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„Die Strategie Europa 2020“ 
 

- eine Zusammenfassung des EUROPE DIRECT-Informationszentrums Nürnberg – 
(Stand: 11. März 2010) 

 
 
 
Die Strategie Europa 2020 wird als eine „Vision der europäischen sozialen Marktwirtschaft im nächsten 
Jahrzehnt“ beschrieben. Als Nachfolger der Lissabonstrategie soll sie die EU in einen intelligenten, 
nachhaltigen und integrativen Wirtschaftsraum verwandeln und so für die Zukunft fit machen.  
Europa muss seine Lehren aus der Wirtschafts- und Finanzkrise ziehen. Die Volkswirtschaften der Eu-
ropäischen Union sind eng miteinander verwoben. Die Konsequenz daraus ist, dass die Überwindung 
der Krise und die Behebung des Wachstumsdefizits intensiver wirtschaftspolitischer Abstimmung be-
dürfen. Darüber hinaus soll das einzigartige und weltweit anerkannte Sozialmodell in Europa mithilfe 
der Strategie erhalten und sogar noch weiter ausgebaut werden. 
Um diese Ziele erreichen zu können, unterbreitet die Kommission die Strategie Europa 2020. 
Die Umsetzung wird Maßnahmen auf allen Ebenen, von EU-weit tätigen Organisationen über Mitglied-
staaten und lokale sowie regionale Behörden erfordern. 
 
Die Strategie Europa 2020 beruht dabei auf zwei Säulen: 

– dem System der Länderberichte, das die Mitgliedstaaten dabei unterstützen soll, eigene Strate-
gien für die Rückkehr zu nachhaltigem Wachstum und soliden öffentlichen Haushalten auszu-
arbeiten und 

– dem nachfolgend skizzierten thematischen Ansatz, in dem Prioritäten und Kernziele miteinander 
verknüpft werden. 

 
Die Strategie hat drei wesentliche Schwerpunkte. Die fünf EU-Kernziele sind für den Gesamterfolg ent-
scheidend und dienen als Maßstab für den Fortschritt in den Schwerpunktbereichen. Darüber hinaus 
dienen sieben Leitlinien dazu, innerhalb der einzelnen Schwerpunkte Fortschritte herbeizuführen. 
 
3 Schwerpunkte 

– Intelligentes Wachstum: Entwicklung einer auf Wissen und Innovation gestützten Wirtschaft  

– Nachhaltiges Wachstum: Förderung einer ressourcenschonenden, ökologischeren und wettbe-
werbsfähigeren Wirtschaft  

– Integratives Wachstum: Förderung einer Wirtschaft mit hoher Beschäftigung und ausgeprägtem 
sozialen und territorialen Zusammenhalt  

 
5 EU-Kernziele (zu erreichen bis zum Jahr 2020) 

– 75 % der Bevölkerung im Alter von 20 bis 64 Jahren sollten in Arbeit stehen.  

– 3 % des BIP der EU sollten für Forschung und Entwicklung aufgewendet werden.  

– Die 20-20-20-Klimaschutz-/Energieziele sollten erreicht werden (Emissionssenkung um 20 % 
bzw. im Falle einer internationalen Übereinkunft sogar um 30 % - Anhebung des Anteil der er-
neuerbaren Energien auf 20 % - Steigerung der Energieeffizienz um 20 %)  

– 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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7 Leitlinien 

– „Innovationsunion” , um die Rahmenbedingungen und den Zugang zu Finanzmitteln für For-
schung und Innovation zu verbessern und auf diese Weise sicherzustellen, dass innovative 
Ideen in wachstums- und beschäftigungswirksame Produkte und Dienstleistungen umgesetzt 
werden können;  

– „Jugend in Bewegung” , um die Bildungssysteme leistungsfähiger zu machen und den Ju-
gendlichen den Eintritt in den Arbeitsmarkt zu erleichtern;  

– „Digitale Agenda für Europa” , um den Ausbau schneller Internet-Zugangsdienste zu be-
schleunigen und die Vorteile eines digitalen Binnenmarktes für Haushalte und Unternehmen zu 
nutzen;  

– „Ressourcenschonendes Europa“ , um das Wirtschaftswachstum von der Ressourcennut-
zung abzukoppeln, den Übergang zu einer emissionsarmen Wirtschaft zu unterstützen, die Nut-
zung erneuerbarer Energieträger und die Energieeffizienz zu fördern sowie unser Verkehrswe-
sen zu modernisieren;  

– „Industriepolitik im Zeitalter der Globalisierung” , um die Rahmenbedingungen für Unter-
nehmen, insbesondere für KMU, zu verbessern und eine international wettbewerbsfähige starke 
und tragfähige Industriestruktur zu fördern;  

– „Agenda für neue Kompetenzen und neue Beschäftigung smöglichkeiten“ , um die Ar-
beitsmärkte zu modernisieren, den Menschen durch den lebenslangen Erwerb von Qualifikatio-
nen neue Möglichkeiten zu eröffnen und so die Erwerbsquote zu erhöhen und Angebot und 
Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt u.a. durch Arbeitsmobilität besser aufeinander abzustimmen;  

– „Europäische Plattform zur Bekämpfung der Armut“ , um den sozialen und territorialen Zu-
sammenhalt zu gewährleisten, damit die Vorteile von Wachstum und Beschäftigung allen zugu-
te kommen, und Menschen, die unter Armut und sozialer Ausgrenzung leiden, in Würde leben 
und sich aktiv am gesellschaftlichen Leben beteiligen können.  

 
Zeitlicher Ablauf 

– 24. November 2009 – 15. Januar 2010: öffentliche Konsultation 

� Über 1500 Beiträge v.a. von Mitgliedsstaaten, EU- und internationalen Organisationen, sozialen 
Partnern, regionalen und lokalen Autoritäten, Wirtschafts- und Berufsverbänden, einzelnen Fir-
men, NGO´s, „think tanks“, Wissenschaftlern und Bürgern 

– 03. März 2010: Vorstellung der Strategie durch die Kommission 

– Die Kommission hofft auf eine Stellungnahme des Parlaments 

– 25./26. März 2010: Frühjahrstagung des Europäischen Rates: Staats- und Regierungschefs sol-
len die neue Strategie erörtern und wenn möglich auch beschließen 

– Juni 2010: Folge-Treffen zur Klärung offener Punkte und Verabschiedung der Strategie 

– Anschließend: Schrittweise Umsetzung 
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