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Schlussfolgerungen des Rates zur Strategie Europa 2020

Europa 2020

1. Europa 2020 ist die neue Strategie der Europäischen Union für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Sie ist ein zentrales Element 
der Reaktion Europas auf die weltweit schwerste Wirtschaftskrise seit den 30er Jahren des 
vorigen Jahrhunderts, die die makroökonomische und finanzielle Stabilität bedroht hat und 
die – ohne dauerhaftes politisches Eingreifen – auf Jahre hinaus ernsthafte Auswirkungen auf 
das Wachstumspotenzial der europäischen Wirtschaft haben könnte. Europa 2020 befasst sich 
mit den unmittelbaren und längerfristigen Erfordernissen einer Stabilisierung der Gesamt-
wirtschaft und der Finanzmärkte. Sie bietet den geeigneten Rahmen für die Umsetzung von 
Strategien für den Ausstieg aus den kurzfristigen krisenbedingten Stützungsmaßnahmen, 
indem die rechtzeitige Rücknahme der fiskalpolitischen Anreize, der Maßnahmen für die 
Realwirtschaft und der Unterstützung für den Finanzsektor mit der schrittweisen Einführung 
von wachstumsfördernden Strukturreformen auf mittlere und lange Sicht kombiniert wird. 
Ferner sollen mit der Strategie die bereits vor der Wirtschaftskrise bestehenden Heraus-
forderungen im Zusammenhang mit der demografischen Alterung, der Globalisierung, dem 
Klimawandel, mangelnder Wettbewerbsfähigkeit und den makroökonomischen Ungleich-
gewichten angegangen werden. 

2. Das Zentrum der neuen Strategie bildet einen Rahmen für eine bessere Koordinierung der 
Wirtschaftspolitiken der Mitgliedstaaten, die sich auf eine erweiterte länderspezifische Über-
wachung stützt, bei der alle einschlägigen makroökonomischen und strukturpolitischen 
Bereiche umfassend abgedeckt werden. Dieser verstärkte Rahmen sollte die unverzügliche 
Einleitung von Ausstiegsstrategien erleichtern und dem dringenden Erfordernis der kurz- und 
mittelfristigen Haushaltskonsolidierung entsprechen, wobei wachstumsfreundliche Strategien 
zur Haushaltskonsolidierung mit Schwerpunkt auf der Ausgabenbegrenzung zum Tragen 
kommen sollten, und er sollte durch langfristige politische Maßnahmen zur Überwindung von 
Wachstumshindernissen ergänzt werden.



10881/10 sm/AK/il 3
DG G I DE

Ziele

3. Der Rat NIMMT die Fortschritte bei der Festlegung der Referenzwerte für die europäischen 
Ziele im Bereich Bildung und bei der Erarbeitung von Indikatoren im Bereich soziale Ein-
gliederung ZUR KENNTNIS. Die Kernziele sollten Teil der integrierten Leitlinien sein. Der 
Rat HEBT HERVOR, dass die Ziele mit den globalen Zielsetzungen der Strategie 
Europa 2020 – Wachstum und Beschäftigung – und mit dem Erfordernis der Hauhalts-
konsolidierung in Einklang stehen müssen. Insbesondere sollte das EU-Ziel im Bereich 
soziale Eingliederung die Arbeitsmarktdimension umfassen.

4. Der Rat NIMMT ferner die Fortschritte ZUR KENNTNIS, die die Mitgliedstaaten bei der 

Festlegung ihrer nationalen Ziele im Anschluss an den Dialog mit der Kommission zwecks 

Prüfung der Kohärenz zwischen den nationalen und den europäischen Zielen erreicht haben. 

Der Rat RUFT die Kommission AUF, die Arbeit mit den nationalen Behörden fortzusetzen, 

um in den kommenden nationalen Reformprogrammen ehrgeizige, aber realistische nationale 

Ziele festzulegen, die den ermittelten makrostrukturellen Wachstumshindernissen Rechnung 

tragen. Es gibt Anzeichen dafür, dass die vorläufigen nationalen Ziele offensichtlich weit-

gehend im Einklang mit den Zielen auf EU-Ebene stehen. 

5. Der Rat IST DER ANSICHT, dass die Kernziele als repräsentativ für die Fortschritte im Hin-

blick auf die Verwirklichung der Vision Europa 2020 insgesamt betrachtet werden sollten. 

Der Rat SCHLÄGT VOR, dass die nationalen Kernziele mit den folgenden Grundsätzen ver-

einbar sein sollten:

· Die nationalen Ziele sollten ehrgeizig und realistisch zugleich sein. Sie sollten die natio-

nalen makrostrukturellen Wachstumshindernisse und länderspezifischen Gegebenheiten 

in Bezug auf den wirtschaftlichen Entwicklungsstand sowie die makroökonomischen, 

sozialen, ökologischen und haushaltspolitischen Herausforderungen der einzelnen 

Länder widerspiegeln.

· Die Mitgliedstaaten sind uneingeschränkt selbst für ihre nationalen Ziele verantwortlich, 

ohne dabei eine Lastenteilung einzugehen. Es sollte jedoch auch eine breite Kohärenz 

und Einheitlichkeit der Ziele aller Mitgliedstaaten sowie auf EU-Ebene angestrebt wer-

den. Der Rat (Wirtschaft und Finanzen) spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, 

die globalen haushaltspolitischen Zwänge uneingeschränkt zu beachten.
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· Auch ohne eine Lastenteilung sollten alle Mitgliedstaaten sich um Fortschritte bemühen; 

die Mitgliedstaaten mit größeren Rückständen sollten jedoch in Übereinstimmung mit 

dem Erfordernis der Haushaltskonsolidierung allgemein mehr zu dem Gesamtziel bei-

tragen.

· Den Verknüpfungen zwischen den Zielen sollte gebührend Rechnung getragen werden, 

da das Erreichen eines Ziels dabei helfen kann, andere Ziele zu erreichen.

· Die Fortschritte hinsichtlich der Kernziele sollten regelmäßig überprüft werden, und 

erforderlichenfalls sollte eine Halbzeitevaluierung durchgeführt werden.

6. Der Rat HEBT HERVOR, dass jenen Maßnahmen auf europäischer und nationaler Ebene 

Priorität eingeräumt werden sollte, die die Anreizsysteme für das Erreichen der Ziele stärken 

und im Einklang mit den im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspakts erfolgten Zusagen 

hinsichtlich der Haushaltskonsolidierung stehen. Dies ist besonders wichtig in Bezug auf das 

Ziel der Ausgabenquote für F&E (bei dem in erster Linie die Ausgaben des Privatsektors stei-

gen sollten), das Ziel der sozialen Eingliederung/Armutsbekämpfung (bei dem ein Anstieg der 

Beschäftigungsquote, z.B. bei Bevölkerungsgruppen, die derzeit sozial ausgegrenzt sind, den 

Hauptbeitrag ausmachen sollte) und das Ziel der Energieeffizienz (bei dem die Energie-

verbraucher, die von Energieeinsparungen profitieren, in der Regel die zusätzlichen Investi-

tionskosten tragen sollten). 

Integrierte Leitlinien

7. Der Rat NIMMT den Bericht über die Grundzüge der Wirtschaftspolitik, der dem Euro-

päischen Rat auf seiner Tagung am 17. Juni 2010 vorgelegt wird, als Teil der straffer formu-

lierten integrierten Leitlinien AN. Die vorgeschlagenen Grundzüge der Wirtschaftspolitik 

bieten den geeigneten Bezugsrahmen für die Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der 

EU. Der Rat HEBT HERVOR, dass die Grundzüge der Wirtschaftspolitik gemäß Artikel 121 

Absatz 2 AEUV die Rechtsgrundlage für die länderspezifischen Empfehlungen darstellen und 

daher von besonderer Bedeutung für die Stärkung der wirtschaftspolitischen Koordinierung 

auf EU-Ebene sind. 
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Haupthindernisse für ein nachhaltiges Wachstum

8. Der Rat BEKRÄFTIGT, wie wichtig es ist, die wichtigsten nationalen makrostrukturellen 

Wachstumshindernisse zu ermitteln und politische Maßnahmen festzulegen, um diese Hinder-

nisse zu überwinden, damit künftig geeignete Bedingungen für ein nachhaltiges und ausge-

wogenes Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen herrschen. Der Rat BEGRÜSST 

die Arbeiten, die die Kommission diesbezüglich in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 

und dem Ausschuss für Wirtschaftspolitik sowie dem Wirtschafts- und Finanzausschuss 

durchgeführt hat, und BILLIGT den Bericht des WFA und des AWP über die Ermittlung der 

nationalen makrostrukturellen Wachstumshindernisse. Die Mitgliedstaaten werden ersucht, 

diesen Empfehlungen Rechnung zu tragen, wenn sie die Hindernisse in ihren nationalen 

Reformprogrammen beschreiben.

9. Zur Überwindung dieser Hindernisse müssen mittel- bis langfristig auf makroökonomischer 

Ebene die geeigneten Rahmenbedingungen für eine Behebung der budgetären und makro-

finanziellen Probleme sowie der außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte geschaffen werden. 

Ferner sind Maßnahmen notwendig, um wachstumsfördernde Antriebskräfte mit Auswirkun-

gen auf makroökonomischer Ebene zu mobilisieren, unter anderem Maßnahmen bezüglich 

Arbeits- und Produktmärkten sowie Maßnahmen in den Bereichen Innovation, F&E, Klima-

wandel und Bildung. Die Mitgliedstaaten müssen Politiken erarbeiten, die die bestehenden 

Hindernisse überwinden und somit die geeigneten Bedingungen für ein nachhaltiges und aus-

gewogenes Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Zukunft schaffen. 

Bessere Koordinierung und Planung der Wirtschaftspolitik

10. Der Rat BEGRÜSST die Mitteilung der Kommission über eine Stärkung der wirtschafts-
politischen Koordinierung in der EU im Allgemeinen und im Euro-Raum im Besonderen, die 
Vorschläge für die Stärkung des Stabilitäts- und Wachstumspakts, für eine erweiterte Über-
wachung der makroökonomischen Entwicklungen und der Wettbewerbsfähigkeit im Euro-
Raum und für eine umfassendere wirtschaftspolitische Koordinierung in der EU enthält. 

11. Der Rat BEGRÜSST die Arbeit der vom Präsidenten des Europäischen Rates eingesetzten 
Task Force und sieht ihren Vorschlägen, unter anderem für eine bessere politische 
Abstimmung und eine Stärkung des Stabilitäts- und Wachstumspakts, erwartungsvoll ent-
gegen.
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12. Der Rat IST DER ANSICHT, dass die Überwachung im Rahmen der Strategie Europa 2020 
und des Stabilitäts- und Wachstumspakts wie folgt gestaltet werden sollte:

· Die Berichterstattung im Rahmen der Stabilitäts- und Konvergenzprogramme und der 
nationalen Reformprogramme sollte besser koordiniert werden und den vom Europäischen 
Rat vorgegebenen Leitlinien Rechnung tragen. Alle Politikbereiche sollten auf integrierte 
Weise analysiert werden. Die Instrumente werden jedoch klar getrennt bleiben. Der Stabi-
litäts- und Wachstumspakt bleibt unangetastet, genauso wie die konkrete Zuständigkeit 
des Rates (Wirtschaft und Finanzen) für die Beaufsichtigung der Durchführung dieses 
Pakts.

· Die Überwachung sollte breiter, tiefgreifender und wirksamer sein, mit einem stärkeren 
Schwerpunkt auf den Inhalten und einer besseren Berücksichtigung der Besonderheiten 
des Euro-Raums.

· Die Überwachung sollte sich auf die Politikgestaltung auf nationaler Ebene auswirken und 

eine allgemeine Kohärenz auf Ebene der EU und des Euro-Raums insgesamt sicherstellen. 

Die Task Force muss dies noch weiter erörtern. 

· Was den Zeitplan für die Vorlage der Berichte und die Vorgabe politischer Leitlinien 

anbelangt, so ist einer angemesseneren Vorbereitung auf nationaler Ebene Rechnung zu 

tragen und für die Bewertung der Finanzpolitik der einzelnen Mitgliedstaaten der 

günstigste Zeitpunkt zu wählen, wobei die Rolle der nationalen Parlamente zu beachten 

ist..

· Interaktionen und Ergänzungen zwischen der Politik auf EU-Ebene und auf nationaler 

Ebene sollten umfassend genutzt werden. 

· Jegliche Doppelarbeit sollte vermieden werden und die Berichterstattungslast für die Mit-

gliedstaaten sollte so gering wie möglich gehalten werden.
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13. Der Rat FORDERT die Kommission AUF, eine Übersicht über die im Rahmen der Leitinitia-

tiven ermittelten Hindernisse auf EU-Ebene zu erstellen und darzulegen, wie der thematische 

Ansatz zu politischen Empfehlungen für die Mitgliedstaaten führen könnte. Dabei sollte die 

Kommission im Dialog mit den Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass angemessene Bewertungs-

rahmen zu diesem Zweck eingerichtet werden.

________________________


