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I.1 
Die Lissabon-Strategie:   Ein wirtschaftliches oder geopolitisches Konzept? 
 
Die sog. Lissabon-Strategie scheint wieder den primär politischen Charakter der europäischen 
Integration zu verdeutlichen und dabei speziell die gegenwärtigen Bemühungen um eine 
Vertiefung dieser politischen Integration sowie den wachsenden geopolitischen Anspruch der 
EU.  
Sind die USA das sog. Land der „unbegrenzten Möglichkeiten“, so stellt die EU diesem ihre 
Vision gegenüber, die Vision der EU als der „wettbewerbsfähigste Raum“.  
 
Zwar beginnen die „Presidency Conclusions“ des Europäischen Rates in Lissabon mit 
ökonomischen Ideen in Kapitel I. (Employment, Economic Reform and Social Cohesion) und 
erst dann folgen in Kapitel II. (Common European Security and Defence Policy) die 
politischen bzw. geopolitischen Zielsetzungen, aber der ökonomische Teil ist mehr ein großer 
Zettelkasten unter Einschluß von Aspekten zur (prinzipiell unbestreitbar sinnvollen) 
Vervollständigung von früheren Programmen wie bspw. des Binnenmarktkonzeptes als ein 
widerspruchsfreies, konsistentes Konzept. Es ist ein großer ökonomischer Wunschzettel, auf 
dem viele Einträge stehen, die zugleich auf eine nicht widerspruchsfreie Zielfunktion 
hinweisen. Dieses zeigt auch der Bericht der Sachverständigengruppe unter dem Vorsitz von 
Wim Kok. Dann aber liegt der spezifische Wert der sog. Lissabon-Strategie, die als Teil eines 
umfassenderen Konzeptes 2010 unter Einschluß des sog. Bolognaprozesses usw. zu verstehen 
ist,  möglicherweise mehr in der Zusammenfassung des Standes aller ökonomischen 
Überlegungen.    
 
                                                 
1 Das Papier diente als Grundlage für einen Beitrag zu einer Paneldiskussion mit dem Thema „Lissabon-Prozess: 
Institutionelle Innovationen, Beschäftigungsdynamik und Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit – Illusionen für 
2010 oder Aufschwungschance?“ im Rahmen der Tagung zur Eröffnung des EIIW an der Universität Wuppertal 
mit dem Thema „Das Neue Europa: Integration, Internet, Innovation, Investition“ am 26.11.2004. 
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II. 
Geopolitik und Bürgerbindung 
 
Für die hier als primär betrachtete Motivation der Lissabon-Strategie eines angestrebten 
stärkeren geopolitischen Gewichtes der EU sprechen insbesondere die momentane politische 
Vertiefung im Bereich der Außenpolitik sowie im Bereich der militärischen Zusammenarbeit 
u.a. mit dem geplanten Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD), der Übernahme von 
Aufgaben im westlichen Balkan (Eufor tritt an die Stelle von Sfor in Bosnien) sowie der 
geplanten Aufstellung von schnellen Eingreifverbänden.2  
 
Für derartige außen-, sicherheits- und militärpolitische Strategien bedarf es ebenso wie für 
eine erste EU-Verfassung einer hinreichenden Identifikation der Bürger mit der EU. Diese 
Beziehung von Bürger und EU lief bisher und wohl auch noch in der absehbaren Zukunft 
überwiegend über die Bindung an die jeweiligen Nationalstaaten und dann eher indirekt über 
die Delegation von klassischen staatlichen Souveränitätsrechten an die EU.3 Die EU will, und 
dieses ist auch mit der Lissabon-Strategie bezweckt, möglicherweise mit Begriffen wie 
„Dynamik“, „Nachhaltigkeit“ sowie „Modernität“ und damit letztlich auch „Stolz“ zu einer 
EU-Identität der Bürger beitragen.4 
  
Die EU umgeht aber auch mit den Lissabon-Prozessen die Beantwortung der bis heute immer 
noch nicht bzw. nicht ausreichend geklärten Frage, was „Europa“ eigentlich ist und gemäß  
welcher Vorstellung zur Wirtschaftsverfassung es gemeinsam agiert und Rahmen setzt. 
Hinweise in der Lissabon-Strategie auf die EU als „Sozialpakt“ oder auf die Lissabon-
Strategie selbst als Sicherung der Europäischen Gemeinschaften und des bisher Erreichten 
füllen diese Lücke nicht aus. Sie werden den Bürger nicht hinreichend, evtl. sogar immer 
weniger „mitnehmen“. 
 
Dieses wiegt umso schwerer, da die Lissabon-Strategie offensichtlich auch der Schaffung von 
neuen EU-Aufgaben und EU–Zuständigkeiten dient, was gleichzeitig als eine Maßnahme der 
internen EU-Integration und EU–Transformation von großer geopolitischer Bedeutung ist. Es 
handelt sich dabei um Aufgaben und Zuständigkeiten, die jetzt in der Verantwortung der 
Mitglieds- bzw. Nationalstaaten liegen und bei rein ökonomischen Überlegungen auch eher 
dort bleiben sollten.  
Die hier eher geopolitisch interpretierte Lissabon-Strategie mit ihrem Ziel einer zu stärkenden 
inneren Kohäsion führt aus diesem Grunde neue institutionelle Regelungen ein, die mit 
Begriffen wie „offene Koordinierungsmethode“ oder Initiativen in Form einer Kombination 
aus herkömmlicher Gemeinschafts- und offener Koordinierungsmethode zu umschreiben sind. 
Sie basieren zunächst auf einzelstaatlicher Freiwilligkeit bzw. freiwilliger Selbstbindung 
zwischen den beteiligten Mitgliedsländern. Es kann damit faktisch unterschiedliche 
Geschwindigkeiten der Mitgliedsländer in den neuen bzw. zu attrahierenden EU-
Integrationsfeldern von Wissen bis zur hin zur Sozialen Sicherung und ökopolitischen 

                                                 
2 Die von den europäischen Staats- und Regierungschefs der EU am 23./ 24. März 2000 in Lissabon vereinbarte 
Lissabon-Strategie entstand im vollen Bewusstsein der bevorstehenden und zum 1.Mai 2004 vollzogenen sog. 
Osterweiterung, d.h. eines bedeutenden geopolitischen Schrittes der EU. 
3 Die nationale Bindung scheint, mit Ausnahme der scheinbar anhaltenden Bindung an die DM, in Deutschland 
mit am Geringsten zu sein. 
4 Es sind letztlich Prozesse einer “Europäisierung” bzw. ihrer Verstärkung. Um eine Art von „Europäisierung“  
geht es auch in der Vorbereitung auf eine EU-Mitgliedschaft und um den erreichten Grad der „Europäisierung“ 
in den Beitrittsverhandlungen. Dieses wird in Zukunft besonders deutlich im Falle von Beitrittsverhandlungen 
mit der Türkei sein.  
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Nachhaltigkeit geben. Dabei stellt sich aber die Frage, was bei einer Moderation, Kontrolle 
und Ergebnispublikation mit entsprechendem öffentlichen Druck bei derartigen Gruppen- 
oder Clubprozessen durch die EU letztlich „offen“ im Sinne von freiwillig bleibt - außer der 
jeweils erste Schritt.   
 
 
 
III. 
Ein politischer „wettbewerbsfähigster“ Raum? 
 
Schon die sog. Wettbewerbsfähigkeit eines Landes oder eines großen Integrationsraumes im 
Gegensatz zu der Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens oder eines Sektors ist, evtl. mit 
Ausnahme von ökonomischen Institutionen und Ordnungsrahmen, kaum inhaltlich zu fassen. 
Aber wohl jedes ökonomische Definitions- und Begriffsvermögen wird überfordert durch die 
Vorstellung eines weltweit „wettbewerbsfähigsten Raumes“5 und damit verbunden einer 
ökonomisch sinnvollen Reihung der Großregionen nach ihrer Wettbewerbsfähigkeit mit einer 
Spitzenregion. Diese Region müsste die Spitzenposition in allen Sektoren besetzt.  
Hier wurde möglicherweise eine Metapher aus dem Sport gewählt und mit der Vorstellung 
verbunden, dass Europa letztlich bzw. im Jahre 2010 in allen Disziplinen den Sieger stellt. 
Diese Vorstellung aber ist per se unökonomisch. Und es wird mit Sicherheit niemals so sein. 
 
Gleichwohl erinnert das Lissabon-Ziel des weltweit wettbewerbsfähigsten Raumes mit 
nachhaltigem Wachstum zumindest als Finalziel, d.h. unabhängig vom Zieljahr 2010  
genommen, eher an eine Art von europäischer bzw. „kleiner“ Globalisierung mit einer  
angestrebten Art von prinzipiell nachhaltiger Autarkie in strategischen Sektoren bzw. 
Bereichen. 
 
Bei allen Diskussionen über die Risiken sowie Chancen und damit die Gestaltung der 
Globalisierung erscheint ein Konzept der Aufteilung der Welt in drei bis fünf quasi autonome, 
miteinander kaum ökonomisch verbundene Großräume kontraproduktiv. Es wäre für die 
Weltwohlfahrt besser, wenn mehrere offene kleinere Räume oder Länder existierten als 
wenige Großräume.  
Aber auch politisch erscheint bereits die Vorstellung von der EU als dem 
„wettbewerbsfähigsten Raum“ kontraproduktiv zu sein, wenn es darum geht, und dieses zu 
betonen erscheint wichtig, partnerschaftlich auf „Augenhöhe“ mit den USA zu kommen.  
 
Schon eine möglicherweise irgendwo bestehende Idee, die EU zum zukünftigen weltweit 
leitenden wissensbasierten Raum zu entwickeln, erscheint eher ein Ausdruck der Nostalgie 
(im Sinne des Versuches zur Wiedererlangung der alten Bedeutung der europäischen Staaten) 
einzelner europäischer Staaten zu sein als der Ausdruck einer realistischen Einschätzung und 
Zukunftsorientierung. Auch positiv ambitionierte Ziele sollten erreichbar und damit 
motivierend sowie erstrebenswert sein.  
 
 
 
 
 

                                                 
5 Die „Presidency Conclusions – Lisbon European Council – 23 and 24 March 2000“ setzte als Ziel bis zum 
Jahre 2010:  “to become the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world, capable of 
sustainable economic growth with more and better jobs and greater social cohesion”. 
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IV. 
Die ökonomische Basis der politischen Bedeutung 
 
Das Ziel des „wettbewerbsfähigsten“ Raumes steht unabhängig von den Zielprioritäten mit 
einem möglichen geopolitischen Anspruch in Übereinstimmung, da die wirtschaftliche Stärke 
eines Landes oder Raumes die zentrale Determinante für seine globale politische Bedeutung 
ist. 
 
Es ist ohne jeden Zweifel richtig, dass angesichts der tatsächlichen wirtschaftlichen Situation 
in den europäischen Ländern und ihrer weltweit relativ schlechten Performance eine größere 
bzw. gestärkte wirtschaftlichen Leistungskraft, insbesondere aber eine stärkere EU-
Binnennachfrage wünschenswert ist. Dieses gilt nicht nur angesichts der wirtschaftlichen 
Entwicklung in den USA und zunehmend jener in China, sondern insbesondere aufgrund der 
Lasten infolge der Osterweiterung vom 1. Mai 2004 sowie möglicher weiterer Beitritte in der 
Zukunft. Schon aufgrund der jetzt in der zweiten Hälfte des Jahres 2004 realistischeren 
Einschätzungen der Grundlagen für die Lissabon-Strategie bis zum Jahre 2010 im Verhältnis 
zu den Vorstellungen zum Zeitpunkt der Konzepterstellung im Jahre 2000 erscheint es klar, 
dass an der Lissabon-Strategie nicht in unveränderter Vorstellung festgehalten werden kann. 
Zu diesen realistischeren bzw. ernüchternden Einschätzungen führen auch die relative 
wirtschaftliche Performance der anderen Weltregionen sowie die sichtbarer werdenden 
Kosten der Osterweiterung und die gestiegene Heterogenität der EU-Mitgliedsländer auch 
bezüglich der Vorstellungen über das Finalziel und über die Wirtschaftsverfassung i.w.S. 
sowie über die Lastenverteilung innerhalb der EU.  
 
Politisch scheint man sich aber schon mit dem Motto des weltweit „wettbewerbsfähigsten 
Raumes“ selbst gefesselt zu haben, da jede verbale Revision des Zieles bspw. im Sinne eines 
weltweit „wettbewerbsfähigen Raumes“ bereits als eine politische Niederlage mit 
Reputationsverlust gewertet werden kann.6  
 
Man unterstelle einmal realistischerweise keine besonderen Fähigkeiten der Europäer 
gegenüber den Asiaten, Amerikanern, Afrikanern usw. sowie nach wie vor die Existenz von 
Knappheiten bei der Bildung von Ressourcen wie bspw. von Wissen und Humankapital, also 
jenen über Akkumulationsprozesse gebildete Ressourcen, die eine zentrale Rolle bezüglich 
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit spielen (entgegen den an Bedeutung verlierenden 
natürlichen Ressourcen). Sofern beide Annahmen realitätsnah sind, kann keine Großregion 
und damit auch nicht die EU per se den Sieger bzw. das innovativste bzw. dynamischte (oder 
gar das marktstärkste) Unternehmen in allen Sektoren bilden bzw. in Zukunft haben. Ein 
derartiger Anspruch kann bei vielen fast nur zu heimlichem Hohn oder zu Enttäuschungen 
führen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Die Konvergenz- und Beitrittsverhandlungen analysieren ein um  Aufnahme ersuchendes Land ökonomisch 
u.a. bezüglich der Wettbewerbsfähigkeit seiner Industrien innerhalb der EU. Analog muß die EU im Rahmen der 
globalisierten Welt „wettbewerbsfähig“ sein bzw.  für diesen Wettbewerb verstärkt befähigt werden. 
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V. 
Die ökonomische Perspektive des Wissens 
 
Die Notwendigkeit von, auch in der Lissabon-Strategie betonten, innovativen Produkten, 
Prozessen, Politiken und Perspektiven ist unbestreitbar7 und im Rahmen von 
Marktwirtschaften fast schon tautologisch. Dieses gilt auch bezüglich von Initiativen zum 
Abbau von hemmenden Rigiditäten und zur Marktöffnung. Eine zentrale ökonomische 
Begründung  für eine EU-Mitgliedschaft lag häufig ja gerade darin, dass sie als ein Weg 
erscheint, Verkrustungen und Rigiditäten aufzubrechen, wenn es die unmittelbaren 
Marktparteien ebensowenig schaffen wie die nationalen Politiker im Wege von Gesetzes- und 
Verfassungsänderungen. Allerdings war stets klar, daß darüberhinaus die Hausarbeiten bzw. 
ökonomischen Veränderungen und Wachstumsprozesse national bzw. Zuhause gemacht 
werden müssen. 
  
Bei staatlich verwalteten, existierenden Knappheiten geht es um die politische 
Prioritätensetzung und damit im Rahmen der Lissabon-Strategie um eine neue, 
prioritätensetzende Politik bzw. um einen neuen politisch initiierten Strukturwandel. Danach 
sind politisch zu forcieren und zu koordinieren eine Vielzahl von Maßnahmen im Bereich von 
Wissen und Bildung, von Industrie- und Dienstleistungsentwicklung sowie im Rahmen der 
EU-internen Integration und Transformation. Allerdings, und dieses ist bekannt, setzen 
politisch prioritäre ökonomische Bereiche8 bekanntlich einen politischen Wissensvorsprung 
bzgl. der effektiven Zukunftsmärkte und Zukunftstechnologien, einschließlich der effektivsten 
institutionellen Regelungen voraus. Hat die EU aber diesen Wissensvorsprung, um einen 
quasi mit Sicherheit kommenden Strukturwandel derart politisch vorzuziehen? Unbestritten 
ist dabei, dass sie wie stets die Macht zur Schaffung von Fakten, an die sich die 
Wirtschaftssubjekte in der EU anpassen (müssen), hat. 
 
Eine derartige prioritätensetzende Politik ist möglicherweise mit einer neuen Ausrichtung und 
Ausgestaltung einer verstärkten, sog. neuen Industriepolitik verbunden. Die Gestaltung einer 
neuen Industriepolitik erscheint vollkommen offen. Sie wird aber stets neben allen bekannten 
ökonomischen Einwendungen gegen Industriepolitik weitere ökonomisch kontraproduktive 
Effekte aufweisen, die aus Verteilungsüberlegungen resultieren und auch aus Nationalismen. 
Zu letzterem gehören sowohl politische Bestrebungen und Versuche, national strukturelle 
Abhängigkeiten in bestimmten Bereichen wie bspw. Militärtechnologie und Rüstungs-
kapazitäten zu vermeiden,9 als auch politische „Interventionen“ und Versuche, über 
geschickte europäische Großfusionen letztlich nationale bzw. zumindest national-domizilierte 
sog. Global-Player zu schaffen.10 Zu dem erstgenannten Punkt gehört der Versuch, über die  

                                                 
7 Vgl. Welfens, Zoche et al. (2004). 
8 Prima facie sind diese prioritären Politikbereiche mit positiver Wertung besetzt. Es sind: 1.) Verwirklichung 
der Wissensgesellschaft, 2.) Vollendung des Binnenmarkt, insb. mit einer Förderung des Wettbewerbes insb. bei 
Finanzdienstleistungen und Dienstleistungen, 3.) Schaffung eines integrierten, anpassungsfähigen Arbeitsmarkts, 
4.) Förderung des wirtschaftlichen Klimas,  5.) Förderung von umweltbezogenen wirtschaftlichen „Win-Win-
Strategien“. 
9 Erinnert sei an die Grundlage des Schuman-Planes in Form der  Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl (Montan-Union). 
10 Ein Beispiel ist die Übernahme von Aventis durch Sanofi-Synthelabo mit einer starken französischen poli-
tischen Intervention. Derartige letztlich nationale Politiken müssen ansteckend wirken oder in Folgefällen quasi 
„kompensiert“ werden. Auf ein mögliches Beispiel weist die Diskussion in Deutschland zu einem sog. 
Europäischen Werftenverbund aus HDW-Thyssen-Krupp (Jahresumsatz rd. 2,2 Mrd. €) sowie der DCN-Group 
und Thales-Naval (zusammen rd. 4 Mrd. €) aus Frankreich hin, in der deutsche Politiker eine deutsche 
Führungsrolle anzustreben scheint. Aber auch bei den  Spitzenpositionen in der EADS scheinen häufig politische 
Einflüsse zu obsiegen (vgl. z.Zt. die starke politische Unterstützung Frankreichs für Noel Forgeard , usw.).  
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Verteilungswirkung der Industriepolitik jeweils national eine besondere Entwicklung 
zukünftiger komparativer dynamischer Vorteile und Potentiale zu erreichen. Dabei wird die 
Diskussion über die Verteilungswirkungen politisch mit Bezug auf Begriffe wie Gerechtigkeit 
geführt und (auch national-) politisch entschieden werden.11  
    
Politisch forcierte, zielgerichtete Prozesse erfordern und binden viele Ressourcen. Wenn es 
nicht zu Reduktionen der politischen Koordinations- und Kontrollkosten und damit zu einer 
Umlenkung der öffentlichen Mittel kommt, sondern wenn es zu einer Neuverschuldung oder 
steigenden Belastung der Wirtschaftssubjekte über steigende Beiträge und Steuern oder auch 
über weitere Kosten wie bei der wuchernden Erhebung von Unterlagen und Statistiken 
kommt, dann besteht die Gefahr von Verdrängungseffekten bzw. sog. crowding-out Effekten. 
Hinzu kommt, dass die Mitgliedsländer der EU die größten Kosten und Vermögensverluste 
insbesondere bei öffentlichen Gütern haben, die aufgrund einer politisch bestimmten statt aus 
einer über den Wettbewerb sich ergebenden institutionellen Vereinheitlichung die stärksten 
institutionellen Veränderungen durchführen müssen.12 Unterschiedliche Anpassungskosten 
aber gehen nicht in eine EU-Finanzierungs- und damit auch EU-internen 
Umverteilungsrechnung ein. Ihre Berücksichtigung aber würde den politischen 
Entscheidungen ein ökonomisches Abwägen und damit Augenmaß abzwingen. 
 
Die weltweit zunehmende Nutzung von Möglichkeiten des Internets bzw. der I&K-
Technologien ist unbestreitbar. Gleichwohl erscheint es zumindest fraglich zu sein, inwieweit  
das Internet und seine forcierte umfassende Verbreitung der Kern einer „knowledge-based 
economy“ ist oder inwieweit eine vernetzte digitalisierte Gesellschaft das quasi 
himmelstürmende Sprungbrett auf alle ersten Plätze sein kann und inwieweit darauf basierend 
der Weg in eine (möglicherweise) inflationsfreie nachhaltig wachsende Wirtschaft entstehen 
kann. 
 
Natürlich kann der Abbau von Informationsdefiziten und Intransparenz ebenso 
beschäftigungsfördernd sein wie das steigende Wissen über derartige Technologien. Es 
bleiben aber Technologien. Je kürzer die Umstellungs- und Einführungsfristen sind bspw. für 
Ziele wie: „alle Schulen ans Netz“ bzw. „jeder Bürger soll einen nahezu kostenlosen Zugang 
erhalten“, desto höher sind die Kosten bzw. die dafür notwendigen öffentlichen Mittel. Da es 
sich um Technologien mit einer sehr hohen Alterungs- und damit Abschreibungsrate handelt, 
fallen nicht nur einmalige, sondern jährlich laufend hohe „Wiederbeschaffungskosten“ an. Zu 
den Folgen aber können auch u.a. die Schließung von Schulbibliotheken usw., d.h. derart 
bewirkter Bildungs-, Ausbildungs- und Wissensverlust gezählt werden.13   
 

                                                 
11 Hier besteht durchaus politischer Sprengstoff für die europäische Integration. Die Gefahren werden 
wahrscheinlich nur umgangen, wenn bspw. Deutschland in der EU-finanzierten Industriepolitik entsprechend 
verzichtet, so daß wie früher Kompromisse teilweise durch die deutsche Übernahme von Zahlungen oder 
Stillhalten im Interesse Europas zustande kommen. 
12 Es gibt keine dem Verfasser bekannte, belastbare Kosten- und/oder Renditerechnung auch nur für 
wesentlichste Teile der Lissabon-Strategie unter Einschluß von aufgezeigten regionalen Verteilungseffekten. 
13 Zur Vermeidung von Missverständnissen: Es geht hier nicht um eine prinzipielle Ablehnung, dass wäre nur 
töricht. Aber es geht um die Erwägung von Alternativen: Je schneller die Umstellung erfolgt und je höher die 
Kosten, einschl. der jährlichen Anpassungskosten des sog. Upgrading  usw. sind, desto mehr und schneller 
werden bspw. Bibliotheken an Schulen und Berufsschulen geschlossen (zunächst die Mittel für den Neuerwerb 
von Büchern, wie bspw. an Berufsschulen für aktuelle Ausgaben von BGB usw., dann die Personalstelle oder 
Lehrdeputatsreduktionen für die Verwaltung der Bibliothek und dann der Raum). Hier kann über Jahre großer 
Schaden in der Ausbildung an unseren Schulen zu Lasten der betroffenen Jugendlichen entstehen.  
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Dabei kann es Kostenvorteile für jene Mitgliedsländer geben, die den Umstellungsprozeß  
bewußt gradualisiert und verlangsamt vornehmen, da sie dann aus den Erfahrungen und den 
sog. sunk costs (u.a. in Form von PCs und Programmen der jeweils veralteten Generation) all 
jener Mitglieder profitieren können, die alles  schnell umsetzen. Die entsprechend politische 
Schlussfolgerung sind verbindlichen einheitlichen Zeitvorgaben für alle Mitglieder in 
Verbindung letztlich auch mit Sanktionsmechanismen. Dieses  folgt eher  aus der Logik, dass 
sog. First-Mover-Vorteile nicht sicher sind und dass möglicherweise entstehende relevante 
positive Externalitäten im Falle einer allseitigen und gleichzeitigen Umstellung nicht 
nachgewiesen sind. 
Dabei stehen wir immer noch am Anfang unseres Wissens über die Auswirkungen dieser I&K 
Technologien bzw. technologischen Revolutionen insbesondere auf die Bereiche Bildung, 
Soziales und Kultur bzw. auf die Kohäsion der Gesellschaft. 
Und wir stehen am Anfang einer Diskussion über Notwendigkeit und Gestaltung eines 
„Internet Governance“ bzw. eine Regulierung durch Regierungen, was insbesondere auf den 
von der International Telecommunication Union (ITU) auf dem Weltgipfel der Vereinten 
Nationen (UN) im Jahre 2003 in Genf diskutiert wurde und in Tunis im Jahre 2005 weiter 
diskutiert werden wird.   
 
 
 
 
VI.  
Der Abbau von Divergenzen 
 
Die Lissabon-Strategie geht in Übereinstimmung mit bisherigen Programmen der EU von 
einer politisch zu initiiernden und zu koordinierenden Vereinheitlichung im Sinne eines 
Abbaus von Divergenzen aus.  
 
Der Abbau von ökonomischen Divergenzen aber hat durch den ökonomischen Wettbewerb zu 
erfolgen also bspw. durch den Wettbewerb u.a. der Unternehmen sowie Institutionen und 
dabei im Rahmen einer effektiven Subsidiarität, d.h. auch über den sog. Wettbewerb der 
Regionen.14 Dabei entstehen in einem aktiven Wettbewerb und damit auch über Innovationen 
stets neue Divergenzen. Gerade ökonomisch bedeutsame Innovationen erfolgen nicht regional 
gleichverteilt und führen so zwangsweise zu erneuten temporären regionalen Divergenzen.  
Die Setzung eines politischen Koordinationsmechanismus anstelle des ökonomischen zum 
Abbau von Divergenzen führt so zu einer politisch determinierten Regionalverteilung von 
staatlich geförderten Innovationen und zukünftigen komparativen Vorteilen. Während dabei 
eine Region ihre in der Vergangenheit erarbeiteten komparativen Vorteile auch bezüglich 
ihrer weiteren Entwicklung verliert, erhalten die in der Vergangenheit zurückgebliebenen 
Regionen eine neue, fremdfinanzierte Chance. Letzteres ist zu begrüßen, aber jede 
Begrenzung der freien Entwicklung der bisherigen Industrie- und Wachstumspole reduziert 
diese Möglichkeit und damit die Chancen für alle.  
 

                                                 
14 Der sog. Wettbewerb von Regionen findet natürlich nicht statt in Form einer kontrollierten und koordinierten 
Regionalpolitik. Der gleichzeitige Bau von Spaßbädern oder von Gewerbeparks usw. im vielen Regionen und 
Gemeinden, die dann anschließend alle „rote Zahlen“ schreiben ist kein Beispiel für einen  Wettbewerb der 
Regionen. Zentrale Vorgaben, Genehmigungsverfahren und Kontrollen reduzieren die Verantwortung der 
regionalen Entscheidungsträger bzw. zumindest ihr Verantwortungsbewusstsein. Es bedarf klar abgegrenzter und 
zugeordneter Kompetenzen, Aufgaben, Finanzierungs- und Verantwortungszuständigkeiten sowohl im 
nationalen als auch im EU-Rahmen.  
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Offen ist bei einer politischen Koordination und einer Art von politisch gesteuerter 
Angleichung der zukünftigen Entwicklungen. auch, wie sich die EU-Gesamtwohlfahrt 
entwickelt im Verhältnis zu der Entwicklung bei einem reinen Marktmechanismus und wie 
hoch die tatsächlichen Kosten für die Nettozahlerstaaten unten Berücksichtigung der 
Opportunitätskosten sind. Die ökonomische Performance der EU in Relation zu der anderer 
Großregionen oder jener in Deutschland kann ein Indikator sein für die sehr hohen Kosten 
derartiger EU-zentrierter Politiken und ihre zu vermutenden Kontraproduktivität.    
  
Dazu trägt auch bei, daß die jeweiligen nationalen Anstrengungen weniger wettbewerbs- und 
allokationsorientiert erfolgen, sondern sich zunehmend auf die politischen Verhandlungen im 
Sinne eines sog. rent-seeking konzentrieren. Es können u.U. über politische Aktivitäten oder 
ein „Lobbying“ in Brüssel national höhere Erträge erzielt werden als über Marktprozesse. 
Und entgegengesetzt kann ein Verzicht auf ein Lobbying oder ungenügende politische 
Aktivität zu höheren Verlusten bzw. Kosten führen, als Markterträge zu erzielen sind. 
 
Es kann sich so eine faktisch überwiegend auf zentraler politischer Verteilung und 
Koordination basierende Wirtschaftsordnung entwickeln. Und es können derart neue EU-
typische Rigiditäten wie bei der Verteilung sog. Strukturfondsmittel entstehen. Letztlich 
behindert es die ökonomische Dynamik und reduziert gleichzeitig die Möglichkeit, den durch 
die weltweite Globalisierung erzwungenen Strukturwechsel erfolgreich zu bestehen bzw. die 
Wettbewerbsfähigkeit nennenswert zu verbessern. Derartige politische, an Divergenzen 
orientierte Politiken stehen im Konflikt mit dem Ziel des „wettbewerbsfähigsten Raumes“. 
   
Ein willkürlich herausgegriffener Punkt aus der Lissabon-Strategie ist die Anregung zur 
Entwicklung einer gemeinsamen EU-weiten Form für den Lebens- und Bildungslauf  bzw. 
den CV (curriculum vitae). Wird es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten einen 
einheitlichen Arbeitsmarkt mit einheitlichen Anforderungen und identischen 
Anforderungsprofilen in Europa geben? Es sind derartige Standardisierungen u.U. für 
generelle Software-Programme sinnvoll, aber erhöhen sie u.U. nicht die Wahrscheinlichkeiten 
für eine kontraproduktive Vorauswahl von BewerbernInnen?  
Dieser Weg in die sog. Wissensgesellschaft entspricht jenem, der u.a. aus der Entwicklung bei 
Banken usw. bekannt ist. Es werden immer mehr Entscheidungsprozesse in formale, zeitlich 
gestaffelte Entscheidungsschritte und Entscheidungskriterien zerlegt bei einer gleichzeitigen 
Zurückdrängung der ökonomischen Entscheidung durch verantwortliche (!) Manager.15  
 
Sicherlich ist jeder von seinen gesellschaftlichen Erfahrungen geprägt. Der Verfasser ist so 
von den deutschen, seit jahrhunderten bestehenden föderalen Erfahrungen geprägt wie sein 
Kollege aus Paris von den französischen. Hier kommt das Fehlen des oben angesprochenen  
Grundkonsenses über die Wirtschaftsverfassung und das gemeinsame Verständnis von Europa 

                                                 
15 Beispielhaft erwähnt sei die Veränderung der Kreditvergabepraxis bei Banken, die zunehmend ausschließlich 
nach einem vorgegeben Formblatt und den darauf enthaltenen Punkten bei einhundertprozentiger Beibringung 
aller maximal geforderten Unterlagen bzw. Nachweise erfolgt. Gelernte Bankkaufleute können durch eine 
Software mit einer Person für die Dateneingabe bzw. das Einscannen ersetzt werden. Dann hat der zukünftige 
Bankkaufmann deutlich weniger bankspezifisches Humankapital; sein Arbeitsplatz entspricht nicht der 
Lissabon-Zielvorgabe der „better jobs“. (Oder ist der Job der Kassiererin bei Aldi jetzt infolge des Scanners 
besser als zurvor ?)  
Infolge der Entwicklung von gleichgerichteten Arbeits- und Entscheidungsabläufen in Verbindung mit der 
steigenden zentralen Programmsteuerung  lässt sich die in den letzten Jahren zu beobachtende Form einer 
Kreditrationierung (im Sinne einer Nicht-Kreditvergabe bspw. an alle Unternehmen einer bestimmten  Branche 
unabhängig vom Einzelfall mit Einzelrisiko und Sicherheiten) für ganze Branchen oder Bereiche einschl. von zu 
beobachtenden Ansteckungs- bzw. sog. Contagion-Effekten  mit erklären. Wenn derartige Formen der 
„Wissensbasierung“  für das Wachstum schädlich bzw. destabilisierend sind, dann sind sie es so bald  EU-weit. 
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zum Tragen. Ist etwas über den Wettbewerb von unten aufzubauen oder von oben 
einzuführen. Im letzteren Falle führen alle Strategien und Programme zu einem komparativen 
Vorteil für zentralistisch und politisch-dirigistisch konstituierte Nationalstaaten. 
  
Die persistierende Absurdität16 von derartiger Gemeinsamkeits- und Gleichschritt-Regelungen 
wird bekanntlich seit Jahrzehnten am besten demonstriert durch die Gemeinsame 
Agrarmarktpolitik der EU mit ihren tiefen Verästelungen bis hin zur Banane und Tomate mit 
z.T. Regulierungen für einzelne Tage.17  
 
 
 
    
 
VII. 
Zu Regulierungsdichte und Zielvorgaben 
 
Mit der Lissabon-Strategie ist die Gefahr verbunden, dass es in verschiedenen Bereichen, wie 
beispielsweise im Bildungs- und im Finanzmarktbereich, durch die Zielvorgaben im Laufe 
des Umsetzungsprozesses zu zunehmenden Überreglementierungen bzw. zu ökonomisch 
kontraproduktiven, weil zu starken Vereinheitlichungen kommt. 
 
Dabei sind Überregulierungen zumeist darauf zurückzuführen, daß man bei politisch 
gewollter Regelung auf EU-Ebene in einem Raum mit regional bzw. nationalstaatlich 
unterschiedlichen historischen Erfahrungen und Entwicklungen sowie Kulturen stets eine 
gemeinsame, damit notwendigerweise sehr detaillierte und justitiable Regelung finden will 
und muß. 
 
Es ist nicht erwiesen, dass zunehmende Koordinationen und Regulierungen durch die EU 
selbst im Rahmen der Freiwilligkeit anstelle von u.a. Selbstregulierungen seitens der 
Marktteilnehmer, wie bspw. seitens der Emittenten im Finanzmarktbereich oder der  
Unternehmen im Rahmen der sog. Corporate Governance, notwendig und diesen überlegen 
sind.  
Es gibt eine steigende Bürokratiebelastung der Wirtschaft bzw. einen stark wachsenden 
politischen Gestaltungs- und Kontrollbereich der EU in Verbindung mit einem zunehmend 
alle Bereiche erfassenden sog. Benchmarking und Strafmechanismen. Diese beginnen bspw. 
bei Veröffentlichungen durch die EU mit dem öffentlichen Meinungsdruck und der 
Gefährdung der Reputation  und gehen bis hin zu staatlichen Strafzahlungen, als originäre 
Einnahme der EU. Die politischbedingten, steigenden Kontroll- und Bearbeitungskosten 
infolge von Regulierungen und Vorschriften scheinen, wie im Banken-Kreditmarktbereich, 
zunehmend die sachlichen Bearbeitungskosten zu übersteigen. Diese Kosten sind größer als 
Preisaufschläge bzw. die Risikoprämien, über die die Märkte und der ökonomische 
Wettbewerb zu mehr Effizienz und damit zu Ressourceneinsparungen und Wachstum 
zwingen. 
 
Auch einheitliche Vorgaben für alle Mitgliedsländer in der Lissabon-Strategie (immer noch 
bis zum Jahre 2010) wie bspw. eine Beschäftigungsquote von 70 v.H. mit zeitlich gestaffelten 
Zwischenzielen bzw. –quoten oder die Halbierung der Anzahl der 18- bis 24-jährigen mit  
                                                 
16 Der politische Ausweg scheint bei Wahrung bzw. Sicherung der Einkommensverhältnisse der ernährungs- und 
landwirtschaftlich Tätigen in produktionsunabhängigen staatlichen Zahlungen zu liegen, d.h. in einer „Art“ von 
staatlicher „Beschäftigung“ als Pfleger der Kulturlandschaft usw. .  
17 Vgl. Fuhrmann 2000. 
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maximal dem Abschluß einer Sekundärschule außerhalb einer Weiterbildungsmaßnahme oder 
eine Forschungsausgaben-BIP-Relation von 3 v.H. oder eine Quote für akademische 
Abschlüsse pro Jahrgang  usw. lassen sich ökonomisch nicht nachvollziehen.18  
Denn trotz aller mehr oder weniger deutlichen Zentralisierungstendenzen, auch im positiven 
Falle von erwarteten Gewinnen aus gemeinsamen Standardisierungen oder aus 
Koordinationen von Politiken bleibt die Verantwortung der Politiker (Agenten) gegenüber 
den jeweiligen Bürgern (Prinzipal) angesichts der ökonomischen Zielvorgabe der 
Wohlfahrtsmaximierung?19Quotale Vorgaben sind gerade wegen ihrer fehlenden 
Differenzierung bezüglich des einzelnen Mitgliedslandes bei extremer Unterschiedlichkeit der 
Mitgliedsländer nicht nur  leichter handhabbare, damit praktikablere und operationalisierte 
Zielvorgaben.20  
 
Eine Fixierung des Gestaltungswillen auf  kohärente bzw. gleiche Entwicklungen statt auf 
Differenzierung bzw. regionale Freiheiten scheint in traditionellen Gleichheitsvorstellungen 
verhaftet (und u.U. von altem nationalstaatlichen Denken geprägt) zu sein. Aber eine starre 
Fixierung auf Kohäsion mit dem Abbau von Divergenzen kann auch Ausfluß einer 
Befürchtung sein, daß die Bindungskraft einer Idee „EU“ oder „Europa“ im Falle einer 
breiten Vielfalt und damit eines starken föderalen Wettbewerbes auch der Institutionen nicht 
stark genug ist. Aber ist nicht gerade das stets die Stärke Europas gewesen? Ist es nicht gerade 
das gemeinsame Charakteristikum und Wesen der Europäer?  
 
 
 
 
VIII. 
Zu Gleichschritt und Finanzierung 
 
Der Lissabon-Prozeß geht ebenso wie der Kok-Berich davon aus, dass jede Volkswirtschaft 
umso stärker und wettbewerbsfähiger wird, je besser es der EU gelingt, den Gleichschritt der 
Wissensentwicklung und der Marktöffnung zu organisieren. Ein derartiges Vorgehen mag zu 
positiven Externalitäten führen. Hinter dieser Vorstellung kann aber auch eine eher politische 
Initiative zur Verhinderung von unterschiedlichen Geschwindigkeiten stehen als eine 
ökonomische Rationalität. Diese stünde dann in Übereinstimmung mit den geopolitischen 
Zielen und der dafür notwendig erscheinenden sozialen und gesellschaftlichen Kohäsion. 
 
Denn ökonomisch kann es durchaus für die EU insgesamt vorteilhaft sein, wenn sich bspw. 
das Land A in bestimmten Bereichen schneller und im Gleichschritt mit den USA oder einem 

                                                 
18 Sie sind ebenso arbiträr bzw. Ausdruck einer politischen Entscheidung anstelle einer flexiblen Einzelfallösung 
wie die bekannte 3 v.H. Neuverschuldungsquote des sog. Stabilitätspaktes. Sie sind  bei einer trotz einer EU-
Mitgliedschaft  verbleibenden und eigentlich zu stärkenden Eigenverantwortung der nationalen Politiker für die 
nationale Entwicklung kontraproduktiv infolge des nur einzuhaltenden Gleichschrittes in ihrer Wirkung auf die 
Übernahme der politischen Verantwortung. Der nationale Politiker ist nach wie vor der Agent des nationalen 
Souveräns. Es darf letztlich keine Reduktion der Verantwortung infolge einer von ihm selbst mit festgelegten 
Reihe von quotalen Vorgaben allein durch deren Einhaltung geben.     
19 Dieses gilt es auch bei der Gestaltung eines jeden Strukturwandels, einschließlich der Vorgabe eines 
politischen Strukturwandels zu beachten. Die ganze „Veranstaltung“ Ökonomie findet ausschließlich der 
Menschen wegen statt.  
20 Derartige Vorgaben können angesichts der immer stärkeren Betonung des Primats der Politik u.U. als eine 
ökonomische Trivialisierung bei steigenden Kosten der statistischen Erfassung und Kontrolle, der Bürokratie 
und der politischen Koordination verstanden werden. 
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anderen Raum (oder Club) entwickelt statt mit Land B innerhalb der EU?21 Es gibt keine 
Auswirkungsstudien für diesen Gleichschritt. Dabei muß auch die EU auf den Druck aus der 
Globalisierung, ausgeübt durch die anderen Länder und Regionen, reagieren und sich 
anpassen.22 Nicht stets sind neue eigene Standards und Institutionen zu entwickeln (und mit 
ihrem Export geopolitische  Interessenssphären abzustecken). Es gibt auch diesbezüglich eine 
Vielzahl von Überlegungen aus der Clubtheorie. 
 
Die Lissabon-Strategie sieht die Notwendigkeit der Finanzierung („Mobilising the necessary 
means“, Teilziffer 41). Die Lissabon-Strategie ist nicht über die viele Jahre politisch zur 
Besitzstandswahrung festgezurrten Strukturfonds zu finanzieren, sondern überwiegend über 
sog. public-private-partnerships, höhere Beiträge zur EU  und vor allem über die EIB. 
  
Unbenommen aller Kostenvorteile für einzelne Länder infolge von Swapgeschäften bei einer 
Mittelaufnahme über die EIB ist es nicht ersichtlich, warum eine derartige zentrale 
Verschuldung effizienter sein und die Wohlfahrt stärker fördern soll als eine Verschuldung 
seitens der jeweiligen Einzelstaaten (bei Swapmöglichkeiten durchaus über Nutzung der EIB). 
Wenn diese internationale Verschuldung nicht in den Stabilitätspakt eingeht, dann entstehen 
durch die EIB-finanzierten, national ungleich wirkenden Maßnahmen der Lissabon-Strategie 
Verteilungseffekt, die bei der Beurteilung der einzelstaatlichen Einhaltung des Paktes aber 
eigentlich zu berücksichtigen sind.  
 
Der Stabilitätspakt23  ist natürlich kein primäres Anliegen der Lissabon-Strategie, obwohl 
auch sie auf eine stärkere Koordinierung u.a. der Fiskalpolitik drängt. Aber seine 
Vertretbarkeit ist zu hinterfragen angesichts der intendierten Verschuldung über die EIB, der 
Erhöhung der Zahlungen an die EU und der Umverteilungen über die Strukturfonds der 
EUsowie der in der Strategie angeregten Umgestaltung der nationalen Steuersysteme in 
Richtung auf ihre Ökoeffizienz. Auch angesichts der Effekte aus der Lissabon-Strategie 
scheint der relativ starre und restriktive  Stabilitätspakt ökonomisch nicht optimal zu sein.  
 
Sind im Falle einer künftigen EU-Verschuldung, direkt oder indirekt über die EIB, nicht  
(nationale) Verschuldungsregelungen, wie bspw. eine bekannte deutsche Verfassungsregel 
bezüglich einer staatlichen Verschuldung im Ausmaß der Investitionen, bei aller bekannten 
Problematik auch derartiger Regeln, dann nicht adäquater für das ökonomische Ziel von 
Lissabon bzw. für das Konzept 2010 insgesamt als der unmodifizierte Stabilitätspakt?  
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 War dieses nicht beispielsweise der Weg der alten BRD mit einer starken Liberalisierung und weltweiten 
Orientierung im Verhältnis zu vielen anderen, nicht primär marktwirtschaftlich organisierten europäischen 
Ländern? Waren es nicht gleichwohl alles Europäer und haben sie nicht trotzdem die Vision von Europa 
verfolgt? Wäre es ohne diese Ausrichtung der alten BRD und einiger anderer Staaten, der heutigen Nettozahler 
in der EU überhaupt zur EU mit den Strukturfonds usw. gekommen?  
22 Es ist hier an eine Reihe von US-Gesetzen zu denken, die faktisch zu einer US-staatlichen Aufsicht auch bei 
europäischen Unternehmen führen und zu EU-Anpassungen geführt haben bzw. führen werden.  
23 Nach Ansicht des Verfassers bedeuten die Nettozahlungen innerhalb der EU die Übernahme des 
Strukturdefizites eines Nettoempfängerstaates durch den  Nettozahler; damit sind diese Zahlungen in der 
Berechnung des 3 v.H. Neuverschuldungskriteriums zu berücksichtigen und zwar die Verschuldung reduzierend 
beim Nettozahler und die Verschuldung erhöhend beim Empfänger. Vgl. Fuhrmann 2004. Vgl. wegen der 
Berechnung Fuhrmann 2003. 
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Ständiges Postskriptum 
Eine wissenschaftliche Analyse ist der wissenschaftlichen Wahrheit verpflichtet. Sie hat 
wahrhaftig zu sein. Im Falle der Analyse eines politischen Konzeptes mit den positiven Ziel- 
und Wirkungsdarstellungen bzw. Chancen muß eine wissenschaftliche Analyse primär die 
Risiken, Unvereinbarkeiten und zu erwartenden Zielverfehlungen aufdecken. Freiheiten und 
Unabhängigkeiten der Wissenschaft sollen derartig die für die gesellschaftliche Entwicklung 
notwendigen kritisch- rationalen Analysen ermöglichen und sichern. Aus derartigen Beiträgen 
ist nicht auf die politische Einstellung des Wissenschaftlers zu schließen. Die manchmal in 
der politischen Diskussion dann gegen Wissenschaftler verwendeten Etikettierungen wie 
bspw. ewige Bedenkenträger, Besitzstandswahrer, Ewig-Gestrige, Nationalisten, Pessimisten 
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usw. bis hin zu Informationsschizophrenen sind politische Totschlagargumente und zeugen 
zumeist von einer fehlenden Seriösität dieser Politiker.  
 


