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Europa braucht 
eine Strategie, die 
es gestärkt aus der 
Krise hervorgehen 
und langfristige 
Herausforderunge
n meistern lässt.

Durch die Krise ist die Siche rung  des künftigen 
Wirtschaftswachstums erheblich schwieriger geworden. Unser 
Wachstumspotenzial wurde durch die Krise halbiert. Viele 
Investitionspläne, Talente und I d e e n  drohen durch 
Unsicherheit, schleppende Nachfrage und mangelnde 
Finanzausstattung hinfällig zu werden. Europa steht vor klaren 
und schwerwiegenden Entscheidungen. Europa muss sich 
gemeinsam der unmittelbaren Herausforderung des 
wirtschaftlichen Aufschwungs und auch den längerfristigen 
Problemen stellen, um seine Wettbewerbsfähigkeit 
zurückzugewinnen, die Produktivität zu steigern und 
längerfristig dem Wohlstand in der Union den Weg bereiten.
Was wir brauchen, ist eine Strategie, mit der die EU in eine 
intelligente, nachhaltige und integrative Wirtschaft 
umgewandelt werden kann, die durch ein hohes 
Beschäftigungs- und Produktivitätsniveau sowie einen starken 
sozialen Zusammenhalt geprägt ist. Dies sollte die Strategie 
„Europa 2020“ sein.

Was schlägt die 
Kommission vor?

Nach einer Bewertung der Lissabon-Strategie nahm die 
Europäische Kommission am 3. März 2010 ihren Vorschlag1 zu 
Europa 2020 an. Die Kommission schlägt drei sich gegenseitig 
verstärkende Prioritäten vor: intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum; sowie sieben Leitinitiativen2, um 
innerhalb der einzelnen Prioritäten Fortschritte herbeizuführen.
Außerdem werden von der Kommission fünf Kernziele3

vorgeschlagen, die der EU die Richtung bis 2020 vorgeben und 
das Vorankommen nachvollziehbar machen. Um zu 
gewährleisten, dass jeder Mitgliedstaat die Strategie „Europa 
2020“ auf seine spezifische Situation zuschneiden kann, sollen 
diese Unionsziele im Rahmen nationaler Ziele und 
Verlaufspläne umgesetzt werden. Für eine zeitnahe und 
wirksame Umsetzung bedarf die Strategie eines soliden 
Steuerungsrahmens und einer zielgerichteteren Überwachung 
der einzelnen Länder.

                                               
1 KOM(2010)02020.
2 „Innovationsunion“, „Jugend in Bewegung“, „Eine digitale Agenda für Europa“, „Ressourcenschonendes 
Europa“, „Eine Industriepolitik für das Zeitalter der Globalisierung“, „Neue Kompetenzen und neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten” und „Europäische Plattform zur Bekämpfung der Armut“.
3 75 % der Bevölkerung im Alter von 20 bis 64 Jahren sollten in Arbeit stehen; 3 % des BIP der EU sollten für 
FuE aufgewendet werden; die 20-20-20-Klimaschutz-/Energieziele sollten erreicht werden (einschließlich einer 
Erhöhung des Emissionsreduktionsziels auf 30 %, falls die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind); der 
Anteil der Schulabbrecher sollte auf unter 10 % abgesenkt werden, und mindestens 40 % der jüngeren 
Generation sollten einen Hochschulabschluss haben; die Zahl der armutsgefährdeten Personen sollte um 20 
Millionen sinken.
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Parlament begrüßt 
allgemeine Ziele, 
ist jedoch skeptisch 
gegenüber 
wesentlichen 
Aspekten.

Das Europäische Parlament begrüßte1 die von der Kommission 
vorgeschlagene Strategie „Europa 2020“, da diese viele der 
Schwächen der vorherigen Lissabon-Strategie beheben soll. Es 
bekundete jedoch auch seine Enttäuschung über die 
wesentlichen Aspekte der Strategie, die der Europäische Rat am 
26. März 2010 vereinbart hat, und fordert den Europäischen Rat 
auf, Lehren aus der derzeitigen Krise zu ziehen und eine 
wirklich vorausschauende, ehrgeizige und kohärente Strategie2

festzulegen. Das Parlament kritisierte insbesondere die sehr 
allgemeine Art der Inhalte der Strategie „Europa 2020“, zum 
Beispiel der Leitzielvorgaben, vorrangigen Vorschläge – die 
nichts weiter als Aktionspläne seien – Hindernisse und 
Indikatoren. Der Berichterstatter stimmt dieser Kritik 
uneingeschränkt zu. Im Dokument zur Haushaltsüberprüfung 
der Kommission finden sich keine genaueren Angaben dazu, 
wie die einzelnen Politiken den verschiedenen EU-2020-Zielen 
zugeordnet oder ob horizontale Politiken (GAP, Kohäsion) 
zwischen den Zielen aufgeteilt werden sollen. Diese Angaben 
sind jedoch für die Strukturierung und interne Flexibilität des 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmens  unerlässlich.

EU 2020 konkret:
Es geht nicht nur 
um Ausgaben, 
sondern den 
optimalen Policy-
Mix.

Die EU-2020-Strategie dreht sich weder ausschließlich noch 
hauptsächlich um Ausgaben. Wir müssen sämtliche 
Instrumente auf EU-Ebene, insbesondere den Binnenmarkt, 
mobilisieren, um Hindernisse zu überwinden und die Ziele von 
Europa 2020 zu verwirklichen. In jedem einzelnen Fall sollte 
geprüft werden, welcher Policy-Mix am zielführendsten ist:
Gesetzgebung, Koordinierung, Ausgaben oder eine Mischung 
daraus. Sollten finanzielle Maßnahmen angebracht sein, so sind 
die Grundsätze der Subsidiarität (Wer kann das am besten?) 
und der Verhältnismäßigkeit (Ausgabenprogramm ist so 
aufgebaut, dass die erwarteten Ergebnisse auf optimalem Wege 
erreicht werden) einzuhalten.

Unerlässlich:
Synergien 
zwischen EU- und 
Staatshaushalten 
schaffen.

Die Strategie „Europa 2020“ verpflichtet beide Seiten: die 
Europäische Union und vor allem die Mitgliedstaaten. Um 
Ergebnisse zu erzielen, müssen die Aufgaben, Mittel und 
Zuständigkeiten auf gut organisierte Art und Weise zwischen 
der europäischen, der nationalen, der regionalen und der 
lokalen Verwaltungsebene abgegrenzt werden. Der Anteil des 
EU-Haushalts an den öffentlichen Gesamtausgaben Europas 
beläuft sich auf lediglich 2 %. Daher ist es unerlässlich, dass 
der Großteil der Investitionen aus den nationalen Haushalten 
und dank angemessener Anreize und günstiger 

                                               
1 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. März 2010 zur EU-2020-Strategie (P7_TA(2010)0053).
2 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. Juni 2010 zur EU-2020-Strategie (P7_TA(2010)0223).
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Rahmenbedingungen aus dem privaten Sektor kommt. Genauso 
unerlässlich ist es, die Synergie zwischen den Ausgaben der 
Union und denen der Mitgliedstaaten zu verbessern. Obwohl 
die EU und die Mitgliedstaaten ihre Politik über zahlreiche 
formelle (z. B. Grundzüge der Wirtschaftspolitik, offene 
Methode der Koordinierung) und implizite Mechanismen 
koordinieren, werden Haushaltssynergien nur selten erzielt1. 
Der neue wirtschafts- und haushaltspolitische 
Koordinierungsmechanismus (das „europäische Semester“) 
dürfte einen angemessenen Rahmen für die Schaffung der 
gewünschten Haushaltssynergien bieten. In diesem neuen 
Sechsmonatszyklus prüfen die Mitgliedstaaten im April ihre 
mittelfristigen Haushaltsstrategien und stellen gleichzeitig 
nationale Reformprogramme auf. Im Juni und Juli geben der 
Europäische Rat und der Rat politische Empfehlungen, bevor 
die Mitgliedstaaten ihre Haushaltspläne für das folgende Jahr 
fertigstellen. Die Mitgliedstaaten sollten in ihren mittelfristigen 
Haushaltsstrategien Einzelheiten zum Beitrag zu den 
verschiedenen Zielsetzungen und Einzelzielen der EU-Strategie 
bis 2020 nennen. Des Weiteren sollten sie Angaben dazu 
machen, wie sie die nationalen und europäischen Mittel zur 
Erreichung der EU-2020-Ziele nutzen2. Die Kommission sollte 
diese wertvollen Informationen dazu verwenden, die 
Instrumente ihrer Finanzierungsprogramme zielgenauer 
auszurichten und den Austausch bewährter Verfahren und 
politische Lernprozesse zwischen den Mitgliedstaaten zu 
fördern.

EU-Haushalt:
Klein im Vergleich 
zu nationalen 
Haushalten, aber 
mit enormer 
Wirkung.

Viele der EU-Ziele können zwar über mittels rechtlicher oder 
politischer Koordinierung erreicht werden, das Parlament 
unterstrich jedoch3, dass – obwohl der überwiegende Teil der 
Haushaltsmittel von den Mitgliedstaaten kommen sollte – der 
EU-Haushalt dank seiner mobilisierenden und koordinierenden 
Eigenschaften eine zentrale Rolle bei der Umsetzung dieser 
Strategie spielen müsse und als Prüfstein für eine neue 
Generation von Ausgabenprogramme dienen sollte.

Derzeitiger 
Haushalt spiegelt 
EU-2020-Strategie 

Das Parlament unterstrich bereits seine Auffassung4, dass der 
derzeitige Haushalt den finanziellen Anforderungen zur 
Bewältigung der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nicht 

                                                                                                                                                  
1 Laut einer vom Europäischen Parlament in Auftrag gegebenen Studie beziehen sich die nationalen 
Haushaltspläne – von wenigen Ausnahmen abgesehen, die vor allem in der Regionalpolitik zu finden sind –
selten auf ihren Beitrag zu den Zielen der Lissabon- oder anderer EU-Strategien.
2 P7_TA(2010)0223.
3 P7_TA(2010)0191.
4 P7_TA(2010)0053.
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nur unzureichend 
wieder.

gebührend Rechnung trägt. Laut einer von der Kommission 
durchgeführten Analyse der Frage, welche Programme die 
verschiedenen Leitinitiativen der Strategie „Europa 2020“1

unterstützen, fördern im ursprünglichen Haushaltsentwurf 2011 
nur 43 % des Haushalts (ohne Verwaltungsausgaben) die EU-
2020-Ziele. Die Datenauswertung durch die Kommission ergab 
folgendes Bild:
- Nur die Rubriken 1a (interne Politiken, 86 %) und 1b 

(Kohäsionspolitik, 67 %) werden als förderlich für die EU-
2020-Strategie eingestuft.

- Die marktbezogenen Ausgaben und Direktzahlungen 
(73,5 % dieser Rubrik) in Rubrik 2 (natürliche Ressourcen) 
werden von der Kommission nicht als förderlich für die 
EU-2020-Strategie betrachtet.

- Rubrik 1b (Kohäsionspolitik) trägt am stärksten zu den drei 
Zielsetzungen der Strategie „Europa 2020“ bei (60 % aller 
EU-2020-bezogenen Ausgaben). Die Kohäsionspolitik wird 
folglich als Hauptinstrument für die Umsetzung der EU-
2020-Strategie betrachtet.

- Die Rubriken 3a (Freiheit, Sicherheit und Recht), 3b 
(Unionsbürgerschaft) und 4 (Außenbeziehungen) tragen 
nach den Einschätzungen sowohl absolut als auch relativ 
nur unwesentlich zur Strategie „Europa 2020“ bei.

Der Berichterstatter betrachtet die Analyseergebnisse der 
Kommission skeptisch und ruft diese dazu auf, für klarere 
Kriterien zu sorgen, anhand derer geprüft wird, ob die 
Ausgabenprogramme die Strategie „Europa 2020“ unterstützen.

Die Strategie
„Europa 2020“ 
sollte der 
wichtigste, aber 
nicht der einzige 
politische 
Bezugspunkt für 
den nächsten MFR 
sein.

Der Berichterstatter schließt aus den Diskussionen im 
Ausschuss, dass die Strategie „Europa 2020“ der politische 
Bezugspunkt für den mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für 
die Zeit nach 2013 sein sollte. Gleichzeitig ist er der Ansicht, 
dass Europa 2020 nicht als allumfassende, sämtliche 
Politikbereiche der EU abdeckende Strategie betrachtet werden 
sollte. Das würde zu einer Verwässerung der 
schwerpunktmäßigen Ausrichtung auf Wachstum und 
Beschäftigung führen und eine kohärente Leitung unmöglich 
machen. Der Berichterstatter vertritt die Ansicht, dass 
Politikbereiche wie z. B. Unionsbürgerschaft, Freiheit und 
Sicherheit sowie Außenbeziehungen, andere Ziele verfolgen 
und getrennt von der EU-2020-Strategie betrachtet werden 
sollten.

                                                                                                                                                  
1 Schreiben von Janusz Lewandowski an Sidonia Jędrzejewska vom 20. August zur Finanzierung der 
Strategie „Europa 2020“ im EU-Haushaltsplan für 2011.
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Die reformierte 
GAP und die 
Kohäsionspolitik 
sollten in den 
Rahmen der 2020-
Strategie fallen.

Der Berichterstatter stimmt der Schlussfolgerung des 
Europäischen Rates1 zu, dass „die Strategie ... durch alle 
gemeinsamen Politiken, darunter die Gemeinsame Agrarpolitik 
und die Kohäsionspolitik, unterstützt werden [muss].“.
Agrar- und Kohäsionspolitik sind vielleicht am schwierigsten in 
den Strategierahmen zu integrieren, ihr Beitrag ist jedoch für 
den Erfolg von Europa 2020 ausschlaggebend. In diesem 
Zusammenhang sei an die kürzlich vom Parlament 
angenommenen Standpunkte zur Integration der Agrar-2 und 
Kohäsionspolitik3 in den EU-2020-Rahmen erinnert.

Die 
Kohäsionspolitik 
als Schlüssel zu 
den EU-2020-
Zielen.

Wie die Analyse des Entwurfs des Haushaltsplans für 2011 
zeigt, sind die  Kohäsionspolitik und die zugehörigen 
Strukturfonds Schlüsselmechanismen zur Verwirklichung der 
Prioritäten eines intelligenten, nachhaltigen und integrativen 
Wachstums in den Mitgliedstaaten und Regionen. Daher muss 
die Kohäsionsfinanzierung möglichst wirkungsvoll gestaltet 
werden, indem verstärkt in die Ziele von Europa 2020 investiert 
und streng auf Ergebnisse geachtet wird.

Auswirkungen auf 
den Aufbau des 
Haushaltsplans

Es ist ein großer Vorteil, wenn der Haushaltsplan sowohl von 
seinem Aufbau her als auch in seiner Ausgewogenheit die 
politischen Prioritäten der Union wiederspiegelt. Folglich wäre 
es nur konsequent, den Haushalt um die Strategie „Europa
2020“ herum zu organisieren. Die Kommission schlug eine 
Struktur mit Unterrubriken für jedes der drei EU-2020-Ziele 
vor. Dieser Aufbau würde die politischen Prioritäten besser 
wiederspiegeln und es gleichzeitig ermöglichen, Politiken, die 

                                               
1 Schlussfolgerungen des Europäischen Rats vom 25./26. März 2010.
2 P7_TA(2010)0223 „63. betont, dass die Reform der GAP bis 2013 und eine nachhaltige Strategie für die 
Forstwirtschaft im Rahmen der Strategie EU 2020 geprüft werden sollten; ist davon überzeugt, dass die 
Landwirtschaft und die Forstwirtschaft mit dem richtigen Regelungsrahmen und angemessenen Haushaltsmitteln 
eine wichtige Rolle bei der europäischen Gesamtstrategie zur Sicherung der wirtschaftlichen Erholung spielen, 
gleichzeitig einen Beitrag zur Ernährungssicherheit in der EU und weltweit leisten, ländliche Gegenden, die 
90 % des Territoriums der EU ausmachen, erhalten, den Schutz von Arbeitsplätzen in ländlichen Gebieten 
gewährleisten, Vorteile für die Umwelt sichern und einen wichtigen Beitrag zur Suche nach alternativen 
Energiequellen leisten können;“"

3 P7_TA(2010)0223 „61. vertritt die Auffassung, dass eine energische und ordnungsgemäß finanzierte 
Kohäsionspolitik, die alle europäischen Regionen umfasst, in jeder Hinsicht der Strategie „Europa 2020“ 
entsprechen sollte und dass eine solche Politik mit ihrem horizontalen Ansatz eine Vorbedingung für eine 
erfolgreiche Umsetzung der EU 2020-Ziele sowie für die Verwirklichung des gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und territorialen Zusammenhalts darstellt; fordert deshalb, dass die Bestimmungen zur 
Umsetzung der Kohäsionspolitik im Interesse der Benutzerfreundlichkeit, der Zuverlässigkeit und eines 
zielgerichteteren Ansatzes in Bezug auf künftige Herausforderungen und die Gefahr von Wirtschaftskrisen 
weiter vereinfacht werden sollten;“
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denselben Zielen dienen, besser zu koordinieren und innerhalb 
der Unterrubriken mehr Flexibilität zu schaffen. Diese Struktur 
könnte jedoch Planung und Steuerung noch komplizierter 
machen, wenn einzelne Politikbereiche (z. B. Landwirtschaft 
und Kohäsion) auf mehrere Ziele/Unterrubriken verteilt 
würden. Der Berichterstatter wird sich im Arbeitsdokument 
über den Aufbau des Haushaltsplans näher mit diesem Problem 
befassen.

Flexibilität ist 
unerlässlich

Wenn es eine Anforderung an eine Strategie bis 2020 gibt, dann 
die der Flexibilität. Wir könnten zwar davon ausgehen, dass 
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum auch 
nach 2020 ein wichtiges Ziel bleiben wird, gleiches gilt jedoch 
nicht zwangsläufig für die Prioritäten und Tätigkeiten gemäß 
diesen Zielsetzungen. Wie sagte der Physiker Niels Bohr einst 
so zutreffend: „Vorhersagen sind immer schwierig – vor allem 
über die Zukunft.“ Die Ausrichtung des EU-Haushalts an der 
Strategie „Europa 2020“ wird eine stets aufs Neue zu erfüllende 
Aufgabe sein: Nicht nur, weil wir unsere wichtigsten Politiken 
an die neuen Zielvorgaben anpassen müssen, sondern auch, 
weil sich der Inhalt dieser Ziele mit großer Wahrscheinlichkeit 
ändern wird. Wie werden wir in den mehrjährigen 
Finanzrahmen für die Zeit nach 2013 die Lehren einfügen
können, die wir aus der Halbzeitüberprüfung der EU-2020-
Strategie im Jahr 2015/2016 gezogen haben? – Einzig durch 
genügend Flexibilität.
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ANHANG
AUSGEWÄHLTE DOKUMENTE DER EU-ORGANE UND -EINRICHTUNGEN ZUR 

STRATEGIE „EUROPA 2020“

Als Hintergrund zum vorliegenden Arbeitsdokument finden sich im Anhang Auszüge aus 
aktuellen Entschließungen des Europäischen Parlaments, Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rates und Stellungnahmen des Ausschusses der Regionen sowie des 
Wirtschafts- und Sozialausschusses zu den Auswirkungen der Strategie „Europa 2020“ auf 
den mehrjährigen Finanzrahmen für die Zeit nach 2013. Sie sind nach den vier beschriebenen 
horizontalen Themenbereichen geordnet. Folgende Dokumente wurden geprüft:

Mitteilung der Kommission: Überprüfung des EU-Haushalts, 
KOM(2010)0700 (KOM3).
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/co
mm_de.htm

19. Oktober 2010

Mitteilung der Kommission über den Beitrag der Regionalpolitik zu 
intelligentem Wachstum in Europa 2020, KOM(2010)0553 (KOM3).
1 http://ec.europa.eu/budget/reform/library/communication/com_2010_700_de.pdf

6. Oktober 2010

Schlussfolgerungen des Europäischen Rates (ER2)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/de/ec/115
364.pdf

17. Juni 2010

Entschließung des Europäischen Parlaments zu der Europa-2020-Strategie 
(EP5)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0223+0+DOC+XML+V0//DE

16. Juni 2010

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Innovationspolitik der 
Gemeinschaft in einer Welt im Wandel EU 2020 (EP4)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0143+0+DOC+XML+V0//DE

15. Juni 2010

Entschließung des Ausschusses der Regionen „Stärkere Einbindung der 
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in die Europa-2020-
Strategie“ (AdR)
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Documents/CdR 199-2010 fin 
EN.doc

10. Juni 2010

Entschließung des Europäischen Parlaments zu einer Digitalen Agenda für 
Europa: 2015.eu (EP3)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0066+0+DOC+XML+V0//DE

25. Mai 2010

Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Beitrag der 
Kohäsionspolitik zur Verwirklichung der Ziele der Lissabon-Strategie und 
der EU-Strategie bis 2020 (EP2)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0191+0+DOC+XML+V0//DE

20. Mai 2010

Schlussfolgerungen des Europäischen Rates (ER1)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/de/ec/113
618.pdf

25./26. März 2010
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Entschließung des Europäischen Parlaments zu EU 2020 (EP1)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0223+0+DOC+XML+V0//DE

10. März 2010

Mitteilung der Kommission „EUROPA 2020 Eine Strategie für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“, KOM(2010)02020 
(KOM1)
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20%20DE%20SG-2010-
80021-06-00-DE-TRA-00.pdf

3. März 2010

Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu 
dem Thema „Die Lissabon-Strategie nach 2010“ (EWSA)
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/integrated-report-de.pdf

4. November 2009
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ANPASSUNG DES MEHRJÄHRIGEN FINANZRAHMENS FÜR DIE ZEIT NACH 2013
AN DIE STRATEGIE „EUROPA 2020“

Allgemeine Aspekte
„Die Kommission wird Maßnahmen vorschlagen, um innovative Finanzierungsformen im 
Dienste der Ziele von Europa 2020 zu entwickeln: Umfassende Ausschöpfung aller 
Möglichkeiten zur Verbesserung von Wirksamkeit und Effizienz des bestehenden EU-Budgets 
durch verstärkte Prioritätensetzung und ein genaueres Ausrichten der EU-Ausgaben auf die 
Ziele von Europa 2020, um die aktuelle Fragmentierung der Finanzierungsinstrumente zu 
überwinden (z. B. FuE und Innovation, wichtige Infrastrukturinvestitionen in 
grenzüberschreitende Energie- und Verkehrsnetze, kohlenstoffarme Technologien) ... ;“ 
(KOM1)

„Wir nehmen unsere neue Strategie für Beschäftigung und intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum "Europa 2020" an. Diese Strategie bildet einen in sich schlüssigen 
Rahmen, der es der Union erlauben soll, all ihre Instrumente und Strategien zu mobilisieren, 
und es den Mitgliedstaaten ermöglichen soll, stärker koordinierte Maßnahmen zu ergreifen.
Die Strategie wird die Durchführung von Strukturreformen fördern. Der Schwerpunkt muss 
nun auf der Umsetzung liegen, und wir werden diesen Prozess steuern und überwachen. Wir 
werden in den kommenden Monaten eingehender erörtern, wie einzelne Politikbereiche für 
die Erschließung des Wachstumspotenzials der EU genutzt werden können, und werden uns 
zunächst der Innovations- und der Energiepolitik zuwenden;“ (ER2)

„5. g) Die Strategie muss durch alle gemeinsamen Politiken, darunter die Gemeinsame 
Agrarpolitik und die Kohäsionspolitik, unterstützt werden. In Anbetracht des Wachstums- und 
Beschäftigungspotenzials der ländlichen Gebiete wird ein nachhaltiger, produktiver und 
wettbewerbsfähiger Agrarsektor einen bedeutenden Beitrag zu der neuen Strategie leisten –
unter gleichzeitiger Sicherstellung fairen Wettbewerbs. Der Europäische Rat betont, wie 

wichtig es ist, den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt zu fördern sowie 
die Infrastruktur auszubauen, um zum Erfolg der neuen Strategie beizutragen.“ (ER1)

„25. erkennt an, dass dem EU-Haushalt bei der Erreichung der Ziele der EU-Strategie bis 
2020 eine entscheidende Rolle zukommen muss; ...“ (EP2)

„33. vertritt die Auffassung, dass der derzeitige Haushalt den finanziellen Anforderungen zur 
Bewältigung der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nicht gebührend Rechnung trägt;
fordert die Kommission auf, einen ehrgeizigen Vorschlag vorzulegen, wie die EU-2020-
Strategie zum Erfolg geführt werden kann;“ (EP1)

„3.9.1. EU-Haushalt Lissabon-relevant reformieren: Generell muss eine "Lissabon-
relevante" Neugewichtung der Dotierung einzelner Politiken erfolgen: in Richtung Forschung 
und Wettbewerbsfähigkeit, Umwelt und Klima, Investitionen in nachhaltige Energienutzung;
produktive öffentliche Ausgaben in den Wirtschaftsstandort, aktive Arbeitsmarktpolitik, 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, soziale Kohäsion, Vermeidung von Armut und 
Schaffung von neuen und qualitativ hochwertigen Arbeitsplätzen. Eine entsprechend 
Lissabon-relevante Reformdiskussion zum EU-Haushalt sollte auch in den kommenden 
Finanzrahmen von 2014 bis 2020 eingehen. Eine effiziente Umsetzung europäischer 
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Zielvorgaben verlangt auch, dass die Stärkung der regionalen Dimension in die Diskussion 
zur Finanzierung der Struktur- und Kohäsionspolitik nach 2013 eingeht.“ (EWSA)

Gemeinsame Agrarpolitik
„9. bedauert, dass der landwirtschaftliche Sektor in den ursprünglichen Vorschlägen für die 
EU-2020-Strategie ungeachtet des Potenzials der Landwirtschaft, die größten 
Herausforderungen zu meistern, nicht erwähnt wird; ist davon überzeugt, dass die Land- und 
Forstwirtschaft mit dem richtigen Regelungsrahmen und angemessenen Haushaltsmitteln eine 
wichtige Rolle bei der europäischen Gesamtstrategie zur Erreichung des wirtschaftlichen 
Wiederaufschwungs und der Klimaziele spielen und gleichzeitig einen Beitrag zur europa-
und weltweiten Ernährungssicherheit, zu Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen 
leisten können;“ (EP1)

„63. betont, dass die Reform der GAP bis 2013 und eine nachhaltige Strategie für die 
Forstwirtschaft im Rahmen der Strategie EU 2020 geprüft werden sollten; ist davon 
überzeugt, dass die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft mit dem richtigen 
Regelungsrahmen und angemessenen Haushaltsmitteln eine wichtige Rolle bei der 
europäischen Gesamtstrategie zur Sicherung der wirtschaftlichen Erholung spielen, 
gleichzeitig einen Beitrag zur Ernährungssicherheit in der EU und weltweit leisten, ländliche 
Gegenden, die 90 % des Territoriums der EU ausmachen, erhalten, den Schutz von 
Arbeitsplätzen in ländlichen Gebieten gewährleisten, Vorteile für die Umwelt sichern und 
einen wichtigen Beitrag zur Suche nach alternativen Energiequellen leisten können;“ (EP5)

Kohäsionspolitik
„Der wirtschaftliche, soziale und territoriale Zusammenhalt bleibt ein zentrales Anliegen der 
Strategie „Europa 2020“, damit alle Kraft und sämtliche Kapazitäten für die Strategie 
mobilisiert und auf ihre Prioritäten ausgerichtet werden können. Die Kohäsionspolitik und 
die Strukturfonds sind nicht nur per se wichtige Instrumente der Unionspolitik, sondern auch 
entscheidende Katalysatoren für die Verwirklichung eines intelligenten, nachhaltigen und 
integrativen Wachstums in den Mitgliedstaaten und Regionen.“ (KOM1)

„25. ... ist der Auffassung, dass die Kohäsionspolitik aufgrund ihres strategischen 
Schwerpunktes, ihrer starken und verbindlichen Konditionalität, ihrer maßgeschneiderten 
Interventionsmöglichkeiten, ihrer Kontrollmechanismen und ihrer technischen Unterstützung 
ein wirksames und effizientes Instrument zur Erfüllung der EU-Strategie bis 2020 darstellt;“
(EP2)

„28. betont, dass eine starke und solide finanzierte Kohäsionspolitik, die alle europäischen 
Regionen erfasst, ein Schlüsselelement der EU-Strategie bis 2020 sein muss; ist der 
Auffassung, dass diese Politik mit ihrem horizontalen Konzept eine Voraussetzung ist für die 
erfolgreiche Umsetzung der Ziele der EU-Strategie bis 2020 und ebenso für den sozialen, 
wirtschaftlichen und territorialen Zusammenhalt in der EU; lehnt alle Versuche ab, die 
Kohäsionspolitik zu renationalisieren, und fordert, die regionale Dimension bei der 
Überprüfung des EU-Haushalts umfassend zu unterstützen;“ (EP2)
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„30. unterstreicht, dass die Kohäsionspolitik gegenüber der EU-Strategie bis 2020 nicht 
nachrangig ist; betont, dass die Schwerpunkte der Kohäsionspolitik zwar mit den Zielen der 
EU-Strategie bis 2020 in Einklang gebracht werden sollten, dennoch aber eine ausreichende 
Flexibilität gestattet werden sollte, um regionalen Besonderheiten Rechnung zu tragen und 
die schwächeren und bedürftigsten Regionen zu unterstützen, damit diese ihre sozialen und 
wirtschaftlichen Probleme überwinden und ihre naturbedingten Nachteile und Ungleichheiten 
ausgleichen können;“ (EP2)

"37. ist jedoch der Auffassung, dass die Union den Kohäsionsfonds und die Strukturfonds 
weiterhin als Hauptfinanzierungsinstrumente nutzen sollte, da diese über bewährte und 
wirksame Mechanismen zur Erfüllung der gesetzten Ziele verfügen; hält die Einrichtung 
neuer separater thematischer Fonds zur Befassung mit den Zielen der EU-Strategie bis 2020 
für überflüssig und ist stattdessen der Ansicht, dass sie in die Kohäsionspolitik und die Politik 
zur Entwicklung des ländlichen Raumes eingegliedert werden sollten;“ (EP2)

„2. betont, dass die Kohäsionspolitik mit ihrem dezentralen Ansatz und dem System einer 
Multi-Level-Governance die einzige Politik der Europäischen Union ist, um die Ziele der EU-
2020-Strategie und die neuen Herausforderungen mit den lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften zu verbinden, allerdings fehlt es an einer ausreichenden Finanzierung.
Daher ist es geboten, die Kohäsionspolitik auch weiterhin auf die Ziele nachhaltiges
Wirtschaftswachstum, soziale Eingliederung, Beschäftigung, Eindämmung des Klimawandels 
und Effizienz und Qualität der Dienstleistungserbringung durch Behörden auszurichten;“ 
(ADR)

Externe Dimension
„5. h) Die Strategie wird eine starke außenpolitische Dimension umfassen, damit 
sichergestellt wird, dass die EU-Instrumente und -politiken eingesetzt werden, um unsere 
Interessen und Positionen auf der internationalen Bühne durch Mitwirkung an offenen und 
fairen Märkten weltweit zu fördern.“ (ER2)

„64. betont, dass der auswärtigen Dimension der Strategie EU 2020 erhöhte Aufmerksamkeit 
entgegengebracht werden sollte; fordert die Kommission auf, ein weiteres und umfassenderes 
Konzept ihres auswärtigen Handelns in Übereinstimmung mit dem EU-Ansatz der 
Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung zu gestalten; fordert die Kommission auf, ihre 
Handelsstrategie für die Strategie EU 2020 einzusetzen, um die Grundwerte der Union wie 
die Förderung der Menschenrechte, der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der 
Grundfreiheiten sowie den Schutz der Umwelt voranzubringen;“ (EP5)

FESTLEGUNG VON PRIORITÄTEN

„41. ist der Ansicht, dass die EU Wirtschaftsprojekte von größerem Umfang in Angriff 
nehmen sollte, wie ein wahrhaft europäisches Energienetz, die Vollendung des Galileo-
Projekts, die umfassenden Anwendung grüner Technologien, einschließlich einer 
systematischen Renovierung des Gebäudebestands der EU, die Online-Gesundheitsfürsorge 
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sowie die Verbesserung und Aktualisierung der Infrastruktur für Informations- und 
Kommunikationstechnologien;“ (EP1)

„21. fordert einen verstärkt europäischen Ansatz bei der Finanzierung von Innovationen, um 
die Fragmentierung und das kurzfristige Denken zu überwinden, die derzeit in diesem Bereich 
vorherrschen; ist der Ansicht, dass ein unverzichtbares Element für die 
Innovationsentwicklung die Versorgung mit ausreichenden Finanzmitteln ist und demzufolge 
der EU-Haushalt für Innovation deutlich angehoben werden sollte; fordert, dass dies bei der 
anstehenden Revision des aktuellen Finanzrahmens sowie bei den Planungen im Rahmen der 
finanziellen Vorausschau 2014-2020, berücksichtigt werden sollte; ...“ (EP4)

„26. betont, dass Europa bei der Entwicklung von Internet-Technologien und von IKT-
Anwendungen mit geringen CO2-Emissionen führend sein sollte; schlägt vor, dass die EU-
Haushaltsmittel für Forschung im IKT-Bereich in der nächsten Finanziellen Vorausschau 
verdoppelt werden sollten;“ (EP4)

„50. ... schlägt vor, in der nächsten finanziellen Vorausschau die EU-Haushaltsmittel für 
Forschung im IKT-Bereich zu verdoppeln und die Mittel für die Anwendung von IKT zu 
vervierfachen;“ (EP3)

"19. unterstreicht, dass für große Forschungs- und Entwicklungsprojekte, Investitionen in 
Schlüsselvorhaben im Bereich Energieinfrastrukturen und die neue EU-Zuständigkeit für 
Raumfahrtpolitik, sowie die EU-Innovationspolitik eine stabile, glaubwürdige und 
nachhaltige finanzielle Unterstützung durch die EU erforderlich ist, wenn die wesentlichen 
Zielvorgaben der Union für 2020 erreicht werden sollen;“ (EP5)

"29. ...fordert die Kommission auf, die Gesamtmittelausstattung für Forschung und 
Innovation im Gemeinschaftshaushalt zu erhöhen;“ (EP5)

„50. weist darauf hin, dass zur Bewältigung der klimatechnischen Herausforderungen bis 
2020 und in der Zeit danach beträchtliche Investitionen in die Energieinfrastruktur
erforderlich sein werden, darunter Investitionen in die Modernisierung der europäischen 
Energienetze, ein echtes europäisches, reibungslos funktionierendes Energie-Supernetzwerk, 
grüne Korridore, Interkonnektionen, die Vollendung des Galileo-Projektes, grüne 
Technologien, e-Gesundheit, das Programm Transeuropäische Netze Verkehr (TEN-V) sowie 
der freie und gerechte Zugang zu IKT und Breitbanddiensten;“ (EP5)

„55. verweist erneut auf seine Forderung, angemessene Finanzmittel zur Unterstützung 
sauberer, nachhaltiger und effizienter Energietechnologien mit geringen CO2-Emissionen 
bereitzustellen, die sich von 2010 an insgesamt auf mindestens 2 Mrd. EUR jährlich aus dem 
EU-Haushalt zusätzlich zum RP7 und zum CIP belaufen; ...“ (EP5)

„49. ... fordert deshalb die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Energieeffizienz auch 
hinsichtlich der Haushaltsmittel ganz oben auf die EU-Agenda zu setzen;“ (EP5)

„51. weist darauf hin, dass die Europäische Union effizienter in vorhandene 
Verkehrsinfrastrukturen wie die TEN-V investieren muss, um das Wirtschaftswachstum zu 
steigern, den sozialen und territorialen Zusammenhalt zu verbessern und ein nachhaltiges 
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und interoperables Verkehrssystem zu schaffen; fordert ein Zusammenspiel der 
Verkehrsträger und der intelligenten Logistiknutzung, da für ein mit einem geringeren CO2-
Ausstoß verbundenes und nachhaltigeres Verkehrswesen Innovationen, neue Technologien 
und Finanzmittel erforderlich sein werden;“ (EP5)

„34. betont, dass das Parlament der Jugend im Haushaltsplan 2011 oberste Priorität
beigemessen und deutlich seine Absicht bekundet hat, allen wichtigen Programmen in diesem 
Bereich weitere finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen;“ (EP5)

ERGÄNZUNG MIT DEN NATIONALEN HAUSHALTEN

„19. vertritt die Auffassung, dass die Mitgliedstaaten über den Einsatz von EU-
Haushaltsmitteln zur Erreichung der EU-2020-Ziele Rechenschaft ablegen sollten ...;“ (EP1)

„55. ... fordert in diesem Zusammenhang die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
umgehend einen Finanzierungszeitplan für die Mittel aufzustellen, die sie bereitstellen 
werden, um zu gewährleisten, dass die Mittel für die unterschiedlichen Initiativen des SET-
Plans und die zusätzlichen Initiativen ab 2010 zu fließen beginnen;“ (EP5)

QUALITÄT DER AUSGABEN

„Der mehrjährige Finanzrahmen der EU wird diesen langfristigen Wachstumsprioritäten 
ebenfalls Rechnung tragen müssen. Die Kommission will diese Prioritäten, sobald sie 
beschlossen sind, im kommenden Jahr bei ihren Vorschlägen für den nächsten mehrjährigen 
Finanzrahmen berücksichtigen. Zu erörtern ist dabei nicht nur die Höhe der Mittel, sondern 
auch, wie unterschiedliche Finanzierungsinstrumente wie Strukturfonds, 
Landwirtschaftsfonds, Fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums, 
Forschungsrahmenprogramm und Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovation auf die Verwirklichung der Ziele von Europa 2020 ausgerichtet werden können, 
um eine optimale Wirkung und Effizienz sowie einen europäischen Mehrwert zu 
gewährleisten. Von großer Bedeutung wird es dabei sein, Wege zu finden, wie die 
Wirksamkeit der EU-Mittel verbessert werden kann – damit sie trotz ihrer geringen Höhe bei 
sorgfältigem Einsatz eine große Schubkraft entfalten können.“ (KOM1)

„19. ist der Ansicht, dass ... die Finanzierung aus EU-Haushaltsmitteln von den Ergebnissen 
und der Kompatibilität mit den Zielen der EU-Strategie bis 2020 abhängig sein sollte;“ (EP1)

„6. kritisiert das Fehlen einer Gesamtbewertung der Auswirkungen der Kohäsionsausgaben 
auf die regionale Entwicklung; fordert die Kommission dazu auf, die territorialen 
Auswirkungen der Zweckbindung der Strukturfonds an die Lissabon-Strategie zu bewerten 
und zu beurteilen, ob dieses System tatsächlich zu einer ausgewogenen und kohärenten 
regionalen Entwicklung beiträgt;“ (EP2)
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„32. ist der Ansicht, dass explizite Ziele für KMU-freundliche Finanzierungsinstrumente 
festgelegt werden sollten, um die digitale Interoperabilität und Zugänglichkeit zu 
gewährleisten, und dass sie auch klare Ziele für Öko-Innovation enthalten sollten;“ (EP5)

„40. betont, dass es wichtig ist, in den im Rahmen der Forschungs- und Innovationsinitiativen 
veröffentlichten öffentlichen Ausschreibungen einen Mindestbetrag für die Mittelzuweisung 
an KMU vorzusehen, der der im Siebten Rahmenprogramm festgelegten Mittelbindung (15 % 
der Mittel des Programms „Zusammenarbeit“) entspricht;“ (EP4)

„46. ist der Ansicht, dass die Vorschriften für die Zuteilung von Mitteln aus den EU-
Strukturfonds entsprechend angepasst werden sollten, damit der notwendigen Förderung der 
Innovation, durch die Kosten gesenkt werden und die Ressourcennutzung verbessert wird, 
Rechnung getragen wird;“ (EP5)

„30. betont, wie wichtig es ist, die Finanzierung für Forschung und Entwicklung zu 
vereinfachen und Bürokratie abzubauen, damit wissensbasierte Unternehmen ihre Effizienz 
maximieren können und neue Beschäftigungsmöglichkeiten stimuliert werden können;“ (EP5)

„44. ist der Auffassung, dass mit einer verbesserten Innovationsförderung immer auch eine 
bürokratische Entlastung der Antragsteller einhergehen muss; fordert die Kommission auf, 
durch die Neugestaltung der Rahmenprogrammprozesse und die Schaffung eines 
Nutzergremiums bürokratischen Aufwand unnötig zu machen;“ (EP4)


