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EUROPA 2020 
 

Eine Strategie für nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung 
 

Beitrag des Präsidenten der Europäischen Kommission für die 
informelle Tagung der Staats- und Regierungschefs am 

11. Februar 2010 
 
Die Europäische Union war auf dem richtigen Weg, aber die Krise hat ein Großteil des 
Erreichten zunichte gemacht … 
 
Zwischen 2000 und 2008 erhöhte sich das BIP pro Kopf um 13,5 %, die Erwerbsquoten 
stiegen von 62 % auf 66 %, während die Arbeitslosenquote auf 7 % zurückging.  
 
Die Krise hat die Gesamtperspektive dramatisch verändert. Das BIP ist 2009 um 4 % 
gesunken. Die Industrieproduktion ging um 15 % zurück und liegt damit auf dem Niveau von 
1999. Die Zahl der Arbeitslosen ist seit 2008 um 7 Millionen in die Höhe geschnellt, was 
einem Anstieg der Arbeitslosenquote auf 10 % entspricht, d. h. mehr als 23 Mio. Menschen 
sind arbeitslos – so viele, wie seit Anfang der 90er Jahre nicht mehr.  
 
Die Kapazitäten der Banken zur Finanzierung von Unternehmen und Privathaushalten sind 
erheblich geschwächt. Die öffentlichen Finanzen stehen unter hohem Druck. Das 
Haushaltsdefizit liegt inzwischen im Durchschnitt bei 7 % des BIP, und die Verschuldung ist 
in zwei Jahren um 20 Prozentpunkte gestiegen. Damit sind 20 Jahre 
Konsolidierungsanstrengungen zunichte gemacht.  
 
Die Krise hat einen Teil des Wachstumspotenzials der EU vernichtet. In den kommenden 
Jahren erreichen die geburtenstarken Jahrgänge das Rentenalter, so dass die 
Erwerbsbevölkerung sinken wird, wodurch das Wachstum weiter schrumpfen könnte. 
Gleichzeitig wird der Wettbewerb auf den internationalen Märkten zunehmend härter, da die 
Schwellenländer in der Weltwirtschaft an Einfluss gewinnen. Die Herausforderungen, die 
schon vor der Krise spürbar waren wie Globalisierung, Alterung der Bevölkerung, 
nachlassende Produktivität und Klimawandel, sind durch die Krise viel schwerer zu 
bewältigen. 
 
Europa muss aus der Krise lernen, wenn es seinen hohen Lebensstandard und seine 
sozialen Errungenschaften sichern will … 
 
Koordinierung funktioniert und Europa ist ein Plus. Das Europäische Konjunkturprogramm 
hat koordinierte finanzpolitische Impulse vermittelt. Ungarn, Lettland und Rumänien erhielten 
von der EU Zahlungsbilanzhilfen in beträchtlichem Umfang. Die Stützungsmaßnahmen für 
den Bankensektor gründeten auf einer europäischen Rahmenregelung. Mit einer wirksamen 
und engen wirtschaftspolitischen Koordinierung lassen sich sichtbare Ergebnisse erzielen. 
 
Unsere Volkswirtschaften sind aufeinander angewiesen, insbesondere im Euro-Raum, d. h. 
Reformen (oder unterlassene Reformen) in einem Land wirken sich auf die 
Wirtschaftsleistung aller anderen Länder aus. Ebenso kann ein Mitgliedstaat die 
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Herausforderungen, die sich jetzt nach dem Abschwächen der Krise stellen, nicht allein 
erfolgreich bewältigen. 
 
Die weltweite Interdependenz erfordert eine stärkere EU. Die EU hat sich bei den G-20-
Treffen der Staats- und Regierungschefs, die im Übrigen auf eine Initiative der EU 
zurückgehen, als leistungsfähiger Akteur erwiesen, weil sie sich bemüht hat, mit einer Stimme 
zu sprechen. Eine Führungsrolle in der Welt zu akzeptieren, bedeutet, dass wir unsere 
gegenseitige Abhängigkeit akzeptieren: Von 1000 € Wachstum in einem Mitgliedstaat 
kommen etwa 200 € anderen Mitgliedstaaten über den Handel zugute. Die EU muss die 
internationale Agenda einschließlich der G-20-Agenda weiterhin nach ihren Vorstellungen 
aktiv mitgestalten, um auf offenen Weltmärkten wettbewerbsfähig und erfolgreich zu bleiben.  
 
Ziel der Agenda EUROPA 2020 ist eine wettbewerbsfähige, innovative, integrative und 
nachhaltige soziale Marktwirtschaft … 
 
EUROPA 2020 darf sich nicht auf „business as usual“ beschränken: Wir brauchen einen 
Leistungssprung, um Wirksamkeit und Erfolg der neuen Strategie zu sichern, die nachhaltiges 
Wachstum steigern und die nötigen Arbeitsplätze schaffen soll. Unsere Ausgangsposition 
dürfte zwar schwieriger sein als vor der Krise und möglicherweise sogar schwieriger als je 
zuvor in dieser Generation, doch wissen wir auch, dass wir mit einem abgestimmten 
Vorgehen unsere Ziele erreichen können. Die Strategie muss auf den erfolgreichen Ausstieg 
aus der Krise in Kombination mit einer tiefgreifenden Strukturreform gerichtet sein. 
Ungleichgewichte im Euro-Raum müssen ins Lot gebracht werden, um zu verhindern, dass 
sich die Kluft zwischen den Mitgliedstaaten weiter öffnet und unsere gemeinsame Währung 
unter Druck setzt. 
 
Wenn wir entschlossen vorgehen, können wir unsere Ambitionen verwirklichen und zehn 
Jahre schleppendes Wachstum und hohe Arbeitslosigkeit vermeiden, die unseren 
Lebensstandard mindern, unsere Sozialsysteme unter enormen Druck setzen und Europas 
Rolle in der Welt schmälern würden.  
 
Ausschlaggebend für Europas Erfolg in einer globalisierten Welt sind drei Kernbereiche, die 
im Mittelpunkt der Reformagenda EUROPA 2020 stehen sollten. Für jeden Bereich sollten 
wir ein Gesamtziel vereinbaren, das die EU bis 2020 erreichen will. Im Einklang mit diesen 
drei Gesamtzielen würden die Mitgliedstaaten dann nationale Ziele festlegen, die ihren 
unterschiedlichen Ausgangspositionen Rechnung tragen:  
 
1. Wachstum auf der Grundlage von Wissen und Innovation: Dies bedeutet Steigerung 

unserer Produktivität durch Steigerung unserer FuE- und Innovationsleistung, durch 
bessere Nutzung des IKT-Potenzials und Schaffung eines digitalen Binnenmarkts und 
durch Anhebung des Bildungsniveaus und Förderung beruflicher Qualifikationen. 

 
Grundlage hierfür sollte ein Forschungs- und Innovationsplan sein, der in erster Linie auf 
eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Übernahme von 
Forschungsergebnissen und die Nutzung innovativer Technologien abzielt.  
 
Wir brauchen darüber hinaus eine europäische digitale Agenda, um digitale Inhalte und 
moderne öffentliche Dienstleistungen einem breiteren Nutzerkreis zugänglich zu machen 
und dadurch neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen sowie das Vertrauen der 
Verbraucher zu stärken. 
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2. Eine integrative Gesellschaft mit hoher Beschäftigung: Dies bedeutet, den Menschen 

durch ein hohes Beschäftigungsniveau mithilfe des Flexicurity-Ansatzes eine aktive 
gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, die Arbeitsmärkte und den Sozialschutz zu 
modernisieren, um eine Gesellschaft zu schaffen, die stärker der Integration verpflichtet 
ist. 

 
Um sicherzustellen, dass unsere Bürger die Fähigkeiten erwerben können, die ihnen 
helfen, neue Wachstumsbereiche zu erschließen, könnte ein Programm für neue 
Arbeitsplätze aufgestellt werden mit dem Ziel, den Zugang zu lebenslangem Lernen zu 
erleichtern, die Bildungssysteme für neue Zielgruppen zu öffnen und nicht zuletzt durch 
Beseitigung der Hindernisse für die Arbeitskräftemobilität Angebot und Nachfrage besser 
aufeinander abzustimmen. Beispielsweise ist es wichtig, dass wir unseren Rückstand in 
den Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften und Ingenieurswissenschaften aufholen.  
 
Wir müssen die Armut verringern, wenn wir eine integrativere Gesellschaft aufbauen 
wollen, und zwar auch mithilfe einer erneuerten Zusammenarbeit zwischen der EU und 
den Mitgliedstaaten. 

 
3. Umweltfreundlicheres Wachstum: Dies bedeutet die Schaffung einer 

wettbewerbsfähigen, nachhaltigen Wirtschaft, die Bekämpfung des Klimawandels, die 
Beschleunigung der Einführung von intelligenten, EU-weiten Netzen sowie die 
Modernisierung der Industriebasis und die Umstellung auf eine ressourcenschonende 
Wirtschaft.  

 
Um dieses Potenzial im Zeitalter der Globalisierung zu nutzen, sollten wir eine 
Industriepolitik entwickeln, die alle verfügbaren Instrumente kombiniert (z. B. 
Binnenmarkt, Wettbewerb, Qualifikationen, Regionalpolitik, Handel und Investitionen, 
Angleichung der Normen und Rechtsvorschriften u. a. für Elektroautos).  
 
In Zusammenarbeit mit allen Beteiligten könnten so für die verschiedenen 
Wirtschaftszweige einschließlich Landwirtschaft, verarbeitendes Gewerbe und 
Dienstleistungen, neue Wege erschlossen werden. 

 
Wir müssen unsere wichtigsten politischen Instrumente zielführend einsetzen … 
 
Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten und Maßnahmen auf EU-Ebene müssen in 
geeigneter Weise miteinander kombiniert werden. Die Kommission wird Vorschläge 
unterbreiten, um neue Quellen für Wachstum und Beschäftigung zu erschließen: 
 
- Wir müssen den Binnenmarkt, der einer der größten Trümpfe der EU und wesentlicher 

Motor für nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung ist, besser nutzen. Die 
Ausschöpfung des Potenzials an unternehmerischen Initiativen, insbesondere die 
Schaffung günstigerer Rahmenbedingungen für KMU, ist von entscheidender Bedeutung 
für das Entstehen neuer Arbeitsplätze und langfristiges Wachstum. Die EU braucht gut 
funktionierende Märkte mit einer starken sozialen Komponente, in denen Produktivität, 
Wachstum und Innovation durch Wettbewerb und Verbraucher stimuliert werden. Die EU 
und die Mitgliedstaaten sind gemeinsam dafür verantwortlich, dass unsere Waren- und 
Dienstleistungsmärkte einschließlich der Finanz- und Energiemärkte im Interesse unserer 
Bürger und Unternehmen funktionieren.  
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- Wir müssen dafür sorgen, dass der EU-Haushalt die vereinbarten politischen Prioritäten 

klar erkennen lässt, so dass er ergänzend zu den nationalen Haushalten und den EIB-
Darlehen ein Schlüsselinstrument für den Erfolg der Strategie EUROPA 2020 werden 
kann. Gleichzeitig müssen neue Finanzierungsmodelle gefunden werden, um Mittel der 
öffentlichen und der privaten Hand zu bündeln und ihre Wirkung zu maximieren. Die 
Rolle der EIB sollte in Bezug auf die Bereitstellung neuer Finanzierungsmöglichkeiten für 
Risikokapital und die Verwertung von FuE-Ergebnissen gestärkt werden. 

 
- Um das Potenzial des internationalen Handels als Motor für Wachstum, Beschäftigung 

und Investitionen in der EU voll auszuschöpfen, müssen wir unsere 
Außenwirtschaftspolitik so gestalten, dass sie die Ziele der Agenda 2020 rückhaltlos 
unterstützt. Hierzu sollte auch eine ambitionierte Marktzugangsstrategie gehören. Darüber 
hinaus sollten wir die Angleichung der rechtlichen Rahmenbedingungen voranbringen, 
insbesondere zusammen mit unseren größten Handelspartnern, und für die 
Zukunftssektoren, die das Wirtschaftswachstum ankurbeln werden, hohe Standards 
vorgeben.  

 
Wir stehen vor wichtigen Entscheidungen: Unsere Vision 2020 soll den Weg aus der Krise 
bestimmen … 
 
Eine abgestimmte, umfassende Strategie zur baldigen Überwindung der Krise wird die 
Grundlage für die Realisierung der Kernziele bis 2020 abgeben. Um die Bedingungen für 
nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung wiederherzustellen, bedarf es gesunder 
öffentlicher Finanzen.  
 
Die Rücknahme der befristeten krisenbezogenen Maßnahmen sollte in einer koordinierten 
Weise erfolgen und mit Maßnahmen einhergehen, die darauf ausgerichtet sind, im 
Finanzsektor normale Marktbedingungen wiederherzustellen, die diskretionären fiskalischen 
Anreize schrittweise aufzuheben und die zeitlich befristeten Sonderregelungen für besonders 
hart getroffene Sektoren außer Kraft zu setzen. Dabei ist dem Tempo der wirtschaftlichen 
Erholung und den Auswirkungen auf die Beschäftigung Rechnung zu tragen.  
 
Die Konsolidierung der öffentlichen Finanzen im Rahmen des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts zur Stützung des Wachstumspotenzials der EU und der Tragfähigkeit 
unserer Sozialschutzsysteme bedingt, dass wir Prioritäten setzen und Entscheidungen treffen: 
Eine Koordinierung auf EU-Ebene kann den Mitgliedstaaten dabei helfen.  Wichtig sind aber 
auch Zusammensetzung und Qualität der Staatsausgaben: Programme zur 
Haushaltskonsolidierung sollten wachstumsfördernden Maßnahmen in den Bereichen Bildung 
und FuE sowie Investitionen in Netzinfrastrukturen wie Energieverbundnetzen, d. h. den 
Kernbereichen der Strategie EUROPA 2020, den Vorzug geben. Eine effizientere 
Verwendung der öffentlichen Mittel ist vor allem in Bereichen, in denen innovative Lösungen 
erprobt werden sollten, wie bei den Renten, im Gesundheitswesen, bei der sozialen Sicherheit 
und in der Bildung, von grundlegender Bedeutung. 
 
Die Mitgliedstaaten und die EU sollten die Konsequenzen bedenken, die richtigen politischen 
Entscheidungen treffen und die Mittel vorrangig für notwendige Investitionen in künftige 
Wachstumsquellen (Bildung, FuE, Ressourceneffizienz usw.) einsetzen. Nicht nur, weil auf 
diese Weise das Wachstumspotenzial der EU erhöht wird, sondern auch, weil dies der einzige 
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Weg ist, der zur Schaffung nachhaltiger Arbeitsplätze führt und die Möglichkeit bietet, die 
EU-Mitgliedstaaten mit modernen Sozialschutzsystemen auszustatten.  
 
Eine stärkere wirtschaftspolitische Koordinierung ist wichtiger denn je … 
 
Eine koordinierte Zusammenarbeit und zielführende Ausrichtung der Politiken und Ausgaben 
auf EU-Ebene ist von grundlegender Bedeutung. Wachstum und Beschäftigung wird in unsere 
eng verflochtenen Volkswirtschaften nur dann wieder einkehren, wenn alle Mitgliedstaaten 
unter Berücksichtigung ihrer besonderen Gegebenheiten und der Auswirkungen ihrer Politik 
auf andere Mitgliedstaaten und die EU insgesamt diese Richtung einschlagen.  
 
Der Europäische Rat sollte anhand von Kommissionsvorschlägen und auf der Grundlage eines 
einzigen Kriteriums, nämlich inwieweit ein eindeutiger Mehrwert durch das Handeln der EU 
gegeben ist, allgemeine Orientierungshilfen geben. Wir brauchen mehr Eigenverantwortung. 
Hier kommt dem Europäischen Parlament eine besonders wichtige Aufgabe zu. Auch die 
Akteure auf nationaler und regionaler Ebene sowie die Sozialpartner müssen stärker 
einbezogen werden.  
 
EUROPA 2020 muss in einen starken Rahmen eingebunden werden, in dem die Instrumente 
zusammengeführt werden, die zur Realisierung der Ziele zur Verfügung stehen, und der den 
Weg aus der Wirtschafts- und Finanzkrise vorgibt.  
 
EUROPA 2020 sollte konkreter Ausdruck unserer europäischen Wirtschaftspolitik sein und 
so den Weg für eine echte europäische Wirtschaftslenkung bereiten. Dies erfordert eine 
politische Debatte über die Entscheidungen, die wir treffen müssen, um unsere 
Wettbewerbsfähigkeit und unseren Lebensstandard zu bewahren und den wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalt wirksam zu erhöhen. Die öffentlichen Mittel sind knapp, und unsere 
Wirtschaftslage hat sich verschlechtert, während wir vor großen, ungelösten 
Strukturproblemen stehen.  
 
Die Anerkennung der wirtschaftlichen Verflechtung der Mitgliedstaaten einschließlich der 
relativen Wettbewerbsfähigkeit im Euro-Raum sollte uns zu einer engeren Abstimmung auf 
EU-Ebene bewegen. Wir sollten uns auf eine begrenzte Anzahl von Prioritäten mit 
eindeutigem EU-Mehrwert konzentrieren. Um diese zu realisieren, brauchen wir eine enge 
Verknüpfung zwischen Instrumenten und Zielen. Wir müssen in den kommenden Jahren 
stärker ergebnisorientiert denken. 
 
Zudem muss der Stabilitäts- und Wachstumspakt mit den hieraus resultierenden 
Verpflichtungen in vollem Umfang beachtet werden. Seine Autonomie sollte gewahrt bleiben. 
Damit der Europäische Rat über möglichst umfassende Informationen verfügt, sollten die 
Instrumente des Pakts zu gegebener Zeit mit der Strategie EUROPA 2020 zusammengeführt 
werden, um den Mitgliedstaaten die Rückkehr zu stabilen öffentlichen Finanzen zu erleichtern 
und die Ziele unserer Agenda 2020 voll zu verwirklichen. 
 


