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to setting new strategic goals for the post-2010 Lisbon Strategy“.16 Wie sie 2013 

rückblickend festhielt, schlug sich dieses Ansinnen späterhin insofern in der mit Europa 

2020 betitelten Wachstums- und Beschäftigungsstrategie der EU für die Jahre 2010 bis 

2020 nieder, als hier ein alternatives Konzept von Wachstum formuliert wurde, dessen 

Entwicklung zudem anhand der GDP and Beyond-Indikatoren beobachtet werden sollte.17 

Ersichtlich geworden sei der Bedarf nach einem solchen – ökonomische, soziale und 

ökologische Aspekte umfassenden – Konzept nicht zuletzt durch die Krise ab 2007 (vgl. 

Europäische Kommission 2013: 9/11). José Manuel Barroso, der damalige Präsident der 

Kommission, präsentierte in seinem Vorwort zur Kommissionsmitteilung Europa 2020 so 

auch als Teil jener „Lehren, die aus der Krise gezogen werden müssen“ (Europäische 

Kommission 2010a: 2). Schließlich würden u.a. die damit verbundenen sozialen und 

ökologischen Probleme zeigen, dass „eine Rückkehr zum Wachstumsmodell des 

vergangenen Jahrzehnts nicht nur illusorisch, sondern auch schädlich“ (Kommission 2014: 

7) sei. 

Die Kommission konkretisierte die angesprochenen Lehren deshalb dahingehend, dass 

sie ausgehend von den drei Prinzipien eines intelligenten (auf Wissen und Innovation 

basierenden), nachhaltigen (auf Ökologie und Wettbewerbsfähigkeit achtenden) und 

integrativen (sozialen und territorialen Zusammenhalt fördernden) Wachstums EU-

Kernziele formulierte. Konkret wurden mit der Vision einer „europäischen sozialen 

Marktwirtschaft des 21. Jahrhunderts“ (Kommission 2010a: 12) vor Augen fünf bis 2020 zu 

erreichende Kernziele vorgeschlagen, die zum Teil ökonomischer (z.B. Erhöhung der FuE-

Investitionen auf mindestens 3 Prozent des BIP), zum Teil aber auch ökologischer (z.B. 

Reduktion der Treibhausgasemissionen um 20 Prozent gegenüber 1990) bzw. sozialer 

Natur (z.B. Senkung der Zahl der Armutsbetroffenen und -bedrohten um 20 Millionen) 

waren.18 Wenngleich in vielfach als unzulänglich kritisierter Form, fanden damit erstmals 

auch soziale und ökologische Ziele in die Wachstums- und Beschäftigungsstrategie der 

EU Eingang (vgl. Dräger 2010: 83f.), was die Europäische Kommission (2014: 3) 
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 Entsprechend seien, wie es 2013 im Resümee der Kommission (2013: 7) heißt, v.a. die sozialen 

Indikatoren im Zusammenhang mit Armut und sozialer Ausgrenzung auch unmittelbar in die Europa 2020-
Strategie bzw. in die damit verbundene Sozialpolitik eingeflossen. 

17
 Letzteres gilt etwa für den im Rahmen von Beyond GDP entwickelten Indikator für soziale Kohäsion im 

Sinne der vom Risiko der Armut oder sozialen Ausgrenzung betroffenen Personen. Besagter Indikator 
fungiert im Rahmen der Europa 2020-Strategie als ein sogenannter „headline indicator“ (vgl. Europäische 
Kommission 2013: 14f.). 

18
 Wobei die Darstellung der Kommission hier nahelegt, dass zwischen diesen Zielen praktisch keinerlei 

Trade-offs, sondern ausschließlich Synergien bestehen (vgl. Europäische Kommission 2010a: 13f.). 


