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Judith Dellheim 

 

Die Europäische Union als Herausforderung für sozialistische Wirtschaftspolitik 
 

Sozialistische Wirtschaftspolitiker/innen sind unentwegt mit der Frage beschäftigt, was sie tun 
können, damit das enorme Potenzial der Europäischen Union genutzt wird, um ökonomische, 
soziale, ökologische und globale Probleme solidarisch und gerecht zu lösen. Es sind immerhin 
7,4 Prozent der Weltbevölkerung, die in den Mitgliedstaaten der EU leben. Sie produzieren ca. 20 
Prozent des globalen Bruttoinlandsproduktes. Ihr Anteil am Welthandel beträgt etwa 12 
Prozent.15 Länder der Europäischen Union tätigen über 45 Prozent der weltweiten ausländischen 
Direktinvestitionen und haben einen Anteil am Weltkapitalimport von über 20 Prozent. Das 
Gewicht der EU in der Weltwirtschaft hängt insbesondere mit dem Bildungs- und 
Ausbildungsniveau seiner Bürgerinnen und Bürger zusammen, das weit über dem globalen 
Durchschnitt liegt. Aber zugleich stellen die Mitgliedstaaten der EU, vor allem ihre Großmächte, 
zu denen Deutschland gehört, fast ein Viertel des militärischen Personals auf dieser Welt. 

Die Linken sind also gefordert, die Richtung und die Art und Weise der Entwicklung der 
Europäischen Union zu verändern. Als "die EU“ gelten ein Zusammenhang von Staaten mit 
Bürgerinnen und Bürgern sowie anderen Akteuren, offizielle Institutionen, ein globaler Akteur, 
eine weltwirtschaftliche Region, ein Territorium.  

Der vorliegende Beitrag wirbt dafür, dass alle Akteure linker Politik – inner- und außerhalb der 
Parlamente und Verwaltungen – „die EU ständig mitdenken“ und entsprechend handeln. Das 
heißt, konkrete Solidarität organisieren, sich für Demokratie engagieren, 
Verantwortungsbewusstsein in einer globalisierten Welt beweisen, die Verursacher von 
Problemen benennen und politisch angreifen, sich mit Gesetzen und Regelungen 
auseinandersetzen, ständig nach politischen Handlungsmöglichkeiten suchen und diese nutzen – 
auch und insbesondere auf den verschiedenen Ebenen bzw. deren widersprüchlichen 
Zusammenhängen Rechnung tragend. „Ebene“ meint zunächst den Raum, für den bestimmte 
offizielle politische Akteure – Parlamente und Subjekte des Staates oder der von ihm 
geschaffenen Institutionen - Regeln setzen und verwalten. Allerdings wird der Blick keineswegs 
darauf eingeschränkt, denn die gesellschaftspolitischen Kräfteverhältnisse sollen von links aus 
verändert werden. Dafür müssen sich die Linken Wissen über Grundlagen offizieller EU-Politik 
aneignen; analysieren, was die verschiedenen Akteure mit welchen Folgen in der EU tun; an 
offiziellen öffentlichen Konsultationen teilnehmen; an Konzepten für gesellschaftliche 
Alternativen und ihrer Realisierung arbeiten und zugleich linke Akteure in der EU vernetzen, 
neue politische Allianzen bilden. Dabei erweisen sich wiederum der Erhalt und Ausbau des 
Öffentlichen bei seiner gleichzeitigen Demokratisierung als gemeinsamer Schwerpunkt.  

Im Folgenden werden einige grundsätzliche Positionen zur Diskussion gestellt, die dann anhand 
von sechs Problemen näher erklärt werden. Davon werden einige weitere Schlussfolgerungen 
abgeleitet.  
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Zu einigen Grundfragen gegenwärtiger EU-Politik 
Mit dem Vertrag von Maastricht (1992/931) und reformiert durch die Verträge von Amsterdam 
(1997/99) und Nizza (2000/2003) wurde ein rechtlicher und politischer Rahmen gegeben, um für 
drei verschiedene Politikkomplexe auf der EU-Ebene übergreifende Zielsetzungen verfolgen zu 
können. Das betrifft die drei „Unionssäulen“: a) Entwicklung des Binnenmarktes, die 
Wirtschafts- und Währungsunion, die binnenmarktflankierenden Politiken - wie die 
Außenwirtschaftspolitik, die Sozialpolitik, die Kohäsionspolitik sowie Zugangspolitiken – und 
die binnenmarktangeregten Politiken (z. B. Umwelt-, Gesundheits- und Verbraucherpolitik) 
sowie die Sektorpolitiken (Landwirtschaft, Verkehr, Atomenergie); b) die Gemeinsame Außen- 
und Sicherheitspolitik und c) die polizeiliche und justitielle Zusammenarbeit in Strafsachen. 

Mit dem Inkraft-Treten des Lissabonner Vertrages erlangt die EU auch die Rechtsfähigkeit 
(Müller-Graff 2008, 139-40). 

Schon diese Passage weist auf eine Vielzahl von Problemen hin, von denen im Kontext mit dem 
Workshop lediglich vier genannt werden: a) wird dem im Beitrag „Die Linke auf der Suche nach 
der Spezifik und den Spielräumen linker Wirtschaftspolitik auf den verschiedenen Ebenen“ 
entwickelten Verständnis von „linker“ bzw. „sozialistischer Wirtschaftspolitik“ gefolgt, kann die 
hier nach Verwaltungslogik erfolgte Aufspaltung von Wirtschaftspolitik in z. B. einige 
„binnenmarktflankierte“ und Sektorpolitiken nicht einfach in der eigenen wirtschaftspolitischen 
Arbeit reproduziert werden. b) die Unterscheidung in „binnenmarktflankierende“ und 
„binnenmarktangeregte Politiken“ spiegelt den von den Staaten gesetzten Fokus auf den 
Gemeinsamen Binnenmarkt wider. Diesem werden die Umwelt-, Gesundheits- und 
Verbraucherpolitik usw. nachgeordnet. c) allein schon b) erklärt, warum die PDS, die 
Linkspartei.PDS und DIE LINKE. die Entwürfe der Europäischen Verträge bzw. der 
Europäischen Verfassung abgelehnt haben. Das geschah stets nach gründlicher Analyse und 
eingehendem politischen Abwägen, wobei die angelegte Meßlatte immer die Antwort auf die 
Frage war, ob die Richtung der EU-Entwicklung verändert, die sozial und ökologisch 
zerstörerischen Prozesse gestoppt werden können. Erlang(t)en die Vertragstexte dennoch 
Gültigkeit und bestimm(t)en sie den Rahmen für die Arbeit in Parlamenten und Verwaltungen, 
müssen alle Spielräume für politische Gestaltung genutzt werden. Das bedeutet keineswegs 
Verzicht auf die weitere Kritik an den gesetzlichen Grundlagen, auf parlamentarische und 
außerparlamentarische Opposition gegen sie. d) das Zusammenspiel der ersten Unionsebene mit 
den beiden anderen muss immer wieder thematisiert und analysiert werden. Das spricht für die 
Kooperation linker Wirtschaftspolitiker/innen mit verschiedenen demokratischen Akteuren, deren 
politisches Engagement vor allem mit EU-Innen-, Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
zu tun hat. 

Eine besondere Herausforderung für linke Politik besteht darin, Menschen zu ermutigen und zu 
mobilisieren, ihre Interessen so im politischen Alltag und bei Wahlen zu artikulieren, dass in der 
Europäischen Union die Prioritäten regierender und in Folge herrschender Politik nachhaltig 
verändert werden. Das bedeutet zunächst, dass jene, die sich nun politisch hörbar und erlebbar 
machten, auch zunehmend dafür sorgen können, dass ihre Interessen offizielle Politik und 
gesellschaftliche Entwicklung prägen. Dass sie zunächst den Einsatz von Ressourcen 
kontrollieren und zunehmend auch entscheiden, wie über die Ressourcen zu verfügen ist, dass 
sich also ihre Positionen in der Gesellschaft strukturell verändern. Damit würden zugleich 
Veränderungen und Wandlungen der Institutionen der Europäischen Union einhergehen. 

                                                 
1 Die erste Jahresangabe bezieht sich auf die Unterzeichnung, die zweite auf das Inkrafttreten der Verträge 
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Schließlich müssen diese Institutionen so handeln können, dass die veränderten politischen 
Prioritäten realisiert werden. Dafür wären zunächst die Orientierungen und 
Kompetenzregelungen zu korrigieren. Dann bzw. zugleich wären Institutionen umzubauen, zu 
demontieren, neu zu schaffen. Es würden sich insgesamt ein Akteurswandel, ein Umbau des 
Systems gesellschaftlicher Arbeitsteilung und zugleich der Stoffwechselprozesse mit der Natur 
vollziehen (müssen).  

 

Einige Probleme:    
Zum Gemeinsamen Markt 
Die erste Unionsebene ist wesentlich mit der Schaffung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft (erst EWG, dann EG) 1957/58 durch die sechs Gründerstaaten der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS, gegründet 1951/52) verbunden. Der 
E(W)G liegt primär der Gedanke zu Grunde, dass ein Gemeinsamer Markt mit garantierten 
binnengrenzüberschreitenden Handlungsfreiheiten die Grundlage der europäischen Integration im 
Rahmen der Gemeinschaft sein müsse, deren erfolgreiche Entwicklung entsprechende Organe, 
Befugnisse, Verfahren und Instrumente erfordere. Er soll die wirtschaftliche Prosperität der 
Gemeinschaft in der Weltwirtschaft ermöglichen.  

Für die Entwicklung der E(W)G sind insbesondere drei Verträge wesentlich: 1) die Einheitliche 
Europäische Akte, die insbesondere das Binnenmarktziel festschrieb, 2) der Maastrichter 
Unionsvertrag, der keineswegs zuletzt das Ziel der Währungsunion einfügte und 3) der 
Amsterdamer Vertrag, der neben anderen neuen Festlegungen einen Artikel zur 
Beschäftigungspolitik ergänzte (Müller-Graff 2008, 141ff). 

Mit diesen Verträgen wurden die politischen Befugnisse in der EG bzw. EU geklärt und 
insgesamt die Gemeinschaftsbefugnisse erweitert. Dabei kam/kommt den „Erfordernissen“, 
Folgen und Kontexten mit der Entwicklung des Gemeinsamen Marktes ein vorrangiger 
Stellenwert zu. So verfügt die EG im Zusammenhang mit ihrer Binnenmarktkompetenz über 
Befugnisse zur Wettbewerbspolitik. Der EG-Vertrag stellt u. a. grundsätzlich fest, dass der 
Gemeinsame Markt auch den Handel mit Agrarprodukten umfasst.  

Der Gemeinsame Markt ist ein bestimmter Markt. „’Bestimmter Markt’ ist … das gleiche, wie 
‚bestimmtes gesellschaftliches Kräfteverhältnis in einer bestimmten Struktur des 
Produktionsapparates’, garantiert durch eine bestimmte juristische Superstruktur2“ (Gramsci 
1993,1015). „Markt“ gilt in der Alltagssprache und im wirtschaftswissenschaftlichen Mainstream 
als Handelsplatz, wo sich Käufer und Verkäufer gegenüber stehen. Die aber sind nicht gleich 
mächtig, sind sozial ungleich und verfügen über unterschiedliche Ressourcen und Rechte sowohl 
am konkreten Warenmarkt als auch im wirtschaftlichen Leben der Gesellschaft und in dieser 
selbst.  

Der Gemeinsame Markt kommt jenen Verkäufern zu gute, die hier die stärksten sind, die am 
erfolgreichsten andere, Schwächere verdrängen konnten bzw. können, die Sieger in der 

                                                 
2 „Superstruktur“ knüpft bei Marx und Engels an: „Die bürgerliche Gesellschaft als solche entwickelt sich erst mit 
der Bourgeoisie; die unmittelbar aus der Produktion und dem Verkehr sich entwickelnde gesellschaftliche 
Organisation, die zu allen Zeiten die Basis des Staats und der sonstigen idealistischen Superstruktur bildet, ist indes 
fortwährend mit demselben Namen bezeichnet worden“ (Marx/Engels 1978, 36) 
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kapitalistischen Konkurrenz sind. Veränderungen der Marktakteure können nur als 
gesellschaftliche Veränderungen stattfinden, wobei zugleich die Märkte verändert werden.  

 

Zur Gemeinsamen Agrarpolitik 
Als Ziele der Gemeinsamen Agrarpolitik werden in den Verträgen genannt: a) die Steigerung der 
Produktivität, b) die Erhöhung des Pro-Kopf-Einkommens der in der Landwirtschaft 
Beschäftigten und die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen, c) die Stabilisierung der Märkte, 
d) die Sicherung der Versorgung und f) die Belieferung der Verbraucher zu angemessenen 
Preisen.  

Sie beruht auf drei Prinzipien: dem freien Warenverkehr innerhalb der Gemeinschaft, der 
Gemeinschaftspräferenz gegenüber Importen und der gemeinsamen finanziellen Verantwortung.  

Damit wird der Agrarmarkt de facto vom Weltmarkt abgeschottet. Für die meisten 
landwirtschaftlichen Produkte wird eine Absatz- und Preisgarantie gewährt. Dafür gibt es 
Festlegungen zu Quoten und institutionellen Interventionen. 

Neben der Markt- und Preispolitik gibt es eine Agrarstrukturpolitik, die für die Entwicklung 
ländlicher Räume wesentlich ist und dafür ausgebaut wurde. 

Zur Finanzierung wurde 1962 Der Europäische Ausrichtungs- und Garantiefonds für die 
Landwirtschaft geschaffen (von Urff 2008, 209ff). 

Der Blick auf die Ziele offenbart den marginalen Stellenwert der öffentlichen Gesundheit und 
ihrer Voraussetzungen – darunter der gesunden Ernährung und damit des Kampfes gegen den 
Hunger in der Welt, des Erhalts bzw. der Gesundung der natürlichen Lebensgrundlagen. 
Andererseits zeigen gerade die Mechanismen der Gemeinsamen Agrarpolitik, dass nicht einfach 
„der Markt“ reguliert und dass die Europäische Union über enorme Regulierungspotenzen 
verfügt, die sie zielgerichtet einsetzen könnte.  Es geht also um den politischen Willen dazu und 
um die Frage, mit wem in wessen Interesse Kompromisse gesucht werden, d.h. letztlich um die 
Frage nach den gesellschaftspolitischen Kräfteverhältnissen. 

So machen z. B. die Zahlungen aus dem Agrarbudget an die Bäuerinnen und Bauern in den 
MOE-Ländern – die eigentlichen Verliererinnen und Verlierer der EU-Erweiterung - nur einen 
Bruchteil der Zahlungen an die subventionierten Bäuerinnen und Bauern Frankreichs aus. 
Deutschland, Großbritannien und Frankreich erweisen sich als wenig solidarisch mit den neuen 
Mitgliedsländern, aber insbesondere Deutschland ist der große Gewinner an der EU-Erweiterung 
in Ost- und Mitteleuropa.                                                                                       

 

c) Zur Forschungs- und Technologiepolitik 
Die Europäischen Verträge definieren das Ziel der Forschungs- und Technologiepolitik wie folgt: 
„die wissenschaftlichen und technologischen Grundlagen der Industrie der Gemeinschaft ... 
stärken und die Entwicklung ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit ... fördern“ (EG-
Vertrag). Sie legen ebenfalls fest, dass für die Forschungs- und Technologiepolitik mehrjährige 
Rahmenprogramme zu erstellen sind.  

Der EU-Gipfel vom März 2000, der die Lissabonstrategie vereinbarte – die EU bis zum Jahre 
2010 zur dynamischsten wissensbasierten Weltwirtschaftsunion zu machen - löste die Initiative 
der EU-Kommission zur Schaffung des „Europäischen Forschungsraums des Wissens für 
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Wachstum“ aus. Die Forschung soll zwecks globaler EU-Konkurrenzfähigkeit gebündelt und 
integriert werden, insbesondere durch Exzellenznetze zur Förderung von Spitzenforschung und 
integrierte industrielle Großprojekte, die möglichst als öffentlich-private Partnerschaften realisiert 
werden sollen. Das hat z. B. zur  Konsequenz, dass universitäre Forschung sich fortschreitend an 
den Interessen der Privatwirtschaft ausrichtet. Zugleich sollen die Umsetzung der 
Forschungsergebnisse in industrielle Innovation verbessert und die Forschungsausgaben bis 2010 
auf 3% des BIP erhöht werden (Sturm 2008, 238).   

Das geltende 7. Rahmenprogramm (2007-2013) beinhaltet neun Themen: Gesundheit; 
Lebensmittel, Landwirtschaft und Biotechnologie; Informations- und 
Kommunikationstechnologien; Nanowissenschaften, Nanotechnologien; Werkstoffe und neue 
Produktionstechnologien; Energie; Umwelt (einschließlich Klimaänderung); Verkehr 
(einschließlich Luftfahrt); Sozial-, Wirtschafts- und Geisteswissenschaften; Sicherheit und 
Weltraum.  

Die Beschäftigung mit ihnen offenbart Ambivalenzen: Es werden dringende gesellschaftliche 
Probleme benannt, aber die Hauptprämisse ihrer Lösungssuche sind immer Bedingungen für die 
wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit, für die Sicherheit der EU als an Gewicht zunehmender 
globaler Akteur, der nicht primär und vor allem soziale, ökologische und globale Probleme lösen 
will. Daher geht ihre Forschungspolitik auch weiterhin mit Privatisierungs- und 
Militarisierungsschritten einher. 

 
d) Zum EU-Haushalt 
Die Europäische Unon ist in den letzten Jahren immer größer geworden und wächst weiter. 
Immer mehr Bereiche wurden und werden vergemeinschaftet. Aber immer weniger entspricht der 
EU-Haushalt den Bedingungen dafür, dass die gewachsene Europäische Union auch ihre 
gewachsenen gemeinsamen Aufgaben realisieren bzw. finanzieren kann. Die Verhandlungen zum 
EU-Haushalt 2007-2013 haben gezeigt, dass den Regierenden in den westlichen EU-Staaten – 
vor allem in Großbritannien – die folgenden europäischen Themen eher unwichtig sind: die 
Angleichung der Lebensverhältnisse in der EU bei Bekämpfung von Armut, Arbeitslosigkeit und 
sozialer Ausgrenzung; nachhaltiges Wirtschaften; Energieeinsparung und solare Energiewende; 
ländliche Entwicklung, Forschung und Entwicklung; Ausbau einer modernen Infrastruktur; 
solidarische Entwicklungszusammenarbeit. Denn: der Haushalt ist lächerlich klein – 1,24% des 
BIP der EU-Mitgliedsländer, fast 40% seiner Ausgaben sind durch die Agrarpolitik vorbestimmt 
- und er wird ungerecht verteilt, z. B.: Während Griechenland, Spanien und Portugal noch 231 
Euro pro Einwohner/in aus dem Regionalfonds erhalten, sind es in den neuen, viel ärmeren ost- 
und mitteleuropäischen Mitgliedsländern nur 137 Euro. Während die Bruttoinlandsprodukte der 
alten Mitglieder über lange Zeiträume hinweg prozentual steigen, fallen die prozentualen Anteile, 
die an den EU-Haushalt abgeführt werden. Zugleich expandieren die Mittel für die ‚Bekämpfung 
des Terrorismus’, für die ‚innere und äußere Sicherheit’, wodurch alte und neue Gefahren 
wachsen. 

 
e) Zur Wirtschafts- und Währungsunion 
Mit dem Beginn der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) am 1.1.1999 sowie mit der 
Einführung des Euro-Bargeldes als reales Zahlungsmittel am 1.1. 2002 hat die Europäische 
Union ein gewaltiges Projekt realisiert und bewiesen, dass sie politisch sehr wirkungsvoll agieren 
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kann. Allerdings zeigt sich wiederum, dass es ihr gerade darum geht, die Positionen europäischer 
Unternehmen auf den Weltmärkten zu stärken und attraktiver Investitionsstandort zu sein, dass 
die Entwicklung der EU in erster Linie der Interessenrealisierung der ökonomisch Starken dient. 

Dass offizielle Wirtschaftspolitik auch langfristig und stabil darauf zielt, beweist der Wachstums- 
und Stabilitätspakt. Er nötigt regierende Wirtschaftspolitik dazu, sich insbesondere an monetären 
Größen zu orientieren.  

Das vorrangige Ziel der Europäischen Zentralbank ist laut EG-Vertrag die Gewährleistung von 
Preisstabilität. Erst darüber hinaus darf die EZB die Wirtschaftspolitik der EU unterstützen, 
wobei sie ‚offener Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb’ – neoliberaler Wirtschaftspolitik – 
verpflichtet ist. Sie muss also von ihrer Konstruktion her aktive Beschäftigungspolitik und 
sozialökologisch nachhaltige Entwicklung behindern. Sie darf nicht einmal tun, was sie tun 
müsste und könnte, um internationale Finanzmärkte zu stabilisieren. Sie ist nicht verbindlich in 
den Dialog zur europäischen Wirtschaftsstrategie einbezogen. Diese aber bestimmt den Rahmen 
für die nationalstaatliche und regionale Wirtschaftspolitik.  

Der Rat könnte sehr wohl die Wechselkurspolitik nutzen, um weltweite Ungleichgewichte in den 
Handels- und Leistungsbilanzen zu mildern. Gemeinsam mit der Kommission könnte er 
erwirken, dass gegen ruinösen ‚Steuerwettbewerb’ unter den Mitgliedsländern vorgegangen wird. 
Es wäre durchaus sinnvoll, eine gemeinsame Steuerbemessungsgrundlage und einen 
Mindeststeuersatz für Körperschaftssteuern einzuführen. Aber Verfechter der Standortkonkurrenz 
reden von ‚Harmonisierung’ lediglich der Verbrauchssteuern und sind mit den bestehenden 
vertraglichen Regelungen zufrieden.  

 
f) Zur EU-Nachhaltigkeitsstrategie 
Der Übergang zu nachhaltiger Entwicklung ist laut EU-Vertrag ein strategisches Ziel der 
Europäischen Union. Der Europäische Rat von Göteborg hatte im Juni 2001 eine Europäische 
Nachhaltigkeitsstrategie verabschiedet. Bei der ersten Überprüfung der Nachhaltigkeitsstrategie 
2005 hatte sich gezeigt, dass die Umweltdimension von den anderen Zielen des Lissabon-
Prozesses überlagert wird. Hinzu kam, dass die Durchsetzungsprobleme der 
Nachhaltigkeitsstrategie noch durch ihre schwierige Handhabbarkeit verschärft wurden. Die 
überarbeitete EU-Nachhaltigkeitsstrategie von 2006 gibt vor, in einem integrierten Ansatz 
zugleich Wirtschafts-, Umwelt- und Sozialfragen zu behandeln. Sieben Herausforderungen 
wurden als zentral herausgestellt: Klimawandel und umweltverträgliche Energien, Nachhaltigkeit 
im Verkehr, Nachhaltigkeit beim Verbrauch und in der Produktion, Substanzerhaltende 
Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen, Öffentliche Gesundheit, Soziale Integration, 
Bevölkerungsentwicklung und Migration, Armut in der Welt.                                                                                                                

Die Kardinalprobleme der EU-Nachhaltigkeitsstrategie aber sind nach wie vor, dass sie soziale 
und ökologische Erfordernisse mit den Interessen „der Wirtschaft“ – vor allem der Konzerne – 
harmonisieren soll. Das Ausbalancieren sozialer, ökologischer und ökonomischer Interessen auf 
der globalen Ebene soll Problemen im globalen Süden lediglich mehr Rechnung tragen. Die EU-
Nachhaltigkeitsstrategie bleibt also den „Herausforderungen“ neoliberaler Globalisierung 
untergeordnet. Sie enthält zwar wichtige unterstützenswerte Aussagen und Maßnahmen, aber ist 
letztendlich ein Katalog, der die politischen Prioritäten der Europäischen Union nicht in Frage 
stellt. Sie kann also keine sozial und ökologisch nachhaltige Entwicklung realisieren helfen. 
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Einige Schlussfolgerungen  
Sozial und ökologisch nachhaltige Entwicklung bedeutet nachhaltige Verbesserung menschlicher 
Lebensbedingungen. Das verlangt, dass die Politik der EU und ihrer Mitgliedsländer konsequent 
gegen zerstörerische Prozesse vorgeht: gegen Armut, soziale Ausgrenzung - darunter 
Arbeitslosigkeit und Prekarisierung - (wachsende) soziale und territoriale Spaltungen; gegen 
Natur- und Kulturzerstörung, vor allem gegen globale Erwärmung und Artensterben; gegen 
Entdemokratisierung, Überwachung und Repression, gegen den Verlust demokratischer 
Gestaltungs- und politischer Steuerungsmöglichkeiten (insbesondere durch Privatisierung 
öffentlicher Leistungen, Verarmung von Kommunen und Regionen); gegen 
Fundamentalismen/Extremismen; gegen Militarisierung und Kriege, gegen bewaffnete Konflikte 
und Attacken. 

Das setzt soziale Kämpfe voraus, deren Wirksamkeit nicht durch ein "Tapsen in 
Politikebenenverflechtungsfallen" gemindert werden sollte. In eine Falle tapst man auch, wenn 
man vergisst, dass "Schlechtes aus Brüssel" immer das Ergebnis von "Schlechtem" seitens der 
Mitgliedsstaaten ist und wenn man bei der Formulierung von Forderungen an konkrete Akteure 
der politischen Verwaltung die Forderung vergisst, Initiativen in der EU und gegenüber ihren 
Institutionen zu verlangen, die auf Demokratisierung zielen. 

Sollen sozial und ökologisch zerstörerische Prozesse in der EU und durch die EU gestoppt und 
nachhaltige Entwicklung ermöglicht werden, müssen die Lissabonstrategie, die mit ihr 
verbundene Außenwirtschaftsstrategie "Global Europe" sowie die ökonomischer 
Konkurrenzfähigkeit untergeordnete "Europäische Sozialagenda" außer Kraft gesetzt werden. 
Ebenso außer Kraft gesetzt werden müssen die Sicherheits- und Verteidigungsstrategie der EU 
und das Nachrüstungsgebot. Dabei geht es nicht „einfach“ um juristische Akte, sondern um einen 
Politikwechsel, der erkämpft werden muss und die Prioritäten gesellschaftlicher Entwicklung und 
so insbesondere wirtschaftlicher Tätigkeit verändert. 

"Wir wollen nicht zerstören müssen - weder unser Leben, noch das Leben anderer und die 
Natur", kann in offensive politische Demonstrationen für entsprechende Moratorien münden. 
Diese können und müssten als Zwischenziele gelten, um den Ansprüchen "Wir wollen 
selbstbestimmt in Würde, in solidarischem Miteinander und intakter Natur leben" und "Wir 
wollen eine EU für alle" zunehmend Geltung zu verschaffen. So muss nunmehr linke Politik in 
der EU auf allen Ebenen insbesondere auf die Bekämpfung von Armut und Naturzerstörung 
gerichtet werden. Dazu gehören an anderes Herangehen an innere und äußere Sicherheit und ein 
entsprechender Ressourceneinsatz, wofür das Steueraufkommen gerecht erhöht und die 
Entscheidung über seinen Einsatz demokratisiert werden muss – auf allen Ebenen. 

 

Bezogen auf die sechs Problemfelder würde das auch und insbesondere bedeuten, die 
Entwicklung des Gemeinsamen Binnenmarkts, der Gemeinsamen Agrarpolitik, der Forschungs- 
und Technologiepolitik, des EU-Haushalts und der Wirtschafts- und Währungsunion in eine auf 
sozial und ökologisch nachhaltige Entwicklung zielende EU-Nachhaltigkeitsstrategie 
einzuordnen. Genauer bzw. zur Illustration:  

- Gemeinsamer Binnenmarkt: Gesundheits- und Sozialleistungen sollen nicht als Waren 
auf dem Markt zirkulieren – er muss eindeutig be- und eingeschränkt werden; durch die 
Schaffung und Stärkung regionaler Märkte soll er weitere Relativierung erfahren 
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- Gemeinsame Agrarpolitik: Orientierung am Beitrag zur Hebung der öffentlichen 
Gesundheit und zur Gesundung der natürlichen Lebensgrundlagen 

- EU-Haushalt: bedeutsame Erhöhung seiner Einnahmen, Umstrukturierung der Ausgaben 
entsprechend der Europäischen Nachhaltigkeitsstrategie 

- Forschungs- und Technologiepolitik: konsequente Ausrichtung an der Lösung sozialer, 
ökologischer und globaler Probleme 

- Wirtschafts- und Währungsunion: Schaffung einer Sozial- und Umweltunion und 
Unterordnung der Wirtschafts- und Währungsunion unter diese. 

 

   
Literatur: 

Gramsci, A. (1993), Gefängnishefte. Kritische Gesamtausgabe auf der Grundlage der von V. 
Gerratana im Auftrag des Gramsci-Institiuts besorgten Edition, Herausgegeben vom Deutschen 
Gramsci-Projekt unter der Leitung von K. Bochmann und W.F. Haug, Bd. 5, 1993, Hamburg, 
Berlin  

Marx, K. und Engel, F. (1978), Die deutsche Ideologie, Berlin 

Müller-Graff, P-Ch. (2008), Die Kompetenzen in der Europäischen Union. In: W. Weidenfeld 
(Hrsg.), Die Europäische Union. Politisches System und Politikbereiche. Bonn          

Sturm, R. (2008), Die Forschungs- und Technologiepolitik in der Europäischen Union. In: W. 
Weidenfeld (Hrsg.), Die Europäische Union. Politisches System und Politikbereiche. Bonn          

von Urff, W. (2008), Agrarmarkt und Struktur des ländlichen Raums. In: W. Weidenfeld (Hrsg.), 
Die Europäische Union. Politisches System und Politikbereiche. Bonn          

 


