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Europas Staaten stehen derzeit vor großen Herausforderungen, die wirtschaftliche und 

soziale Krise ist noch nicht vorüber. Im Jahr 2010 hat die Europäische Union ihre Europa-

2020-Strategie mit dem Ziel ins Leben gerufen, gestärkt aus der Krise hervorzugehen. In 

den vergangenen drei Jahren lieferten diese Strategie und ihre Ziele und Leitinitiativen 

den Rahmen für die Antwort der EU und der Mitgliedstaaten auf die Krise in Form stärker 

koordinierter und konsolidierter Maßnahmen.

Der Lenkungsausschuss Europa 2020 des EWSA hat das bereichsübergreifende 

Mandat, das Europa-2020-Konzept und das diesbezügliche Arbeitsprogramm der 

EU in die tägliche Arbeit der Organe des Ausschusses – Fachgruppen, CCMI und 

Beobachtungsstellen – zu integrieren und das Netz nationaler Wirtschafts- und Sozialräte 

(WSR) und vergleichbarer Organisationen für eine aktive Beteiligung an der Aufstellung 

der nationalen Programme im Rahmen der Europa-2020-Strategie – insbesondere der 

nationalen Reformprogramme – zu mobilisieren.

Der Lenkungsausschuss Europa 2020 und die nationalen WSR betonen, dass hierfür im 

Vorfeld ein gewisses Maß an Diskussion und Konsens zwischen den Interessenträgern 

notwendig ist, insbesondere dann, wenn heikle Reformen umgesetzt werden sollen. Der 

EWSA hat zu allen Bereichen der Strategie Beiträge erarbeitet und greifbare Vorschläge 

für die Verbesserung des Reformprozesses unterbreitet. Der Ausschuss und sein Netz 

nationaler WSR sind, davon bin ich fest überzeugt, bereit, willens und in der Lage, ihren 

Beitrag dazu zu leisten, dass die Europa-2020-Strategie ein Erfolg wird.

Stefano Palmieri

Vorsitzender des Lenkungsausschusses Europa 2020

Vorwort
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“Für die Zivilgesellschaft ist eine Beteiligung an der Europa-2020-Strategie äußerst 
wichtig, und dadurch erhält der Prozess der Steuerung der Strategie demokratische 
Legitimität.” 

Stefano Palmieri
Vorsitzender des Lenkungsausschusses Europa 2020 des EWSA 

Die EU-Gesetzgeber begannen bereits 2009, zum Höhepunkt der 
Wirtschaftskrise, die Europa-2020-Strategie aufzustellen. Dieser auf 
zehn Jahre angelegte Plan beinhaltet Vorschläge und Zielvorgaben 
für die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Verbesserung der Le-
bensbedingungen und der Gesamtwettbewerbsfähigkeit der 28 
Mitgliedstaaten auf dem Weltmarkt.

Damit die Strategie greift, hat die Politik Verfahren für eine stärke-
re wirtschaftliche Integration und Steuerung auf EU-Ebene entwi-
ckelt. Doch die hohe Jugendarbeitslosigkeit und das Zurückfahren 
der Sozialprogramme in den letzten Jahren haben dazu geführt, 
dass die Gesamtziele der Strategie nicht erreicht werden. 

Zwar weisen einige Indikatoren zögerliche Fortschritte aus, doch 
bis zur vollen Erholung der EU ist es noch ein weiter und steiler Weg. 
Die in der Strategie für das Wachstum und die soziale Integration 
formulierten Ziele sind gut, doch gibt es nach wie vor Hindernisse, 
von denen einige durch die auf Sparkurs ausgerichtete EU-Politik 
erst geschaffen wurden. 

Der EWSA setzte im Jahr 2010 einen Lenkungsausschuss Europa 
2020 ein, um zusammen mit den nationalen Wirtschafts- und So-
zialräten (WSR), zivilgesellschaftlichen Organisationen und den 
Mitgliedern des EWSA gemeinsam zur Umsetzung der Strategie 
beizutragen, zum Beispiel durch die nationalen Reformprogramme 
und länderspezifischen Empfehlungen. Der Lenkungsausschuss 
erarbeitet jedes Jahr einen Gesamtbericht, in dem Schwachstellen 
aufgezeigt und bewährte Vorgehensweisen verbreitet werden.

Die Politik der Europäischen Union

In der Europa-2020-Strategie werden Einzelziele für Bereiche 
Beschäftigung, Innovation, Bildung, soziale Eingliederung und 
Klimaschutz/Energie gesetzt. 

Die Ziele lauten:
•	 eine	Beschäftigungsquote	von	75%	der	20-	bis	64-Jährigen;
•	 3%	des	BIP	der	EU	sollen	in	Forschung	und	Entwicklung	investiert	
werden;

•	 Verringerung	 der	 Treibhausgasemissionen	 um	 20%	 oder	 sogar	
30%	 gegenüber	 1990,	 Deckung	 des	 Energiebedarfs	 zu	 20%	 aus	
erneuerbaren	Quellen	und	Erhöhung	der	Energieeffizienz	um	20%;

•	 Verringerung	der	Schulabbrecherquote	auf	unter	10%	und	Erreichen	
eines	Anteils	 von	 jungen	Menschen	mit	Hochschulabschluss	 von	
mindestens	40%;

•	 Senkung	der	Zahl	der	armutsgefährdeten	oder	sozial	ausgegrenzten	
Menschen um mindestens 20 Millionen.

Diese	Ziele	werden	in	sieben	Leitinitiativen	ausgestaltet:	“Eine	digitale	
Agenda	 für	 Europa”,	“Innovationsunion”,	“Jugend	 in	 Bewegung”,	“Res-
sourcenschonendes	 Europa”,	“Industriepolitik	 im	Zeitalter	 der	Globa-
lisierung”,	“Agenda	 für	neue	Kompetenzen	und	Beschäftigungsmög-
lichkeiten”	und	“Europäische	Plattform	zur	Bekämpfung	der	Armut”.

Die	Leitinitiativen	geben	den	Rahmen	vor,	in	dem	die	EU-Institutionen	
und	die	nationalen	Behörden	gemeinsam	die	Strategie	umsetzen.	Für	
jeden Mitgliedstaat gelten zudem maßgeschneiderte Einzelziele und 
länderspezifische	 Empfehlungen.	 Die	 Fortschritte	 und	 Probleme	 in	
den	einzelnen	Bereichen	werden	im	Jahreswachstumsbericht	thema-
tisiert, mit dem das Europäische Semester eingeleitet wird, welches 
der Koordinierung der wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Mit-
gliedstaaten im Einklang mit den Europa-2020-Zielen dient.

>>

Die Zivilgesellschaft bringt sich 
ein – durch den EWSA
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Der Standpunkt des EWSA

Der	 EWSA	 unterstützt	 die	 Europa-2020-Strategie	 und	 ihre	 ambitio-
nierten Ziele für eine stärkere wirtschaftliche und soziale Integration 
in	der	EU,	hat	jedoch	große	Bedenken,	ob	diese	Ziele	erreicht	werden	
können,	weshalb	die	engagierte	Beteiligung	der	organisierten	Zivilge-
sellschaft von entscheidender Bedeutung ist.  

Zwei	der	Ziele,	nämlich	der	Klimaschutz	und	die	Förderung	der	erneu-
erbaren	Energien,	sind	durchaus	erreichbar.

In jüngsten Stellungnahmen des EWSA werden Maßnahmen zur Ver-
ankerung	des	Klimaschutzes	in	die	anderen	Politikbereiche	befürwor-
tet	und	Anreize	für	Unternehmen	im	Hinblick	auf	mehr	Nachhaltigkeit	
vorgeschlagen.  

Doch	 bei	 den	 übrigen	 Zielen	 in	 den	 Bereichen	 Beschäftigung,	 For-
schung	und	Entwicklung,	Verringerung	der	Schulabbrecherquote	und	
der	Armut	ist	die	Bilanz	eher	ernüchternd,	was	zum	großen	Teil	auf	die	
Wirtschaftskrise zurückzuführen ist.
 

Die Strategie muss wieder auf Kurs gebracht 
werden 

Die	sieben	EU-2020-Leitinitiativen	dürfen	in	ihrer	Bedeutung	nicht	un-
terschätzt	werden.	Voraussetzung	für	eine	Lösung,	die	bessere	Ergeb-
nisse	bei	allen	Zielen	bringt,	ist	jedoch	eine	ehrliche	Bewertung.	Das	
beinhaltet	eine	kritische	und	umfassende	Überprüfung	der	gesamten	
Strategie	und	bedingt	konkrete	Vorschläge,	um	in	Rückstand	geratene	
Initiativen	zu	beschleunigen.	

Der	Lenkungsausschuss	Europa	2020	des	EWSA	arbeitet	derzeit	an	der	
Halbzeitbewertung	der	Strategie,	analysiert	ihre	Umsetzung,	die	Maß-
nahmen, die vorrangig zu ergreifen sind, und die politischen Pläne für 
die	Zeit	nach	2015,	die	dem	Frühjahrsgipfel	2014	der	EU-Staaten	vor-
gelegt werden soll.  

Das	Arbeitsprogramm	2013-2015	des	Lenkungsausschusses	ist	in	drei	
Phasen	gegliedert	und	beinhaltet	auch	den	Vorschlag	für	einen	Pakt	
der	 Zivilgesellschaft	 für	 eine	 überarbeitete	 Europa-2020-Strategie,	
die	 Ende	 2014	 eingeleitet	 werden	 könnte,	 sowie	 eine	 Analyse	 der	
globalen	Herausforderungen	 für	 Europa	unter	 Bewertung	der	Wett-
bewerbsfähigkeit	der	EU	im	Vergleich	zu	anderen	Regionen	der	Welt.

Eine	 der	 Aufgaben	 des	 Lenkungsausschusses	 ist	 es	 sicherzustellen,	
dass sich alle EWSA-Mitglieder umfassend für die Strategie engagieren 
und	die	Europa-2020-Ziele	in	den	Stellungnahmen	und	in	ihrer	Arbeit	
in	den	jeweiligen	Mitgliedstaaten	berücksichtigen.

Ein	 weiteres	 Instrument	 ist	 die	 EWSA-Stellungnahme	 zum	 Jahres-
wachstumsbericht	der	 Europäischen	Kommission.	 In	diesem	Bericht	
geht es nicht nur um das Europäische Semester, sondern auch darum, 
wie	sich	die	einzelnen	Staaten	den	Reformprozess	zu	Eigen	machen,	
und um die Steuerung der nachhaltigen Entwicklung. 

Der EWSA hatte in seiner vorjährigen Stellungnahme die mangeln-
den	Fortschritte	bei	der	Umsetzung	der	Strategie	insgesamt	sowie	die	
wirtschaftlichen	und	sozialen	Auswirkungen	der	Sparpolitik	bedauert.	
In	den	Empfehlungen	des	Stellungnahmeentwurfs	für	2014	wird	un-
ter	 anderem	 ein	 praktischer	 Leitfaden	 für	 einzelstaatliche	 Behörden	
gefordert,	mit	dem	diese	Fortschritte	erzielen	können.

Halbzeitüberprüfung

Konkret	gliedert	 sich	die	Halbzeitüberprüfung	durch	den	Lenkungs-
ausschuss	 des	 EWSA	 in	 vier	 Teile:	 einen	 Bericht	 zur	 Steuerung	 der	
Strategie, die Zusammenfassung einer externen Studie, die Beiträge 
der	Fachgruppen	und	Beobachtungsstellen	des	Ausschusses	und	die	
Beiträge der Kontaktgruppe.

Im Mittelpunkt des Berichtes wird die Steuerung der Europa-
2020-Strategie	sowohl	auf	EU-Ebene	als	auch	in	den	Mitgliedstaaten	
stehen.	In	dem	Bericht	sollen	Mittel	und	Wege	für	mehr	Transparenz	
bei	den	Reformen	und	für	die	Finanzierung	dieser	Reformen	aus	den	
Strukturfonds	 im	 neuen	 EU-Haushaltsrahmen	 2014-2020	 aufgezeigt	
werden.	 Zudem	 sollen	 die	 Möglichkeiten	 der	 Zusammenarbeit	 mit	
den	EU-Institutionen	ausgelotet	werden.

Eine	 unabhängige	 externe	 Überprüfung,	 die	 im	 letzten	 Jahr	 ange-
laufen	ist,	soll	im	Juni	2014	veröffentlicht	werden.	Darin	wird	die	Ein-
bindung	der	nationalen	Wirtschafts-	und	Sozialräte	in	die	Strategie	in	
ausgewählten	Mitgliedstaaten	bewertet.	

Im	 EWSA	 gibt	 es	 sechs	 Fachgruppen	 für	 die	 verschiedenen	 Politik-
bereiche	 –	 von	 der	Wirtschaft	 bis	 zu	 den	 Außenbeziehungen.	 Drei	
spezialisierte	 Beobachtungsstellen	 beschäftigen	 sich	 schwerpunkt-
mäßig mit dem Binnenmarkt, der nachhaltigen Entwicklung und dem 
Arbeitsmarkt.	Sie	alle	werden	bewährte	Verfahren	in	ihrem	jeweiligen	
Zuständigkeitsbereich	 auswählen	und	 in	den	Prozess	 einfließen	 las-
sen.

Die	2004	eingerichtete	Kontaktgruppe	bildet	die	Informationsschnitt-
stelle zwischen dem EWSA und den europäischen zivilgesellschaftli-
chen	Organisationen	und	Netzen.	Die	Kontaktgruppe	hat	die	Aufgabe,	
sicherzustellen,	 dass	 sich	 die	 Zivilgesellschaft	 möglichst	 umfassend	
einbringen	und	einen	Beitrag	zu	dem	Standpunkt	des	EWSA	zum	Eu-
ropäischen Semester sowie zu der Strategie insgesamt leisten kann.
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Intelligentes Wachstum: 
hin zu einer wissens- und 
innovationsbasierten Wirtschaft
“Innovationen führen zu Fortschritt, Wachstum, Wohlstand, sozialer Sicherheit, 

internationaler Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung. Sie müssen helfen, 
die großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen. Damit sie sich 
voll entfalten kann, braucht Innovation einen europäischen Ansatz und einen 
europäischen Binnenmarkt.”

Stellungnahme des EWSA zur Innovationsunion

Europa 2020 ist die auf zehn Jahre angelegte Wachstumsstrategie 
der Europäischen Union. Damit angestrebt wird die Überwindung 
der anhaltenden Wirtschaftskrise und eine Bewältigung der Män-
gel des Europäischen Wachstumsmodells sowie die Schaffung von 
Bedingungen für eine andere Art von Wachstum, das intelligenter, 
nachhaltiger und inklusiver ist.

Der Erfolg der Europa-2020-Strategie hängt entscheidend von den 
seit 2010 eingeführten neuen Steuerungsmechanismen und -ver-
fahren ab. Im Mittelpunkt steht dabei das Europäische Semester, 
ein jährlicher Zyklus der wirtschaftspolitischen Koordinierung, der 
unter anderem regelmäßige Empfehlungen seitens der Europäi-
schen Kommission beinhaltet.

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) – eine 
beratende Einrichtung, der Unternehmerverbände, Gewerkschaf-
ten und andere Interessengruppen angehören, – spielt eine wich-
tige Rolle im Zusammenhang mit Europa 2020: der diesbezügliche 
Lenkungsausschuss des EWSA stellt jedes Jahr wichtige Empfeh-
lungen für die EU-Institutionen und die nationalen Behörden zu-
sammen, die bei der Entwicklung neuer Maßnahmen und bei der 
Haushaltsplanung Berücksichtigung finden sollen.

Die Politik der Europäischen Union

In	der	Europa-2020-Strategie	setzt	sich	die	EU	fünf	bis	zum	Ende	des	
Jahrzehnts	zu	erreichende	Kernziele.	Diese	erstrecken	sich	auf	die	Be-
reiche	Beschäftigung,	Bildung,	Forschung	und	Innovation,	soziale	Ein-
gliederung	und	Armutsbekämpfung	sowie	Klimaschutz	und	Energie.	
Die	 Strategie	 beinhaltet	 zudem	 sieben	 Leitinitiativen,	 die	 jeweils	 in	
eine von drei Prioritäten fallen. Dieses Kapitel gilt vor allem der Priori-
tät Intelligentes Wachstum mit den Leitinitiativen Digitale Agenda für 
Europa,	Innovationsunion	und	Jugend	in	Bewegung.

Intelligentes	Wachstum	bedeutet,	die	Entwicklung	einer	wissens-	und	
innovationsbasierten	Wirtschaft	in	der	EU	durch	die	Verbesserung	der	
Bildung,	die	Steigerung	unserer	Forschungsleistungen,	die	Förderung	
von	 Innovation	und	Wissenstransfer	 und	die	Ausschöpfung	des	 Po-
tenzials	der	 Informations-	und	Kommunikationstechnologien.	Es	be-
deutet auch, dass innovative Ideen in neue Produkte und Dienste um-
gesetzt	werden,	durch	die	Wachstum	und	hochwertige	Arbeitsplätze	
entstehen	und	die	dazu	beitragen,	die	gesellschaftlichen	Probleme	zu	
lösen.

Der Standpunkt des EWSA

I. Digitale Agenda für Europa

Die	digitale	Wirtschaft	wächst	sieben	Mal	schneller	als	die	übrige	euro-
päische Wirtschaft. Die Leitinitiative Digitale Agenda für Europa soll die 
Bürgerinnen	und	Bürger	sowie	die	Unternehmen	in	der	EU	dabei	un-
terstützen,	den	größtmöglichen	Nutzen	aus	den	digitalen	Technologien	
zu ziehen.

>>
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Empfehlungen des EWSA:

•	 Nach	Ansicht	des	EWSA	sollten	umfangreichere	Mittel	für	den	Auf-
bau	von	Qualifikationen	und	Know-how	sowie	Sensibilisierungs-
programme	für	Bürger	und	KMU	im	IKT-Bereich	bereitgestellt	und	
dazu Informations- und Beratungsstellen in den Mitgliedstaaten 
eingerichtet	werden.	Unterdessen	sollten	EU-weit	mehr	Initiativen	
aufgelegt werden, um Schulkinder, ältere Menschen und sozial 
benachteiligte	 Bürger	mit	 der	 Breitbandtechnologie	 vertraut	 zu	
machen.

•	 Die	Anstrengungen	im	FuE-Bereich	sollten	vor	allem	auf	Nachhal-
tigkeit	 ausgerichtet	 sein,	 indem	 in	Technologien	 investiert	wird,	
die	 den	 Teufelskreis	 “Wirtschaftswachstum	 =	 Umweltschaden”	
durchbrechen.

•	 Da	 Online-Dienste	 ein	 entscheidender	 Impulsgeber	 für	 Online-
Tätigkeiten	 sind,	 sollten	 Regierungen,	 Behörden,	 Versorgungs-
betriebe	 und	 sonstige	Unternehmen	die	Umstellung	 ihres	 Kun-
denverkehrs	 auf	 die	 Online-Abwicklung	 stärker	 vorantreiben.	
Unionsbürger	 sollten	 eine	 europäische	 elektronische	 Identität	
(eID)	haben,	um	die	Entwicklung	elektronischer	Dienste	und	die	
Durchführung	 des	 elektronischen	 Geschäftsverkehrs	 zu	 erleich-
tern.

•	 Die	Europäische	Kommission	sollte	ein	EU-weites	Zertifizierungs-	
und	Kennzeichnungssystem	 für	Online-Unternehmen	einführen,	
damit	die	Verbraucher	beim	Kauf	von	Waren	und	Dienstleistungen	
im	Internet	geschützt	sind.	Die	EU	sollte	überdies	Mittel	für	die	Ver-
besserung	der	Möglichkeiten	 von	Europol	 zur	 Bekämpfung	von	
Cyberkriminalität	bereitstellen.

II. Innovationsunion

Mit dieser Leitinitiative werden Innovationen gefordert, die sich auf 
die	Art	und	Weise	beziehen,	wie	wir	neue	Produkte,	 industrielle	Ver-
fahren und Dienstleistungen konzipieren, entwickeln, produzieren 
und nutzen.

Empfehlungen des EWSA:

•	 Der	 EWSA	 schließt	 sich	 dem	 Standpunkt	 an,	 dass	 Innovationen	
nicht	 nur	 die	 Forschung,	 Technologie	 und	 Produkte	 betreffen,	
sondern sich auch auf zwischenmenschliche Beziehungen und 
Organisationsformen	 erstrecken.	 Nach	 Ansicht	 des	 Ausschusses	
sollten	 Innovationspartnerschaften	auf	bereits	bestehenden	Ver-
fahren	 und	 Instrumenten	 aufbauen,	 soweit	 sie	 im	 Einklang	mit	
einer Harmonisierung und Vereinfachung der Verfahren stehen.

•	 Der	EWSA	spricht	sich	für	eine	drastische	Senkung	der	Patentkos-
ten	in	Europa	aus	und	fordert	Fortschritte	bei	der	Schaffung	eines	
einheitlichen	EU-Patents.

•	 Da	KMU	und	Kleinstunternehmen	eine	wichtige	Rolle	im	Innova-
tionsprozess spielen, unterstützt der EWSA spezifische Maßnah-
men,	 die	 eigens	 auf	 die	 Bedürfnisse	dieser	Unternehmen	 zuge-
schnitten	sind.	Insbesondere	Unternehmensneugründungen	wie	
auch	Unternehmen	der	Sozialwirtschaft	sollten	von	den	üblichen	
Verfahren	 und	 Bestimmungen	 befreit	 werden.	 Grundsätzlich	
braucht	Europa	verlässliche	und	innovationsfreundliche	Rahmen-
bedingungen	und	muss	 die	Träger	 der	 Innovation	 von	der	 Last	
schwerfälliger	Regelwerke	und	vielfältiger	bürokratischer	Hürden	
befreien.

III. Jugend in Bewegung

“Der EWSA ist sich der Notwendigkeit bewusst, junge Menschen ins Blick-
feld zu rücken, die von der aktuellen Wirtschaftskrise hart getroffen wur-
den.”

Stellungnahme	des	EWSA	zum	Thema	“Jugend	in	Bewegung”

“Jugend	in	Bewegung”	ist	vornehmlich	auf	die	Verbesserung	von	Bil-
dung	 und	 Beschäftigungsfähigkeit	 und	 die	 Senkung	 der	 Jugendar-
beitslosigkeit	 ausgerichtet,	 entsprechend	 dem	 übergeordneten	 EU-
Ziel,	eine	Beschäftigungsquote	von	75%	für	die	Erwerbsbevölkerung	
(20	bis	64	Jahre	alte	Personen)	zu	erreichen.

Empfehlungen des EWSA:

•	 Der	EWSA	vertritt	die	Ansicht,	dass	die	allgemeine	und	berufliche	
Bildung jungen Menschen Zugang zu einer festen Beschäftigung 
verschaffen	 sollte,	 wobei	 Jobs	 für	 junge	Menschen	 nicht	 deren	
Bildungsgang	beeinträchtigen	 sollten.	Gleichzeitig	gilt	 es,	 recht-
liche	und	administrative	Hindernisse	 für	die	Freizügigkeit	 junger	
Menschen	 zum	 Zwecke	 von	 Bildung,	 Praktika	 und	 betrieblicher	
Ausbildung	zu	beseitigen.

•	 Der	EWSA	begrüßt	die	Initiative	der	Kommission	zur	Verbesserung	
der Validierung nichtformalen Lernens und zur Steigerung der 
Sichtbarkeit	von	außerhalb	des	formalen	Bildungssystems	erwor-
benen	Kompetenzen,	wie	z.B.	durch	die	Einführung	eines	Europä-
ischen	Qualifikationspasses.

•	 Er	 befürwortet	 auch	 die	 Förderung	 der	 Jugendbeschäftigung	
durch	Weiterbildungsprogramme,	absichernde	Maßnahmen	und	
Leistungen	 in	Verbindung	mit	Aktivierungsmaßnahmen,	 Einstel-
lungsbeihilfen,	entsprechende	Lohn-	und	Sozialversicherungsver-
einbarungen	ebenso	wie	Berufsberatung.

•	 Der	EWSA	weist	darauf	hin,	dass	das	soziale	Kapital	und	die	Beteili-
gung	der	Jugend	an	der	europäischen	Zivilgesellschaft	entwickelt	
werden müssen, und fordert die Mitgliedstaaten auf, mehr Anreize 
für	Arbeitgeber	zu	schaffen,	die	Praktikums-	und	Ausbildungsplät-
ze	anbieten.
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Das Wachstum in Europa 
nachhaltig gestalten
“Eine höhere Ressourceneffizienz ist ein wichtiger Aspekt, um das anhaltende 
Streben nach Wirtschaftswachstum mit der Notwendigkeit in Einklang zu bringen, 
die Endlichkeit vieler natürlicher Ressourcen [...] der Erde anzuerkennen.”

Stellungnahme	des	EWSA	zum	“Fahrplan	für	ein	ressourcenschonendes	Europa”

Zu den drei Prioritäten der Europa-2020-Strategie gehört auch das 
nachhaltige Wachstum, was die große Bedeutung verdeutlicht, die 
die EU der Umwelt und der Abhängigkeit von den endlichen Res-
sourcen beimisst. In dieser strategischen Priorität geht es vor allem 
um die Entwicklung einer wettbewerbsfähigeren kohlenstoffar-
men Wirtschaft, den Umweltschutz, die Nutzung und Behauptung 
von Europas Marktführerschaft bei umweltfreundlichen Technolo-
gien, die Einführung intelligenter Stromnetze, eine bessere Zusam-
menarbeit zwischen Unternehmen und ein verbessertes Unterneh-
mensumfeld sowie die Befähigung der Verbraucher zu möglichst 
fundierten Entscheidungen.

Zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung hat die EU eine Rei-
he von ehrgeizigen Zielen vereinbart, zu denen die sogenannten 
20-20-20-Ziele gehören: Bis zum Jahr 2020 will die EU ihre Treib-
hausgasemissionen um 20% gegenüber 1990 verringern, den Anteil 
der erneuerbaren Quellen am Energiemix auf 20% anheben und 
die Energieeffizienz um 20% verbessern.

Die Politik der Europäischen Union

Die	EU-Priorität	Nachhaltige	Entwicklung	umfasst	die	beiden	Leitini-
tiativen	“Ressourcenschonendes	Europa”	und	“Eine	Industriepolitik	für	
das	Zeitalter	der	Globalisierung”.

Die	Leitinitiative	“Ressourcenschonendes	Europa”	basiert	auf	der	Über-
zeugung,	dass	es	nicht	ausreicht,	den	Verbrauch	 fossiler	Brennstoffe	
zu	verringern.	Es	geht	auch	um	eine	rationellere	Nutzung	der	anderen	
endlichen	Ressourcen	der	Erde,	da	die	Nachfrage	weltweit	und	insbe-
sondere	 in	den	Schwellenländern	wächst.	Diese	Strategie	bietet	der	
EU	ein	langfristiges	Gesamtkonzept	für	ihr	Handeln	in	allen	Politikbe-
reichen,	die	für	die	Ressourcen	relevant	sind.	Dies	reicht	vom	Kauf	und	
der	Nutzung	von	Rohstoffen	bis	zu	den	Bereichen	Verkehr,	 Industrie	
und Landwirtschaft. Es wird davon ausgegangen, dass auch diese auf-
strebende	Branche	(wie	schon	die	umweltfreundlichen	Technologien)	
Europa	in	Zukunft	erhebliche	wirtschaftliche	Chancen	bieten	und	zu-
gleich	einen	Beitrag	zum	Umweltschutz	leisten	wird.

Die	Leitinitiative	Industriepolitik	hat	ihren	Ursprung	in	der	Wirtschafts-
krise	und	der	darauf	folgenden	Stagnation	in	Europa,	der	Umstellung	
auf	eine	kohlenstoffarme	Wirtschaft	und	dem	härteren	globalen	Wett-
bewerb.	Für	die	europäische	Industrie	sind	dies	große	Herausforderun-
gen,	aber	auch	Chancen.	Der	zusammen	mit	den	Interessengruppen	
abgesteckte	ehrgeizige	Rahmen	erstreckt	sich	nicht	nur	auf	die	Wert-
schöpfungskette	von	der	Materialbeschaffung	bis	zum	Kundendienst,	
sondern	auch	auf	die	einzelnen	Industriebranchen,	die	jeweils	vor	spe-
zifischen	eigenen	Herausforderungen	stehen.	Das	Ziel	besteht	unter	
anderem	darin,	die	EU	zu	einer	echten	Innovationsunion	zu	machen.

>>
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Der Standpunkt des EWSA

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) hat einen ei-
genen Lenkungsausschuss eingesetzt, der Beiträge zur Steuerung und 
Umsetzung	der	Europa-2020-Strategie	leisten	soll.	Für	die	Priorität	Nach-
haltige	Entwicklung	hat	der	Ausschuss	ausgehend	von	der	Arbeit	seiner	
Beobachtungsstelle	für	nachhaltige	Entwicklung	(BNE)	eine	Reihe	von	
Empfehlungen ausgesprochen.

I. Nachhaltigkeit

Der	EWSA	empfiehlt	der	EU,	sich	nicht	nur	auf	die	Wiederbelebung	der	
verarbeitenden	Industrie	zu	konzentrieren,	sondern	auch	die	der	Indus-
trie	zuarbeitenden	Dienstleistungsbranchen	und	dort	insbesondere	die	
kleinen	 und	mittleren	 Unternehmen	 (KMU)	 zu	 entwickeln.	 Nach	 An-
sicht des EWSA kommen der Ökologisierung der Wirtschaft wie auch 
der	Energieeffizienz	und	der	Bioökonomie	entscheidende	Bedeutung	
zu,	wobei	dieser	Prozess	als	nächste	industrielle	Revolution	bezeichnet	
werden kann. 

Darüber	hinaus	 ist	der	Ausschuss	der	Ansicht,	dass	es	nicht	ausreicht,	
wirksame	Rahmen	und	Strategien	zu	konzipieren	und	umzusetzen.	Die	
Fortschritte	müssen	auch	gemessen	werden,	um	den	Erfolg	der	einzel-
nen	Maßnahmen	bewerten	und	künftige	Aktionen	oder	Korrekturmaß-
nahmen	vorschlagen	zu	können.	Dies	bedingt	die	rasche	Entwicklung	
solider	 Indikatoren	und	eine	gründliche	Analyse	des	Zusammenspiels	
von	Ressourceneffizienz	und	EU-Umweltzielen.
 
II. Ressourceneffizienz

In	 Bezug	 auf	die	 erste	 Leitinitiative	 empfiehlt	 der	 EWSA,	die	 Ressour-
ceneffizienz	 als	 Kriterium	 in	 alle	 Ausgabenprogramme	 und	 das	 Be-
schaffungswesen	 der	 EU	 aufzunehmen.	 Das	 hängt	 zum	 einen	 damit	
zusammen,	dass	diese	Leitinitiative	zahlreiche	andere	Politikbereiche	–	
Energie,	Verkehr,	Klimaschutz,	Industrie	usw.	–	betrifft,	und	zum	anderen	
damit,	dass	dies	zur	Schaffung	von	Anreizen	für	Energieeffizienz	auf	der	
Nachfrageseite	beitragen	würde.

Der	Ausschuss	ist	zudem	der	Ansicht,	dass	eine	effizientere	Bewirtschaf-
tung	 der	 Rohstoffe	 in	 einer	 Kreislaufwirtschaft	 dazu	 beitragen	 kann,	
Wertschöpfungsketten	 und	 Produktionsprozesse	 in	 der	 EU	 zu	 halten.	
Darüber	 hinaus	müssen	 die	Mitgliedstaaten	 eng	 zusammenarbeiten,	
um Europa stetigen und verlässlichen Zugang zu den Primärressourcen 
und	möglichst	vielfältigen	Energiequellen	zu	sichern.

III. Industriepolitik

“In der Industriepolitik geht es darum, eine solide verarbeitende Industrie 
in Europa aufrechtzuerhalten und das allgemeine Bewusstsein in der Ge-
sellschaft und bei den Interessenträgern zu stärken, dass Europa die Lage 
bewerten und angepasste Bedingungen schaffen muss, damit sich die 
(Verarbeitungs- und Dienstleistungs-) Industrie auf in- und ausländischen 
Märkten erfolgreich entwickeln kann.”

Stellungnahme des EWSA zur Industriepolitik

Auch	zur	zweiten	Leitinitiative,	bei	der	es	um	die	 Industriepolitik	und	
die	Bewältigung	der	Herausforderungen	der	Globalisierung	geht,	hatte	
der	 EWSA	 zahlreiche	Empfehlungen	unterbreitet.	Die	 Innovationsuni-
on	 stellt	 darauf	 ab,	 Europas	 Innovationslandschaft	 so	miteinander	 zu	
verzahnen,	 dass	 Synergien	 geschaffen	werden,	 die	 dem	 Innovations-
notstand	 in	 Europa	 entgegenwirken.	 Sie	 steht	 in	 unmittelbarem	 Zu-
sammenhang mit der Industriepolitik, fällt allerdings in die Priorität In-
telligentes	Wachstum.	Dies	gilt	insbesondere	für	Schlüsseltechnologien	
wie	Nanotechnologie,	Biotechnologie	und	andere	innovative	Prozesse,	
sowie	 für	 energieintensive	 Industriebranchen.	 Der	 Ausschuss	 betont,	
dass	 Europa	 zum	 Thema	 Handel	 “mit	 einer	 Stimme	 sprechen”	 muss,	
auch wenn es darum geht, die Einhaltung gemeinsamer Standards von 
den Handelspartnern einzufordern. Zudem müssen die Entwicklungen 
der	internationalen	Märkte	aufmerksam	beobachtet	werden.

Nach	Ansicht	des	EWSA	muss	Clustern	und	Wissensketten,	die	Hoch-
schule und Wirtschaft miteinander verknüpfen, mehr Aufmerksamkeit 
gelten,	da	damit	sowohl	die	Forschung	als	auch	die	Innovation	durch	
Synergie-Effekte	gefördert	würden.

Eine	Industriepolitik	für	die	Ära	der	Globalisierung	muss	sich	auf	einen	
gesamtheitlichen	Ansatz	stützen,	bei	dem	die	Industriepolitik	mit	allen	
anderen	 relevanten	Bereichen	der	Gesetzgebung	verknüpft	wird.	Der	
EWSA weist darauf hin, dass diese Verknüpfung zu einer intelligenteren 
Rechtsetzung,	besserer	Forschung	und	Innovation,	einem	besseren	Zu-
gang	 zu	 Finanzierungsmöglichkeiten	 und	 zu	 einer	 energieeffizienten	
und	kohlenstoffarmen	Wirtschaft	führen	muss.
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Integratives Wachstum: 
Beschäftigung und 
Lebensstandard haben Vorrang
“Derzeit sind die EU-Länder noch weit davon entfernt, das 2020-Ziel zu erreichen. 

Durch die Wirtschaftskrise hat sich die Lage verschlechtert. Es ist fraglich, ob die 
Systeme der sozialen Sicherheit langfristig tragbar sind.”

Europäische	Kommission,	GD	Beschäftigung,	Soziales	und	Integration

Mit der Europa-2020-Strategie hat sich die Europäische Union ein 
Aktionsprogramm für das laufende Jahrzehnt gegeben, das darauf 
abzielt, Europa aus der Wirtschaftskrise und in eine gerechtere und 
umweltfreundlichere Zukunft mit nachhaltigem Wachstum, guten 
Arbeitsplätzen und besseren Lebensstandards zu führen. “Europa 
2020 skizziert eine Vision der europäischen sozialen Marktwirt-
schaft des 21. Jahrhunderts”, so die Europäische Kommission.

Damit die Ziele der Strategie erreicht werden können, muss die Zi-
vilgesellschaft aktiv in ihre Umsetzung und Bewertung eingebun-
den werden. Aus diesem Grund setzte der Europäische Wirtschafts- 
und Sozialausschuss 2010 einen Europa-2020-Lenkungsausschuss 
ein, der den europäischen und nationalen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen Gelegenheit bietet, zusammenzuarbeiten, Infor-
mationen und bewährte Verfahren auszutauschen und praktische 
Maßnahmen für eine erfolgreiche Umsetzung der Strategie vorzu-
schlagen. 

Die Politik der Europäischen Union

Die	 Strategie	 Europa	 2020	 beinhaltet	 drei	 übergeordnete	 und	 sich	
gegenseitig verstärkende Prioritäten: intelligentes Wachstum, nach-
haltiges	Wachstum	und	integratives	Wachstum.	Unter	der	Überschrift	
Integratives	Wachstum	will	die	EU	eine	Wirtschaft	mit	hoher	Beschäf-
tigung und ausgeprägtem sozialen und territorialen Zusammenhalt 
fördern.	Zwei	der	fünf	Kernziele	der	Strategie	tragen	zu	dieser	Priorität	
bei,	 nämlich	 Senkung	der	 Schulabbrecherquote	 auf	 unter	 10%	und	
Steigerung	des	Anteils	der	30-	bis	34-jährigen	mit	Hochschulabschluss	
auf	mindestens	40%	sowie	Verringerung	der	Zahl	der	von	Armut	ge-
fährdeten Personen um 20 Millionen. 

In der Strategie werden zwei Leitinitiativen genannt, die zum Erreichen 
eines	integrativen	Wachstums	beitragen	sollen:
 

•	 Die	“Agenda	 für	 neue	 Kompetenzen	 und	 neue	 Beschäftigungs-
möglichkeiten”	 ist	 ein	Programm	 für	die	Modernisierung	der	Ar-
beitsmärkte	und	zur	Verbesserung	der	Chancen	der	Arbeitnehmer	
durch	Fortbildung	während	des	gesamten	Berufslebens,	eine	hö-
here	Erwerbsbeteiligung	und	stärkere	Mobilität	sowie	die	Aufein-
anderabstimmung	von	Angebot	und	Nachfrage	auf	dem	Arbeits-
markt.

•	 Die	 “Europäische	 Plattform	 zur	 Bekämpfung	 der	 Armut”	 fördert	
den sozialen und territorialen Zusammenhalt, damit die Vorteile 
von Wachstum und Beschäftigung allen zugute kommen, und 
Menschen, die unter Armut und sozialer Ausgrenzung leiden, in 
Würde	 leben	und	sich	aktiv	am	gesellschaftlichen	Leben	beteili-
gen	können.

>>
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Was der EWSA unternimmt

I. Eine Agenda für neue Kompetenzen und neue Beschäftigungs-
möglichkeiten

Ziel dieser Leitinitiative ist es, das Beschäftigungsniveau in Europa 
durch	eine	bessere	Qualität	der	Arbeitsplätze	und	günstige	Bedingun-
gen	 für	die	 Schaffung	von	Arbeitsplätzen	 in	Kombination	mit	mehr	
Flexibilität	und	Sicherheit	auf	dem	Arbeitsmarkt	anzuheben.	Die	Kom-
mission	 nennt	 eine	 Reihe	 von	Maßnahmen	 auf	 EU-	 und	 nationaler	
Ebene,	 über	 die	 Europa	 sein	 Beschäftigungsziel	 für	 2020	 –	 eine	 Be-
schäftigungsquote	von	75%	der	20-	bis	64-Jährigen	–	erreichen	kann.	

In	einer	 im	Juli	2011	verabschiedeten	Stellungnahme	hat	der	EWSA	
die	Agenda	 für	 neue	 Kompetenzen	und	Beschäftigungsmöglichkei-
ten	weitgehend	begrüßt,	jedoch	auch	auf	die	dringend	erforderliche	
Kohärenz des politischen Handelns auf europäischer und einzelstaatli-
cher	Ebene	sowie	auf	die	bedeutende	Rolle	der	regierungsunabhängi-
gen interessierten Kreise aufmerksam gemacht. Der Ausschuss rief die 
Regierungen	der	Mitgliedstaaten	auf,	die	Möglichkeiten	des	sozialen	
Dialogs und der Konsultation der organisierten Zivilgesellschaft als In-
strument	zur	Verbesserung	der	Arbeitsmärkte	zu	nutzen.	

Anmerkungen und Empfehlungen des EWSA: 

•	 Dringend	 notwendig	 sind	 die	 Schaffung	 hochwertiger	 Arbeits-
plätze und genügend Anreize für die Mitgliedstaaten, um ehr-
geizigere	nationale	Ziele	 abzustecken	und	 sie	durch	 strukturelle	
Reformen	und	entsprechende	investitionspolitische	Maßnahmen	
für	ein	reales	Wachstum	und	neue	Beschäftigungsmöglichkeiten	
zu untermauern. 

•	 Die	 Verbindung	 zwischen	 dem	 Ausbau	 und	 der	 Aktualisierung	
von	 Kompetenzen	 und	 der	 Steigerung	 der	 Arbeitsproduktivität	
muss gestärkt werden. 

•	 Ein	 kohärenter	 Vorschlag	 zur	 Überarbeitung	 der	 EU-Sozialge-
setzgebung	 sollte	die	Bemühungen	der	Mitgliedstaaten	um	die	
Durchführung	 positiver	 Arbeitsmarktreformen	 eher	 fördern	 als	
schwächen	und	soziale	Investitionen	voranbringen.

•	 Der	EWSA	betont,	dass	die	Fonds	der	EU	wirksamer	genutzt	wer-
den müssen, und schließt sich dem Aufruf der Kommission an 
die Mitgliedstaaten an, den Einsatz des Europäischen Sozialfonds 
und	anderer	Finanzierungsquellen	auf	das	Erreichen	der	Europa-
2020-Ziele auszurichten.

II. Europäische Plattform zur Bekämpfung der Armut

“Da Armut eine Verletzung der Menschenrechte darstellt, sollten 
Regierungen, Sozialpartner und Zivilgesellschaft gemeinsam für ihre 
Beseitigung sorgen.”

Stellungnahme des EWSA zur Europäischen  
Plattform gegen Armut und soziale Ausgrenzung

Mit	dieser	Leitinitiative	wird	der	EU	eine	koordinierende	Rolle	bei	der	
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung zugewiesen, wo-
bei	 sie	 bewährte	Verfahren	 ermittelt,	 Regeln	 auf	 EU-Ebene	 aufstellt	
und	Finanzmittel	bereitstellt.	Die	EU-Länder	sollen	im	Hinblick	auf	das	
Erreichen des Kernziels, 20 Millionen Menschen aus der Armut und der 
sozialen Ausgrenzung herauszuholen, unterstützt werden.

In	einer	im	Juni	2011	angenommenen	Stellungnahme	hat	der	EWSA	
darauf	hingewiesen,	dass	in	der	EU	über	80	Millionen	Menschen	un-
terhalb	der	Armutsgrenze	leben.	Seit	Start	der	Europa-2020-Strategie	
ist die Zahl der armutsgefährdeten oder von sozialer Ausgrenzung 
bedrohten	Menschen	in	der	Europäischen	Union	aufgrund	der	Wirt-
schaftskrise	auf	über	120	Millionen	angestiegen.	

Doch	 Armut	 bedeutet	 mehr,	 als	 kein	 Geld	 zu	 haben:	 “Von	 Armut	
spricht	man,	wenn	Personen	über	 ein	 so	geringes	 Einkommen	und	
so	geringe	Mittel	verfügen,	dass	ihnen	ein	Lebensstandard	verwehrt	
wird,	der	in	der	Gesellschaft,	in	der	sie	leben,	als	annehmbar	gilt.	Ihrer	
Armut	wegen	können	sie	zahlreichen	Benachteiligungen	ausgesetzt	
sein	–	Arbeitslosigkeit,	Niedrigeinkommen,	schlechten	Wohnverhält-
nissen, unzureichender gesundheitlicher Betreuung und Hindernissen 
im	Aus-	und	Weiterbildungs-,	 Kultur-,	 Sport-	und	Freizeitbereich.	 Sie	
sehen	sich	häufig	an	den	Rand	gedrängt	und	von	der	Teilnahme	an	
Aktivitäten (wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Art) ausgeschlos-
sen,	die	für	andere	Menschen	die	Norm	sind.	Auch	kann	ihr	Zugang	zu	
Grundrechten	eingeschränkt	sein.”
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Weitere Informationen

Lenkungsausschuss Europa 2020 des EWSA:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.europe-2020

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.europe-2020-steering-

committee

Europa-2020-Strategie:

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/

index_de.htm

Beobachtungsstelle für nachhaltige Entwicklung 

des EWSA:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.sdo-observatory

Europe 2020:

http://ec.europa.eu/europe2020/index_de.htm

Europa 2020: Intelligentes Wachstum:

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/

priorities/smart-growth/index_de.htm

Europa 2020 – Nachhaltiges Wachstum:

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/

priorities/sustainable-growth/index_de.htm

Leitinitiative “Ressourcenschonendes Europa”:

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_en.htm

Leitinitiative “Eine Industriepolitik für das 

Zeitalter der Globalisierung”: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/

industrial-policy/index_en.htm

Anmerkungen und Empfehlungen des EWSA:

•	 Sparmaßnahmen	sollten	nicht	das	Armutsrisiko	erhöhen,	und	eine	
wirksame	soziale	Folgenabschätzung	muss	durchgeführt	und	dis-
kutiert werden.

•	 Die	Strategie	zur	aktiven	Eingliederung	sollte	zusammen	mit	Maß-
nahmen umgesetzt werden, die eine angemessene Einkommens-
stützung,	einen	inklusiven	Arbeitsmarkt	und	Zugang	zu	hochwer-
tigen	Arbeitsplätzen	und	Dienstleistungen	gewährleisten.

•	 Ein	stärkerer	Akzent	muss	auf	den	Abbau	von	Ungleichheiten	und	
die Stärkung grundlegender Menschenrechte gelegt werden, 
auch	 durch	 fairere	 Einkommensverteilung	 und	 Umsetzung	 der	
übergreifenden	Sozialklausel	aus	dem	Vertrag	von	Lissabon.	Diese	
Klausel	soll	sicherstellen,	dass	die	EU	die	sozialen	Auswirkungen	all	
ihrer	Maßnahmen	berücksichtigt,	damit	Fortschritte	in	Bereichen	
wie Beschäftigung, sozialer Schutz, Bekämpfung der sozialen Aus-
grenzung,	 allgemeine	und	berufliche	Bildung	und	Gesundheits-
schutz nicht gefährdet werden.

•	 Stärker	betont	werden	sollten	auch	die	Investitionen	in	Humanka-
pital	durch	lebenslanges	Lernen	in	Bildung	und	Ausbildung	und	
verbessertes	 Kompetenztraining,	 das	 auf	 die	 Bedürfnisse	 inner-	
und	außerhalb	des	Arbeitsmarktes	zugeschnitten	ist.

•	 Die	Mitwirkung	der	zivilgesellschaftlichen	Interessenträger	an	der	
Plattform,	also	auch	von	Menschen	in	Armut,	NRO	und	Sozialpart-
nern,	sollte	durch	einen	strukturierten	Dialog	auf	EU-	und	nationa-
ler	Ebene	ausgebaut	und	durch	angemessene	EU-Mittel	finanziell	
unterstützt werden. Der EWSA sollte in diesem Dialog eine aktive 
und	mitgestaltende	Rolle	wahrnehmen.	

•	 Die	 EU-Finanzmittel	 zur	 Bekämpfung	 von	 Armut,	 insbesondere	
im	Rahmen	der	Strukturfonds,	sollten	aufgestockt	werden,	wobei	
auch	der	Zugang	 zu	diesen	Mitteln	 erleichtert,	 ihre	Transparenz	
verbessert	und	ihr	wirksamer	Einsatz	überwacht	werden	müssen.

•	 Die	offene	Koordinierungsmethode	im	Sozialbereich,	bei	der	die	
Mitgliedstaaten sozialpolitische Maßnahmen austauschen und 
miteinander vergleichen, sollte gestärkt und mit der Entwicklung 
nationaler Strategien für den sozialen Schutz und die soziale Inte-
gration verknüpft werden.
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