Veranstaltungen abgesagt 
wurden. Der Sektor hat einen hohen Anteil an KMU, FreiberuflerInnen und Selbständigen, die sehr 
angreifbar sind und oft nur eingeschränkten Zugang zu sektorübergreifenden finanziellen und 
wirtschaftlichen Hilfsprogrammen oder sozialen Unterstützungsprogrammen haben bzw. von diesen 
ausgeschlossen sind. 
 
Wenngleich der Live-Performance-Sektor seit der Aufhebung bzw. Anpassung der Beschränkungen 
allmählich seine Tätigkeit wiederaufgenommen hat, muss in diesem Bereich unter strengen 
Sicherheitsauflagen zum Schutz der Arbeitskräfte und des Publikums gearbeitet werden, was 
unweigerlich auch höhere Kosten, weniger Einnahmen und weniger Beschäftigungsmöglichkeiten mit 
sich bringt. Mit dem Wiederaufflammen der Pandemie in den letzten Wochen sind die unmittelbare 
Zukunft und die Aussichten für die nächsten zwölf Monate ungewiss, was die wirtschaftliche 
Nachhaltigkeit von Organisationen und die Karrieren von Hunderttausenden von Fachkräften 
gefährdet. Es ist auch ungewiss, was dies mittel- und längerfristig bedeuten wird, da es Schätzungen 
zufolge mindestens drei Jahre dauern wird, bis wieder das Niveau vor der Krise erreicht wird. 
 
In ihrem gemeinsamen Webinar betonten die VertreterInnen der europäischen Sozialpartner die 
Dringlichkeit der Situation: „Der Live-Performance-Sektor befindet sich in der schlimmsten Krise aller 
Zeiten und unsere kulturelle Vielfalt steht auf dem Spiel. Ohne angemessene Unterstützung werden 
viele Kulturorganisationen ihre Türen dauerhaft schließen müssen, qualifizierte ArbeitnehmerInnen 
werden ihren Beruf aufgeben. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Regierungen unseren Sektor als eine 
Priorität in ihre Wiederaufbaupläne aufnehmen und die Widerstandsfähigkeit der Live-Performance-
Organisationen und ArbeitnehmerInnen sicherstellen“, sagte Tania Swayne vom spanischen 
Arbeitgeberverband für Live-Performance FAETEDA und Vizepräsidentin von PEARLE*. Denys 
Fouqueray vom Syndicat Français des Artistes-Interprètes, Vizepräsident der FIA, der die European 
Arts and Entertainment Alliance (EAEA) vertritt, schloss sich dieser Befürchtung an: „Live-Auftritte 
sind kränkelnd. Wenn sich die politischen EntscheidungsträgerInnen nicht darauf einigen, sie in die 
aktuellen und zukünftigen Wiederaufbaupläne aufzunehmen, sind Hunderttausende von 
Arbeitsplätzen und die Nachhaltigkeit unseres Sektors gefährdet. Dies wäre ein nicht 
wiedergutzumachender Verlust für Europa, für die kulturelle Vielfalt und letztlich auch für die 
künstlerische Freiheit.“ 
 
Das Konjunkturpaket der EU und die bestehenden Politiken und Maßnahmen sollten die 
Mitgliedstaaten expliziter anweisen, gezielte Unterstützung zu leisten, um die Herausforderungen, 
denen sich der Sektor gegenübersieht, zu bewältigen. Auf EU-Ebene mangelt es noch immer an 
einem sektorspezifischen Plan und entsprechenden Instrumenten. Der Zugang für den Kultursektor 
zu bestehenden und zukünftigen sektorübergreifenden Instrumenten ist weder garantiert noch 
erleichtert, wie z.B. zum EU-Hilfsprogramm REACT im Rahmen des Kohäsionsfonds, zum Programm 
Digital Europe oder zum Programm Creative Europe. Die vorgeschlagenen Kürzungen im Programm 
InvestEU 202-2027 könnten den Zugang zu lebenswichtigen Finanzmitteln für Organisationen des 
Live-Performance-Sektors weiter einschränken. Die mangelnde Koordinierung zwischen den 
Mitgliedstaaten in Bezug auf Reise- und Sicherheitsmaßnahmen und Ausnahmeregelungen für 
KünstlerInnen, Kulturschaffende und Organisationen, die in der Lage sein müssen, auf Tournee zu 
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gehen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, bremst einen Sektor, der in hohem Maße von der 
grenzüberschreitenden Mobilität abhängt, weiter aus. Darüber hinaus stellt sie das Ziel des 
Europäischen Vertrags, die kulturelle Vielfalt zu gewährleisten, in Frage. 
 
Dies muss sich ändern. 
 
Die europäischen Sozialpartner unterstreichen die Dringlichkeit und den Ernst dieser Situation und 
die ernste Gefahr, der Live-Aufführungen und im Grunde der gesamte Kultursektor ausgesetzt sind. 
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass allgemeine und sektorübergreifende Programme auch 
den Live-Performance-Sektor einbeziehen, wobei sektorspezifische Maßnahmen auf die 
tatsächlichen Bedürfnisse von KMU, FreiberuflerInnen und Selbständigen ausgerichtet sein müssen. 
Diese Strategie kann nicht auf Ad-hoc-Maßnahmen beruhen, die erweitert werden können oder auch 
nicht, sondern muss stattdessen auf einer langfristigen Investitionsverpflichtung aufbauen, um die 
Nachhaltigkeit des europäischen Kultursektors zu sichern. 
 
Zum Abschluss des Webinars am 13. Oktober betonte Petra Kammerevert, S&D-Europaabgeordnete 
und Mitglied des CULT-Ausschusses, die Unterstützung des Parlaments für den Sektor und forderte 
die politischen Entscheidungsträger auf, jetzt zu handeln: „Lasst uns einen neuen Anfang für die 
Kultur machen.“ Im September forderte das Europäische Parlament, dass 2 % der Aufbau- und 
Resilienzfazilität für den kulturellen und kreativen Sektor vorgesehen werden sollten. Die deutsche 
EU-Ratspräsidentschaft unterstrich, dass die Bewältigung der Folgen von COVID-19 eine Priorität für 
die kommenden Monate sei. Wir begrüßen diese Zusagen und fordern die EntscheidungsträgerInnen 
auf, sie umzusetzen. 
 
Die Zeit zum Handeln ist jetzt. 
 
Für mehr Information.  
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