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Zusammenfassung

Die ökonomischen und sozialen Entwicklungen in der EU zeichnen
sich gegenwärtig durch einen besonders starken Anstieg der Unsi-
cherheit aus. Das Jahr 2006 war durch ein bescheidenes Wirtschafts-
wachstum gekennzeichnet und der Anstieg der Anzahl der Men-
schen ohne Arbeit ist zumindest für den Moment gestoppt worden.
Die Arbeitslosigkeit befindet sich aber noch immer auf einem unak-
zeptabel hohen Niveau. Gleichzeitig sind die Arbeitsbedingungen
sehr viel prekärer geworden, und die Armut hat sowohl bei den Ar-
beitslosen als auch bei den Beschäftigten zugenommen. In der EU
gibt es 14 Millionen »Working Poor«.

Auf der anderen Seite sind die Unternehmensgewinne explosi-
onsartig angestiegen und die Anzahl der Millionäre in der EU hat
kontinuierlich zugenommen. Besonders skandalös ist die Tatsache,
dass die Armutsquoten von Kindern (20%) und älteren Menschen
(18%) in einer der wohlhabendsten Regionen der Welt überdurch-
schnittlich hoch sind. Wenngleich das Wachstum der Produktion wie
auch der Produktivität in den neuen Mitgliedstaaten sehr dynamisch
ist, hat sich die soziale Situation in diesen Ländern dadurch aber
nicht verbessert. Ihre beträchtlichen Leistungsbilanzdefizite deuten
auf erhebliche Ungleichgewichte hin, die den wirtschaftlichen Zu-
sammenhalt in der Union gefährden.

Eine bessere Entwicklung ist nicht in Sicht. Das weltweite Wirt-
schaftswachstum wird zukünftig nicht mehr durch die außergewöhn-
liche Expansion der USA angekurbelt. Die daraus resultierende Ver-
langsamung der weltwirtschaftlichen Dynamik wird die EU in beson-
derem Maße treffen, da die Union in den vergangenen Jahren den
Großteil ihrer wirtschaftspolitischen Anstrengungen darauf konzent-
riert hatte, ihre Position in der Welt zu verbessern, was oftmals auf
Kosten der innereuropäischen Einkommen und der Binnennachfra-
ge geschah. Wenn die ausländischen Märkte nun an Dynamik ver-
lieren, so ist die Binnennachfrage – zumindest kurzfristig – zu
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schwach, um sie adäquat zu ersetzen. Als direkte Folgen sind ein
erneuter Anstieg der Arbeitslosigkeit und eine weitere Zunahme der
Armut zu erwarten. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist die Entwick-
lung der Finanzmärkte. Der Umfang des Aktienhandels hat kürzlich
das Niveau der späten 1990er Jahre übertroffen, die Anzahl der
Hedge Fonds und deren Vermögen hat sich seit 2000 verdoppelt,
und der Umsatz mit Derivaten war im Jahr 2005 mehr als dreimal so
hoch wie im Jahr 2000. Selbst Finanzinstitutionen wie der Internatio-
nale Währungsfonds (IWF) und die Bank für internationalen Zah-
lungsausgleich (BIZ) sind über die drohende Instabilität besorgt,
die im globalen Finanzsystem erneut zugenommen hat.

In einem derart ungewissen und unsicheren Umfeld besteht die
wirtschaftspolitische Herausforderung darin, einen zuverlässigen
Rahmen für eine stabile wirtschaftliche und soziale Entwicklung, öko-
logische Nachhaltigkeit und weltweite Solidarität bereitzustellen.
Diese Herausforderung wurde aber weder von der EU noch – mit
wenigen Ausnahmen – von den Mitgliedstaaten angenommen. Ganz
im Gegenteil:
■ Die gesamtwirtschaftliche Politik verharrt in einem Rahmen selbst

auferlegter monetärer und fiskalischer Beschränkungen sowohl
auf nationaler als auch auf europäischer Ebene.

■ Trotz vehementer Kritik der europäischen Öffentlichkeit und einer
breiten Opposition setzen die Europäische Kommission und der
Rat gemeinsam eine im Wesentlichen unveränderte Dienstleis-
tungsrichtlinie durch, die auf einem fast bedingungslosen Markt-
radikalismus beruht.

■ Angesichts der langfristig unsicheren Bereitstellung fossiler Ener-
gieträger zieht die EU die verstärkte Nutzung von Atomenergie
und sogar die Anwendung militärischer Mittel zur Sicherung des
Zugangs zu Ölfeldern in Erwägung, anstatt mit allen Mitteln die
Entwicklung neuer Energiequellen und das Energiesparen zu för-
dern.

■ Die europäische Antwort auf die sich ausbreitende Armut und
Unsicherheit beschränkt sich bislang auf die Erhebung von Da-
ten und die Verbreitung entsprechender Statistiken; es wurden
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aber weder entschiedene Maßnahmen umgesetzt noch relevante
finanzielle Mittel für den Kampf gegen die Armut bereitgestellt.

■ In der Geschichte der EU erfolgte erstmalig ein Angriff auf eine
der wenigen bestehenden europäischen Regelungen zum Arbeits-
schutz: Die EU wollte die Flexibilität erhöhen und sich gegen die
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes stellen, dass es
sich bei »Bereitschaftsdienst« um Arbeitszeit handelt.

■ In der Finanzmarktpolitik ist die EU weiterhin ausschließlich mit
der Öffnung der Märkte beschäftigt, die – wie zum Beispiel bei
der neuen Initiative zur Wohnungsbaufinanzierung – zulasten der
VerbraucherInnen geht.

■ Schließlich verfolgt die EU in den WTO-Verhandlungen und nach
deren – zumindest vorläufigem – Scheitern auch in bilateralen
Verhandlungen zunehmend eine aggressive neo-merkantilistische
Handelspolitik, die sich äußerst nachteilig auf ihre Partner aus-
wirkt und auch für die EU selbst nicht von Nutzen ist.

Zu diesem immer offensichtlicher werdenden Umbau der EU und
Europas in eine neoliberale Zone der unternehmerischen Freiheit
und der sozialen Unterordnung gibt es Alternativen. Sie beinhalten
sowohl Sofortmaßnahmen als auch weitreichende institutionelle Re-
formen. Ihre Grundlage und ihr Kern sind die Verbesserung der de-
mokratischen Transparenz, der öffentlichen Diskussion und der Be-
teiligung an wirtschaftspolitischen Entscheidungsprozessen auf al-
len Ebenen der Gesellschaft. In diesem Sinne schlagen wir die fol-
genden Alternativen vor:
■ eine Neuausrichtung der gesamten Wirtschaftspolitik, die es den

Mitgliedstaaten wie auch der EU ermöglicht und sie dazu ver-
pflichtet, Vollbeschäftigung, soziale Wohlfahrt und Gerechtigkeit,
ökologische Nachhaltigkeit sowie friedliche internationale Wirt-
schaftsbeziehungen als übergeordnete Zielsetzungen zu verfol-
gen;

■ einen gesamtwirtschaftlichen Rahmen, der die Politik nicht durch
willkürlich festgelegte Defizitgrenzen oder durch einseitige Priori-
täten einengt, sondern einen Raum für expansive Geld- und Fis-
kalpolitiken schafft und die Instrumente und Ressourcen für ent-
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sprechende Politiken bereitstellt. Dazu gehören auch umfangrei-
che öffentliche Investitionsprogramme, die Beendigung des Steu-
erwettbewerbs, ein höherer EU-Haushalt und demokratische so-
wie leistungsfähige Finanzierungsmethoden;

■ eine Kehrtwende hin zu einer fortschrittlichen Reform der Arbeits-
zeitrichtlinie: kürzere Wochenarbeitszeiten, mehr Möglichkeiten
zu sowie sozialer Schutz bei Teilzeit-Beschäftigung, und die Ab-
schaffung der Möglichkeiten für Ausnahmen;

■ die Entwicklung von allgemeinen sowie speziellen sozialen Min-
deststandards für die Sozialausgaben als Ganzes sowie speziell
für die Bildung, das Gesundheitswesen usw., mit dem Ziel einer
Angleichung nach oben;

■ die Förderung erneuerbarer Energiequellen, die Verbesserung der
Energieeffizienz und die umfassende Förderung des Energiespa-
rens sowohl in der Industrie als auch in den Haushalten als Ziel-
vorstellungen von höchster Priorität in der Energiepolitik, da sie
erheblich zur ökologischen Nachhaltigkeit beitragen;

■ eine grundsätzliche Neuausrichtung der Finanzmarktpolitiken: weg
von der ausschließlichen Fokussierung auf niedrige Kosten, hö-
here Geschwindigkeiten und den Schutz der Aktionäre, hin zu
einer systemischen Stabilität der Finanzmärkte durch Beschrän-
kungen der Finanzspekulation und zu mehr sozialem Zusammen-
halt durch verbesserten Verbraucherschutz und durch spezielle
Finanzierungsmöglichkeiten für kleine Unternehmen und schwä-
chere Gesellschaftsgruppen;

■ eine Reform der Handels- und Entwicklungspolitik, die auf friedli-
che, faire und gerechte Handelsbeziehungen abzielt, auf der Ein-
haltung international anerkannter Arbeits- und Umweltstandards
besteht und den weniger entwickelten Ländern eine bevorzugte
und entwicklungsfreundliche Behandlung gewährt.




