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A) Hintergrundinformationen zur öffentlichen Konsultation:

Die  Strategie  „Europa 2020“  wurde im  März 2010 als  EU-Strategie  zur  Förderung eines 
intelligenten, nachhaltigen und integrativen Wachstums auf den Weg gebracht. Sie  zielt auf 
eine wissensgestützte, wettbewerbsfähige europäische Wirtschaft bei gleichzeitiger Wahrung 
der sozialen Marktwirtschaft in der EU und Verbesserung der Ressourceneffizienz. Daher 
wurde sie als Partnerschaft zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten zur Förderung von 
Wachstum und Beschäftigung konzipiert.

Die Strategie Europa 2020 ist auf fünf Kernziele in den Bereichen Beschäftigung, Forschung 
und Entwicklung, Klima und Energie1, Bildung sowie Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung ausgerichtet. Außerdem umfasst sie sieben Aktionsprogramme, so genannte 
Vorreiterinitiativen, in Bereichen, die als entscheidende Triebkräfte für das Wachstum gelten, 
nämlich Innovation,  digitale Wirtschaft,  Beschäftigung,  Jugend,  Industriepolitik,  Armut und 
Ressourceneffizienz. Die Ziele der Strategie werden auch durch Maßnahmen auf EU-Ebene 
unterstützt, beispielsweise in den Bereichen Binnenmarkt, EU-Haushalt und Außenpolitik der 
EU.

1 Im Januar 2014 hat die Kommission einen energie- und klimapolitischen Rahmen bis 
2030 angenommen. Zu den wichtigsten Zielen in diesem neuen Rahmen  zählen eine Verringerung 
der Treibhausgasemissionen um 40 % unter den Stand von 1990, ein verbindliches EU-weites Ziel für 
den Anteil erneuerbarer Energien von mindestens 27 % und die Wiederaufnahme einer ambitionierten 
Energieeffizienz-Politik.
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Die  Umsetzung  und  Überwachung  der  Strategie  Europa  2020  erfolgt  im  Rahmen  des 
Europäischen  Semesters (jährlicher  Zyklus  der  Koordinierung  der  Wirtschafts-  und 
Haushaltspolitik der EU-Länder). Im Rahmen des Europäischen Semesters einigen  sich die 
EU-Institutionen  auf  allgemeine  Prioritäten  und  die  jährlichen  Mittelbindungen  der 
Mitgliedstaaten und erörtern die von der Kommission erarbeiteten und auf höchster Ebene 
von den Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat gebilligten länderspezifischen 
Empfehlungen. Diese Empfehlungen sollten dann in die Politik- und Haushaltsgestaltung der 
Mitgliedstaaten  einfließen.  Zusammen  mit  dem  EU-Haushalt  sind  die  länderspezifischen 
Empfehlungen wesentliche Instrumente für die Umsetzung der Strategie Europa 2020.

Vier  Jahre  nach  der  Einführung  der  Strategie  Europa  2020  hat  die  Kommission 
vorgeschlagen, die Strategie einer Überprüfung zu unterziehen, und der Europäische Rat hat 
diesem Vorschlag am 20./21. März 2014 zugestimmt. Am 5. März 2014 hat die Kommission 
eine Mitteilung „Bestandsaufnahme der Strategie Europa 2020 für intelligentes, nachhaltiges 

und  integratives  Wachstum“  angenommen  (Mitteilung und  Anhänge ),  in  der  sie 
vorläufige Schlüsse aus den ersten Jahren der Umsetzung der Strategie zieht. Aufbauend 
auf diesen ersten Ergebnissen und im Umfeld einer allmählichen Erholung der europäischen 
Volkswirtschaften sollten wir nun über die Ausgestaltung der Strategie für die kommenden 
Jahre nachdenken.

Mit diesen Fragen möchten wir Ihre Meinung dazu einholen, was aus den ersten Jahren der 
Strategie  Europa  2020  zu  lernen  ist  und  was  wir  bei  ihrer  Weiterentwicklung  zu  einer 
Nachkrisen-Wachstumsstrategie berücksichtigen müssen. 

B) Fragen:

1) Bilanz der Strategie „Europa 2020“ von 2010 bis 2014

Inhalt und Umsetzung

• Was bedeutet die Strategie Europa 2020 für Sie? Was verbinden Sie hauptsächlich 
mit der Strategie? 

Mit der Strategie Europa 2020 sollen sich die EU und ihre Mitgliedstaaten in eine 
„intelligente, nachhaltige und integrative Wirtschaft“ entwickeln. Derzeit leben 72 % der 
gesamten EU-Bevölkerung in Städten, Tendenz weiter steigend. Die meisten der in der 
Strategie genannten EU-Politikfelder weisen direkt oder indirekt eine städtische 
Dimension auf und betreffen den Bürger, die Bürgerin auf kommunaler Ebene, 
zahlreiche in der Strategie genannten Ziele werden vor Ort am Menschen umgesetzt. Die 
Städte in Europa stehen in vielen Bereichen vor ähnlichen Herausforderungen und 
grundlegenden Problemlagen. Hierzu s. z.B. die Mitteilung der Kommission zur 
„Städtischen Dimension der EU-Politikfelder – Kernpunkte einer EU-Städteagenda, COM 
(2014) 490 final v. 18.7.2014. 

Umgekehrt sind die Themen, die in der Strategie genannt werden, auch Hinweise auf 
mögliche Aktionsfelder in der Kommune. Genannte Themen rufen Initiativen für nationale 
Förderprogramme hervor, von denen die Kommunen profitieren.  
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Mit der Strategie verbunden ist die gemeinsame Verantwortung für die zukünftigen 
Entwicklungen in Europa mit dem Ziel u.a. der sozialen Kohäsion und des sozialen 
Friedens sowie sozialer Gerechtigkeit, insbesondere durch das Abbauen von 
Bildungsbenachteiligungen bei gleichzeitiger Stärkung von Bildungsbeteiligung.

• Hat  die  Strategie  Europa  2020  Ihrer  Auffassung  nach  etwas  bewirkt?  Bitte 
erläutern.

Grundsätzlich ist ein direkter Zusammenhang mit der gesamteuropäischen Strategie auf 
kommunaler Ebene schwer messbar bzw. nachweisbar, aber das Schaffen eines 
gemeinsamen Bewusstseins für zentrale europäische Herausforderungen, und dadurch 
eines strategischen Handlungsrahmens für die Schwerpunktsetzung auf kommunaler 
Ebene haben sich positiv ausgewirkt. Zentrale Themen wie z.B. Fachkräftemangel, 
Jugendarbeitslosigkeit, sozialpolitische Themen können - durch ein gemeinsames 
Verständnis legitimiert - zum Nutzen aller kommunalen, nationalen und europäischen 
Partner/-innen bearbeitet werden. Lösungsorientierte, pragmatische Ansätze werden 
gefördert und können verstetigt werden: 
Beispielsweise war die Europa-2020-Strategie Auslöser für das „Bundesprogramm 
Lernen vor Ort“ sowie für die Initiative „Bildungsregionen in Bayern“. Diese Initiativen sind 
inzwischen fester Bestandteil des kommunalen Bildungsmanagements der 
Landeshauptstadt München. 

Im Klima- und Energiebereich werden die EU-weite Absenkung der Treibhausgasemis-
sionen um 20 % sowie der Anstieg der erneuerbaren Energien auf 20 % voraussichtlich 
erreicht werden. Allerdings wird das Energieeffizienzziel einer Steigerung um 20 % bis 
2020 vermutlich nicht erreicht werden. Durch die erneute Aufnahme des Ziels im 
„Rahmen für die Klima- und Energiepolitik im Zeitraum 2020 - 2030“ ist das Thema 
Energieeffizienz bereits verankert und wird über die Energieeffizienzrichtlinie sowie die 
stärkere Einbindung der nicht vom EU-Emissionshandel erfassten Sektoren stärker als 
bisher erfasst. Letztere unterliegt jedoch weitgehend nationaler Regulierung, z.B. 
Ausschöpfung von Energieeffizienzpotenzialen bei kleinen und mittleren Unternehmen. 
Hilfreich bei der Umsetzung der europäischen Klimaschutzziele auf der wichtigen Ebene 
der Großstädte war die Einrichtung des Covenant of Mayors, der die teilnehmenden 
Städte in eine Art Wettbewerbssituation bringt. Als besonders wichtig hervorzuheben ist 
die in diesem Rahmen bestehende Evaluierungspflicht, welche eine erhöhte 
Verbindlichkeit, aber auch eine gute, vergleichbare Datengrundlage bewirkt hat. 

Grundlegend sollten in allen Bereichen die langfristigen Wirkungen der Ziele/Strategien 
stärkere Berücksichtigung finden. 

• Hat  sich  Ihr  Land  von  dem  Vorgehen  anderer  EU-Länder  in  den  Europa-2020-
Kernbereichen beeinflussen lassen? Bitte führen Sie Beispiele an.

Die Mitarbeit in Städtenetzwerken wie bspw. Eurocities nimmt bei der Landeshauptstadt 
München einen großen Stellenwert ein. Im Rahmen der Netzwerkarbeit finden in den 
Kernbereichen der Europa-2020-Strategie Erfahrungsaustausch und best-practice-
Austausch statt, zentrale Themen der Kernbereiche werden gemeinsam bearbeitet. Durch 
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das Sehen und Bearbeiten relevanter Themen wird die interkommunale Zusammenarbeit auf 
europäischer Ebene durch die Strategie Europa 2020 gefördert. 

Als ein Beispiel kann die Fachkräftegewinnung für München bei gleichzeitiger Bekämpfung 
der (Jugend-)Arbeitslosigkeit im Süden Europas angeführt werden. Durch die stetige 
Kooperation mit der Stadtverwaltung und Universität in Barcelona können ausgebildete 
Kindheitspädagoginnen als Erzieherinnen für die Landeshauptstadt München gewonnen 
werden. 

• Sind die Interessenträger in Ihrem Land ausreichend in die Strategie Europa 2020 
eingebunden? Sind Sie selbst in die Strategie Europa 2020 eingebunden? Würden 
Sie sich gern stärker beteiligen? Falls ja, wie?

Da die in der Strategie Europa 2020 beschriebenen Aufgaben zugleich wichtige kommunale 
Politikfelder darstellen, kann die EU-Strategie nur dann erfolgreich umgesetzt werden, wenn 
auch die kommunale Ebene frühzeitig und umfassend eingebunden ist, sowohl in der 
Analyse als auch in der Weiterentwicklung der Strategie. 

Eine direkte Einbindung der kommunalen Ebene sollte ermöglicht werden, bspw. durch ein 
festes Gremium, in dem die Interessen der Kommunen gehört und berücksichtigt werden. 
Eine Beteiligung der kommunalen Ebene kann auch durch einen regelmäßigen 
(strukturierten) Dialog mit den existierenden Interessenvertretern der Kommunen (Eurocities, 
RGRE, Städtetag etc.) sowie über Konsultationen, in deren Rahmen einzelne Kommunen 
gehört werden, erfolgen. 

Im Übrigen erscheint es zunehmend wichtig, insbesondere auf lokaler Ebene, den Ansatz 
des „Quadruple Helix Models“ zu verfolgen – also die enge Kooperation zwischen 
Öffentlichen Behörden, der Wirtschaft, Forschungseinrichtungen und der Zivilgesellschaft, 
um den größten Herausforderungen zu begegnen. Die verschiedenen Generaldirektionen 
der Europäischen Kommission sollten sich in regelmäßigen Veranstaltungen über die 
Auswirkungen ihrer Sektorpolitiken in den Städten selbst informieren können. Die 
Organisation dieses kontinuierlichen Prozesses läge bei der Europäischen Kommission, die 
in der Vorbereitung und Umsetzung von Städten und Städtenetzwerken unterstützt werden 
sollte. 

Die Europäische Kommission sollte außerdem Maßnahmen ergreifen, die die interne 
Koordination zwischen den einzelnen Generaldirektionen in Bezug auf kommunale Themen 
verbessert. Darüber hinaus sollte auf Ebene der Vizepräsidenten der Europäischen 
Kommission ein abgestimmter, regelmäßiger strategischer Dialog mit den Städten 
stattfinden. Es wäre wünschenswert, dass die Europäische Kommission mit den 
Mitgliedsstaaten und den Städten zusammenarbeitet, um im Rahmen der finanziellen 
Instrumente ausreichende technische Kapazität auf lokaler Ebene sicherzustellen.

In diesem Zusammenhang sind auf die Aussagen der Landeshauptstadt München im 
Rahmen der Öffentlichen Konsultation einer EU-Städteagenda hinzuweisen, Einreichung am 
26.09.2014.
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Instrumente

• Entsprechen  die  derzeitigen  Ziele  für  2020  den  mit  der  Strategie  angestrebten 
Zielen, Wachstum und Beschäftigung zu fördern? [Ziele:  Beschäftigungsgrad in 
der Altersgruppe 20 bis 64 Jahre mindestens 75 %; Investitionen in Forschung und 
Entwicklung in Höhe von 3 % des BIP; Senkung der Treibhausgasemissionen um  
mindestens  20 %,  Steigerung  des  Anteils  erneuerbarer  Energien  auf  20 % und 
Verbesserung der Energieeffizienz um 20 %; Verringerung des Anteils frühzeitiger  
Schulabgänger auf unter 10 % und Steigerung des Anteils junger Menschen mit  
Hochschulabschluss auf mindestens 40 %; Verringerung der Zahl von Armut oder  
sozialer Ausgrenzung bedrohter Personen um mindestens 20 %]. 

- Ja, die Umsetzung der klimapolitischen Ziele z.B. durch Förderprogramme haben private 
und öffentliche Investitionen in großem Umfang ausgelöst. So hat jeder €, den die 
Landeshauptstadt München in ihrem Förderprogramm von Energieeinsparmaßnahmen 
(FES) bereitgestellt hat, etwa 10 € private Investitionen ausgelöst, die zu einem großen Teil 
den örtlichen KMUs zugute kommen.
Im „Rahmen für die Klima- und Energiepolitik für den Zeitraum 2020 – 2030“ vom 22.02.2014 
hat die Europäische Kommission bereits höhere Ziele als in der Strategie Europa 2020 
vorgesehen. Ein Update der Strategie sollte dies berücksichtigen. 

- Im sozialen Bereich und im Bildungsbereich tragen die Ziele sicherlich dazu bei, aber im 
Vordergrund müssen die nachhaltige Integration und das nachhaltige Wachstum stehen. 
Besonderer Fokus muss hierbei auf benachteiligte Personenkreise gelegt werden wie 
Flüchtlinge, ältere Menschen, Pflegebedürftige, Langzeitarbeitslose. 
Die Strategie muss an aktuelle Bedarfe stetig angepasst und weiterentwickelt werden. 

Zur Förderung von Wachstum und Beschäftigung sind die Aktionsprogramme entsprechend 
anzupassen.

• Sind Ihrer Ansicht  nach einige der derzeitigen Ziele wichtiger als andere? Bitte 
erläutern. 

Der Begriff „wichtig“ ist in diesem Zusammenhang nicht passend – eine bessere 
Formulierung wäre „prioritär“. 

Von zentraler Bedeutung ist die Bildung als Basisfaktor, da andere Bereiche von diesem 
Faktor abhängen: Forschungen zeigen, dass ein hohes Bildungsniveau mit einem höheren 
Bruttoinlandseinkommen und auch einem höheren Durchschnittseinkommen korrelieren. 
Insofern ist dieses Ziel Voraussetzung für die weiteren Ziele: mit höherem Bildungsgrad 
steigt der Beschäftigungsgrad, steigen FuE-Anstrengungen, umweltbewusstes Verhalten, 
sinkt das Armutsrisiko etc. 

Aber auch die anderen Bereiche sind genauso wichtig - alle Ziele stehen in einem engen 
Zusammenhang, so dass die „Vernachlässigung“ eines Zieles durchaus negative 
Auswirkungen auf andere Bereiche haben kann (bspw. könnte der Klimawandel zu einer 
neuen Bevölkerungswanderung führen). 
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Vor dem aktuellen Hintergrund der Flüchtlingsmigration erscheint vor allem die Verringerung 
der Zahl von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohter Personen von entscheidender 
Bedeutung zu sein.

Im Bereich Klimaschutz wäre das Klimaschutzziel aus der Sicht einer intelligenten, 
nachhaltigen und integrativen Wirtschaft als vorrangig zu betrachten, wenn man davon 
ausgeht, dass die Erderwärmung ab einem bestimmten Maße zu Folgen führt, die 
irreversibel sind und zu noch nicht schätzbaren volkswirtschaftlichen Kosten führen wird.

• Halten Sie es für sinnvoll, dass die EU-weiten Ziele in nationale Ziele untergliedert 
sind? Wenn ja, wie lassen sich dann Ihrer Ansicht nach die nationalen Ziele am 
besten festsetzen? Wurden die nationalen Ziele bisher angemessen/zu hoch/nicht 
hoch genug angesetzt?

Hier ist eine pauschale Antwort nicht möglich. 
Generell ist es nötig, strategische Ziele auf konkrete (Handlungs-) Ziele herunter zu brechen. 
Voranzustellen ist die Frage, was mit einer Festsetzung von Zielen erreicht werden soll: 
Wenn es darum geht, einen Rahmen zu schaffen, innerhalb dessen sich die einzelnen EU-
Staaten in Bezug auf die Hauptthemenfelder annähern, ist es sicherlich sinnvoll. 
Ansonsten sind die nationalen Ziele für einzelne Kommunen (regionale Ebene) angemessen, 
für andere wiederum zu hoch bzw. zu niedrig angesetzt. 
Die Dynamik in manchen Bereichen macht es erforderlich, beispielsweise einen indikatoren-
basierten Ansatz heranzuziehen, der eine stetige Anpassung im Rahmen von Zielkorridoren 
(je nach Region) ermöglicht. Hier sind messbare Evaluierungstools wichtig. 

• Welchen zusätzlichen Nutzen haben die sieben Aktionsprogramme für Wachstum 
gebracht? Können Sie konkrete Beispiele für die Auswirkungen dieser Programme 
nennen? [„Vorreiterinitiativen“: „Digitale Agenda für Europa“, „Innovationsunion“,  
„Jugend in Bewegung“, „Ressourcenschonendes Europa“, „Eine Industriepolitik 
für das Zeitalter der Globalisierung“, „Agenda für neue Kompetenzen und neue  
Beschäftigungsmöglichkeiten“,  „Europäische  Plattform  zur  Bekämpfung  der  
Armut“].

Im Umweltbereich fand beispielsweise die Leitlinie „Ressourcenschonendes Europa“ 
Eingang in verschiedene Fördertöpfe wie z.B. EFRE, aus denen Projekte zur Steigerung der 
Ressourceneffizienz für KMUs gefördert werden.

Im Sozialbereich ist ein Nutzen der „Europäischen Plattform zur Bekämpfung der Armut“ der 
Wissenstransfer.

Im Bildungsbereich dürften die direkten Auswirkungen der Leitinitiative „Jugend in 
Bewegung“ hinsichtlich des Wirtschaftswachstums eher geringer ausfallen. Unter anderem 
können über das Bildungsprogramm Erasmus+ (und seinem Vorläufer, das Programm für 
Lebenslanges Lernen) Mobilitätsmaßnahmen bzw. Austauschprogramme realisiert werden, 
die zur Völkerverständigung innerhalb Europas sowie zur besseren Integration von 
potentiellen Arbeitnehmer(inne)n beitragen.
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2) Anpassung der Strategie Europa 2020: Wachstumsstrategie für ein Europa nach der 
Krise

Inhalt und Umsetzung

• Braucht  die  EU  eine  umfassende  und  übergreifende  mittelfristige  Strategie  für 
Wachstum und Beschäftigung für die nächsten Jahre? 

Ja, es braucht eine Strategie. Allerdings stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, was 
mittelfristig ist. Im Prinzip sind kurz-/mittel- und langfristige Ziele und Schritte einschließlich 
Wirksamkeitsprüfung/Messung notwendig, die in der europäischen Gesamtschau einer 
breiten (Fach-)Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden sollten.

• In  welchen Bereichen müssen wir  vorrangig  tätig  werden,  um ein intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum zu erreichen? 

Allgemein gültig ist hier anzuführen, dass im Rahmen der Strategie Europa 2020 einzelne 
Problemlagen noch zu isoliert gesehen werden. Sich bedingende Wechselwirkungen und 
gegenseitige Einflussnahme einzelner Politikbereiche müssen mehr im Zusammenhang 
betrachtet werden, wie z.B. die Auswirkungen der Flüchtlingsproblematik, die Auswirkungen 
der Arbeitnehmerfreizügigkeit auf den sozialen Zusammenhalt und die Wohnungspolitik 
sowie die kommunalen bildungspolitischen Maßnahmen. 

Für ein nachhaltiges Wachstum ist wichtig, dass die mittel- und langfristigen Wirkungen der 
Entscheidungen abgeschätzt und beobachtet werden. 
Nachhaltigkeit kann nur erreicht werden, wenn die EU-Bürgerinnen und -Bürger, v.a. die 
Kinder und Jugendlichen, auf die zukünftigen Herausforderungen vorbereitet werden.

Im Umweltbereich sollten die Aktivitäten für ein kohlenstoffärmeres Verkehrswesen 
wesentlich intensiviert werden, insbesondere im Bereich Güterverkehr. Die laufende 
Zunahme des dieselbetriebenen Güterverkehrs auf der Straße führt zu erheblichen 
Verkehrs- und Umweltproblemen. Auch der erhebliche Schadstoffausstoß des 
Schiffsverkehrs ist in die Überlegungen mit einzubeziehen. Im Güterverteilverkehr innerhalb 
der großen Ballungsräume können durch verbesserte Logistik und den Ausbau 
umweltfreundlicher Verkehrsmittel (Elektromobile) umfangreich Ressourcen eingespart 
werden. 
In diesem Zusammenhang ist auch der Schutz der Böden als nicht vermehrbare Ressource 
zu berücksichtigen: Der Flächenverbrauch für Siedlung und Verkehr, aber auch die intensive 
Nutzung der Böden zur Produktion von Nichtlebensmitteln wie z.B. Energiepflanzen hat in 
einem Umfang zugenommen, der zum Verlust bzw. zur einer starken Degradation der Böden 
führt, deren Folgen auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel noch nicht absehbar sind. 
Wie im Bereich Energie sollte auch hier eine Abkopplung des Wirtschaftswachstums vom 
Verbrauch der Ressource Boden eingeleitet werden.

Zum Bereich soziale Ausgrenzung: Soziale Integration kann nur gelingen durch 
Beschäftigungsmaßnahmen, vorausgeschaltete und begleitende Qualifizierungsinitiativen bei 
gleichzeitigen Anreizen durch die Wirtschaft.

Weitere Vorrangbereiche sollten der Bildungs- und Forschungsbereich sein.
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• Welche neuen Herausforderungen sollten künftig berücksichtigt werden? 

- Im Umweltbereich sollte der beschleunigte Klimawandel und seine möglichen 
Auswirkungen auf Wirtschaft und die (natürlichen) Ressourcen bei der Formulierung der 
weiteren Strategie berücksichtigt werden: Im Vergleich zum Jahr 2010, als die Strategie 
formuliert wurde, wurde von der zu optimistischen Schätzung ausgegangen, dass das 2-
Grad-Ziel eingehalten werden kann. 

- Sozialbereich: Das Ziel „Verringerung der Zahl von Armut oder sozialer Ausgrenzung 
bedrohter Personen um 20 Mio.“ sollte erheblich mehr Gewicht erhalten. Die Schere 
zwischen absoluter Armut und Wohlstand geht innerhalb der EU immer noch weiter 
auseinander. Dieses Wohlstandsgefälle kann nicht allein durch Wirtschafts- und 
Beschäftigungsförderung ausgeglichen werden.

Die sehr unterschiedlichen Standards in den Mitgliedsländern zur Sozial- und 
Gesundheitsversorgung bewirken eine Armutswanderung statt eine Armutsbekämpfung. Die 
Förderung funktionierender sozialer Netze in den ärmeren Regionen der EU müsste höchste 
Priorität erhalten. Die Förderung muss mit einer deutlichen Forderung an die betreffenden 
Staaten verbunden werden, akzeptable Lebens-, Bildungs- und Arbeitsbedingungen für alle 
ihre Bürgerinnen und Bürger zu schaffen und ihre Sozial- und Gesundheitssysteme auf ein 
menschenwürdiges Niveau zu heben.

So wie in der EU verbindliche Menschenrechtsstandards existieren, wäre ein 
erstrebenswertes Ziel die Festlegung von EU-weit gültigen Standards zu Sozialsystemen 
und zur Gesundheitsversorgung, auf die alle EU-Mitgliedsländer verpflichtet würden.

Eine ebenfalls große Herausforderung ist der Umgang mit Flüchtlingen. Hier fehlt nicht nur 
eine europaweit abgestimmte, von Solidarität unter den Staaten getragene Strategie, auch 
hier fehlen Mindeststandards. Das mangelhafte Asylsystem und der menschenunwürdige 
Umgang mit Flüchtlingen in einigen Mitgliedstaaten führt zur Überlastung in den anderen EU-
Ländern. 
Das Problem der ständig steigenden Flüchtlingszahlen wird man allerdings auch durch eine 
gerechtere Verteilung nicht lösen. Hier ist ein starker Einfluss der EU-Außenpolitik notwendig 
mit friedens- und entwicklungspolitischen Maßnahmen. Die „mittelfristige Strategie für 
Wachstum und Beschäftigung“ sollte Elemente zur Stabilisierung von Krisenregionen 
beinhalten.

Auch das Thema „Ältere Menschen und Pflege“ sollte mehr in den Fokus rücken.

Ein weiteres aktuelles Thema, welches die Strategie zukünftig verstärkt im Blick haben sollte, 
sind die veränderten Bedarfe und Wünsche der jungen Generation (Generation Y). Diese 
Generation sollte aktiv beteiligt und eingebunden werden. 

• Wie lässt sich die Strategie am besten mit anderen EU-Strategien verknüpfen?

Um möglichst umfassende Informationen zu bekommen, sollten die Beteiligten auf allen 
Ebenen in die Strategieentwicklung mit eingebunden sein. Gemeinsame Handlungsstränge 
und Abhängigkeiten müssen identifiziert werden, damit die Strategien aufeinander 
abgestimmt sind, sich ergänzen bzw. eine Verstärkung bei den wichtigsten Themen mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten erreicht werden kann. 
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Konkret sollte die Wachstumsstrategie mit der Innovationsstrategie verzahnt werden.  

• Wodurch  ließe  sich  die  Einbindung  der  Interessenträger  in  eine 
Wachstumsstrategie für ein Europa nach der Krise verbessern? Was könnte getan 
werden, damit Ihr Land auf diese Strategie aufmerksam wird und sie unterstützt 
und besser umsetzt? 

Ratsam wären eine konsequente Einbindung der Stakeholder auf allen Ebenen sowie 
umfassende Informationen wie beispielsweise durch Veranstaltungen vor Ort, damit die 
Strategie greifbarer wird und gemeinsame Ziele besser kommuniziert und verfolgt werden 
können. Die Interessenträger sollten zusammengebracht werden, um die Strategie aus der 
abstrakten Ebene zu holen. 
Die Strategie sollte näher an die Fachleute und somit an die Bürgerinnen und Bürger 
gebracht werden. Hierbei sollte den Kommunen aufgrund ihrer Bürgernähe eine zentrale 
Rolle zukommen. 

Für das Lernen voneinander und den fachlichen Austausch zwischen Städten sind 
europäische Netzwerke, Projekte, Hospitationen und Datenbanken zentral. Dies ist seit 
Jahren anerkannt, jedoch werden immer noch viel zu wenige Ressourcen in den Transfer 
von Wissen in die tägliche Praxis investiert. Die Förderung von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern (Personen am Arbeitsmarkt) fällt bedauerlicherweise weg, so dass 
Hospitationen von kommunalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht mehr gefördert 
werden können - außer sie sind in der beruflichen Bildung tätig. Denn der Fokus von 
Lernmobilitäten im Programm Erasmus+ (früher Lebenslanges Lernen) liegt in der aktuellen 
Förderperiode ausschließlich auf der beruflichen Ausbildung sowie der Mobilitätsförderung 
von Fachkräften in der beruflichen Bildung.
Schlüsselfaktoren für einen gelingenden Transfer sind die Überwindung von Sprachbarrieren 
und die Berücksichtigung von Zeit und Kosten für die Teilnahme an Austausch und 
Fortbildung. Hier ist es notwendig, dass die EU Kosten für die Städte und Kommunen 
minimiert, Sprachbildung und Austausch möglichst umfassend und familiengerecht fördert, 
die Vermittlung von Wissen aus Datenbasen und Projekten durch den Einsatz von direkt 
ansprechbarem Personal und Expertinnen und Experten direkt in den Alltag der kommunalen 
Praxis ermöglicht. Hierbei soll auf die unterschiedlichen Kapazitäten und Finanzlagen der 
Städte besondere Rücksicht genommen und schwächere Städte und Kommunen stärker 
unterstützt werden. Sinnvoll ist der gezielte, die konkrete Arbeit unterstützende 
Erfahrungsaustausch zwischen den Kommunen, z.B. Beispiele bester Praktiken, aber auch 
schlechter Praktiken, einander zugänglich machen. 
In diesem Zusammenhang sind auf die Aussagen der Landeshauptstadt München im 
Rahmen der Öffentlichen Konsultation einer EU-Städteagenda hinzuweisen, Einreichung am 
26.09.2014.
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Instrumente

• Welche Instrumente hielten Sie für geeigneter, um ein intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum zu erreichen? 

- Ausbildung und Qualifizierung: Sozial- und bildungspolitische Maßnahmen sind ein 
Schlüssel zum Erfolg, da im Erziehungs-/ Bildungsbereich nahezu alle Bürgerinnen und 
Bürger erreicht werden, und diese Maßnahmen wiederum einen direkten Einfluss auf 
zukünftige Einstellungen und Haltungen haben.

- Innovationsfördernde Politikinstrumente

- Maßnahmen, die einen direkten Einfluss auf Wachstum haben, wie z.B. steuerliche Anreize

- Erfahrungsaustausch; Partizipation, v.a. auch der „Generation Y“

• Wie kann die EU am besten sicherstellen, dass die Strategie Ergebnisse liefert? 
Was sollten die Mitgliedstaaten dafür tun?

Generell ist festzustellen, dass die Festlegung konkreter, quantifizierter Ziele für einen 
abgegrenzten Zeitraum hilfreich ist. Eine Halbzeitevaluierung, wie im vorliegenden Fall, 
ermöglicht eine frühzeitige zielgerichtete Weiterentwicklung bzw. Korrektur der verfügbaren 
Instrumente. 

Die EU und insbesondere die Mitgliedsstaaten sollten die Rolle von Städten für die 
Erreichung der Ziele anerkennen und stärken. Sie sollten ihre Sektorpolitiken so gestalten, 
dass sie eine integrierte Umsetzung vor Ort ermöglichen, bei der Synergieeffekte genutzt 
und unerwünschte Effekte vermieden werden. Dies kann nur erfolgreich sein, wenn Städte 
und Stadtregionen direkt in die Gestaltung und Umsetzung miteinbezogen werden.

Seitens der Mitgliedstaaten und auf kommunaler Ebene sollten Effektivität und Effizienz in 
den Verwaltungen der Mitgliedstaaten und auf kommunaler Ebene, die für die Zielerreichung 
verantwortlich sind, erhöht werden sowie Bürokratie abgebaut werden. In der Verwaltung 
sollten mehr Ressourcen, auch Humanressourcen, für die europäischen Belange abgestellt 
werden.

Aus klimapolitischer Sicht sollte der Emissionshandel als wichtigstes klimapolitisches 
Instrument der EU mithilfe der Mitgliedstaaten reformiert werden. Die derzeit niedrigen 
Zertifikate begünstigen die Kohleverstromung. Innovationen, die durch höhere 
Zertifikatepreise ausgelöst werden, könnten neben dem klimapolitischen Aspekt auch einen 
Wachstumsbeitrag leisten.

• Wie kann die  Strategie  die  Mitgliedstaaten  dahingehend  beeinflussen,  dass  sie 
sich in ihrer Politik stärker auf Wachstum konzentrieren?

Es sollte unnötige Bürokratie abgebaut und sich auf das Wesentliche konzentriert werden.

11



Für die Landeshauptstadt München ist ein integratives und innovatives Wachstum wichtig, - 
das BIP darf nicht alleiniger Maßstab sein, siehe umweltpolitische und sozialpolitische 
Auswirkungen.

• Sind Zielvorgaben sinnvoll? Bitte erläutern. 

Diese Frage ist differenziert zu beantworten: 

- Im Klima- und Energiebereich sind Zielvorgaben sinnvoll, um z.B. einen verbindlichen 
Reduktionspfad für die Treibhausgasemissionen festzulegen. Jedoch sollte jeder Sektor 
einer Volkswirtschaft einen Beitrag leisten.

- Im Beschäftigungs- und sozialpolitischen Bereich sind Zielvorgaben, wie feste Quoten für 
bestimmte Themen, nicht unbedingt förderlich. Hier erscheint eine flexible Ausgestaltung 
eines strategischen Rahmens innerhalb von Zielkorridoren sinnvoller, weil dann Spezifika 
von Ländern/ Regionen/ Kommunen besser berücksichtigt werden können. 
Die zukünftigen Herausforderungen - siehe oben unter 2) - sollten stärker berücksichtigt und 
mehr politikbereichsübergreifende/integrative Maßnahmen gefördert werden - z.B. die 
Förderung von Berufsausbildungen im Umweltbereich, die dazu beitragen, die 
Treibhausgasemissionen  oder den Energieverbrauch privater Haushalte zu senken.

• Würden  Sie  empfehlen,  bestimmte  Ziele  hinzuzufügen  oder  zu  streichen  – 
eventuell sogar alle? Bitte erläutern. 

Auch hier ist die Frage differenziert zu beantworten:

- Im Klima- und Umweltbereich: Hinsichtlich eines nachhaltigen Umgangs mit den natürlichen 
Ressourcen sollte geprüft werden, ob die bislang vorhandenen Ziele (z.B. im Energiebereich) 
nicht durch Ziele in anderen Bereichen (z.B. Boden/Flächenverbrauch) ergänzt werden 
sollten. 

- In den übrigen Bereichen sollten grundsätzlich die Ziele mit aufgenommen werden, die der 
derzeitigen Realität gerecht werden, z.B. im Hinblick auf Flüchtlingsmigration und 
Armutszuwanderung, s. Ausführungen zu den „neuen Herausforderungen“ unter 2).

- Bestehende Ziele müssen an die aktuellen Erfordernisse angepasst werden.

- Im sozialpolitischen Bereich sollten die Bereiche „Gesundheit und Pflege“ ergänzt werden.

• In welchen Bereichen sollten die EU und die Mitgliedstaaten gemeinsam handeln? 
Welchen Zusatznutzen hätte dies? 

Gemeinsames Handeln sollte u.a. in folgenden Bereichen erfolgen:
- Bekämpfung der (Jugend-)Arbeitslosigkeit, 
- Armutszuwanderung, 
- Flüchtlingsproblematik, 
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- Energieeffizienz.
In all diesen Bereichen sind die Städte mit ihren Bürgerinnen und Bürgern unmittelbar vor Ort 
betroffen. Die Probleme vor Ort können nur gemeinsam mit den Kommunen effizient und 
zielgerichtet verbessert und behandelt werden. 

3) Haben Sie weitere Anmerkungen oder Vorschläge zur Strategie Europa 2020? 

Vielen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens. Bitte schicken Sie Ihren Beitrag, zusammen 
mit  etwaigen  weiteren  Dokumenten,  an   SG-EUROPE2020-
CONSULTATION@ec.europa.eu.
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