Erklärung der SPE-Präsidentschaft
Unterstützung entschlossener europäischer Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Krise und
zum Wiederaufbau
Angenommen am 27. Mai 2020
Die unvorhergesehene Ausbreitung der COVID-19-Pandemie hat die europäischen Gesellschaften vor eine
der größten Herausforderungen seit Jahrzehnten gestellt. Das öffentliche Leben kam plötzlich zum Stillstand,
und nur wesentliche Dienstleistungen durften weiterhin erbracht werden. Niemand hätte erwartet, dass die
Welt schon bald in einem Ausnahmezustand leben würde und dass die dramatischen Auswirkungen des
Virus zu einer sozialen, wirtschaftlichen und gesundheitlichen Krise führen würden. Wir stehen vor einem
historischen Moment, in dem das europäische Projekt auf dem Spiel steht.
Die SPE-Familie hat zusammen mit unseren Staats- und Regierungschefs, Premierministerinnen und
Premierministern, Ministerinnen und Ministern, regionale Mandatsträgerinnen und Mandatsträger,
Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, Komissarinnen und Kommissaren, Parlamentarierinnen und
Parlamentariern, Mitgliedsparteien und assoziierten Mitgliedsorganisationen rasch ihre Kräfte mobilisiert, um
die diversen Folgen des Virus zu bekämpfen. Die SPE hat die Reaktion unserer politischen Familie auf diese
beispiellose Krise, von der alle Mitgliedstaaten betroffen sind, koordiniert, insbesondere durch die SPEStrategie zur Eindämmung der COVID-19-Krise und zum Wiederaufbau. Dies stellt eine Anerkennung und
einen Sieg für die Bemühungen und das Engagement unserer politischen Familie dar. Wir fordern ehrgeizige
Maßnahmen mit einem EU-Wiederaufbaufonds, der für die Bewältigung der Krise, die Unterstützung der am
stärksten betroffenen Bevölkerungsgruppen (Frauen, Jugendliche, Seniorinnen und Senioren usw.) und den
Aufbau einer ökologischen, sozialen, digitalen, geschlechtergerechten und nachhaltigen Zukunft für Europas
Volkswirtschaften und Gesellschaften gerüstet ist. Wir fordern, dass die Säule Sozialer Rechte, der European
Green Deal, eine soziale Revision des Europäischen Semesters und die EU-Strategie zur Gleichstellung der
Geschlechter weiterhin den Rahmen für unser kollektives Handeln bilden und eine gerechte Zukunft für
unsere europäischen Gesellschaften schaffen. Wir bestehen darauf, dass die Verteidigung von
Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Gleichheit weiterhin unverhandelbar ist.
Die SPE-Präsidentschaft begrüßt den heute von der Kommission vorgelegten Plan mit dem Titel „Nächste
Generation EU“, der Mittel in Höhe von 750 Mrd. EUR umfasst, von denen 500 Mrd. EUR in Form von
Zuschüssen über EU-Programme und 250 Mrd. EUR in Form von Darlehen vergeben werden sollen. Durch
ihn wird der langfristige Haushalt der EU gestärkt, indem die Gesamtfinanzierungskraft der EU durch eine
nachhaltigere Finanzierung des EU-Haushalts mit neuen Eigenmitteln auf 1,85 Bill. EUR erhöht wird. Der
Plan der Kommission ist eine wichtige und zeitgemäße Initiative, um die am stärksten betroffenen Länder,
Regionen, Städte und Sektoren, unverzüglich zu unterstützen. Darüber hinaus weist er eine starke
internationale Dimension auf. Wir möchten das Engagement und die harte Arbeit unserer SPEKommissarinnen und Kommissare zur Umsetzung dieses Plans hervorheben, dem eine wichtige
Entschließung des Europäischen Parlaments vorausging, bei der die S&D-Fraktion eine fundamentale Rolle
spielte.
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Dieser Plan muss unser Sozialmodell sowie die grünen und digitalen Strukturwandel stärken und auf unseren
gemeinsamen europäischen Werten basieren. Der Wiederaufbau wird ökologisch, sozial,
geschlechtergerecht und zukunftsorientiert vonstatten gehen. Der Plan schafft die Grundlage für eine engere
Koordinierung und fördert den sozialen sowie territorialen Zusammenhalt in der gesamten EU, damit niemand
zurückbleibt. Mit einer ehrgeizigen, zukunftsorientierten europäischen Strategie und einem soliden EUWiederaufbaufonds wird die Kommission in der Lage sein, im Interesse all ihrer Bürgerinnen und Bürger zu
arbeiten, sie und ihre Arbeitsplätze zu schützen und die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Dies stellt eine
einzigartige Gelegenheit dar, weitere Schritte auf dem Weg zu einer fortschrittlicheren Union zu gehen. Auf
der Grundlage dieses Vorschlags müssen die Mitgliedstaaten und der Rat unverzüglich mutig und mit mehr
Ehrgeiz für eine sofortige Umsetzung sorgen, um auf die dringenden Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger
zu reagieren und den Weg für ein neues Kapitel in der Geschichte der EU zu ebnen.
Europa muss jetzt geeint auftreten. Diese Krise ruft uns allen in Erinnerung, dass die EU ein politisches
Projekt ist – ein Projekt, bei dem die Solidarität zwischen Ländern, Regionen und Menschen an erster Stelle
steht. Für uns, die Sozialdemokratische Partei Europas, gilt es, im Zuge des Wiederaufbaus eine Zukunft zu
schaffen, die auf sozialer Gerechtigkeit, Gleichheit, demokratischer Rechenschaftspflicht,
Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten, hochwertiger Bildung und Gesundheitsversorgung, starken
öffentlichen Diensten, einer innovativen Wirtschaft, kultureller Kreativität sowie respektvollen und inklusiven
Gesellschaften basiert.
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