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Am 3. März 2010 stellte die Europäische Kommission offiziell ihre „Strategie Europa 2020: 
Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ vor, deren Ziel es 
ist, die Wirtschaft der EU aus der Krise herauszuführen und die Europäische Union auf das 
nächste Jahrzehnt vorzubereiten.

Am 4. März nahm Kommissionsmitglied László Andor erstmals nach seiner Amtsaufnahme 
im Rahmen eines Gedankenaustauschs über die Strategie Europa 2020 an der Sitzung des 
Ausschusses EMPL teil. In seinen Ausführungen stellte er die Strategie vor und ging auf
deren Prioritäten, Ziele sowie die in Schwerpunktbereichen erforderlichen Initiativen ein. 

Kommissionsmitglied Andor verwies darauf, dass die Strategie 2020 die Lissabon-Strategie
auf vereinfachte und wirksamere Weise fortsetzen solle. Grundsätzlich bestünden ihre beiden 
Ziele darin, einerseits kurzfristig die derzeitige Wirtschaftskrise zu überwinden und 
andererseits mittelfristig das europäische Sozialmodell mit Blick auf seine Fähigkeit zu 
stärken, die Herausforderungen der Globalisierung zu bewältigen. 
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Vor diesem Hintergrund müsse die EU in drei Schwerpunktbereichen aktiv werden, die in der 
Strategie festgelegt seien, und zwar in den Schwerpunktbereichen

- intelligentes Wachstum, das auf einer wissens- und innovationsbasierten Wirtschaft 
beruht;

- nachhaltiges Wachstum, das die Entwicklung einer ökologischen und 
wettbewerbsfähigen Wirtschaft erfordert;

- integratives Wachstum, das Beschäftigung sowie wirtschaftlichen, sozialen und 
regionalen Zusammenhalt fördert. 

In der Strategie werden fünf Ziele genannt, die es bis 2020 zu erreichen gilt, unter ihnen 
insbesondere drei Ziele im sozialen Bereich:

- Erhöhung der Beschäftigungsquote der Bevölkerung im Alter von 20 bis 64 Jahren auf 
mindestens 75 %; 

- Verbesserung der Lebensqualität durch Minderung der Armut um 25 %, was für
20 Millionen Menschen bedeuten würde, die Armut zu überwinden; 

- Reduzierung der Schulabbrecherquote auf 10 % und Steigerung des Anteils der
Bevölkerung zwischen 30 und 34 Jahren mit einem Hochschulabschluss auf 40 %.

Bei der Vorstellung der Initiativen der Strategie konzentrierte sich Kommissionsmitglied
Andor auf die Themen, die seinen Amtsbereich betreffen. 

Im Hinblick auf die Beschäftigung verwies er darauf, dass es darum gehe, die Beziehung 
zwischen Bildung und Arbeitsmarkt zu verbessern und den Jugendlichen zu helfen, auf den 
Arbeitsmarkt zu gelangen; Arbeitsplätze im ökologischen Bereich zu schaffen; „Flexicurity“ 
auf dem Arbeitsmarkt zu fördern und die Produktivität zu erhöhen. Speziell im Hinblick auf 
die Bildung sei es das Ziel, den Zugang der Jugendlichen zu Beschäftigung vor allem durch 
Aus- und Weiterbildung, durch Praktika, durch den Erwerb von Berufserfahrungen und durch 
Mobilität zu verbessern.

Im Hinblick auf die Armutsbekämpfung soll die Strategie die soziale Eingliederung und den 
sozialen Schutz stärken, was die Mitwirkung aller auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene beteiligten Partner erfordere.

Darüber hinaus stellte Kommissionsmitglied Andor den Terminplan für die Umsetzung der 
Strategie vor. Sobald die Prioritäten der Strategie auf dem Frühjahrsgipfel des Europäischen 
Rates angenommen worden seien, werde die Kommission umfassende Leitlinien vorlegen. 
Anschließend soll beim Gipfeltreffen im Juni 2010 die förmliche Annahme der Strategie und 
der nationalen Ziele durch den Rat erfolgen.

Zum Abschluss seiner Darlegungen verwies Kommissionsmitglied Andor auf die 
grundlegende Bedeutung des Erfolgs der Strategie 2020 für den Wohlstand und das 
Wohlergehen der Europäer und nannte insbesondere die Bedeutung der Zusammenarbeit aller 
beteiligten Akteure, vor allem des Europäischen Parlaments, um diese Ziele zu erreichen.
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In seiner Antwort auf die Stellungnahmen und Fragen der Mitglieder in der Aussprache führte
Kommissionsmitglied Andor Folgendes aus:

- Im Zusammenhang mit der Frage, welche Lehren aus der Umsetzung der Lissabon-
Strategie zu ziehen seien und wie für eine bessere Wirksamkeit der Strategie 2020 
gesorgt werden könne, verwies er darauf, dass die Strategie 2020 sich auf stärker 
eingegrenzte Ziele konzentriere und zielgerichtetere Programme enthalte. Es komme 
darauf an, Ehrgeiz und Realismus in Einklang zu bringen und bei der Verwirklichung 
der Ziele besser koordiniert vorzugehen. Dabei sei der langfristige Charakter der 
Strategie zu berücksichtigen, da strukturelle Defizite nur langfristig in Angriff 
genommen werden könnten. Ferner machte er deutlich, dass eine angemessene 
Beteiligung der Mitgliedstaaten angestrebt werden müsse, die im Falle der Lissabonner
Strategie nicht immer gegeben war.

- Im Hinblick auf die kritischen Anmerkungen der Mitglieder zur Qualität der im Rahmen 
der Strategie von Lissabon geschaffenen Arbeitsplätze betonte das
Kommissionsmitglied, dass es Ziel der Strategie 2020 sei, Arbeitsplätze sowohl unter 
dem quantitativen als auch dem qualitativen Aspekt zu schaffen. Darüber hinaus machte 
er die Bedeutung der Förderung des Arbeitsplatzangebots deutlich. Was die Nachfrage 
betreffe, bekräftigte er seine Absicht, sich mit dem für Wirtschaft und Währung 
zuständigen Kommissionsmitglied Olli Rehn abzustimmen. Im Zusammenhang mit der 
Frage der hohen Haushaltsdefizite einiger Mitgliedstaaten äußerte er die Hoffnung, dass 
die fiskalische Konsolidierung erreicht werde, und bekräftigte, dass seine Aufgabe in 
diesem Zusammenhang darin bestünde, den Aspekt der Beschäftigung in den 
Vordergrund zu rücken. 

- Auf die Fragen nach den „grünen“ Arbeitsplätzen und die Bedenken eingehend, die 
hinsichtlich des Übergangs von den klassischen zu grünen Arbeitsplätzen bestehen, 
betonte er, dass zunächst ermittelt werden müsse, in welchen Bereichen die Schaffung 
grüner Arbeitsplätze möglich sei und wie sie künftig gefördert werden könnten, zudem 
informierte er die Mitglieder, dass er zu Fragen der grünen Arbeitsplätze mit Connie 
Hedegaard, in der Kommission für den Klimaschutz zuständig, zusammenarbeite, und 
gemeinsam mit ihr bereits die Frage geprüft worden sei, zu welchen Themen 
Expertengruppen eingesetzt werden müssten. 

- Was die Armutsbekämpfung anbelangt, so verwies Kommissionsmitglied Andor vor 
allem darauf, dass gezielte Programme durchgeführt werden müssten, die von allen 
beteiligten Akteuren gemeinsam zu beschließen seien, um dem Vorhaben der 
Armutsminderung einen höheren Anspruch zu verleihen. In diesem Zusammenhang 
äußerte er, dass die Mitgliedstaaten sich der auf der europäischen Ebene bestehenden 
Möglichkeiten bewusst sein müssten, und verlieh der Hoffnung Ausdruck, dieses Ziel 
trotz der Startschwierigkeiten zu erreichen. 

- In Bezug auf die Alterung der Bevölkerung erachtete er es für wichtig, dafür zu sorgen, 
dass ältere Menschen länger als aktive Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt zur 
Verfügung stehen, und zugleich die ihnen gebotenen Bedingungen und Möglichkeiten 
der Beschäftigung im Einzelnen zu prüfen. In diesem Zusammenhang hält er die 
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Heraufsetzung des Rentenalters angesichts des demografischen Wandels für 
unvermeidlich.

- Was bestimmte Gruppen der Gesellschaft anbelangt, vor allem die Bevölkerungsgruppe 
der Roma, geht es nach Ansicht des Kommissionsmitglieds nicht nur um die Schaffung 
von Arbeitsplätzen, um das Wachstum anzukurbeln, sondern vor allem darum, die 
Marginalisierung der Roma zu verhindern. Er kündigte auch an, dass er Ende März 
gemeinsam mit Kommissionsmitglied Viviane Reding eine neue Mitteilung der 
Kommission vorlegen werde und dass sie beide am Gipfeltreffen über die Roma 
teilnehmen werden, das im April in Cordoba stattfinden soll. 

- Im Zusammenhang mit Bemerkungen zu einem eventuellen Sozialdumping misst er der 
Stärkung der Sozialschutzsysteme eine außerordentliche Bedeutung bei und versicherte 
den Mitgliedern, dass ein solches Projekt im Rahmen der sozialen Agenda über die 
Umsetzung der beschäftigungspolitischen Leitlinien detailliert ausgearbeitet werden 
solle. Kommissionsmitglied Andor bekräftigte seine Bereitschaft, die Frage der 
Einführung von sozialen Mindeststandards sowie die der öffentlichen Dienstleistungen 
zu erörtern. Im Hinblick auf den letztgenannten Punkt teilte er mit, dass er bereits mit 
Michel Barnier, für den Binnenmarkt und Dienstleistungen zuständiges 
Kommissionsmitglied, im Gespräch sei.

- Hinsichtlich der offenen Koordinierungsmethode führte er aus, dass es sich dabei um ein 
Instrument handele, das die Errichtung einer Kooperationsplattform zur Umsetzung der 
Strategie 2020 ermöglich soll.

- Abschließend wies Kommissionsmitglied Andor darauf hin, dass am Vorschlag der 
Kommission Änderungen vorgenommen werden könnten, wenn ein tragfähiger 
Kompromiss bestünde, und betonte erneut, dass der Dialog zwischen den beteiligten 
Partnern weitergehen müsse. 


