Lissabon-Strategie (Lissabon-Prozess)
I. Begriff und Zielsetzungen
Am 23./24.3.2000 trat der Europäische Rat in Lissabon zu einer Sondertagung mit dem Thema „Beschäftigung, Wirtschaftsreform und sozialer Zusammenhalt als Bestandteil einer wissensbasierten Wirtschaft“ zusammen. In den entsprechenden Schlussfolgerungen des Vorsitzes dieses Europäischen Rats wurde ein auf zehn Jahre (bis 2010) angelegtes Strategieprogramm vorgestellt, dass schon bald als Lissabon-Strategie bezeichnet wurde. Dabei gab der
Europäische Rat ein ehrgeiziges neues strategisches Ziel vor: Die EU müsse bis zum Jahre
2010 „zum wettbewerbfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der
Welt werden – einem Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum
mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen Zusammenhalt zu erzielen“. Davon umfasst waren als quantitative Zielvorgaben Vollbeschäftigung und eine durchschnittliche wirtschaftliche Wachstumsrate von 3%. Die Schwerpunkte waren:
Vorbereitung des Übergangs zu einer wissensbasierten Wirtschaft und Gesellschaft
durch politische Förderung der Informationsgesellschaft, der Bereiche Forschung und
Entwicklung sowie einer wirtschaftlichen Strukturreform für Wettbewerbsfähigkeit
und Innovation, die auch eine Vollendung des Binnenmarkts voraussetzt;
Modernisierung des europäischen Gesellschaftsmodells durch Investitionen in die
Humanressourcen, eine aktive Arbeitsmarktpolitik, die Reform des Sozialschutzes und
die Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung;
Sicherung nachhaltigen Wirtschaftswachstums und günstiger Perspektiven durch einen
makroökonomischen „Policy-Mix“.
Zur Erreichung dieser übergreifenden Zielsetzungen, wurden ganz konkrete einzelne Zielvorgaben und Maßnahmen festgesetzt, die zum Teil mit Zeitplänen zu ihrer Umsetzung verbunden waren. Dies galt vor allem für folgende Bereiche:
eEurope – eine Informationsgesellschaft für alle,
Forschung und Innovation (insb. Steigerung der Investitionen auf 3% des BIP),
Schaffung eines günstigen Umfelds für Unternehmen (vor allem für die kleinen und
mittleren Unternehmen, KMU),
Wirtschaftsreformen für einen vollendeten und einwandfrei funktionierenden Binnenmarkt,
Investition in Bildung und Ausbildung,
aktive Beschäftigungspolitik,
Modernisierung des Sozialschutzes und
Förderung der sozialen Integration.
Bereits in den folgenden Europäischen Räten in Feira am 19./20.6.2000 und in Stockholm am
23./24.3.2001 wurde die Strategie in der sozialen Komponente vertieft und durch eine Umweltdimension für eine nachhaltige Entwicklung erweitert.
Durch den neuen Ansatz sollte auf den zunehmenden internationalen Wettbewerbsdruck für
die EU (insb. durch die USA als Vorreiter in den Informations- und Kommunikationstechnologien und durch die aufstrebenden Volkswirtschaften in Asien), zumal vor dem Hintergrund
eines zugleich niedrigen europäischen Bevölkerungswachtsums, reagiert werden. Die geplante neue wirtschaftliche Dynamik sollte aber mit den traditionellen europäischen Anliegen, wie
dem sozialen Zusammenhalt, der sozialen Gerechtigkeit und dem Umweltschutz, in Einklang

gebracht werden, was nach Auffassung des Europäischen Rates einer gemeinsamen und koordinierten Anstrengung der Union und ihrer Mitgliedstaaten bedurfte.

II. Instrumentarien zum Erreichen der Ziele
Zur Verwirklichung dieser Zielvorgaben wurden zwei Wege festgelegt:
Zum einen sollten die bereits bestehenden Instrumente, wie die Koordinierung der Wirtschaftspolitik (Art. 121 AEUV) und der Beschäftigungspolitik (Art. 148 AEUV), d. h. des
Luxemburg-, Cardiff- und Köln-Prozesses, vereinfacht und besser miteinander verzahnt sowie
an den neuen Zielen von Lissabon ausgerichtet werden. Dies bedeutete eine gezielte EUGesetzgebung zur mittel- und langfristigen Förderung des wirtschaftlichen Wachstumspotenzials, der Beschäftigung, des sozialen Zusammenhalts und des Übergangs zur Wissensgesellschaft. Diese mittel- und langfristigen Ziele umfassten aber auch weitreichende Folgenabschätzungen der Vorhaben im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und soziale sowie ökologische
Nachhaltigkeit. Gefordert waren auch die EU-Strukturfonds und die Tätigkeit der Europäischen Investitionsbank, z. B. im Rahmen der europäischen Wachstumsinitiative.
Zum anderen sollte eine neue „offene Koordinierungsmethode“ eingeführt werden. Diese Methode baute auf mehreren Stufen auf:
Die Festlegung von Leitlinien für die Union mit jeweils genauen Zeitplänen für die
Verwirklichung der gesetzten Ziele;
die Festlegung quantitativer und qualitativer Indikatoren und Benchmarks als Mittel
für den Vergleich der bewährten Praktiken;
eine Umsetzung dieser europäischen Leitlinien in die nationale und regionale Politik
durch Vorgabe konkreter Ziele und den Erlass entsprechender Maßnahmen;
regelmäßige Überwachung und Bewertung des Fortschrittes durch die Europäische
Ebene sowie gegenseitige Prüfung im Rahmen dieses Prozesses vonseiten der Mitgliedstaaten, so dass alle Seiten voneinander lernen können.
Diese neue Methode war im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip geprägt von einem dezentralen Ansatz, da die ehrgeizigen Ziele der Lissabon-Strategie auch Bereiche abdeckten,
für die nicht die Union sondern ausschließlich die Mitgliedstaaten zuständig sind. Die Union,
die Mitgliedstaaten, die regionalen und lokalen Ebenen sowie die Sozialpartner und die Zivilgesellschaft sollten im Rahmen ihrer Möglichkeiten in unterschiedlichen Formen und Partnerschaften aktiv zur Erreichung der gesetzten Ziele mitwirken. Gleichwohl war gerade die offene Koordinierungsmethode nicht unumstritten. Ihr wurde vorgehalten, dass sie zu einer Verwischung klarer Zuständigkeitsabgrenzungen zwischen der Union und den Mitgliedstaaten
führe, insbesondere durch die Koordinierungsfunktion der Kommission bis teilweise in Politikbereiche, die eigentlich in der alleinigen Verantwortung der Mitgliedstaaten liegen.

III. Korrekturen der Zielsetzung zur Halbzeit
Kurz darauf zeigten sich jedoch bedingt durch die Wirtschaftskrise einschließlich des Zusammenbruchs des Neuen Marktes und der steigenden Öl- und Rohstoffpreise sowie durch
den zugleich vorhandenen wirtschaftlichen Reformstau in einer großen Anzahl der Mitgliedstaaten erhebliche Schwierigkeiten für die Verwirklichung der strategischen Ziele – obwohl
auch einige Mitgliedstaaten die Vorgaben von Lissabon sogar übertreffen konnten. Dementsprechend wurden im November 2004 von einer Expertengruppe unter dem Vorsitz des früheren niederländischen Premierministers Wim Kok in einem Bericht über die Lissabon-Strategie

für Wachstum und Beschäftigung die bisher enttäuschenden Ergebnisse festgestellt. Zurückgeführt wurde dies hauptsächlich auf den mangelnden politischen Handlungswillen der Mitgliedstaaten zur Durchsetzung von Reformen. Für die Fortsetzung der Strategie verlangte der
Bericht eine stärkere Einbindung der europäischen Sozialpartner und der Bürger und machte
Vorschläge für detaillierte Maßnahmen in mehreren Politikbereichen (Wissensgesellschaft,
Binnenmarkt, Wirtschaftsklima, Arbeitsmarkt, ökologische Nachhaltigkeit).
Auf einen Vorschlag der Kommission vom 2.2.2005 zu einer „neuen Strategie für die Europäische Union zur Schaffung von mehr Wachstum und Arbeitsplätzen“ − KOM (2005) Nr. 24 −
stellte der Europäische Rat von Brüssel am 22./23.3.2005 in den Schlussfolgerungen des Vorsitzes eine Strategie mit neuen Impulsen zur Neubelebung des Lissabon-Prozesses vor. Er
richtete die Prioritäten auf Wachstum und Beschäftigung aus und forderte alle Beteiligten
dazu auf, sämtliche geeigneten einzelstaatlichen und gemeinschaftlichen Mittel für die drei
Dimensionen der Strategie (Wirtschaft, Soziales und Umwelt) zu mobilisieren und zu nutzen.
Im Rahmen der finanziellen Vorausschau sollten auf Unionsebene die erforderlichen Mittel
bereitgestellt werden. Schwerpunkte der Neubelebung waren:
Wissen und Innovation – Triebkräfte für nachhaltiges Wachstum: Hauptziel blieb
hierbei, die Investitionen für FuE (Forschung und Entwicklung) auf 3% des BIP anzuheben; außerdem wurde Ausgewogenheit zwischen privaten und öffentlichen Investitionen angestrebt. Durch das siebte Forschungsrahmenprogramm sollte ein Europäischer Forschungs- und Informationsraum verwirklicht werden (Forschung und technologische Entwicklung), etwa durch Weiterentwicklung der informations- und kommunikationstechnischen Grundlagen. In besonderem Maße sollte die Innovationskraft und
damit auch die Wettbewerbsfähigkeit von KMU gefördert und in die strategische Koordination besser integriert werden. Schließlich war der Umweltschutz in die Wirtschaftspolitik zu integrieren.
Ein attraktiver Raum für Investitionen und Arbeit: Hier standen zur Förderung von
Wachstum und Beschäftigung die Vollendung des Europäischen Binnenmarktes, vor
allem im Bereich der Dienstleistungen, ein günstiger Regelungsrahmen für die Unternehmen und die Stärkung der sozialen Verantwortung der Unternehmen im Mittelpunkt. Die Mitgliedstaaten sollten durch aktive Wettbewerbspolitik und eine Reduzierung von Beihilfen ihren Teil dazu beitragen. Der unionsrechtliche Regelungsrahmen
sollte unter anderem durch eine gemeinsame Methode zur Bemessung des Verwaltungsaufwands bis Ende 2005 optimiert werden.
Wachstum und Beschäftigung im Dienste des sozialen Zusammenhaltes: Die Strategie
zielte in diesem Punkt weiterhin auf die Verwirklichung der Vollbeschäftigung und
des europäischen Sozialmodells. Neben der Verbesserung und Flexibilisierung des
rechtlichen Rahmens für Beschäftigung wurden insb. die Mitgliedstaaten in ihrer Verantwortlichkeit für Bildungspolitik angesprochen. Auch die Politik der EU wurde stärker auf die Jugend und ihre Potenziale als Grundlage des Wirtschaftswachstums der
Zukunft ausgerichtet.
Auch in der Methodik für die Umsetzung wurden Veränderungen zur Flexibilisierung sowie
zur Stärkung der Verantwortung der Mitgliedstaaten vorgesehen. So wurden dreijährige überschneidende Zyklen (ab 2006 und ab 2008) geschaffen, für die der Europäische Rat auf der
Grundlage eines Strategieberichts der Kommission die politischen Zielvorstellungen der Strategie festlegte. Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik sollten durch integrierte Leitlinien zusammengefasst werden, die als Grundlage für nationale Reformprogramme der Mitgliedstaaten dienen. Auch auf Unionsebene wurde die Kommission mit der Entwicklung eines einheitlichen „Lissabon-Programms der Gemeinschaft“ (LPG) beauftragt, das alle von der EU zu

treffenden Maßnahmen für Wachstum und Beschäftigung umfasst und dabei den Erfordernissen der Konvergenz der Politiken Rechnung trägt. Insgesamt wurde also eine stärkere inhaltliche Bündelung und Kohärenz der betreffenden Politikbereiche angestrebt.

IV. Lissabon-Programme 2006 und 2008
Das erste LPG, das von der Kommission am 20.7.2005 vorgestellt wurde, setzte für die Wissensgesellschaft neben der Erhöhung der FuE-Investitionen insb. auf eine gezielte Innovationsförderung in Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft (etwa durch Public-privatePartnerships, PPP, sowie das Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation,
CIG). Auch die angestrebte Einführung eines EU-Patents sollte der Innovationsförderung in
der Privatwirtschaft dienen. Die Attraktivität Europas für ausländische Investoren und Arbeitskräfte sollte insbesondere einerseits durch Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen (insb. der vollständigen Umsetzung eines Binnenmarktes für Dienstleistungen) und
andererseits durch Schaffung der infrastrukturellen Voraussetzungen hierfür verbessert werden. Zur Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen wurden schließlich die Mitgliedstaaten in ihren nationalen Programmen in den Bereichen Humankapital, allgemeine und berufliche Bildung unterstützt, etwa durch koordinierende Programme für Aus- und Weiterbildung, Errichtung des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts (EIT). Außerdem
war ein Rahmen für wirtschaftliche Migration einschließlich des Aufenthalts von Wissenschaftlern aus Drittstaaten geplant; für die Verwirklichung eines europäischen Arbeitsmarktes
etwa sollte ein europäischer Qualifikationsrahmen vorgeschlagen werden.
Für den zweiten Zyklus (2008–2010) schlug die Kommission dann am 11.12.2007 ein LPG
vor zur Fortsetzung des teilweise als erfolgreich bewerteten vorangegangenen LPG. Auf dem
Arbeitsmarkt sollte eine Verbesserung der Vergleichbarkeit und gegenseitigen Anerkennung
von Qualifikationen erreicht und eine gemeinsame Einwanderungspolitik für Hochbegabte
entwickelt werden. In der Wirtschaftspolitik wurde die Bedeutung von KMU unterstrichen
und eine stärkere politische Ausrichtung an deren Bedürfnissen angestrebt (etwa durch den
„small business act“ von 2008). Die Vorhaben im Bereich der Wissensgesellschaft wurden
fortgesetzt, insb. die Schaffung eines europäischen Forschungsraums als Grundlage einer
Wissensfreiheit quasi als fünfter Grundfreiheit (Forschung und technologische Entwicklung).
Außerdem wurden die neuen Ziele der Energiepolitik in das Programm integriert (Dekarbonisierung und Förderung erneuerbarer Energien).

V. Schlussbewertung und Ausblick
Am 2.2.2010 veröffentlichte die Kommission eine Bewertung der gesamten LissabonStrategie, SEK (2010) Nr. 114. Dabei ist zunächst festzuhalten, dass die Strategie in den beiden Kernzielen einer Erhöhung der Beschäftigungsquote auf 70% sowie einer Erhöhung der
FuE-Investitionen auf 3% des BIP deutlich gescheitert ist: Die Beschäftigungsquote lag im
Jahr 2000 bei 62%, im Jahr 2008 bei 66%. Die FuE-Investitionen stiegen von 1,82% (2000)
lediglich auf 1,9% (2008) an. Gleichwohl bewertet die Kommission die Strategie nicht als
insgesamt gescheitert. Dem Nichterreichen der zahlenmäßigen Zielvorgaben ist insb. entgegenzuhalten, dass die Strategie großen wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen
gegenüberstand: Die EU wurde von 15 auf 27 Mitgliedstaaten erweitert, die Eurozone von 12
auf 16 Mitgliedstaaten. Hinzu kam die Entwicklung einer globalen Wirtschaftskrise, die zu
einer Erhöhung der Arbeitslosigkeit führte und staatliche Unterstützungsmaßnahmen in einem
derartigen Umfang erforderten, dass Konsolidierungsbemühungen der Staatshaushalte aus 20
Jahren zunichte gemacht wurden.

Dennoch hat die Strategie besonders für die weitere politische Entwicklung in der EU wichtige Grundlagen gelegt. Während zunächst die Umsetzungsbereitschaft auf Seiten der Mitgliedstaaten sehr zurückhaltend war, konnte insb. durch die Überarbeitung der Strategie und ihrer
Methode mittlerweile ein breiter Konsens über die notwendigen Reformen erzielt werden.
Das partnerschaftliche Konzept zwischen Union und Mitgliedstaaten förderte auch das gegenseitige Lernen und den politischen Austausch erfolgreicher Praktiken unter den Mitgliedstaaten. Durch einige wichtige Strukturreformen wurde die EU überdies widerstandsfähiger gegenüber Krisen.
Wichtige Lehren für die Zukunft folgen jedoch daraus, dass die EU zwar die Krise vergleichsweise gut bewältigen konnte, dass ihr jedoch keine Möglichkeiten zur Bekämpfung der
Krisenursachen zur Verfügung standen. Außerdem besteht nach wie vor ein starker Bedarf bei
Strukturreformen: Dem erzielten Konsens müssen nun auch Umsetzungen auf Ebene der Mitgliedstaaten folgen. Diese Umsetzung muss deutlich besser koordiniert werden. Dabei sind
die Verhinderung negativer Spill-over-Effekte aus einer unterschiedlich schnellen Umsetzung
in den Mitgliedstaaten und die teilweise eingeschränkten tatsächlichen Möglichkeiten der
Mitgliedstaaten bei der nationalen Umsetzung miteinander in Einklang zu bringen. Eine bessere Abstimmung mit anderen Strategien auf EU-Ebene könnte Synergieeffekte besser nutzbar machen. Schließlich ist insb. eine bessere Kommunikation der europäischen Strategien
gegenüber der Bevölkerung erforderlich: Bei der nationalen Umsetzung der Strategien muss
den Bürgern besser die europäische Dimension der einzelstaatlichen Maßnahmen vermittelt
werden.
Die Lissabon-Strategie war auf zehn Jahre angelegt und lief 2010 aus. Die Zielsetzungen der
Strategie haben an Aktualität gleichwohl nichts eingebüßt. Sie werden daher unter Berücksichtigung der gezogenen Lehren in nur leicht abgewandelter Form mit der neuen Nachfolgestrategie „Europa 2020“ zur Schaffung „intelligenten, nachhaltigen und integrativen Wachstums“ weiterverfolgt.
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