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Conclusions -  25/26 March 2010

The European Council discussed the European Union's new strategy for jobs and growth. It agreed 

on its main elements, including the key targets which will guide its implementation and 

arrangements for its improved monitoring. Heads o f State or government also held an exchange o f 

views on competitiveness, a critical aspect o f  Europe's growth prospects, and discussed the state o f  

preparation for the next G20 Summit. On climate change, the European Council agreed that it is 

now necessary to bring a new dynamic to the negotiation and mapped out the next steps.

L EUROPE 2020: A NEW EUROPEAN STRATEGY FOR JOBS AND GROWTH

1. Over the last two years, we have faced the world's worst economic crisis since the 1930s. This 

crisis has reversed much of the progress achieved since 2000. We are now facing excessive 

levels of debt, sluggish structural growth, and high unemployment. The economic situation is 

improving, but the recovery is still fragile.

2. Restoring macroeconomic stability and returning public finances on a sustainable path are 

prerequisites for growth and jobs. As agreed in December 2009, the exit from the exceptional 

support measures adopted to combat the crisis, once recovery is fully secured, will be 

important in that respect.

3. Structural reforms are essential for a strong and sustainable recovery and for preserving the 

sustainability of our social models. Jobs and social welfare are at stake. If we do not act, 

Europe will lose ground. The European Council's responsibility is to show the way ahead.

4. The EU needs a new strategy, based on an enhanced coordination of economic policies, in 

order to deliver more growth and jobs. Following the Commission's communication "Europe 

2020: a strategy for smart, sustainable and inclusive growth" and the discussions held in the 

Council, the European Council agreed on the following elements of this new strategy, which 

will be formally adopted in June.
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5. Our efforts need to be better focused in order to boost Europe's competitiveness, productivity, 

growth potential and economic convergence:

a) The new strategy will focus on the key areas where action is needed: knowledge and 

innovation, a more sustainable economy, high employment and social inclusion.

b) The European Council agreed on the following headline targets, which constitute shared 

objectives guiding the action of the Member States and of the Union:

aiming to bring to 75% the employment rate for women and men aged 20-64, 

including through the greater participation of youth, older workers and low skilled 

workers and the better integration of legal migrants;

improving the conditions for research and development, in particular with the aim 

of bringing combined public and private investment levels in this sector to 3% of 

GDP; the Commission will elaborate an indicator reflecting R&D and innovation 

intensity;

reducing greenhouse gas emissions by 20% compared to 1990 levels; increasing 

the share of renewables in final energy consumption to 20%; and moving towards 

a 20% increase in energy efficiency;

the EU is committed to take a decision to move to a 30% reduction by 2020 

compared to 1990 levels as its conditional offer with a view to a global and 

comprehensive agreement for the period beyond 2012, provided that other 

developed countries commit themselves to comparable emission reductions and 

that developing countries contribute adequately according to their responsibilities 

and respective capabilities;

improving education levels, in particular by aiming to reduce school drop-out 

rates and by increasing the share of the population having completed tertiary or 

equivalent education; taking into account the Commission's proposal, the 

European Council will set the numerical rates of these targets in June 2010; 

promoting social inclusion, in particular through the reduction of poverty. Further 

work is needed on appropriate indicators. The European Council will revert to this 

issue at its June 2010 meeting.
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Conclusions -  25/26 March 2010

These targets cover the main areas where efforts are rapidly needed. They are interrelated and 

mutually reinforcing. They will help measure progress achieved in implementing the strategy. 

While some of these targets are reflected in EU legislation, the others are not of a regulatory 

nature and do not imply burden-sharing; they represent a common aim to be pursued through 

a mix of national and EU level action.

c) In the light of the headline targets, Member States will set their national targets, taking 

account of their relative starting positions and national circumstances. They will do so 

according to their national decision-making procedures, in a dialogue with the 

Commission in order to check consistency with the EU headline targets. The results of 

this dialogue will be examined by the Council by June 2010.

d) The new strategy will address the main bottlenecks constraining growth at national and 

at EU level, including those related to the working of the internal market and 

infrastructure.

e) The Member States will draw up National Reform Programmes setting out in detail the 

actions they will undertake to implement the new strategy, with a particular emphasis on 

efforts to meet the national targets as well as on measures to lift the bottlenecks that 

constrain growth at the national level.

f) The Commission will further develop and submit to the Council the actions it proposes 

to take at the EU level, notably through the flagship initiatives.
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g) All common policies, including the common agricultural policy and cohesion policy, 

will need to support the strategy. A sustainable, productive and competitive agricultural 

sector will make an important contribution to the new strategy, considering the growth 

and employment potential of rural areas while ensuring fair competition. The European 

Council stresses the importance of promoting economic, social and territorial cohesion 

as well as developing infrastructure in order to contribute to the success of the new 

strategy.

h) The strategy will include a strong external dimension, to ensure that EU instruments and 

policies are deployed to promote our interests and positions on the global scene through 

participation in open and fair markets worldwide.

6. Efficient monitoring mechanisms are key for the successful implementation of the strategy:

a) Building on the monitoring by the Commission and the work done in the Council, the 

European Council will, once a year, make an overall assessment of progress achieved 

both at EU and at national level in implementing the strategy. The development of 

productivity is an essential indicator of progress. Macroeconomic, structural and 

competitiveness developments will be considered simultaneously, together with the 

assessment of overall financial stability, based on input from the European Systemic 

Risk Board.

b) The European Council will regularly hold debates dedicated to economic developments 

and the main priorities of the strategy. In October 2010, it will discuss research and 

development, in particular looking at how to boost Europe's innovation potential in the 

light of current challenges. In early 2011 it will discuss energy policy, including how it 

can best support the shift towards an efficient low-carbon economy and greater security 

of supply.
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c) Overall economic policy coordination will be strengthened by making better use of the 

instruments provided by Article 121 of the Treaty (TFEU)

d) Coordination at the level of the eurozone will be strengthened in order to address the 

challenges the euro area is facing. The Commission will present by June 2010 proposals 

in that respect, making use of the new instruments for economic coordination offered by 

Article 136 of the Treaty (TFEU).

e) The EU needs to focus on the pressing challenges of competitiveness and balance of 

payments developments. The European Council will revert to this issue in June 2010.

f) The timing of the reporting and assessment of the National Reform Programmes and 

Stability and Convergence Programmes should be better aligned, in order to enhance the 

overall consistency of policy advice to Member States. These instruments will however 

be kept clearly separate. The integrity of the Stability and Growth Pact will be fully 

preserved, as will the specific responsibility of the ECOF1N Council in overseeing its 

implementation.

g) A close dialogue between Member States and the Commission will help increase the 

quality of surveillance and promote the exchange of best practices. This could include 

bringing together experts from the Commission and the Member States to review the 

situation.
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h) Ensuring the quality, reliability and timeliness of statistical data provided by national 

statistical offices will be central in ensuring credible and effective monitoring. Rapid 

decision is required on the Commission's proposals in this field.

i) Close cooperation will be maintained with the European Parliament and other EU 

institutions. National parliaments, social partners, regions and other stakeholders will be 

involved, so as to increase ownership of the strategy.

O

o o

7. The European Council asks the President of the European Council to establish, in cooperation 

with the Commission, a task force with representatives of the Member States, the rotating 

presidency and the ECB, to present to the Council, before the end of this year, the measures 

needed to reach the objective of an improved crisis resolution framework and better budgetary 

discipline, exploring all options to reinforce the legal framework.

8. Rapid progress is required on the strengthening of financial regulation and supervision both 

within the EU and in international fora such as the G20, while ensuring a level-playing field at 

the global level. Progress is particularly needed on issues such as capital requirements; 

systemic institutions; financing instruments for crisis management; increasing transparency on 

derivative markets and considering specific measures in relation to sovereign credit default 

swaps; and implementation of internationally agreed principles for bonuses in the financial 

services sector. The Commission will shortly present a report on possible innovative sources 

of financing such as a global levy on financial transactions.
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9. This requires that the EU make rapid progress on all these issues internally. In particular, 

work on the new European supervisory framework needs to be concluded in time for the 

European Systemic Risk Board and the three European Supervisory Authorities to begin work 

in early 2011.

10. The Council and the Commission will report back on these issues to the June 2010 European 

Council, ahead of the Toronto Summit.

11. CLIMATE CHANGE: REFOCUSING OUR EFFORTS AFTER COPENHAGEN

11. A global and comprehensive legal agreement remains the only effective way to reach the 

agreed objective of staying below 2°C increase in global temperatures compared to pre

industrial levels. On the basis of the conclusions reached by the Council on 15 and 16 March 

2010, and taking note of the Commission's communication of 9 March 2010, it is now 

necessary to bring a new dynamic to the international negotiation process.

12. A stepwise approach should be followed, building on the Copenhagen Accord, which should 

be swiftly implemented:

a) As a first step, the next meetings in Bonn should set the roadmap for taking the 

negotiations forward. The focus should be on integrating the political guidance of the 

Copenhagen Accord into the various negotiating texts.

b) The COP-16 in Cancún should at least provide concrete decisions anchoring the 

Copenhagen Accord to the UN negotiating process and addressing remaining gaps, 

including as regards adaptation, forestry, technology and monitoring, reporting and 

verification.

7
EN

EUCO 7/10



Conclusions -  25/26 March 2010

13. The EU is prepared to play its part in this process:

a) The EU and its Member States will implement their commitment to provide EUR 2.4 

billion annually over the 2010-2012 period for fast-start financing, alongside 

contributions by other key players and in the framework of the implementation of the 

Copenhagen Accord. The swift implementation of this commitment will be crucial. To 

that end, the EU will initiate consultations on practical ways to implement fast start 

funding in specific areas. The EU and its Member States will present a preliminary state 

of play of their commitments at the May/June 2010 UNFCCC session and submit 

coordinated reports on implementation in Cancún and thereafter on an annual basis.

b) The EU and other developed countries have committed to jointly mobilise USD 100 

billion per year by 2020 to help developing countries fight climate change. Financial 

contributions in the longer term need to be seen in the context of meaningful and 

transparent actions to be taken by developing countries to mitigate climate change as 

well as the overall balance of the global effort to tackle climate change.

c) The European Council remains firmly committed to the UNFCCC process. It supports 

ongoing efforts to make it more effective. Given the short time available before Cancún, 

this process could usefully be complemented and supported by discussions in other 

settings and on specific issues.

d) The EU will strengthen its outreach to third countries. It will do so by addressing 

climate change at all regional and bilateral meetings, including at summit level, as well 

as other fora such as the G20. The Presidency and the Commission will engage in active 

consultations with other partners and rapidly report back to the Council.
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e) Opportunities for cooperation, including with industrialised partners, need to be

exploited in areas such as green technologies and norms and verification techniques. 

Common interests with emerging countries on issues which could create leverage in the 

climate change debate should be rapidly identified.

14. There is an urgent need to reverse continuing trends of biodiversity loss and ecosystem 

degradation. The European Council is committed to the long term biodiversity 2050 vision 

and the 2020 target set out in the Council's conclusions of 15 March 2010.

O

o o

15. The President of the European Council announced that he would convene a special meeting of 

the European Council in September 2010, in the presence of the Ministers of Foreign Affairs, 

in order to discuss how the Union can better engage with its strategic partners on global 

issues.

O

o o

The European Council appointed Mr Vítor Constancio as Vice-President o f  the ECB.

It also endorsed the Internal Security Strategy.
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Conclusions -  25/26 March 2010

ANNEX

NEW EUROPEAN STRATEGY FOR JOBS AND GROWTH

NEXT STEPS

a) Taking account of the EU headline targets, the Commission will rapidly present, in 

accordance with the Treaty, its proposals for more focused integrated guidelines, 

including the employment guidelines and the broad economic policy guidelines. The 

guidelines will be discussed by the Council so that, after the consultation of the 

European Parliament and other institutions on the employment guidelines, they can be 

endorsed by the June 2010 European Council.

b) The main bottlenecks constraining growth at EU level are being identified by the 

Commission and will be discussed by the Council; the same will be done by the Member 

States at their level, in close cooperation with the Commission. The June 2010 European 

Council will take stock of this work, so that it can be taken into account in the drawing 

up of the National Reform Programmes.

c) The national targets, as set out in paragraph 5c) of these conclusions, should be 

submitted in time to be taken into account in the drawing up of the National Reform 

Programmes.

d) In this first year of the new strategy, the Member States will present their National 

Reform Programmes in the Autumn 2010, setting out in detail the actions they will 

undertake to implement the strategy. These should be fully supported by mobilising all 

relevant EU instruments, including innovative financing instruments in cooperation with 

the E1B Group, as incentives for reform.
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e) The Commission will present by October 2010 the actions required at EU level to 

implement the new strategy, notably through the flagship initiatives.

f) The Council will better align the timing of processes with a view to enhancing the 

overall consistency of policy advice to Member States.
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ÜBERMITTLUNGSVERMERK____________
des Generalsekretariats des Rates
für die________ Delegationen________________
Betr.: EUROPÄISCHER RAT

Tagung am 25.126. März 2010

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Delegationen erhalten beigefügt die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates 

(25726. März 2010).
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Schlussfolgerungen -  25J26. März 2010

Der Europäische Rat hat die neue Strategie der Europäischen Union für Beschäftigung und 
Wachstum erörtert. Er hat sich auf die wichtigsten Elemente dieser Strategie verständigt, unter 
anderem auf die Kernziele, nach denen sich die Umsetzung der Strategie richten wird, und auf die 
Modalitäten für eine bessere Überwachung. Die Staats- und Regierungschefs haben ferner einen 
Gedankenaustausch über die Wettbewerbsfähigkeit, die entscheidend für die Wachstumsaussichten 
in Europa ist, geführt und den Stand der Vorbereitungen für den nächsten G20-Gipfel erörtert. 
Bezüglich des Klimawandels ist der Europäische Rat übereingekommen, dass dem Verhandlungs
prozess nun eine neue Dynamik verliehen werden muss, und hat das weitere Vorgehen Umrissen.

I. EUROPA 2020: EINE NEUE EUROPÄISCHE STRATEGIE FÜR BESCHÄFTIGUNG 
UND WACHSTUM

1. In den vergangenen zwei Jahren haben wir die schwerste weltweite Wirtschaftskrise seit den 
dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts erlebt. Diese Krise hat viele der seit dem Jahr 2000 
erzielten Fortschritte zunichte gemacht. Wir sind nun mit übermäßiger Verschuldung, trägem 
strukturellem Wachstum und hoher Arbeitslosigkeit konfrontiert. Mittlerweile bessert sich die 
Wirtschaftslage zwar wieder, aber die Erholung ist noch nicht gefestigt.

2. Die Wiederherstellung der makroökonomischen Stabilität und der Tragfähigkeit der 
öffentlichen Finanzen sind Grundvoraussetzungen für Wachstum und Beschäftigung. Wie im 
Dezember 2009 vereinbart, wird es dabei wichtig sein, einen Ausstieg aus den zur 
Bekämpfung der Krise getroffenen außergewöhnlichen Unterstützungsmaßnahmen zu finden, 
sobald der wirtschaftliche Aufschwung voll und ganz gesichert ist.

3. Strukturreformen sind entscheidend für einen starken und nachhaltigen Aufschwung und für 
die Zukunftsfähigkeit unserer Sozialmodelle. Arbeitsplätze und soziales Wohlergehen stehen 
auf dem Spiel. Wenn wir nicht handeln, wird Europa an Boden verlieren. Der Europäische 
Rat steht in der Verantwortung, den Weg nach vorne aufzuzeigen.

4. Die EU braucht eine neue, auf eine verstärkte Koordinierung der Wirtschaftspolitiken^
gestützte Strategie, um mehr Wachstum und Arbeitsplätze zu schaffen. Im Anschluss an die 
Mitteilung der Kommission "Europa 2020 -  Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
intégratives Wachstum" und die im Rat geführten Beratungen hat sich der Europäische Rat 
auf die nachstehenden Elemente dieser neuen Strategie verständigt, die im Juni 2010 förmlich 
angenommen werden soll.
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Schlussfolgerungen -  25.Z26. März 2010

5. Unsere Bemühungen müssen zielgerichteter sein, um die Wettbewerbsfähigkeit, die Produktivität, \ 
das Wachstumspotenzial und die Wirtschaftskonvergenz Europas zu steigern: 7
a) Der Schwerpunkt der neuen Strategie wird auf den Schlüsselbereichen liegen, in denen 

Maßnahmen notwendig sind: Wissen und Innovation, stärkere Ausrichtung der Wirtschaft 
auf Nachhaltigkeit, hohes Beschäftigungsniveau und soziale Eingliederung.

b) Der Europäische Rat hat die folgenden Kernziele vereinbart, die gemeinsame Ziele
darstellen, nach denen sich das Handeln der Mitgliedstaaten und der Union richtet:
-  Unter den 20- bis 64-jährigen Frauen und Männern wird eine Beschäftigungsquote 

von 75 % angestrebt, auch durch die vermehrte Einbeziehung von Jugendlichen, 
älteren Arbeitnehmern und Geringqualifizierten sowie die bessere Eingliederung von 
legalen Migranten.

-  Die Bedingungen für Forschung und Entwicklung sollen verbessert werden -  
insbesondere mit dem Ziel, ein öffentliches und privates Investitionsvolumen auf 
diesem Gebiet von insgesamt 3 % des BIP zu erreichen; die Kommission wird einen 
Indikator für die FuE- und Innovationsintensität entwickeln.

-  Die Treibhausgasemissionen sollen gegenüber dem Niveau des Jahres 1990 um 20 % 
verringert werden; der Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch 
soll auf 20 %  steigen, und es wird eine Erhöhung in Richtung auf eine Energie
effizienz von 20 % angestrebt.
Die EU sagt zu, einen Beschluss zu fassen, wonach sie bis 2020 eine Reduktion 

um 30 % gegenüber dem Niveau von 1990 erreichen will -  und zwar als ihr 

bedingtes Angebot im Hinblick auf eine globale und umfassende Übereinkunft für 

die Zeit nach 2012 - , sofern sich die anderen Industrieländer zu vergleichbaren 

Emissionsreduzierungen verpflichten und die Entwicklungsländer einen ihren 

Verantwortlichkeiten und jeweiligen Fähigkeiten entsprechenden Beitrag leisten.

-  Das Bildungsniveau soll verbessert werden, wobei insbesondere angestrebt wird, die 
Schulabbrecherquote zu senken und den Anteil der Bevölkerung, der ein Hochschul
studium abgeschlossen hat oder über einen gleichwertigen Abschluss verfügt, zu 
erhöhen; der Europäische Rat wird die Zahlenvorgaben für diese Ziele unter Berück
sichtigung des Vorschlags der Kommission auf seiner Tagung im Juni 2010 festlegen.

-  Die soziale Eingliederung soll insbesondere durch die Verminderung der_Armut ,
gefördert werden. Es bedarf noch weiterer Arbeiten an dem geeigneten Indikatoren. ,
Der Europäische Rat wird auf seiner Tagung im Juni 2010 auf diese Frage C'J 
zurückkommen. lT»«4lA ^
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Schlussfolgerungen -  25.Z26. März 2010

Diese Ziele betreffen die wichtigsten Bereiche, in denen rasche Fortschritte erforderlich sind. 

Sie sind miteinander verknüpft und verstärken sich gegenseitig. Sie werden dazu beitragen, 

die Fortschritte zu messen, die bei der Umsetzung der Strategie erreicht wurden. Während 

einige dieser Ziele bereits in den Rechtsvorschriften der Union verankert sind, haben andere 

wiederum keinen Regelungscharakter und beinhalten keine Lastenteilung; sie stellen vielmehr 

ein gemeinsames Ziel dar, das durch eine Kombination von Maßnahmen auf nationaler und 

auf EU-Ebene verfolgt werden muss.

c) Die Mitgliedstaaten werden ihre nationalen Ziele unter Berücksichtigung der Kernziele 

festlegen und dabei ihrer jeweiligen Ausgangslage und ihren nationalen Gegebenheiten 

Rechnung tragen. Sie werden dies gemäß ihren nationalen Beschlussfassungsverfahren 

im Rahmen eines Dialogs mit der Kommission zur Prüfung der Vereinbarkeit mit den 

EU-Kernzielen tun. Die Ergebnisse dieses Dialogs werden vom Rat bis Juni 2010 

geprüft.

d) Die neue Strategie wird die wesentlichen Hemmnisse für das Wirtschaftswachstum auf 

nationaler und auf EU-Ebene angehen, einschließlich derjenigen, die mit dem 

Funktionieren des Binnenmarkts und der Infrastruktur Zusammenhängen.

e) Die Mitgliedstaaten werden nationale Reformprogramme erstellen, in denen sie 

detailliert darlegen, welche Maßnahmen sie zur Umsetzung der Strategie planen, und 

insbesondere erläutern, wie sie ihre nationalen Ziele erreichen und die Hemmnisse für 

das Wirtschaftswachstum auf nationaler Ebene beseitigen wollen.

f) Die Kommission wird die Maßnahmen, die sie auf EU-Ebene insbesondere über die 

Leitinitiativen zu ergreifen beabsichtigt, weiterentwickeln und dem Rat unterbreiten.
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g) Die Strategie muss durch alle gemeinsamen Politiken, darunter die Gemeinsame Agrar

politik und die Kohäsionspolitik, unterstützt werden. In Anbetracht des Wachstums- und 

Beschäftigungspotenzials der ländlichen Gebiete wird ein nachhaltiger, produktiver und 

wettbewerbsfähiger Agrarsektor einen bedeutenden Beitrag zu der neuen Strategie 

leisten, wobei gleichzeitig ein fairer Wettbewerb zu gewährleisten ist. Der Europäische 

Rat betont, wie wichtig es ist, den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen

1 Zusammenhalt zu fördern sowie die Infrastruktur auszubauen, um zum Erfolg der neuen 

Strategie beizutragen.

h) Die Strategie wird eine starke außenpolitische Dimension umfassen, mit der sicher

gestellt werden soll, dass die EU-Instrumente und -Politiken eingesetzt werden, um 

unsere Interessen und Positionen auf der internationalen Bühne durch die Teilnahme an 

offenen und fairen Märkten weltweit zu fördern.

6. Effiziente Überwachungsmechanismen sind ausschlaggebend für die erfolgreiche Umsetzung 

der Strategie:

a) 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. Die Entwicklung der Produktivität ist ein 

wesentlicher Fortschrittsindikator. Dabei wird -  unter Zugrundelegung eines Beitrags 

des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken -  eine gleichzeitige Prüfung der 

makroökonomischen und strukturellen Entwicklungen und der Entwicklung der Wett

bewerbsfähigkeit zusammen mit einer Bewertung der allgemeinen Finanzmarktstabilität 

erfolgen.

b) Der Europäische Rat wird regelmäßig Aussprachen über die wirtschaftlichen

I Entwicklungen und die Hauptprioritäten der Strategie führen. Er wird sich im Oktober

I 2010 mit Forschung und Entwicklung befassen und dabei insbesondere erörtern, wie das

Innovationspotenzial Europas angesichts der derzeitigen Herausforderungen gesteigert 

werden kann. Anfang 2011 wird er die Energiepolitik behandeln, darunter die Frage, 

wie diese Politik den Übergang zu einer effizienten C02-armen Wirtschaft und eine 

größere Versorgungssicherheit am besten unterstützen kann.

EUCO 7/10 4
DE



Schlussfolgerungen -  25J26. März 2010

c) Die umfassende wirtschaftspolitische Koordinierung wird durch eine bessere Nutzung 

der in Artikel 121 des Vertrags (AEUV) vorgesehenen Instrumente verstärkt werden.

d) Die Koordinierung auf der Ebene des Euro-Währungsgebiets wird verstärkt werden, um 

die dort gegebenen Probleme anzugehen. Die Kommission wird bis Juni 2010 

Vorschläge hierzu vorlegen, wobei sie das neue Instrumentarium für die Koordinierung 

der Wirtschaftspolitik, das der Artikel 136 des Vertrags (AEUV) bietet, nutzen wird.

e) Die EU muss sich auf die dringlichen Herausforderungen im Bereich Wettbewerbs

fähigkeit und Zahlungsbilanzentwicklung konzentrieren. Der Europäische Rat wird sich 

im Juni 2010 erneut mit dieser Frage befassen.

f) Der Zeitplan für die Berichterstattung über die nationalen Reformprogramme und die 

Stabilitäts- und Konvergenzprogramme und für deren Bewertung sollte besser 

abgestimmt werden, so dass insgesamt einheitlichere politische Empfehlungen an die 

Mitgliedstaaten gerichtet werden können. Diese Instrumente werden jedoch klar 

getrennt bleiben. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt bleibt unangetastet, genauso wie 

die konkrete Zuständigkeit des Rates (Wirtschaft und Finanzen) für die Beaufsichtigung 

der Durchführung dieses Pakts.

g) Ein intensiver Dialog zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission wird dazu 

beitragen, die Qualität der Aufsicht zu steigern und den Austausch bewährter Verfahren 

zu fördern. In diesem Rahmen könnten auch Begegnungen zwischen Sachverständigen 

der Kommission und der Mitgliedstaaten zur Beurteilung der Lage stattfinden.
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h) Ausschlaggebend für eine glaubwürdige und wirksame Überwachung wird die Gewähr

leistung der Qualität, der Zuverlässigkeit und der Aktualität der von den nationalen 

statistischen Ämtern vorgelegten Daten sein. Eine rasche Beschlussfassung über die 

Kommissionsvorschläge auf diesem Gebiet ist erforderlich.

i) Es wird eine enge Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament und den anderen 

EU-Organen beibehalten. Die nationalen Parlamente, die Sozialpartner, die Regionen 

und andere Beteiligte werden einbezogen, damit auch sie sich die Strategie zu eigen 

machen.

O O

7. Der Europäische Rat ersucht den Präsidenten des Europäischen Rates, in Zusammenarbeit mit 

der Kommission eine Task Force aus Vertretern der Mitgliedstaaten, des turnusmäßig 

wechselnden Vorsitzes und der EZB einzusetzen, die dem Rat noch vor Jahresende die 

Maßnahmen unterbreiten soll, die erforderlich sind, um das Ziel eines verbesserten 

Krisenbewältigungsrahmens und einer besseren Haushaltsdisziplin zu erreichen, wobei alle 

Möglichkeiten zur Stärkung des Rechtsrahmens sondiert werden sollten.

8. Rasche Fortschritte sind bei der Verschärfung der Finanzmarktvorschriften und der Finanz

marktaufsicht sowohl innerhalb der EU als auch in internationalen Foren wie der G20 

erforderlich, wobei gleiche Ausgangsbedingungen auf globaler Ebene zu gewährleisten sind. 

Insbesondere sind in folgenden Bereichen Fortschritte notwendig: Eigenkapitalanforderungen, 

systemrelevante Institute, Finanzierungsinstrumente für das Krisenmanagement, Steigerung 

der Transparenz an den Derivatemärkten und Erwägung von spezifischen Maßnahmen 

bezüglich Kreditausfallversicherungen (CDS) auf Staatsschuldtitel sowie Anwendung inter

national vereinbarter Grundsätze für Bonuszahlungen im Finanzdienstleistungssektor. Die 

Kommission wird in Kürze einen Bericht über mögliche innovative Finanzierungsquellen, wie 

etwa eine globale Steuer auf Finanztransaktionen vorlegen.
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9. Dafür ist es erforderlich, dass die EU intern rasche Fortschritte in all diesen Fragen erzielt. 

Insbesondere muss die Arbeit an dem neuen europäischen Aufsichtsrahmen rechtzeitig 

abgeschlossen werden, damit der Europäische Ausschuss für Systemrisiken und die drei 

europäischen Finanzaufsichtsbehörden ihre Arbeit Anfang 2011 aufnehmen können.

10. Im Vorfeld des Gipfeltreffens in Toronto werden der Rat und die Kommission dem 

Europäischen Rat im Juni 2010 über diese Themen Bericht erstatten.

11. KLIMA WANDEL: NEUAUSRICHTUNG UNSERER ANSTRENGUNGEN NACH 

KOPENHAGEN

11. Eine globale und umfassende rechtliche Übereinkunft ist nach wie vor der einzig wirksame 

Weg zur Erreichung des vereinbarten Ziels, den globalen Temperaturanstieg gegenüber den 

vorindustriellen Werten auf unter 2° C zu begrenzen. Auf der Grundlage der Schluss

folgerungen des Rates vom 15./16. März 2010 und unter Kenntnisnahme der Mitteilung der 

Kommission vom 9. März 2010 ist es nun erforderlich, dem internationalen Verhandlungs

prozess neue Dynamik zu verleihen.

12. Unter Zugrundelegung der Vereinbarung von Kopenhagen sollte schrittweise und rasch 

vorgegangen werden:

a) Als erster Schritt sollte bei den nächsten Treffen in Bonn der Fahrplan für die weiteren 

Verhandlungen festgelegt werden. Der Schwerpunkt sollte darauf liegen, die politischen 

Vorgaben der Vereinbarung von Kopenhagen in die verschiedenen Verhandlungstexte 

einzubeziehen.

b) Auf der Konferenz der Vertragsparteien (COP 16) in Cancün sollten zumindest 

konkrete Beschlüsse gefasst werden, mit denen die Vereinbarung von Kopenhagen 

fester Bestandteil des Verhandlungsprozesses auf VN-Ebene wird und noch offene 

Fragen, unter anderem in den Bereichen Anpassungsmaßnahmen, Forstwirtschaft, 

Technologie sowie Messung, Berichterstattung und Nachprüfung, angegangen werden.
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13. Die EU ist bereit, ihren Teil zu diesem Prozess beizutragen:

a) Die EU und ihre Mitgliedstaaten werden ihre Zusage einlösen, parallel zu den Beiträgen 

anderer zentraler Akteure und im Rahmen der Umsetzung der Vereinbarung von 

Kopenhagen während des Zeitraums 2010 bis 2012 jährlich 2,4 Mrd. EUR als Anschub

finanzierung bereitzustellen. Von entscheidender Bedeutung wird sein, dass diese 

Zusage rasch eingelöst wird. Zu diesem Zweck wird die EU Konsultationen darüber 

einleiten, wie die Anschubfinanzierung in spezifischen Bereichen praktisch umgesetzt 

werden kann. Die EU und ihre Mitgliedstaaten werden auf der UNFCCC-Tagung im 

Mai/Juni 2010 einen vorläufigen Sachstandsbericht über ihre Zusagen vorlegen und in 

Cancün und danach alljährlich koordinierte Berichte über die Einhaltung der Zusagen 

unterbreiten.

b) Die EU und mehrere nicht der EU angehörende Industriestaaten haben sich verpflichtet, 

bis 2020 jährlich gemeinsam 100 Mrd. USD bereitzustellen, um die Entwicklungsländer 

bei der Bekämpfung des Klimawandels zu unterstützen. Längerfristige finanzielle 

Beiträge müssen im Zusammenhang mit sinnvollen und transparenten Klimaschutz

maßnahmen der Entwicklungsländer selbst sowie im Zusammenhang mit der allge

meinen Ausgewogenheit der weltweiten Anstrengungen zur Bewältigung des Klima

wandels gesehen werden.

c) Der Europäische Rat setzt sich weiterhin nachdrücklich für den UNFCCC-Prozess ein. 

Er unterstützt die laufenden Bemühungen um eine effizientere Gestaltung dieses 

Prozesses. Da bis zur Konferenz in Cancün nur noch wenig Zeit bleibt, wäre es nützlich, 

den Prozess durch Beratungen in anderen Gremien über bestimmte Aspekte zu ergänzen 

und zu unterstützen.

d) Die EU wird sich verstärkt um die Einbeziehung von Drittländern bemühen. Dazu wird 

sie das Thema "Klimawandel" bei allen regionalen und bilateralen Treffen, einschließ

lich der Gipfeltreffen, sowie in anderen Foren (z.B. im Rahmen der G20) ansprechen. 

Der Vorsitz und die Kommission werden aktive Konsultationen mit anderen Partnern 

führen und den Rat zügig darüber unterrichten.
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e) In Bereichen wie Umwelttechnologien und -normen sowie Nachprüfungsverfahren 

müssen Möglichkeiten der Zusammenarbeit -  auch mit Partnern aus dem Kreis der 

Industrieländer -  genutzt werden. Gemeinsame Interessen mit Schwellenländem in 

Fragen, bei denen in der Debatte über den Klimawandel mehr Druck aufgebaut werden 

könnte, sollten zügig ermittelt werden.

14. Es ist dringend notwendig, den anhaltenden Tendenzen beim Verlust an biologischer Vielfalt 

und bei der Degradation der Ökosysteme entgegenzuwirken. Der Europäische Rat verpflichtet 

sich auf das langfristige Biodiversitätskonzept bis 2050 und das Biodiversitätsziel bis 2020, 

die in den Schlussfolgerungen des Rates vom 15. März 2010 dargelegt sind.

O

o o

15. Der Präsident des Europäischen Rates hat angekündigt, dass er im September 2010 eine 

außerordentliche Tagung des Europäischen Rates einberufen wird, an der die Minister für 

auswärtige Angelegenheiten teilnehmen werden, um darüber zu beraten, wie sich die Union 

mit ihren strategischen Partnern besser über globale Fragen austauschen kann.

o o

Der Europäische Rat hat Vitor Constäncio zum Vizepräsidenten der EZB ernannt. 

Er hat ferner die Strategie der inneren Sicherheit gebilligt.
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ANLAGE

NEUE EUROPÄISCHE STRATEGIE FÜR BESCHÄFTIGUNG UND WACHSTUM

WEITERES VORGEHEN

a) Unter Berücksichtigung der EU-Kernziele wird die Kommission im Einklang mit dem 

Vertrag zügig ihre Vorschläge für zielgerichtetere integrierte Leitlinien, einschließlich der 

beschäftigungspolitischen Leitlinien und der Grundzüge der Wirtschaftspolitik, vorlegen. Die 

Leitlinien werden vom Rat erörtert, so dass sie nach Anhörung des Europäischen Parlaments 

und anderer Institutionen zu den beschäftigungspolitischen Leitlinien vom Europäischen Rat 

auf dessen Tagung im Juni 2010 gebilligt werden können.

b) Die größten Wachstumshemmnisse auf EU-Ebene werden derzeit von der Kommission 

ermittelt und anschließend vom Rat erörtert; die Mitgliedstaaten werden Entsprechendes auf 

ihrer Ebene tun und dabei eng mit der Kommission Zusammenarbeiten. Der Europäische Rat 

wird auf seiner Tagung im Juni 2010 eine Bilanz dieser Arbeit ziehen, so dass sie bei der 

Erstellung der nationalen Reformprogramme berücksichtigt werden kann.

c) Die nationalen Ziele gemäß Nummer 5 Buchstabe c dieser Schlussfolgerungen sollten recht

zeitig vorgelegt werden, damit sie bei der Ausarbeitung der nationalen Reformprogramme 

berücksichtigt werden können.

d) Im Jahr 2010 -  dem ersten der neuen Strategie -  werden die Mitgliedstaaten im Herbst ihre 

nationalen Reformprogramme vorlegen und darin im Einzelnen die Maßnahmen ausführen, 

die sie zur Umsetzung der Strategie ergreifen werden. Diese Maßnahmen sollten umfassend 

dadurch unterstützt werden, dass alle einschlägigen EU-Instrumente, einschließlich 

innovativer Finanzierungsinstrumente in Zusammenarbeit mit der EIB-Gruppe, als Anreize 

für Reformen eingesetzt werden.
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e) Die Kommission wird bis Oktober 2010 die Maßnahmen unterbreiten, die auf EU-Ebene zur 

Umsetzung der neuen Strategie insbesondere im Rahmen der Leitinitiativen zu ergreifen sind.

f) Der Rat wird den Zeitplan der Verfahren besser abstimmen, damit insgesamt einheitlichere 

politische Empfehlungen an die Mitgliedstaaten gerichtet werden können.
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