
Thesen	  zur	  EU	  	  
1.	  Der	  historische	  Moment:	  
Der	  Brexit	  ist	  erst	  der	  Anfang	  der	  Zerfallskrise	  der	  EU.	  Die	  Unfähigkeit	  zu	  einer	  
gemeinsamen	  Politik	  zur	  Migration,	  die	  dogmatische	  Brutalität	  der	  insbesondere	  
Griechenland	  aufgeherrschten	  Austeritätspolitik	  und	  die	  weiter	  schwelende	  Finanzkrise	  
werden	  diese	  EU	  sehr	  wahrscheinlich	  zerstören.	  	  
2.	  Die	  EU	  des	  Neoliberalismus	  
Die	  gegenwärtige	  EU	  ist	  nach	  Maastricht(1992),	  Lissabon(2007)	  und	  dem	  
Austeritätsregime	  –	  eingerichtet	  nach	  der	  Finanzkrise	  -‐	  ein	  neoliberales	  Projekt.	  
Der	  Neoliberalismus	  ist	  inzwischen	  in	  den	  „Verfassungstexten“,	  	  den	  Institutionen	  und	  
rechtlichen	  Regelungen	  der	  EU	  verankert.	  
Nach	  dem	  Fiskalpakt(2013)	  ist	  es	  illegal	  geworden,	  das	  marktradikale	  Dogma	  	  
praktisch	  anzugreifen.	  (Besonders	  deutlich	  wurde	  das,	  beim	  Diktat	  gegenüber	  
Griechenland,	  nachdem	  fast	  zwei	  Drittel	  der	  Bevölkerung	  die	  Austeritätspolitik	  
abgelehnt	  hatten).	  
3.	  Folgen	  
1.	  Die	  neoliberale	  Ausrichtung	  öffnet	  Europa	  der	  schrankenlosen	  Globalisierung	  und	  
dem	  Diktat	  der	  Finanzmärkte.	  
2.	  Sie	  verschärft	  die	  Konkurrenz	  der	  europäischen	  Nationen	  untereinander.	  
3.	  Sie	  beseitigt	  die	  erkämpften	  Schutzrechte	  	  der	  Arbeit	  und	  den	  Sozialstaat.	  
4.	  Sie	  praktiziert	  „marktkonforme	  Demokratie“:	  	  
Der	  Bankrott	  der	  Demokratie	  in	  der	  EU	  ist	  nicht	  allein	  ein	  „institutionelles“	  Problem.	  
Grundlage	  ist	  das	  technokratische	  Selbstverständnis	  von	  TINA	  (There	  is	  no	  
alternative).	  
Wo	  allein	  die	  Logik	  von	  Marktbeziehungen	  soziale	  Prozesse	  regeln,	  braucht	  es	  nur	  
noch	  eine	  technokratische	  Verwaltung	  der	  Rahmenbedingungen.	  Die	  Menschen	  sind	  
Verwaltungsobjekte.	  Es	  gibt	  keinen	  Raum	  für	  Demokratie.	  	  
Demokratie	  ist	  aber	  die	  praktiziere	  Auseinandersetzung	  um	  Freiheit	  und	  Gleichheit	  
(„Gleichfreiheit“,	  E.	  Balibar),	  die	  zwischen	  sozialen	  Klassen	  immer	  umkämpft	  ist.	  	  

4.	  Wiedergewinnung	  von	  Politik	  
Dieser	  Krisenprozess	  erfordert	  unser	  Eingreifen,	  wenigstens	  um	  die	  rechtspopulistische	  
Renationalisierung	  zu	  verhindern.	  Andererseits	  setzt	  er	  Politik	  wieder	  neu	  auf	  die	  
Agenda,	  da	  nun	  Alternativen	  gefragt	  sind.	  Es	  wird	  nicht	  so	  weitergehen	  wie	  bisher.	  
	  
5.	  Wofür	  brauchen	  wir	  ein	  vereinigtes	  Europa?	  
	  
Widerstand	  gegen	  die	  Macht	  der	  Finanzmärkte	  
Demokratische	  Souveränität	  benötigt	  den	  kollektiven	  Widerstand	  der	  Völker	  gegen	  die	  
Macht	  des	  Weltfinanzmarktes,	  der	  	  gegenwärtig	  den	  Staaten	  und	  Völkern	  seine	  Logik	  
aufzwingt.	  Er	  hat	  in	  Organisationen	  wie	  IWF,	  WHO	  und	  Weltbank	  seine	  jeder	  
demokratischen	  Kontrolle	  enthobenen	  Exekutivorgane	  und	  verfügt	  über	  ein	  
internationales	  Netzwerk	  von	  Banken,	  Börsen,	  Ratingagenturen,	  Finanzoperateuren.	  
Mit	  der	  Europäischen	  Zentralbank	  ist	  seine	  Logik	  unkontrollierbar	  im	  Herzen	  der	  EU-‐
Institutionen	  verankert.	  
	  
Kampf	  gegen	  den	  Neoliberalismus	  
Eine	  (links)keynesianische,	  klassisch	  sozialdemokratische	  Politik	  ist	  einzelstaatlich	  
nicht	  mehr	  tragfähig.	  Sie	  war	  nur	  unter	  den	  historisch	  einmaligen	  Bedingungen	  der	  
Nachkriegszeit,	  nämlich	  eines	  regulierten	  internationalen	  Finanzsystems	  (Bretton	  
Woods	  System)	  und	  der	  Systemkonkurrenz	  für	  immerhin	  gut	  30	  Jahre	  möglich.	  



Die	  Kritik	  der	  Rechtspopulisten	  an	  der	  EU	  greift	  die	  Enttäuschung	  und	  Wut	  der	  
abgehängten	  und	  politisch	  ohnmächtigen	  sozialen	  Schichten	  auf,	  wendet	  sie	  aber	  vor	  
allem	  demagogisch	  gegen	  Migranten.	  Der	  rechtspopulistische	  Rückfall	  in	  Nationalismus	  
verschärft	  die	  Konkurrenz	  der	  europäischen	  Staaten	  weiter	  und	  liefert	  die	  Unter-‐	  und	  
Mittelschichten	  erst	  recht	  dem	  Druck	  der	  finanzmarktgesteuerten	  Globalisierung	  aus.	  
Wirtschaftspolitisch	  sind	  diese	  Parteien	  selbst	  von	  neoliberalen	  Vorstellungen	  
beherrscht.	  
Die	  Parole	  „raus	  aus	  dem	  Euro“	  ist	  nicht	  nur	  eine	  Parole	  der	  Rechten.	  Sie	  wird	  auch	  
von	  ernstzunehmenden	  Linken,	  aber	  mit	  anderen	  Zielsetzungen	  vertreten.	  
Die	  Kritik	  an	  der	  spaltenden	  Wirkung	  des	  Euro	  ist	  zwar	  richtig,	  mit	  dem	  Austritt	  aus	  
dem	  Währungssystem	  sind	  die	  Probleme	  der	  „schwachen“	  Länder	  aber	  nicht	  gelöst.	  	  Sie	  
bleiben	  in	  der	  Abhängigkeit	  von	  Kreditgebern	  mit	  allen	  Folgen.	  Auch	  hier	  gibt	  es	  nur	  die	  
Perspektive	  einer	  Einbettung	  des	  Euro	  in	  eine	  solidarische	  EU	  mit	  
Ausgleichsmechanismen	  und	  Investitionsförderung.	  
	  
6.	  Schlussfolgerung:	  Europa	  von	  unten	  aufbauen	  
	  
Ein	  demokratisches,	  soziales	  und	  ökologisch	  nachhaltiges	  Europa,	  das	  vor	  den	  
zerstörerischen	  Folgen	  der	  Globalisierung	  schützt,	  ist	  mit	  dieser	  EU	  nicht	  zu	  
machen.	  	  
Die	  bestehende	  EU	  ist	  nicht	  „reformierbar“.	  	  
Ein	  europäischer	  Bundesstaat	  (europäische	  Republik)	  kann	  nur	  „von	  unten“	  
durch	  vielfältige	  Initiativen	  in	  einer	  Doppelstrategie	  aufgebaut	  werden.	  
	  
Doppelstrategie	  für	  ein	  neues	  Europa	  
	  
Bei	  allen	  sozialen,	  ökologischen,	  Friedensaktivitäten	  sollte	  auch	  die	  Frage	  einbezogen	  
werden,	  wie	  müsste	  Europa	  aussehen,	  damit	  die	  zugrunde	  liegenden	  Probleme	  
demokratisch	  gelöst	  werden	  können.	  	  
Wo	  immer	  möglich	  werden	  die	  Forderungen	  schon	  auf	  kommunaler	  Ebene	  umgesetzt:	  
Beispiel	  TTIP:	  Kommunen	  erklären	  sich	  für	  TTIP-‐frei;	  
Beispiel	  Migration:	  Kommunen	  nehmen	  mehr	  Flüchtlinge	  auf	  und	  fordern	  dafür	  EU-‐
Gelder	  (siehe	  die	  Initiative	  von	  „Europa	  neu	  begründen“	  in	  ihrem	  Aufruf	  „Das	  
Flüchtlingsdrama	  ...).	  
	  
Daneben	  müssen	  aber	  Organisationsformen	  gefunden	  werden,	  die	  diese	  Aktivitäten	  	  
zusammenfassen	  und,	  getragen	  von	  der	  Vielfalt	  der	  Bewegungen,	  ein	  Konzept	  für	  
ein	  anderes	  Europa	  zu	  entwickeln.	  
	  
Wenn	  wir	  ein	  „Europa	  von	  unten“	  wollen,	  müssen	  wir	  dafür	  etwas	  tun.	  Ich	  schlage	  
vor,	  dass	  wir	  versuchen,	  in	  Bremen	  ein	  breites	  Bündnis	  herbeizuführen,	  das	  Konzepte	  
erarbeitet	  für	  die	  Entwicklung	  einer	  demokratischen	  Neugestaltung	  der	  EU.	  Dafür	  
sollten	  wir	  als	  Attac-‐Gruppe	  auch	  Kontakt	  zum	  Projekt	  DiEM	  25	  herstellen.	  	  
	  
Gerd	  Bock	  (Attac,	  Sympáthia),	  	  	  	  	  	  Bremen,	  10.8.2016	  
	  
	  


