
1 

 

 
 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 
 
 
 
 

 

ÖFFENTLICHE KONSULTATION ZUR STRATEGIE EUROPA 2020 

Name: Deutscher Landkreistag 

Kontaktdaten:  

Anschrift: Ulrich-von-Hassell-Haus, Lennéstraße 11, 10785 Berlin 

Telefon: +32 740 16 33 

E-Mail-Adresse: michael.schmitz@landkreistag.de 

Wohnsitzland:  

Sprache Ihres Beitrags Deutsch 

Art der Organisation:  

Mitgliedstaat 

Behörde 

Registrierte Organisation 

Registriertes Unternehmen 

Einzelperson 

Nicht registrierte(s) Organisation/Unternehmen 

Andere (bitte angeben): 

 

Hauptbereich(e), auf den/die sich Ihr Beitrag bezieht:  

Wirtschaft und Finanzen 

Wettbewerbsfähigkeit 

Industrie 

Binnenmarkt 

Beschäftigung 

Forschung, Entwicklung und Innovation 



2 

 

Digitale Wirtschaft 

Klima, Energie und Ressourceneffizienz 

Bildung 

Armut/soziale Ausgrenzung 

Sonstiges (bitte angeben):  

 

Registriernummer (wenn Sie/Ihre Organisation im Transparenzregister registriert 

sind/ist):  

 

Ihre Antwort  

darf mit Ihren personenbezogenen Angaben veröffentlicht werden. 

soll anonym veröffentlicht werden. 

darf nicht veröffentlicht werden. 

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. 

Die Umsetzung und Überwachung der Strategie Europa 2020 erfolgt im Rahmen des 

Europäischen Semesters (jährlicher Zyklus der Koordinierung der Wirtschafts- und 

                                                           
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. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:DE:PDF
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_de.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_de.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0015:FIN:DE:PDF
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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?  

Die Europa 2020 Strategie stellt einen harmonisierten Rahmen für die Politik der EU dar, 

der durch themenübergreifende Ziele eine kohärentere Rechtsetzung ermöglicht. Die 

durch die Strategie erfolgende Koordinierung der einzelnen Politikbereiche wird vom 

Deutschen Landkreistag begrüßt. Für die Landkreise spielen die Ziele zu 

Klimawandel/Energie sowie Beschäftigung die größte Rolle.  

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

Die Europa 2020 Strategie hat sowohl durch verbindliche Vorgaben auf EU Ebene, sowie 

durch nationale und regionale Legislativakte zu einem stärker koordinierten Vorgehen der 

Mitgliedstaaten geführt. Aus unserer Sicht ist es jedoch schwierig, isolierte Auswirkungen 

der Europa 2020 Strategie zu benennen, da in Deutschland einzelne Ziele auch auf 

nationaler Ebene verfolgt, und durch entsprechende Maßnahmen gefördert werden.  

 Hat sich Ihr Land von dem Vorgehen anderer EU-Länder in den Europa-2020-

Kernbereichen beeinflussen lassen? Bitte führen Sie Beispiele an. 

keine Angaben 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/europe2020stocktaking_de.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/europe2020stocktaking_annex_de.pdf
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 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? 

Leider fand keine unmittelbare Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände in 

Deutschland zur Strategie statt. Die Verbände sind jedoch durch Anhörungsrechte in den 

relevanten Gesetzgebungsverfahren in gewissem Maße eingebunden. Im Rahmen der 

Verhandlungen zu den operationellen Programmen und der Partnerschaftsvereinbarung 

zu den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds sollten die Kommunen und 

Kommunalverbände nach den Vorschlägen der Kommission im Sinne des 

Partnerschaftsprinzips umfassend eingebunden werden. Leider fand in der Praxis nur 

nachlaufend ein unregelmäßiger Informationsaustausch durch die Bundes- und 

Landesregierungen statt, die Kommunalverbände hatten keine Möglichkeit, auf den Inhalt 

der Programme Einfluss zu nehmen. Auch die an verschiedenen Stellen von der 

Kommission angebotenen Möglichkeiten zu einer subregionalen Mittelverwaltung wurden 

auf regionaler Ebene in Deutschland nicht angenommen. Insbesondere wurden die 

bisher in Niedersachsen genutzten „regionalisierten Teilbudgets“ von der 

Landesregierung trotz vehementen Widerstandes der Kommunen nicht mehr fortgeführt. 

Andere Instrumente wie ITI oder CLLD wurden von den Landesregierungen mit dem 

Hinweis auf einen hohen Umstellungsaufwand abgelehnt. Wie sich aus 

parlamentarischen Anfragen im Nachhinein ergeben hat, wehren sich die 

Landesregierungen faktisch gegen jedwede Subdelegation der Mittelverwaltung.  

Es wäre daher wünschenswert, dass die EU-Kommission bei allen zukünftig geplanten 

Maßnahmen einen stärkeren direkten Kontakt zu den Kommunen und den nationalen 

und europäischen Verbänden suchen würde. Der Deutsche Landkreistag steht in diesem 

Zusammenhang jederzeit für direkte Gespräche zur Verfügung. Ein regelmäßiger 

Austausch mit den Kommunen gewährleistet die Praxistauglichkeit und Umsetzbarkeit 

der Vorschläge der Kommission.   

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 %].  

Aus Sicht des Deutschen Landkreistages ist festzustellen, dass die Ziele grundsätzlich in 

die richtige Richtung gehen, aber nicht immer kongruent zueinander sind. So zielt die 

stärkere Förderung von Investitionen in Forschung und Entwicklung darauf ab, 

Arbeitsplätze für hochqualifizierte Fachkräfte zu schaffen, während die Ziele zur 

Erhöhung des Beschäftigungsgrades eher auf eine Schaffung einer großen Zahl von 

Arbeitsplätzen für (geringfügig) qualifizierte Arbeitnehmer. Das Ziel zur Steigerung des 
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Anteils der erneuerbaren Energien wird positiv bewertet. Hier kommt es aber auf die zur 

Umsetzung nötigen Maßnahmen an, bei denen sichergestellt werden muss, dass eine 

Förderung von Technologien effizient und nachhaltig ist. Die Gewichtung der Ziele 

scheint aus Sicht des Deutschen Landkreistages richtig zu sein.  

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

Aus Sicht des Deutschen Landkreistages ist die Mischung der Ziele entscheidend. Die 

Ziele sollten nicht gegeneinander ausgespielt, sondern sinnvoll kombiniert und gewichtet 

werden. Die Ausrichtung darf nicht zu monothematisch sondern eher in einer 

Gesamtschau erfolgen.  

 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? 

Aufgrund der unterschiedlichen Gegebenheiten und Herausforderung vor Ort halten wir 

eine Untergliederung der EU-weiten Ziele in nationale Ziele für notwendig. Das zeigt sich 

unter anderem am Beispiel der Jugendarbeitslosigkeit, die in Deutschland zumindest im 

EU-weiten Vergleich nur geringfügig vorhanden ist.  

 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“]. 

Nach einem Bericht des KfW Kommunalpanels 2014 nutzen nur 14 % der Kommunen 

mit unter 50.000 Einwohnern Europäische Fördermittel. Von den Kommunen mit über 

50.000 Einwohnern nutzen 28 % diese Mittel, der Finanzierungsanteil liegt dabei bei 

allen Gruppen unter 5 %, während der Anteil der Eigenmittel zwischen 35  und 55 %, 

und der Anteil der Zuwendungen von Bund und/oder den Bundesländern zwischen 25 

und 35 % liegt. Daneben wird der Anteil der eingesetzten Kommunalkredite auf 15 bis 

25 % beziffert. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Vorgaben zur Nutzung von EU-

Fördermitteln vereinfacht und flexibilisiert werden müssen, um eine praxistaugliche und 

nachhaltige Nutzung zu ermöglichen.  

Die Digitale Agenda für Europa spielt für die Landkreise unter dem Aspekt eines 

flächendeckenden Breitbandausbaus eine entscheidende Rolle. Gerade im ländlichen 

Raum ist die Errichtung von Breitbandinfrastruktur regelmäßig mit einem hohen 

Investitionsrisiko verbunden, trägt aber wesentlich zum wirtschaftlichen Wachstum bei 

und ist zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit unverzichtbar. Es obliegt häufig den 

Kommunen, die Infrastruktur selbst zu schaffen, da sich private Betreiber aufgrund vor 

Investitionen scheuen. Auf eine Anfrage der GD REGIO beim 

Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) zum Stand des Ausbaus von 

Breitbandinfrastruktur in Deutschland gaben die Vertreter des BMWi fälschlicherweise 

an, dass in Deutschland flächendeckende Breitbandinfrastruktur vorhanden sei. In den 
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Trilogverhandlungen zu den Strukturfondsverordnungen wurde insbesondere für den 

EFRE auch in den stärker entwickelten Regionen die Förderpriorität „IKT“ 

aufgenommen, um die Förderung von Breitbandinfrastruktur in Deutschland 

sicherzustellen. Im Rahmen der Erstellung der operationellen Programme stellte sich 

jedoch heraus, dass eine Förderung von Breitbandinfrastruktur in keinem der 16 

Bundesländer vorgesehen war. Auch in der Partnerschaftsvereinbarung wurde eine 

Förderung von IKT in Deutschland weitestgehend abgelehnt. Durch die Connecting 

Europe Fazilität stehen in den kommenden sieben Jahren lediglich 1 Milliarde Euro für 

alle 28 Mitgliedstaaten zur Förderung von IKT zur Verfügung.  

Die EU-Kommission verfolgt das Ziel, Breitbandinfrastruktur im ländlichen Raum in 

Zukunft lediglich aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 

ländlichen Raums (ELER) fördern zu wollen, da man diesen Fonds vorrangig für die 

Unterstützung von Maßnahmen im ländlichen Raum einsetzen wolle. Da der ELER 

stärker auf die Förderung von Landwirtschaft als auf die Förderung von kommunaler 

Infrastruktur ausgerichtet ist, muss hier mit einem erheblichen Rückgang der Förderung 

gerechnet werden. Diese Entwicklungen machen deutlich, dass die Maßnahmen zur 

Umsetzung der Ziele der Europa 2020 Strategie die die Vorgaben regelmäßig verfehlen.  

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?  

Eine mittel- und langfristige Strategie auf europäischer Ebene ist weiterhin notwendig, um 

die immer noch bestehende Krise überwinden zu können. Aus diesem Grund bedarf es 

auch eines europäischen Rahmens, der die Maßnahmen der Mitgliedstaaten in einem 

gewissen Maße koordiniert, aber gleichzeitig einen Ermessensspielraum erhält. Dieser 

Spielraum ist erforderlich, um der unterschiedlichen wirtschaftlichen und 

demographischen Situation der 28 Mitgliedstaaten gerecht zu werden.  

 In welchen Bereichen müssen wir vorrangig tätig werden, um ein intelligentes, 

nachhaltiges und integratives Wachstum zu erreichen?  

Aus Sicht der Landkreise bedarf es einer stärkeren Ausrichtung der europäischen Politik 

an den lokalen Bedürfnissen. So muss die Beantragung von europäischen Fördermitteln 

auf kommunaler Ebene weniger komplex werden, was auf der einen Seite eine 

Vereinfachung der Verfahren, auf der anderen Seite aber auch einen stärkeren Dialog 

der EU-Kommission mit Vertretern der kommunalen Ebene voraussetzt. Die EU-

Kommission hat in ihren länderspezifischen Empfehlungen festgestellt, dass die 

öffentlichen Investitionen (insbesondere in Verkehrsinfrastruktur) gerade auf kommunaler 

Ebene in Deutschland deutlich rückläufig sind. Gleichzeitig wurde in dem von der 

Kommission vorgeschlagenen Verordnungstext zum EFRE in den stärker entwickelten 

Regionen eine Förderung von Infrastruktur kategorisch ausgeschlossen. Das Ziel der 

möglichst effizienten Nutzung der Mittel ist zwar grundsätzlich zu begrüßen, darf aber 

nicht dazu führen, dass lediglich öffentlichkeitswirksame „Leuchtturmprojekte“ unterstützt 
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werden, die nicht zu einer nachhaltigen und flächendeckenden Förderung von z.B. 

Verkehrs- und Breitbandinfrastruktur beitragen können. Alle Europa 2020 Ziele setzen 

eine flächendeckende Erbringung von Dienstleistungen der Daseinsvorsorge voraus. 

Eine mittel- und langfristige europäische Strategie muss die Kommunen bei der 

Erbringung durch entsprechende Förderung von Infrastrukturmaßnahmen unterstützen. 

Das Ziel, eine 100 prozentige Breitbandversorgung für alle Unionsbürger bis 2013 

herzustellen, wurde zwar auf dem Papier durch die Initiative „Broadband for all“ erreicht. 

Die auf den Webseiten der Initiative abrufbare Sammlung von 

Breitbandsatellitenbetreibern kann jedoch langfristig nicht zur Erreichung der übrigen 

Ziele der Digitalen Agenda beitragen, da die Maximalgeschwindigkeiten im 

Downloadbereich bei Satellitenbreitband nur bei ca. 20 Mbit/s liegen und auch in der 

näheren Zukunft keine höheren Geschwindigkeiten erreicht werden können. Ohne eine 

stärkere Förderung von leitungsgebundener Infrastruktur kann das nächste Ziel der 

Digitalen Agenda, allen EU Bürgern eine (schnelle) Breitbandversorgung mit 30 Mbit/s 

oder mehr bis 2020 zur Verfügung stellen, in keinem Fall erreicht werden.   

Daneben muss im Falle eines Marktversagens auch kommunalen Gebietskörperschaften 

die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) 

in vollem Umfang weiterhin ermöglicht bleiben. Die europäischen Regelungen zur 

Erbringung dürfen in diesen Fällen nicht zu komplex sein, um Praxistauglichkeit und 

Rechtssicherheit zu gewährleisten. Mit Blick auf die demographischen 

Herausforderungen und zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit des ländlichen Raumes 

müssen auch Kooperationen auf der gleichen Verwaltungsebene und zwischen 

unterschiedlichen Verwaltungsebenen uneingeschränkt erhalten bleiben und gestärkt 

werden. Die interkommunale Zusammenarbeit bietet Kommunen die Möglichkeit, 

Synergieeffekte in stark defizitären Dienstleistungsbereichen sowie im Back-office-

Bereich zu generieren, von denen die Bürger unmittelbar profitieren können. Aus dem 

gleichen Grund muss die Umsatzsteuerfreiheit dieser Zusammenarbeitsmöglichkeiten 

gesichert werden. Infrastrukturmaßnahmen der kommunalen Gebietskörperschaften 

dürfen zudem im Sinne des europäischen Wettbewerbsrechts nicht generell unter den 

Verdacht der Beihilfe gestellt werden. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass die 

veränderte Auslegung der bestehenden Regelungen durch die Kommission zu einer 

erheblichen Rechtsunsicherheit führen. Dies wurde durch eine Reihe von Fällen im 

Bereich der Hafen- und Flughafeninfrastruktur, sowie kürzlich im Falle einer Förderung 

von Breitbandinfrastruktur noch einmal deutlich. Daneben müssen im Sinne einer 

kohärenten Politik auch die durch europäische Mittel geförderten Maßnahmen von den 

Regelungen zur beihilferechtlichen Kontrolle ausgenommen werden. Auch im Bereich 

des EU-Vergaberechts müssen weiterhin Ausnahmeregelungen für alle Bereiche der 

Daseinsvorsorge gelten, um die Kommunen bei der Erbringung dieser Dienstleistungen 

zu unterstützen, und sie nicht unnötig zu erschweren.  

 Welche neuen Herausforderungen sollten künftig berücksichtigt werden?  

Die Kommunen sind mit einer Vielzahl von europäischen Regelungen konfrontiert, die auf 

der lokalen Ebene umzusetzen sind. Die Aussage von Jacques Delors, „80% aller 

europäischen Gesetze werden auf der lokalen Ebene umgesetzt“, ist immer noch aktuell.  

Ganz im Sinne des Konnexitätsprinzips sollte in den Rahmenvorgaben auf europäischer 

Ebene sichergestellt werden, dass die neuen Regelungen bei der Umsetzung nicht zu 
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hohen Verwaltungslasten für die Kommunen führen dürfen, bzw. in diesen Fällen ein 

Ausgleich durch die regionale, nationale, oder europäische Ebene erforderlich wird. 

Wünschenswert wäre daher auch ein eigenes Ziel zur Reduzierung von 

Verwaltungslasten. Wie in dem Bericht der Hochrangigen Gruppe zur Reduzierung der 

Verwaltungslasten schon dargelegt wurde, entstehen durch die europäische 

Gesetzgebung regelmäßig auch Verwaltungslasten auf kommunaler Ebene und beim 

Bürger. Diese Aspekte sollten auch bei künftigen Strategien berücksichtigt werden, da 

unnötige Bürokratie in allen Bereichen das Wachstum hemmt.  

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

Keine Angaben  

 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?  

Die Erfahrungen in der Vergangenheit zeigen, dass eine unmittelbare Kooperation der 

EU-Institutionen mit den Kommunen und kommunalen Spitzenverbänden regelmäßig zu 

guten Ergebnissen führt. Aus diesem Grund wäre es wünschenswert, die Kommunen 

und Kommunalverbände zu jedem Zeitpunkt durch regelmäßige Gespräche, Workshops 

und Konsultationen stärker einzubinden. Die Kooperation muss in jedem Fall durch einen 

direkten Kontakt erfolgen, und kann nicht durch eine mittelbare Beteiligung durch 

Konsultation auf regionaler oder nationaler Ebene ersetzt werden.  

Instrumente 

 Welche Instrumente hielten Sie für geeigneter, um ein intelligentes, nachhaltiges und 

integratives Wachstum zu erreichen?  

Es bedarf einer stärkeren Koordination der einzelnen Instrumente und nicht den Versuch, 

lenkend auf der Ebene der Mitgliedstaaten einzugreifen. Vorgaben sollten daher auf das 

Nötigste beschränkt werden. Die Instrumente müssen für die Vertreter aller 

Verwaltungsebenen einfach handzuhaben sein, und daneben den vielfältigen lokalen 

Gegebenheiten und Herausforderungen durch flexible Regelungen gerecht werden. „One 

size fits all“ Lösungen sind zur Erreichung der Ziele ungeeignet.  

 Wie kann die EU am besten sicherstellen, dass die Strategie Ergebnisse liefert? Was 

sollten die Mitgliedstaaten dafür tun? 

Die Europäische Union sollte nur einen groben Rahmen zur Erreichung der Ziele 

vorgeben. Die Umsetzung muss den Mitgliedstaaten unter Gewährung eines erheblichen 

Ermessensspielraums überlassen bleiben.   

 Wie kann die Strategie die Mitgliedstaaten dahingehend beeinflussen, dass sie sich in 

ihrer Politik stärker auf Wachstum konzentrieren? 

Deutschland hat ein eigenes Interesse daran, die Politik stärker auf Wachstum zu 

konzentrieren. Die Regelungen der EU sollten daher nur als Hilfe zur Selbsthilfe dienen, 

und die Mitgliedstaaten in ihren Bestrebungen unterstützen.  
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 Sind Zielvorgaben sinnvoll? Bitte erläutern.  

Es bedarf keiner Zielvorgaben durch die EU.  

 Würden Sie empfehlen, bestimmte Ziele hinzuzufügen oder zu streichen – eventuell 

sogar alle? Bitte erläutern.  

Keine Angaben.  

 In welchen Bereichen sollten die EU und die Mitgliedstaaten gemeinsam handeln? 

Welchen Zusatznutzen hätte dies?  

Es bedarf keiner weiteren Vernetzung.  

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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