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I.

Die Europäische Kommission hat im März 2010 ihr Konzept „Europa 2020 – Eine
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ vorgestellt, das
beidenTreffen desEuropäischenRates vom25./26.März erörtert und am17./18. Juni
2010 beschlossen wurde. Durch die Strategie „Europa 2020“ soll die vorangegangene
Lissabon-Strategie abgelöst werden, die Ende 2010 auslaufen wird. Mit ihr sollte die
Europäische Union zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten
Wirtschaftsraum derWelt gemacht werden.Viele bewerten die Lissabon-Strategie rück-
blickend für gescheitert, da die damit verbundenen Ziele nicht umfänglich erreicht
werden konnten. Vor allem erwies sich die europaweite Koordinierung wesentlicher
nationaler Politiken zum Erreichen der Lissabon-Ziele bislang eher als schwierig. 

Heute zeigt sich, dass vor allem die wirtschafts- und beschäftigungspolitische Koor-
dinierung innerhalb der EU notwendig ist, um den aktuellen und andauernden Her-
ausforderungen besser begegnen zu können. Zu nennen sind hierbei insbesondere die
aktuellen internationalen und europäischen Finanzmarkt-, Haushalts-, Beschäfti-
gungs- und Wirtschaftskrisen, die erfolgten Maßnahmen der Euroländer zur Stabili-
sierung des Euro, der Erhalt und die weitere Steigerung des Wohlstandsniveaus inner-
halb der EU, die Beschäftigungssicherung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und
die weiter notwendige Angleichung der Lebensstandards in der Europäischen Union. 

Nationale Alleingänge sind bei den globalen und europäischen Herausforderungen in
der Regel nicht mehr umsetzbar. 

Mit der neuen Strategie „Europa 2020“ werden von der Europäischen Kommission
drei sich gegenseitig verstärkende Prioritäten vorgeschlagen:
– Intelligentes Wachstum: Entwicklung einer auf Wissen und Innovation gestützten

Wirtschaft;
– nachhaltiges Wachstum: Förderung einer ressourcenschonenden, ökologischeren

und wettbewerbsfähigeren Wirtschaft;
– integratives Wachstum: Förderung einer Wirtschaft mit hoher Beschäftigung und

ausgeprägtem sozialen und territorialen Zusammenhalt.

Zur Umsetzung dieser Prioritäten schlägt die Kommission bis2020 folgendeEU-Kern-
ziele vor:
– 75 Prozent der Bevölkerung imAlter von 20 bis 64 Jahren sollten in Arbeit stehen;
– 3 Prozent des BIP der EU sollten für Forschung und Entwicklung aufgewendet

werden;
– die 20-20-20-Klimaschutz-/Energieziele sollten erreicht werden (einschließlich ei-

ner Erhöhung des Emissionsreduktionsziels auf 30 Prozent, falls die entsprechen-
den Voraussetzungen erfüllt sind);

– der Anteil der Schulabbrecher sollte auf unter 10 Prozent abgesenkt werden, und
mindestens 40 Prozent der jüngeren Generation sollten einen Hochschulabschluss
haben;

– die Zahl der armutsgefährdeten Personen sollte um 20 Millionen sinken.

*) Dieser Antrag tritt an die Stelle des Antrags der Fraktion der SPD – Drucksache 15/4711.
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Die Ziele sollen im Rahmen nationaler Vereinbarungen und Verlaufspläne umgesetzt
werden. Die Kommission schlägt zur Konkretisierung zudem sieben Leitinitiativen
vor:

– „Innovationsunion“, um die Rahmenbedingungen und den Zugang zu Finanz-
mitteln für Forschung und Innovation zu verbessern und auf diese Weise sicher-
zustellen, dass innovative Ideen in wachstums- und beschäftigungswirksame Pro-
dukte und Dienstleistungen umgesetzt werden können;

– „Jugend in Bewegung“, um unsere Bildungssysteme leistungsfähiger zu machen
und den Jugendlichen den Eintritt in den Arbeitsmarkt zu erleichtern;

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

– „Ressourcenschonendes Europa“, um das Wirtschaftswachstum von der Ressour-
cennutzung abzukoppeln, den Übergang zu einer emissionsarmen Wirtschaft zu
unterstützen, die Nutzung erneuerbarer Energieträger und die Energieeffizienz zu
fördern sowie unser Verkehrswesen zu modernisieren;

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

– „Agenda für neue Kompetenzen und neue Beschäftigungsmöglichkeiten“, um die
Arbeitsmärkte zu modernisieren, den Menschen durch den lebenslangen Erwerb
von Qualifikationen neue Möglichkeiten zu eröffnen und so die Erwerbsquote zu
erhöhen sowie Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt u. a. durch Arbeits-
mobilität besser aufeinander abzustimmen;

– „Europäische Plattform zur Bekämpfung der Armut“, um den sozialen und terri-
torialen Zusammenhalt zu gewährleisten, 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
beteiligen können.

Diese sieben Leitinitiativen sollen nach dem Willen der Kommission für die EU und
für die Mitgliedstaaten bindend sein. 

Der Europäische Rat hat die neue Strategie „Europa 2020“ im März 2010 erörtert und
sich insbesondere auf Kernziele bei der Umsetzung der Strategie sowie auf die Moda-
litäten für eine bessere Überwachung verständigt. Die Verständigung auf die neue
Post-Lissabon-Strategie erfolgte beim Treffen des Europäischen Rates am 17. und
18. Juni 2010.

Auf der Grundlage der von der Kommission durchgeführten Überwachung und der
Arbeiten des Rates wird der Europäische Rat einmal jährlich eine Gesamtbewertung
der sowohl auf EU-Ebene als auch auf nationaler Ebene erzielten Fortschritte bei der
Umsetzung der Strategie vornehmen.

Der Landtag verweist im Hinblick auf die Fortentwicklung der sozialen Marktwirt-
schaft im 21. Jahrhundert insbesondere auf die in der Präambel des Vertrags von Lissa-
bon genannten Grundsätze mit den Zielsetzungen einer in hohem Maße wettbe-
werbsfähigen sozialen Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fort-
schritt abzielt, sowie als Europäische Union auf ein hohes Maß an Umweltschutz und
Verbesserung der Umweltqualität hinwirkt und wissenschaftlichen und technischen
Fortschritt fördert.

II.

Der Landtag verweist im Zusammenhang mit der Umsetzung der Strategie „Europa
2020“ auf die Bedeutung und die Rolle der regionalen und lokalen Gebietskörper-
schaften innerhalb der EU. Zwei Drittel der EU-weiten öffentlichen Ausgaben wer-
den auf regionaler und lokaler Ebene getätigt. Diese sind wichtige Akteure bei der
künftigen EU-Strategie bis 2020. Daraus ergeben sich auch für das Land Rheinland-
Pfalz wichtige Konsequenzen. 

Vor dem Hintergrund der neuen EU-Strategie sollte die Wirtschaftspolitik in Rhein-
land-Pfalz folgende Ziele besonders berücksichtigen:

– das Wachstum bestehender Unternehmen fördern,
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– Anreize für die Ansiedlung neuer Unternehmen setzen,

– ein attraktives Umfeld für Fachkräfte schaffen,

– die Erwerbsbeteiligung von Frauen deutlich erhöhen,

– Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit unterschiedlicher formaler Qua-
lifikation schaffen.

Der überwiegende Anteil der Unternehmen in Rheinland-Pfalz sind kleine und mitt-
lere Unternehmen. Deshalb ist es im Interesse von Rheinland-Pfalz, die Rahmenbe-
dingungen für die europäischen Unternehmen KMU weiter zu verbessern, um auf den
globalen Märkten wettbewerbsfähiger zu werden.

Etwa 70 Prozent der deutschen Exporte sind Exporte in Länder der Europäischen
Union. Auch in Rheinland-Pfalz profitieren die Unternehmen von dem innereuro-
päischen wirtschaftlichen Austausch. Vor diesem Hintergrund begrüßt der Landtag
die bestehenden Wirtschaftskontakte und die damit verbundenen Beratungsangebote
des Landes Rheinland-Pfalz, der Industrie- und Handelskammern sowie der Hand-
werkskammern insbesondere beim Austausch mit den Ländern Ost- und Mittel-
europas. Gerade mit den neuen EU-Beitrittsländern sollten die politischen und wirt-
schaftlichen Kontakte noch stärker gepflegt und intensiviert sowie die Beratungs-
möglichkeiten verstärkt werden, um die sich daraus ergebenden Chancen für alle Be-
teiligten noch stärker zu nutzen.

Ebenso sollten die kulturellen und wissenschaftlichen Beziehungen zu den neuen EU-
Mitgliedstaaten verstärkt ausgebaut werden. Eine unbürokratische und bürgernahe
Anerkennung von Bildungs-, Ausbildungs-, Fach- und Hochschulabschlüssen der
Staaten innerhalb der EU ist weiter notwendig, insbesondere auch, um den notwen-
digen Facharbeitermangel und Bedarf an Beschäftigten mit qualifizierter Ausbildung
bzw. akademischer Ausbildung zu decken. Neben bestehenden europäischen Rah-
menabkommen sind deshalb weiter bilaterale Abkommen zur gegenseitigen Aner-
kennung von Bildungs- und Hochschulabschlüssen in der EU von Bedeutung. Die
Fortsetzung entsprechender Initiativen von Bund und Ländern sollte zügig fortge-
führt werden.

III.

Der Landtag nimmt zur neuen Strategie „EU 2020“ wie folgt Stellung:

– Der Landtag begrüßt die neue Strategie „Europa 2020“ der EU als notwendig und
sinnvoll. Die aktuellen Herausforderungen innerhalb der Europäischen Union
können durch gemeinsame Anstrengungen und eine verbesserte Koordinierung
der Politik zu mehr Wachstum, Beschäftigung und nachhaltigen Entwicklungen
führen. Hiervon können alle EU-Staaten profitieren. Die Festlegung von spezi-
fischen Zielsetzungen für einzelne Länder oder Ländergruppen ist demgegenüber
in der EU mit ihrer engen wirtschaftlichen Verflechtung und den offenen Grenzen
nicht sinnvoll und wenig erfolgversprechend.

– Die neue Strategie „EU 2020“ setzt auf den Gleichklang von nachhaltiger wirt-
schaftlicher Entwicklung und Wohlstand, sozialem Schutz, Beschäftigung und
dem Schutz der natürlichen Ressourcen. Diese Ziele sind in ihrer Bedeutung gleich-
wertig und müssen von der EU, ihren Mitgliedstaaten und auch von den Ländern
und Regionen dauerhaft verfolgt und gesichert werden. Dabei ist es für den Erfolg
der Strategie unabdingbar, dass die Umsetzung der Strategie – und damit verbun-
den das Erreichen der gemeinsamen Zielsetzungen – in jeweils eigener Verantwor-
tung und eigener Souveränität der EU, aller Mitgliedstaaten und auch der Länder
und Regionen erfolgt.

– Eine gleichmäßige und gleichberechtigte Entwicklung aller Mitgliedstaaten in der
Europäischen Union und ihrer Regionen ist auch in Zukunft weiter anzustreben.
An der Konkretisierung und Umsetzung der Strategie „EU 2020“ sollten deshalb
die Mitgliedstaaten und auch ihre Länder und Regionen maßgeblich beteiligt wer-
den.

– Die Kohäsionspolitik sollte bis 2020 deutlich stärker als bisher in die EU-Strategie
integriert werden, da die Kohäsionspolitik in den Vertrag von Lissabon aufge-
nommen wurde, um das Wachstum, die Wettbewerbsfähigkeit und die Beschäfti-
gung zu fördern. Dies sind auch die Hauptziele der Strategie „EU 2020“. 
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– Die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik nach 2013 sollte bei der Strategie „EU
2020“ aufgenommen und berücksichtigt werden. Landwirtschaft und Weinbau
können einen wichtigen Beitrag zum Erreichen der „EU 2020“-Ziele und bei der
nachhaltigen Entwicklung der ländlichen Räume in der EU leisten. Hierzu
gehören auch die Agrarforschung und der landwirtschaftliche Technologietrans-
fer, bei der sich beispielsweise zugunsten rheinland-pfälzischer Unternehmen und
deren Beschäftigten weitere Entwicklungschancen durch den wirtschaftlichen
Austausch ergeben. Die Landwirtschaft hat neben der Nahrungsmittelproduktion
wie auch bei der Pflege der Kulturlandschaft eine nicht zu vernachlässigende Be-
deutung bei der nachhaltigen Sicherung von Arbeitsplätzen. Dies gilt insbesonde-
re zusammen mit den vor- bzw. nachgelagerten Sektoren und dem Bereich der
Agrarforschung.

– Der Landtag hebt insbesondere die ausschlaggebende Rolle der regionalen und lo-
kalen Ebene für die erfolgreiche Umsetzung der Strategie „Europa 2020“ hervor.
Absicht der neuen Strategie sollte es sein, hierbei die zahllosen Akteure in Wirt-
schaft und Gesellschaft, die in Europa leben und produzieren, vor allem die KMU,
zu erreichen und die allgemeine und berufliche Bildung sowie Forschung, Inno-
vation und Entwicklung zu fördern.

– Der Landtag sieht bei der europäischen Umsetzung der neuen Strategie die Not-
wendigkeit, im Hinblick auf wirtschaftliche Entwicklung und verbesserte Kohä-
sion für eine effiziente und umfassende Infrastruktur durch die Modernisierung der
Verkehrssysteme, die Schaffung umweltfreundlicher Verkehrslösungen, die Ver-
besserung des Zugangs zu Trinkwasser, Kanalisationsnetzen und Abfallmanage-
mentsystemen, die Einführung eines effektiveren Umweltmanagements sowie die
Sicherstellung der nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen und der erneuer-
baren Energien zu sorgen bzw. diese sicherzustellen. Dies hat auch wesentliche Be-
deutung für die Weiterentwicklung der Strukturfonds ab 2014 und der gemeinsa-
men Agrarpolitik.

– Der Landtag teilt die Empfehlung des Europäischen Parlaments an die Europäische
Kommission, die im Rahmen der EU-Strategie bis 2020 festgelegten Prioritäten in
Abhängigkeit von den bei der Umsetzung der Strategie erreichten Ergebnissen und
den veränderten Ausgangsbedingungen von der Kommission jährlich neu zu be-
werten und die Prioritäten gegebenenfalls anzupassen, um auf die ständigen lokalen,
regionalen und weltweiten Veränderungen zu reagieren.

– Der Landtag unterstützt die Ziele, die Zahl der Schulabbrecher in der EU zu ver-
ringern und den Anteil der Bevölkerung mit einem Hochschul- oder gleichwertigen
Abschluss zu erhöhen.

– Der Landtag lehnt nachdrücklich eine formalisierte Überwachung und Bewertung
der vereinbarten Ziele und gegebenenfalls sogar die Androhung von Sanktionen
durch die EU-Kommission in Bereichen ab, für die die EU keine eigene Rege-
lungskompetenz hat. Dies gilt insbesondere für den Bereich der Bildung. Bildung
ist eine Kernkompetenz der Länder. 

– Der Landtag teilt die vom Ausschuss der Regionen (AdR) geäußerte Sorge der Re-
gionen, dass die „EU 2020“-Ziele sich in der Umsetzung möglicherweise zu un-
flexibel erweisen. Den bestehenden sozioökonomischen Unterschieden und der
ungleichen Chancenverteilung zwischen und innerhalb der Regionen und Städte
muss deshalb stärker Rechnung getragen werden. 

In Übereinstimmung mit der Forderung des Ausschusses der Regionen wird der Euro-
päische Rat gebeten, alle Mitgliedstaaten aufzufordern, die Einbeziehung ihrer Re-
gionen und Städte mit allen bestehenden institutionellen Instrumenten aktiv zu för-
dern, sei es bei Erarbeitung ihrer Länderbeiträge zu den Zielen und Leitinitiativen der
EU oder bei der Aufstellung ihrer nationalen Reformprogramme. Der Landtag be-
grüßt in diesem Zusammenhang, dass der AdR beabsichtigt, die Fortschritte vor Ort
über seine EU-2020-Monitoringplattform zu beobachten und den Organen der EU
regelmäßig Bericht zu erstatten.

Für die Fraktion Für die Fraktion Für die Fraktion
der SPD: der CDU: der FDP:

Jochen Hartloff Hans-Josef Bracht Herbert Mertin
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