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ZUKUNFT EUROPAS 

Quo vadis, EU27?  
 

 
 

Die EU befindet sich in einer äußerst schwierigen Situation: Corona-Pandemie, Brexit und eine zunehmende Re-
nationalisierung verbunden mit protektionistischen Maßnahmen gefährden Europa von außen und innen. Als 
Branche, die in sehr hohem Maße international vernetzt ist, machen wir uns große Sorgen um den EU-Binnen-
markt und die wirtschaftliche Situation insgesamt. Mit Blick auf die Kräfteverhältnisse ist klar, dass nur eine starke 
und funktionsfähige EU ein Gegengewicht zu den Supermächten USA und China bilden kann.  

 
 
 

• Neben der Pandemie sind Digitalisierung sowie Klimaneutralität bis 2050 die Kernthemen von Ursula von der 
Leyens Kommissionspräsidentschaft. 

• Von der Leyen hat während der ersten 100 Tage ihrer Amtszeit eine umfassende soziale Agenda vorgestellt, 
die 2021 in einen Aktionsplan zur Europäischen Säule sozialer Rechte münden soll. In Anbetracht der aktuel-
len Herausforderungen werden sich einige dieser Vorhaben voraussichtlich verzögern.  
 

 

UNSER STANDPUNKT 
 

Europäische Solidarität ausweiten 
In der Corona-Krise ist schnelle und unbürokratische (finanzielle) Hilfe notwendig, damit Europas Wirtschaft wie-
der auf die Beine kommt. Die Europäische Union braucht ein groß angelegtes Konjunkturprogramm. Die von der 
EU-Kommission vorgeschlagene Unterstützung von Kurzarbeit kann ebenfalls ein geeignetes Instrument sein. 
Besonders betroffene Mitgliedstaaten sollen auf Antrag Kredite als Sofort-Hilfen (Support mitigating Unemploy-
ment Risks in Emergency – SURE) erhalten können. Dabei muss jedoch sichergestellt sein, dass diese befristet und 
an klar definierte Bedingungen geknüpft und keine Vorwegnahme einer Europäischen Arbeitslosenversicherung 
sind. 

 
Arbeitnehmermobilität stärken   
Für einen funktionierenden Binnenmarkt müssen sich Arbeitnehmer frei in diesem bewegen können. Hierfür 
braucht es möglichst unkomplizierte Strukturen und einen einfachen Zugang zu Informationen über die Arbeits-
rechtsordnungen aller Mitgliedstaaten. Ebenso muss die Zuwanderung qualifizierter Fachkräfte aus Drittstaaten 
attraktiver werden, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Das aktuelle Chaos durch Grenzkontrollen 
muss so schnell wie möglich beseitigt werden. Ohne Arbeitnehmerfreizügigkeit funktionieren auch die Lieferket-
ten nicht. 
 

Chancen der Digitalisierung nutzen     
Investitionen in eine europäische digitale Infrastruktur sind essenziell. Wichtig ist, dass die Flexibilität, die die Digi-
talisierung mit sich bringt, nicht durch Regulierung behindert wird. Die aktuelle Krise zeigt, welche Chancen die 
Digitalisierung für unsere Arbeitsabläufe bietet und wie dringend wir sie vorantreiben müssen. In diesem Zusam-
menhang begrüßen wir einen neuen europäischen Aktionsplan für digitale Bildung. 
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