
 
Den Menschen in Europa und auf der ganzen Welt ist bewusster denn je, dass wir die Coronakrise nur mit Hilfe von 
Solidarität und Zusammenarbeit überstehen können. Gemeinsam können wir eine neue Zukunft für Europa und die 
Welt gestalten – eine sozial, wirtschaftlich und umweltpolitisch widerstandsfähigere Zukunft. Die Frage, die wir uns 
alle stellen müssen, lautet: Zu welcher Normalität wollen wir zurückkehren? 

Mit dem vorliegenden Plan möchten wir jeden und jede Einzelnen dazu aufrufen, zusammenzukommen und den 
unglaublichen Reichtum der Europäerinnen und Europäer an materiellen und intellektuellen Ressourcen dazu zu 
nutzen, die Erholung von dieser nie dagewesenen Krise zum ehrgeizigsten sozialen, wirtschaftlichen und 
umweltpolitischen Transformationsprozess zu machen, den die Welt je gesehen hat. 

Um dies realisieren zu können, müssen wir jetzt aktiv werden und einen nachhaltigen Wiederaufbau in Angriff 
nehmen, der dafür sorgt, dass unsere Gesundheitssysteme nicht an ihre Grenzen kommen. Europa kann zum 
Vorreiter in Sachen Vorbereitung und Prävention werden. Wir sollten keine Mühen scheuen, um Patientinnen und 
Patienten sowie medizinisches Personal in den Vordergrund zu stellen, um Behandlungen und Impfungen für alle 
zugänglich und erschwinglich zu machen.  

Unser Aufbauplan legt seinen Schwerpunkt nicht auf die Interessen einiger weniger, sondern ist inklusiv und rückt 
die Zukunft unserer Erde ins Zentrum. Was es jetzt braucht, ist eine grundsätzliche Änderung der Funktionsweise 
unserer Wirtschaft. Jetzt ist nicht die Zeit, große Unternehmen und deren Aktionäre dafür zu belohnen, dass sie 
die schädlichen Praktiken der Vergangenheit fortsetzen. Stattdessen sollten all jene, die Hilfen aus öffentlicher 
Hand in Anspruch nehmen, sich dazu verpflichten, ihre wirtschaftlichen Aktivitäten darauf auszurich-
ten, die globale Erwärmung unter 1,5 °C zu halten. Vorstandsgehälter sollten gekürzt und die Auszahlung von 
Dividenden, Boni sowie der Rückkauf von Aktien in den nächsten zwei Jahren verboten werden. Unternehmen, die 
durch Steuerdumping oder Niederlassungen in Steueroasen Steuern sparen, sollten von öffentlichen Rettungs-
maßnahmen ausgeschlossen werden. 

Um eine neue, widerstandsfähige Zukunft zu schaffen, brauchen wir eine Wirtschaft, von der alle profitieren 
und die in besserem Einklang mit den Grenzen unseres Planeten steht. Der Grüne Deal stellt das Kernstück unse-
res Aufbauplans dar. Wir schaffen qualitative hochwertige Arbeitsplätze und sorgen dafür, dass unsere Wirtschaft 
einer gerechteren und nachhaltigeren Gesellschaft dient. Es käme einem tragischen Mangel an Führungsqualität 
und Vision gleich, jetzt nicht die Gelegenheit zu einem entschlossenen, gemeinsamen Auftreten für jene umwelt-
freundlichere, belastbarere, gerechtere, gleichberechtigtere, stabilere und integrativere EU zu ergreifen, die wir 
benötigen.

Wir fordern einen groß angelegten, nachhaltigen Investitionsplan im Ausmaß von fünf Billionen Euro für die 
nächsten zwölf Jahre. Was wir anregen möchten, sind grundlegende Änderungen auf dem Arbeitsmarkt: unter 
anderem das Verbot von Null-Stunden-Verträgen, ein Ende von Armut trotz Arbeit und die Schaffung universeller 
Sozialhilfeprogramme. Mit einem „Care Deal“ für Europa können wir unsere Energie neu bündeln und auf Pflege, 
Soziales und Bildung konzentrieren, unsere Regeln für die Work-Life-Balance neu formulieren, den Wohnungsmarkt 
überdenken und vulnerable Gruppen schützen.  

Diese Krise hat ihren Ursprung in unserer gestörten Beziehung zur Natur. Entwaldung, Handel mit Wildtieren und 
das Eindringen von Menschen in die natürlichen Habitate haben ihren Beitrag zur Verbreitung neuer zoonotischer 
Viren, wie Sars-CoV-2 eines ist, geleistet. Umwelt- und insbesondere Luftverschmutzung haben unsere eigene 
Widerstandsfähigkeit geschwächt. Wir müssen uns erneut dem Schutz einer reichhaltigen, gesunden Natur ver-
schreiben, damit diese uns wiederum schützen kann. Im Zuge des Aufbaupakets muss der Grüne Deal den Anstoß 
für einen Wandel unserer Wirtschaft hin zur Klimaneutralität in allen Sektoren geben. Die Wiederherstellung 
der weltweiten Artenvielfalt und ein Ende der Umweltverschmutzung müssen für die EU zur Priorität werden. Wir 
schlagen vor, zu überdenken, wie wir unsere Nahrung herstellen und konsumieren, wie wir Gebäude errichten und 
renovieren, wie wir unser Zuhause mit Energie beliefern, wie wir reisen und Waren transportieren. Die von uns vor-
geschlagenen Änderungen sind kein Luxus, sondern absolut notwendig, um unser aller Überleben und das unserer 
Erde zu ermöglichen. 

Zu guter Letzt sollten wir nicht vergessen, dass bei uns und in anderen Ländern Demokratie und Menschenrechte 
in Gefahr sind. Die EU muss aktiv gegen repressive Maßnahmen vorgehen, welche die Bürgerrechte einschränken, 
und sich dem weltweiten Trend zu wachsendem Autoritarismus entgegensetzen. Die digitale Revolution muss zum 
Wohle der Allgemeinheit genutzt werden und darf niemanden ausschließen. 

Wir werden aus dieser Krise gemeinsam stärker und klüger hervorgehen. Eine bessere Zukunft ist möglich.  
 
Die Zeit ist reif.
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