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Die Europäische Union in den eigenen und globalen Krisen, einige 

Überlegungen zu linker Politik 

Die Europäische Union (EU) und ihre Mitglieder gehören zu den wichtigsten 

Verursachern der globalen Krisen. Sie haben zugleich ihre eigene Krise, 

insbesondere die Krise ihres Euroraumes heraufbeschworen.  

Der Beitrag geht auf einige Aspekte dieser Problematik ein und mündet in 

Überlegungen zur Politik der  europäischen Linken. Er besteht aus drei Teilen: 

 

1. Zentrale Aussagen  
2. Drei Problemreflektionen 

2.1. Zur Wachstumslogik und zur EU2020 
2.2. Zur Entwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion 
2.3. Zur Krise der Wirtschafts- und Währungsunion und der EU 

3. Einige Überlegungen zu linker Politik   
  

1. Zentrale Aussagen 
Die EU bewegt sich gegenwärtig in einem weiteren Stadium neoliberaler 
Transformation. Dabei wird sie tendenziell autoritärer nach innen und destruktiv-
offensiver als globaler Akteur. Die Herrschenden beantworten die wesentlich durch 
sie selbst produzierten Krisen, indem sie ihre gesellschaftliche Position stärken 
wollen und zugleich die Krisenfolgen auf die Bevölkerungsmehrheiten und 
insbesondere auf die sozial und global Schwachen abwälzen . Die Ursachen der 
globalen Ernährungs- und Umweltkrisen, der Energiekrise und der mit ihnen 
verquickten Finanz- und Wirtschaftskrisen werden nicht bekämpft, sondernvielfach 
verstärkt. Bekämpft werden hingegen die politischen  Gegner und Krisen-Opfer. So 
werden im Zuge der gegenwärtigen Transformation die gesellschaftlichen und 
globalen Hierarchien, die sozialen und globalen Spaltungen vertieft. 
 
Bei insgesamt anhaltender Schwäche der Linken fokussieren die in der EU 
Regierenden ihre „Krisenbewältigung“ auf die Qualifizierung an den Interessen 
moderner Kapitaloligarchien orientierter Wirtschafts- bzw. Marktregulierung und auf 
„Sicherheit“. Ihre Antworten lauten: 
 

- „Wirtschaftsregierung“ und „mehr Europa“ 
- „mehr Selbst- und vor allem Haushaltsdisziplin“ zur Überwindung der 

„Schuldenkrisen“ 
- Neue Handels-, „Partnerschafts-„ und „Nachbarschaftsabkommen“ 
- Gemeinsame Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. 

 
Nicht dass diese Schlussfolgerungen per se an tatsächlichen Problemen 
vorbeigehen, aber unter den gegenwärtigen gesellschaftspolitischen 
Kräfteverhältnissen bedeuten sie: 
 

- Entdemokratisierung und zunehmende Repressionen, die politische, 
ideologische und religiöse „Fundamentalismen“ befördern und diese zugleich 
für die Legitimation von Überwachung, Repression und Mehrung staatlicher 
Gewalt gebrauchen 
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- mit „zu erschließenden Wachstumspotenzialen“ begründete 
Kommerzialisierung und Privatisierung des Öffentlichen, weitere 
Deregulierung im gesellschaftlichen Wirtschaftsleben bei widersprüchlicher 
Stärkung regulierender Institutionen  
 

- Neue – ebenso wachstumsorientierte – Freihandelsabkommen; eine Handels- 
und Außenwirtschaftsstrategie, die darauf zielt, die BRIC-Staaten und 
progressive lateinamerikanische Akteure in die tradierte kapitaldominierte 
internationale Arbeitsteilung so zu integrieren, dass vor allem im eigenen 
Interesse Ressourcen und Märkte organisiert werden (neue Extraktismus); 
neue Unsicherheit mehrende „Sicherheitspolitische Maßnahmen und 
Vereinbarungen“, weitere Militarisierung der internationalen Politik, nicht 
zuletzt der Entwicklungspolitik. 

 
Da sind die Linken zu Protest und Widerstand aufgefordert. Aber Protest und 
Widerstand reichen bei weitem nicht aus, um soziale, ökologische und globale 
Entwicklungen so beeinflussen zu können, dass Chancen auf eine lebenswerte 
Zukunft gewahrt und genutzt werden.  
Dafür ist der „Knackpunkt“ die Demokratie bzw. Demokratisierung, denn sie 
bedeuten wachsende Handlungsmöglichkeiten für Akteure mit Interessen an einem 
selbstbestimmten Leben in solidarischem Miteinander und intakter Natur. 
Mit Forderungen nach „echter Demokratie“ haben sich in den vergangenen 15 
Monaten zunächst in Spanien, dann in vielen anderen EU-Ländern Millionen 
Menschen politisch aktiviert. Demokratie, Demokratisierung sind auch der zentrale 
Schwerpunkt der italienischen Initiative „Florenz 10+10“, die anlässlich des 10. 
Jahrestages des 1. Europäischen Sozialforums in Florenz zu einem breiten 
europäischen Ratschlag einlädt.    
Diese Fokussierung auf das Außerparlamentarische ist keinesfalls eine 
Geringschätzung von Parlamenten, Regierungen, Verwaltungen und insgesamt der 
offiziellen politischen Institutionen. Im Gegenteil, diese sind wichtige Adressaten und 
Akteure in linken Alternativkonzepten und politischen Strategien. Die Konzepte und 
Strategien wiederum orientieren darauf, Krisenursachen, -folgen und 
Krisenverursacher politisch zu bekämpfen, die Ziele und Prioritäten gesellschaftlicher 
Entwicklung und die Art und Weise, wie diese erfolgt, gerecht zu verändern. Dabei 
und dafür gilt es, objektive Widersprüche und Interessenwidersprüche zu nutzen. 
„Handlungsmöglichkeiten suchen und ausschöpfen, also demokratisieren!“, lautet die 
zeitgemäße Maxime der Linken.   
 

2. Drei Problemreflektionen 
2.1. Zur Wachstumslogik und EU2020 

 
Der einflussreiche US-amerikanische Wirtschafts- und Politikwissenschaftler Barry 
Eichengreen hat an sein Land adressiert erklärt: „Eine Nation, die nicht wächst, 
verliert politische und strategische Macht. Eine Regierung, die sich keine 
ausreichenden Einnahmen beschaffen oder keine anderen Ausgaben zügeln kann, 
ist nicht in der Lage, einen angemessenen Verteidigungshaushalt zu finanzieren … 
Und was für die militärische Macht gilt, gilt auch für die ‚weiche Macht‘ – China 
schickt jetzt mehr staatlich finanzierte Ärzte in viele Teile Afrikas als die Vereinigten 
Staaten. Der abgebrannte Fiskus … ist das, was die Vereinigten Staaten daran 
hindert, mehr Geld für Auslandshilfen auszugeben oder mehr Fullbright-Stipendiaten 
aufzunehmen.“ (Eichengreen 2012: 289) 
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Dieser Logik hängt der politische und wissenschaftliche Mainstream in der 
Europäischen Union an. Hier orientiert man sich, wenngleich widersprüchlich, an den 
USA.   
  
Das Eichengreen-Zitat zeigt zumindest zweierlei: Wird die Herausforderung in der 
Verteidigung eigener Privilegien gegen die Interessen der Weltbevölkerungsmehrheit  
gesehen, muss auf Wirtschaftswachstum und eine entsprechende Wirtschafts-, 
Haushalts- und Fiskalpolitik fokussiert werden, auf militärische Stärke, auf die 
Organisation eines Konsenses, der sozial und global Schwache mehr oder weniger 
brutal ausgrenzt. Die natürlichen Lebensbedingungen der Menschen werden dabei 
weiter zerstört.  
Das Zitat zeigt zweitens., dass sowohl die Auseinandersetzungen unter den 
Kapitaleliten als auch die sozialen Auseinandersetzungen zwischen den Kapitaleliten 
und den verschiedenen Teilen der Gesellschaft immer wieder um zwei Schwerpunkte 
kreisen: zum einen um konkrete Wachstumspolitik und zum anderen um die 
Einnahmen und Ausgaben in den öffentlichen Haushalten.  
 
Vor dem Ausbruch der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise hatten die in der 
Europäischen Union politisch Führenden angesichts fortschreitender Globalisierung 
mit neuen und dynamisch wachsenden Akteuren bei tendenziell abnehmender Rolle 
der EU folgende Herausforderungen ausgemacht: 
 

- Demographischer Wandel  
- Migration 
- Energie- und Ressourcensicherheit            
- Klimawandel, globale Unsicherheiten bzw. Gefährdungen 
- Die Verfasstheit des Humankapitals, der Technologien, der öffentlicher 

Finanzen, der Arbeits-, Waren- und Finanzmärkte, um in der globalen 
Konkurrenz erfolgreich zu sein und dynamischste wissensgestützte 
Weltwirtschaftsregion zu werden.  
 
Dem war auch „Global Europe“, die Außenwirtschaftsagenda der Lissabon-
Strategie untergeordnet, die auf offensive Ressourcensicherung und 
Markterschließung setzt und dabei auf neokoloniale Praktiken drängt; 
Stichworte: Wirtschaftspartnerschaften, „EPAs“ genannt, bzw. 
Freihandelsabkommen. 
 

Zur Illustration: Bis 2060 wächst die EU-Bevölkerung um 3% und erreicht 2040 ihren 
Höhepunkt. Das durchschnittliche Lebensalter steigt von 41 auf 48 Jahre, 2060 
werden 30% der Bevölkerung 65 Jahre und älter sein. Die Abhängigkeit von 
Energieimporten ist trotz EU-Erweiterung im Verlaufe von 10 Jahren von 46% im 
Jahre 1998 auf mehr als 54% gewachsen. Ebenfalls gravierend gewachsen sind die 
Zahl der Armen und die sozialen Unterschiede, die Haushaltsdefizite, die CO2-
Emissionen im Transport, die Produktion von Giftmüll, von Gewalt in der EU, die 
Beteiligung von EU-Staaten an NATO-Militäreinsätzen, spezifische Rückstände bei 
der Produktion und Nutzung von High-Tech-Technologien, ökonomische 
Ungleichgewichte in der Europäischen Union und insbesondere in ihrem Euroraum. 
 
So war es aus der Sicht der Herrschenden und Regierenden nur folgerichtig, dass 
sie bei der Fortschreibung ihrer politischen Strategie im Jahre 2010 bzw. bei der 
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Verständigung ihrer „EU2020“ – unter den Bedingungen anhaltender globaler 
Finanz- und Wirtschaftskrise vereinbarten,  

- auf intelligentes, nachhaltiges, integratives Wachstum zu fokussieren   
- die Beschäftigungsquote unter den 20 bis 64Jährigen auf 75% und die 

Forschungs- und Entwicklungsausgaben auf 3% des Bruttoinlandsproduktes 
zu erhöhen, den CO2-Ausstoß um 20% zu senken und die Energieeffizienz um 
20% zu steigern, den Anteil der Schulabbrecher auf unter 10% zu drücken und 
den Anteil der jungen Menschen mit Hochschulabschluss auf 40% zu heben, 
die Zahl der – mehr oder weniger willkürlich – als „arm“ definierten Menschen 
um 20 Millionen zu reduzieren  

- sieben Leitinitiativen und 10 Leitlinien, die die genannten Ziele realisieren 
helfen sollen. Dazu gehören die „Gewährleistung der Qualität und langfristigen 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen, die Beseitigung der 
makroökonomischen Diskrepanzen, der Abbau der Ungleichgewichte in der 
Eurozone (Europäische Kommission 2010). 

 
Ergo: es geht um globale Konkurrenzfähigkeit und einen diese sichernden „normalen 
sozialen Alltag“ in der EU und in ihren Mitgliedsländern, um Berechenbarkeit, 
Planbarkeit, Sicherheit und Stabilität im Interesse der politisch und wirtschaftlich 
Führenden. Es geht um die Fortentwicklung sozial und ökologisch zerstörerischer, 
global ungerechter Produktions- und Konsumtionsstrukturen, Produktions-, 
Konsumtions- und Lebensweisen. 

 
2.2. Zur Entwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion 

Soziale Stabilität und wirtschaftlicher Erfolg waren und sind immer insbesondere von 

der Ressourcenversorgung und von den Terms of Trade, von 

Währungsverhältnissen abhängig. Damit drehten und drehen sich verschiedene 

Konflikte in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, in der Europäischen 

Gemeinschaft bzw. in der Europäischen  Union (unterschiedliche Namen für 

unterschiedliche Entwicklungsstufen) insbesondere um Verhältnisse zum US-Dollar 

und um Währungskurse untereinander.  

Die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) mit ihrem Euroraum war von Beginn an 

ein Projekt, mit dem bei fortschreitender Globalisierung Konzernen und Standorten – 

und den hinter diesen stehenden Akteuren – Profite, Macht, Stabilität/Sicherheit 

garantiert werden sollen. Den Konzipierenden und Verhandelnden war von Beginn 

an klar, dass sie es mit widersprüchlichen Interessen und Interessengegensätzen zu 

tun haben. Diese Widersprüche betreffen insbesondere die Interessen von mehr an 

innernationaler, innereuropäischer oder globaler Konkurrenz orientierten Akteuren 

bzw. von mehr oder weniger national, EU-bezogen, europäisch oder global 

denkenden und agierenden Wirtschaftssubjekten. Schließlich entwickeln sich mit 

Jenen, die auf Grund ihrer Interessen den gemeinsamen Markt und die Wirtschafts- 

und Währungsunion entwickeln, widersprüchlich miteinander verbundene und 

voneinander profitierende nationale und europäische Kapitale und Allianzen. 

(Moderne Kapitaloligarchien sind Akteure der globalen Konkurrenz.) Die 

Interessenwidersprüche betreffen so bzw. weiter die Deregulierung bzw. Regulierung 

von Märkten und so von Finanzmärkten,die regulierenden Institutionen mit ihren 

Kompetenzen, die Regelung und Verteilung von Verwaltungskompetenzen auf den 
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verschiedenen Verwaltungsebenen, Weil die Wirtschafts- und Währungsunion ein 

neoliberales auf Globalisierungsgewinne zielendes Projekt ist, müssen marktfixierte, 

monetäre Kriterien eine prioritäre Rolle in den politischen Entscheidungen und in der 

wirtschaftspolitischen Regulierung spielen. Weil unter den politisch und wirtschaftlich 

Führenden der Konsens auf Globalisierungsgewinnen von vorrangig nationalen 

Akteuren und auf den eigenen politischen Einfluss in ihren Staaten beruht, fehlt es 

der Wirtschafts- und Währungsunion an wirtschaftspolitischer Basis: an 

erforderlichen gemeinsamen Ressourcen, an gemeinsamer Finanz-, Haushalts- und 

Wirtschaftspolitik, an gemeinsamer Gesellschaftspolitik. 

O-Ton des damaligen deutschen Finanzministers, der für seine Regierung die 

Verhandlungen zum Vertrag über die Wirtschafts- und Währungsunion führte:  

„ … Die Entscheidung für den Euro als Gemeinschaftswährung war und bleibt richtig 

für uns als ein Land, das mehr als die Hälfte seiner Güter nach Europa ausführt. Die 

ständigen Währungsschwankungen waren für die exportabhängige deutsche 

Wirtschaft eine starke Belastung und hatten Arbeitsplätze gekostet.“ 

(http://www.bild.de/politik/inland/theo-waigel/haben-sie-manchmal-sehnsucht-nach-

der-d-mark-19430330.bild.html) 

„Die Wirtschafts- und Währungsunion war mit deutscher Handschrift geschrieben und 

die Statuten der Europäischen Zentralbank entsprachen  den Vorschriften der 

Deutschen Bundesbank.“ (http://web.apb-

tutzing.de/apb/cms/fileadmin/uploads/pics/Waigel_kleiner.pdf) 

Der damalige deutsche Kanzler, erklärte 1992 zum Abschluss des Vertrages:  

„Alles, was wir bisher wirtschaftlich erreicht haben, können wir auf Dauer nur 

bewahren, wenn wir es auch politisch absichern: Eine Wirtschaftsunion ist nur 

lebensfähig, wenn sie sich auf eine Politische Union stützen kann!“. (http://helmut-

kohl.kas.de/index.php?menu_sel=17&menu_sel2=&menu_sel3=&menu_sel4=&msg

=1455) 

Was wir jetzt erleben, ist eine tendenzielle Verschiebung des Konsenses zugunsten 

der ökonomisch Mächtigsten, der größten Akteure an den Weltmärkten und der 

politischen Verwalter von den  stärksten Standorten. Diese wollen in ihrem Interesse 

und im widersprüchlichen Interesse von EU-Kapitaleliten die Defizite an einer 

gemeinsamen Basis für die Wirtschafts- und Währungsunion abbauen. Dabei soll die 

eingeschlagene gesellschaftliche Entwicklungsrichtung nicht verändert, sondern 

konsequenter verfolgt werden.  

Die Frage ist, ob dies gelingt bzw. umgangssprachlich: „Wer macht dabei mit und wer 

kommt unter die Räder?“ „Gelungen“ ist zunächst das Anpeitschen nationalistischer 

Stimmungen und insbesondere von Stimmungen und Maßnahmen gegen jene, die 

am dringlichsten Solidarität brauchen. „Hervorgetan“ hat sich hierbei die deutsche 

Regierung, insbesondere die Kanzlerin Merkel. 

http://www.bild.de/politik/inland/theo-waigel/haben-sie-manchmal-sehnsucht-nach-der-d-mark-19430330.bild.html
http://www.bild.de/politik/inland/theo-waigel/haben-sie-manchmal-sehnsucht-nach-der-d-mark-19430330.bild.html
http://web.apb-tutzing.de/apb/cms/fileadmin/uploads/pics/Waigel_kleiner.pdf
http://web.apb-tutzing.de/apb/cms/fileadmin/uploads/pics/Waigel_kleiner.pdf
http://helmut-kohl.kas.de/index.php?menu_sel=17&menu_sel2=&menu_sel3=&menu_sel4=&msg=1455
http://helmut-kohl.kas.de/index.php?menu_sel=17&menu_sel2=&menu_sel3=&menu_sel4=&msg=1455
http://helmut-kohl.kas.de/index.php?menu_sel=17&menu_sel2=&menu_sel3=&menu_sel4=&msg=1455
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2.3. Zur Krise der Wirtschafts- und Währungsunion und der 

Europäischen Union  

Der wissenschaftliche Mainstream konstatiert: Die EU exportiert mehr als die USA. 

Sie hat gut entwickelte Finanzmärkte und mit der Europäischen Zentralbank eine 

starke Notenbank. Der Euro stellt 37% des Umsatzes am Devisenmarkt und 31% 

aller Anleihebegebungen. Ferner repräsentiert er 28% jener Devisenreserven, deren 

Währungszusammensetzung von den Notenbanken preisgegeben wird. Dass er 

nicht weiter vorangekommen ist, liegt an seiner kurzen Lebensdauer, an Größe und 

Liquidität begrenzten Anleihemärkten und daran „dass der Euro eine Währung ohne 

Staat ist.“ (Eichengreen 2012: 213) „Dieses Fehlen einer Regierung der Eurozone ist 

der Hauptfaktor, der verhindert, dass die internationale Bedeutung des Euros an die 

des Dollars heranreicht.“ (Eichengreen 2012: 214) 

Das enorme Leistungsbilanzdefizit der USA und ihr Druck auf die Schwellenländer, 
ihre Dollarreserven zu mehren, bewirken eine für die USA günstige Finanzierung 
ihres Außenhandelsdefizites. Die billigen Finanzmittel, die ihr andere Länder 
lieferten, um Dollars zwecks Unterlegung ihres wachsenden Anteils an den 
internationalen Wirtschaftstransaktionen zu erhalten, haben krisenauslösende 
Praktiken befördert. Als dann die US-Bankenkrise Globalisierung erfuhr und der 
Dollar an den Devisenmärkten signifikant nachgab, wirkte sich das für die in eigener 
Währung notierte USA-Außenhandelsschuld nicht negativ aus, denn: Die Zinsen zur 
Bedienung der US-Auslandsschulden lagen und liegen immer zwei bis drei 
Prozentpunkte unter der Rendite ihrer Auslandsinvestitionen. Entsprechend dieser 
Differenz können sich die USA Importe oder Aufkäufe ausländischer Firmen leisten, 
ohne dass ihre Schulden wachsen (Eichenberg 2013: 13). Ein legendärer 
französischer Staatsmann prägte vor Jahrzehnten dafür den Begriff „unverschämtes 
Dollar-Privileg“. 
Die in den USA begonnene und schnell globalisierte Bankenkrise löste grandiose 
staatliche Interventionen und ihnen folgende staatliche Verschuldung aus. Es waren 
Rating-Agenturen der USA, die dann mit Verweis auf Verschuldungsraten und 
makroökonomische Ungleichgewichte Regierungen von EU-Staaten, Euro-Ländern 
als nicht kreditwürdig einschätzten und ihnen die Anschlussfinanzierung, die 
Bedienung ihrer Schulden versagten, unmöglich machten bzw. gravierend 
erschwerten. Da die Regierenden der großen Euro- und EU-Länder – wiederum vor 
allem Deutschland – ihren Kollegen nicht von Beginn an beistehen wollten, wurde die 
nationale Verschuldungskrise zur offenen Euro- und EU-Krise. 

Dass die Banken- und Finanzkrise die Europäische Union so schnell erreichte und so 
verheerende Auswirkungen hatte bzw. hat, ist leicht erklärbar: Sowohl in den USA als 
auch in der EU wurde und wird neoliberale Globalisierungspolitik betrieben, die 
unentwegt Finanzkrisen auslösende Faktoren produziert, importiert und reproduziert: 
Die Deregulierung und Liberalisierung der Finanzmärkte, Diskrepanzen in der 
Einkommens- und Vermögensverteilung und damit liquide Geldmittel von grandiosen 
Ausmaßen, Überakkumulation, Ungleichgewichte in den Handels- und 
Zahlungsbilanzen, Privatisierungen – insbesondere der sozialen Sicherungssysteme.  

Mit den stringenten Verschuldungslimiten („Schuldenbremsen“) ist die Macht der 

gläubiger gewachsen. Das Wechselspiel von Kreditaufnahme, Gläubigerverhalten 

und Ratingagenturen entfaltet einen scheinbar anonymen „Sachzwang für die Politik“ 

und zentriert die Aufmerksamkeit auf Banken und Bankmanager. 
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Unter dramatischen Krisenbedingungen hatten 2010 und 2011 die Regierungen der 

EU-Mitgliedsländer nach den vereinbarten Kriterien ihre nationalen EU2020-

Programme erarbeitet. Deren Studium zeigt, dass die sowieso moderaten und 

streitbaren Ziel-Indikatoren für die Steigerung der Beschäftigung, der Ausgaben für 

Forschung und Entwicklung, der Energieeffizienz, des Anteils Jugendlicher mit 

Hochschulbildung und zum Abbau von Armut nicht bzw. ohne energische 

Korrekturen nicht erreicht werden. Im Krisengewinner-Land Germany wurde die 

Förderung für Solarenergie drastisch gekürzt, wird bei der konzipierten 

Stromverbrauchsreduzierung und der Verbesserung der Wärmedämmung von 

Gebäuden mit Verweis auf die Krise „gespart“. Zugleich flossen im Rahmen der 

staatlichen „Konjunkturpakete“ enorme Staatsgelder in die Stützung des ökologisch 

destruktiven Automobilbaus, des „Zentrums der deutschen Industrie“, das seinen 

ökonomischen Einfluss in Asien, Südamerika und Russland ausbauen will. 

    

Die Beschäftigung mit der Statistik zeigt ferner, dass in der EU seit 2008 die 

Beschäftigung zurückgeht und die Jugendarbeitslosigkeit dramatisch gestiegen ist: In 

der Union beträgt sie 22,6% und in Griechenland, Spanien, Portugal und Italien über 

50%. Die Statistik berichtet über expandierende Armut, offiziell 81 Millionen 

Betroffene und über 115 Millionen von Armut Bedrohte. Sie beweist eine dramatische 

Zunahme der Langzeitarbeitslosigkeit, seit 2008 wieder steigende Suizid-Zahlen und 

soziale Unterschiede. Die Statistik offenbart eine Staatsverschuldung von 84% in der 

EU und von 88% in der Eurozone. Sie nennt eine offizielle Entwicklungshilfe von 

0,43% zum BIP – die Hälfe der Hilfsmittel gehen in die ärmsten Länder – und 

sarkastisch lachhafte Zahlungen für die Anpassung an den Klimawandel wie seine 

Bekämpfung in den armen Ländern. Die Analyse der Entwicklungshilfe zeigt weiter, 

dass sie zuerst eigener Ressourcenversorgung, eigener Standortentwicklung und 

eigener Sicherheit zu Gute kommen soll. Seit Beginn der Krise hat die EU ihre 

Aktivitäten zu Verhandlungen und Abschlüssen von Freihandelsabkommen enorm 

ausgedehnt (Eurostat 2012). Sie wird in wenigen Jahren die Hälfte ihres 

Außenhandels als Freihandel realisieren. 

 

Die Analyse der Krisenbekämpfungsmaßnahmen ergibt, dass die genannten 

Ursachen der Finanzkrisen nicht bekämpft und über Privatisierungen neu 

angepeitscht werden. Allerdings wurde – wenngleich nicht ausreichend und 

inkonsequent – die Banken- und Finanzmarktaufsicht verschärft, wurden ebenso 

halbherzig und inkonsequent Regelungen, die das Finanzmarktkasino verlangsamen, 

beschlossen. Es wurden Eingriffe in die nationalen Haushaltspolitiken und der 

Aufbau eines Euro-Stützungs-Systems mit zerstörerischen „Hilfsbedingungen“ für 

von Verschuldungskrisen gebeutelte Staaten vertraglich vereinbart. 

Es wurde soziale und wirtschaftliche Förderung zugunsten von Euro-Stabilisierung 

und Standortkonkurrenz umgewidmet. Zugleich wurde mit Verweis auf 

Haushaltsdefizite die Bekämpfung der Ernährungs-, Klima- und Umweltkrise erneut 

verschoben und eine Wachstumspolitik forciert, die diese Krisen neu anpeitscht.  
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Die Analyse der Eurokrisenbekämpfungs-Maßnahmen zeigt ebenso, dass in den von 

der Verschuldung besonders betroffenen Ländern Griechenland, Spanien, Portugal, 

Irland „getestet“ wird, wie weit Regierende beim „Sparen“ gehen können. Die 

sozialen Auswirkungen sind insbesondere in Griechenland brutal und die nunmehr 

geforderten weiteren Privatisierungen sind de facto eine Übernahme von bereits 

griechisch Privatisiertem durch an stärkeren Standorten, insbesondere in 

Deutschland, Privatisierende (Frangakis 2012: 64ff). So wird die Peripherie der 

Eurozone neu in globalisierte Kapitalkreisläufe „eingeklopft“ und in allen EU-Ländern 

wird der Druck auf das Soziale erhöht. Pikanter Weise wurden kurz vor dem „großen 

Euro-Crash“ Erdöl-Lagerstätten vor der griechischen Küste entdeckt.  

      

Wenn Berry Eichengreen in seinem Sinne wohlwollend den EU-Lenkern 

Empfehlungen gibt und diese auch so oder ähnlich denken, dann liegt das an ihrer 

gemeinsamen Orientierung an Kapitalverwertung bei marktgesteuerter 

Globalisierung, die intelligente marktregulierende Institutionen braucht. Daher 

formulieren sie dieselben Imperative: EU-Aufsicht über die nationalen Haushalte, 

Koordinierung der Wirtschafts- und Steuerpolitik, globalpolitisch „mit einer Stimme 

sprechen“, mit dem IWF kooperierender leistungsfähiger Krisenmanagement-

Mechanismus (Eichengreen 2012: 217-218). 

Daher will der Ex-EU-Kommissar und jetzige Staatschef Italiens Monti eine 

europäische Direktive, die bei Gefahren für den gemeinsamen Markt und die 

gemeinsame Währung gewerkschaftliche Rechte aussetzen kann. Daher will die 

deutsche Kanzlerin Merkel über pragmatische Absprachen unter einander genehmen 

Regierenden verschiedener „besonders wichtiger“ Länder der 

Globalisierungsgewinner-Logik entsprechende Tatsachen für die weitere EU-

Entwicklung  schaffen. 

       3. Einige Überlegungen zu linker Politik          

Der wiederholte Bezug auf Eichengreen und die USA hat nichts mit  

Verschwörungstheorien und Antiamerikanismus zu tun. Er soll einmal mehr zeigen, 

dass die Linken gegen Entwicklungen und Politik opponieren müssen, die sich an 

Gewinnen in der neoliberal dominierten Globalisierung mit ihrem besonderen Akteur 

USA orientieren. Das ist sowohl im Interesse von Bevölkerungsmehrheiten in den 

USA, in der EU und erst recht weltweit. Der Bezug auf Eichengreen und die USA soll 

zum anderen deutlich machen, dass die Linken in der EU nur weiter an 

Handlungsmöglichkeiten verlieren, würden der Euroraum und die EU zerfallen. Sie 

müssen daher um Einfluss auf diese ringen und das ist  nur über Demokratie, über 

Demokratisierung möglich. Diese aber können nur erkämpft werden. Allerdings 

betreiben gegenwärtig die Herrschenden bei letztendlich anhaltender Schwäche der 

Linken offensiv und vielfach systematisch einen Abbau von Grundrechten und 

Entdemokratisierung. Sie nutzen insbesondere Verschuldungskrisen zur Absenkung 

von sozialen und demokratischen Standards, zur Verhinderung angemessener 

ökologischer Standards. Die Privatisierung des Öffentlichen, besonders von 

kommunalem Eigentum wie von sozialen Sicherungssystemen, und Public Private 
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Partnership ist eine mehrfach hochgefährliche Strategie. Sie mehrt soziale 

Unterschiede und Spaltungen, kommt vor allem den Mächtigsten an den 

Finanzmärkten zu Gute und begünstigt neue Finanzkrisen. Zugleich befördert sie 

Konsens unter den sozial Stärkeren und Starken, reproduziert neoliberale 

Hegemonie.    

So können drei miteinander verbundene bzw. verbindbare politische Handlungsfelder 

linker gesellschaftlicher Akteure ausgemacht werden: Das Ringen um 

demokratische, soziale – insbesondere armutsfeste Mindestsicherungen – und 

ökologische Standards (1), um den Erhalt und die Demokratisierung des 

Öffentlichen, vor allem der öffentlichen Finanzen (2) und um aktive Lokal- und 

Regionalentwicklung (3). Ein wesentliches Bindeglied zwischen diesen 

Handlungsfeldern sind partizipative Prozesse. Hier können praktizierte und 

potenzielle Möglichkeiten dafür erschlossen werden, dass Menschen sich Wissen 

und Fähigkeiten solidarischer Kooperation aneignen, sich aktiv mit den Ursachen 

und Verursachern sozialer und ökologischer Probleme auseinandersetzen,  

tragfähige politische Bündnisse schaffen und eigenes, kollektives wie 

gesellschaftliches Leben positiv verändern – lokal und regional, überregional, in der 

Europäischen Union und global solidarisch vernetzt handelnd. Besonderer Imperativ 

ist die Solidarität mit jenen Akteuren in anderen globalen Regionen, die am meisten 

unter sozialer und ökologischer Zerstörung leiden und mit jenen, die sich dieser 

Zerstörung widersetzen – als soziale Bewegung, politische Organisation, politisches 

Bündnis, Staat oder Staatenverbund.  

Beim Ringen um Veränderung der politischen Kräfteverhältnisse geht es um neue 

soziale Konsense und Kompromisse. Insbesondere sollen die Möglichkeiten der 

Verwaltung zugunsten der Interessen von Bevölkerung im „sozialen Unten“ und in 

der „sozialen Mitte“ wirksam und gegen die Hauptakteure konzern- und 

marktgetriebener Globalisierung genutzt werden. Da gehören politische Kämpfe um 

gesellschaftliches Leben verändernde Standards und um Einfluss auf öffentliche 

Finanzen zusammen. Sie sind  mit der Vernetzung lokal und regional verankerter 

Akteure bzw. Bündnisse verknüpft. Das kann an Hand auch in der EU gesammelter 

Erfahrungen und dort real artikulierter politischer Forderungen belegt werden. 

 

Zur Illustration für die Arbeit mit Standards, die mit dem demokratischen Ringen um 

Einflussnahme auf die öffentlichen Finanzen zusammengeht: 

1. zu den Lebensbedingungen der sozial und global Schwächsten 

- Mindesteinkommen in Deutschland und in der EU in Höhe von 60% des nationalen 

Medianeinkommens und von mindestens 60% des nationalen bzw. 

branchenspezifischen Durchschnittslohns; ganzheitliche Armutsbekämpfung 

- Realisierung der Millennium Development Goals 
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- Reduzierung der CO2-Emissionen in Deutschland bis 2020 im Vergleich zu 2000 

um 40% bei Ausstieg aus der Atomenergie, Verzicht des Baus weiterer 

Kohlekraftwerke und von CCS-Anlagen 

- Verzicht auf Projekte militärischer Auf- bzw. „Nachrüstung“, Beseitigung von Atom-, 

anderen Massenvernichtungswaffen sowie Landminen 

- Aussetzung von Privatisierungen sozialer Sicherungs- und öffentlicher 

Infrastruktursysteme 

 

2. zu den Finanzmärkten 

- Einführung von Kapitalverkehrskontrollen und einer Finanztransaktionssteuer und 

Einsatz des Steueraufkommens zur Bekämpfung globaler Armut und des 

Klimawandels in den armen Ländern 

- Verbot der Finanzmarkt-Spekulation mit Lebensmitteln, landwirtschaftlicher 

Nutzfläche, Rohstoffen, Staatsschulden und Währungen 

- Verbot hochriskanter Spekulationsgeschäfte, die gesellschaftliche Produktions- und 

Reproduktionsprozesse destabilisieren können 

- konkrete Steuerreformen zur sozial gerechten Mehrung des Steueraufkommens 

3. zu Produktion und Handel 

- Realisierung der IAO-Normen gemäß „Erklärung über die grundlegendenPrinzipien 

und Rechte bei der Arbeit“ 

 

- Realisierung der OECD-Leitsätze für TNC, Umsetzung des Global Compact  in 

verbindlichen Internationalen Rahmenvereinbarungen 

- Senkung des absoluten Energie- und Ressourcenverbrauches um 20% bis 2020 im 

Vergleich zu 2000 

- Realisierung der Empfehlungen der Bundestags-Enquetekommission „Schutz des 

Menschen und der Umwelt“ 

4. zum Verbraucherschutz 

- Offenlegung der Bestandteile und der kompletten Herstellung des Endproduktes, 

der gesundheitlichen, ökologischen und ökonomischen Folgen seiner Herstellung, 

Lieferung, des Verbrauches und der Entsorgung 

5. zur Demokratie 

- Realisierung der Menschen- und Grundrechte, der Gleichstellung der Geschlechter, 

des Schutzes von Asylsuchenden, der Bekämpfung von Diskriminierung; Einführung 
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des Volksentscheides auf der Bundesebene und der Staatsbürgerschaft nach dem 

Residenzprinzip. 

(Brangsch, Dellheim, Spangenberg, Wolf 2012: 173ff). 

Für die europäische Diskussion und gemeinsame politische Kämpfe hat sich die 

Arbeit mit der „Charta der Prinzipien für ein anderes Europa“ (www.europe4all.org) 

als produktiv erwiesen. Sie ist im Kontext der Sozialforumsprozesse entstanden. Dort 

haben nicht zuletzt jene Akteure aus Gewerkschaften und sozialen Bewegungen 

zusammengefunden, die im März 2012 unter dem Motto „Reclaim Democracy“ in der 

„Joint Social Conference“ ((http://www.jointsocialconference.eu/) eine gemeinsame 

politische Plattform vereinbart haben 

(http://www.jointsocialconference.eu/sites/www.jointsocialconference.eu/IMG/pdf/201

2-03-30_-_jsc_-_en_-_final_political_declaration.pdf ). Der Schwerpunkt ist die 

Mobilisierung zur Arbeit an Alternativen, gegen die Austeritätspolitik und so gegen 

die Ratifizierung des Fiskalpaktes, der die von den Regierenden beschlossenen 

Strategien gegen die Eurokrise enthält. In dieser Conference arbeiten insbesondere 

Akteure des internationalen Netzwerkes von Initiativen für ein Schuldenaudit 

(http://cadtm.org/English?amp%3bdebut_articles=20&debut_articles=20) und der 1. 

Europäischen Bürgerinitiative zur Umsetzung des Menschenrechts auf Wasser  

(http://www.right2water.eu/). Sie bereiten nunmehr gemeinsam mit vielen anderen 

den großen europäischen Ratschlag von Akteuren eines demokratischen und 

solidarischen Europas in Florenz vom 8.-11.11.2012 vor 

(http://firenze1010.eu/index.php/en/).  
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