
VOn LOtHar BISKY, 
JürGEn KLUtE UnD 
tHOMaS HänDEL
Die schlagzeilen über Rettungspa-
kete, »Pleitegriechen« und die neu-
esten »standard & Poor’s«-Noten 
erregen seit Monaten die gemüter. 

trunken über brüsseler Parkett. Man 
wähnt sich als Zuschauer eines lust-
losen laientheaters. 
Dabei ist es selbst für interessier-
te nicht einfach, den Überblick zu 
bewahren. Das »europäische se-
mester« ist kaum erklärt, da hat es 
seinen ersten Durchlauf beinahe 
abgeschlossen. im Februar präsen-
tierten bundeskanzlerin Angela Mer-
kel und der französische Präsident 
Nicolas sarkozy den verblüfften 
europäischen Partnern einen »Wett-
bewerbspakt«, der beim nächsten 
gipfel rasch zum »euro-Plus-Pakt« 
umbenannt wurde und von dem 
unklar ist, ob er mehr war als ein 
kerneuropäisches Muskelspiel oder 
bloßes Ablenkungsmanöver. 
Von der Öffentlichkeit nahezu unbe-
merkt verhandeln daneben europä-
isches Parlament, Kommission und 
Finanzminister über die Verschär-

fung des stabilitäts- und Wachs-
tumspakts, der zudem durch einen 
neuen Überwachungsmechanismus 
ergänzt werden soll, um »makro-
ökonomische ungleichgewichte« 
abzubauen. Tituliert wird das folgen-
schwere gesetzespaket als »eco-
nomic governance« – wirtschafts-
politische steuerung oder kurz: 
»Wirtschaftsregierung«. 
Ökonomische ungleichgewichte im 
euroraum sind in der Tat zu einem 
drängenden Problem geworden. 
Wird hier nicht gegengesteuert, be-
steht die gefahr, dass uns der euro 
als gemeinsame Währung schon 
bald um die Ohren fl iegt. Abseits 
hysterischer Rating-Talfahrten, Pa-
nik- und spekulationsattacken an 
den Finanzmärkten liegen hier reale 
und ernst zu nehmende Hintergrün-
de der griechenland-irland-Portugal-
Krise. 

Doch worum geht es bei »un-
gleichgewichten« überhaupt? ein 
alltägliches beispiel: gibt in lissa-
bon heute ein Kühlschrank seinen 
geist auf, muss sich sein besitzer 
auf die suche nach einem neuen 
Kühlgerät machen. beim Kauf wird 
er natürlich vergleichen, welches 
Modell seinen persönlichen Vor-
stellungen möglichst nahekommt. 
Höchstwahrscheinlich wird er 
sich letzten endes für einen Kühl-
schrank entscheiden, der mög-
lichst wenig kostet, dabei wenig 
energie verbraucht und trotzdem 
jede Menge Fassungsvermögen 
hat. und in aller Regel wird das 
gerät seiner Wahl nicht in Porto 
oder lissabon hergestellt und ge-
plant worden sein und der Herstel-
ler wird auch seinen sitz und sei-
ne steuerpflicht nicht in Portugal 
haben.

Sparen, sparen, sparen,
bis nichts mehr übrig bleibt.
Die EU bekommt eine Wirtschaftsregierung, die keine ist.
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ein Krisengipfel jagt den nächsten. 
es wird dementiert, improvisiert, 
nachgebessert. beamte basteln an 
Reformen, Politiker werfen mit wenig 
sagenden Wortungetümen um sich. 
Dazu stolziert die Kanzlerin macht-

Ein Gipfel jagt 
den nächsten – 
man wähnt sich 
in einem lustlosen 
Laientheater
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Denn: güter, die heute in Portugal 
über den ladentisch gehen, kom-
men zum großteil aus den europä-
ischen Nachbarländern. geben die 
bürger eines landes konstant mehr 
geld für güter aus, die nicht in ih-
rem Heimatland gefertigt werden, 
sprechen Volkswirte von einem leis-
tungsbilanzdefizit. Die heimischen 
unternehmen können weniger Wa-
ren und Dienstleistungen verkaufen 
als Händler, Konsumenten oder in-
vestoren importieren. Portugal weist 
heute ein leistungsbilanzdefizit im 
Wert von zehn Prozent des eigenen 
bruttoinlandsprodukts (biP) auf. 
griechenland hat sich gar Anfang 
2008 einem Defizit von 15 Prozent 
des biP genähert. Von der Fähigkeit 
der beiden Volkswirtschaften, sich 
im europäischen binnenmarkt zu 
behaupten, kann bei solchen Zahlen 
kaum noch die Rede sein! 

Kommen deutsche, polnische oder 
türkische Anbieter auf Dauer mit 
niedrigeren Arbeitskosten aus, sind 
sie produktiver, bezahlen weniger 
steuern oder können mit neuartigen 
innovationen punkten, können sich 
die teureren oder weniger leistungs-
fähigen branchen anderswo nicht 
halten. Die Folge: betriebe müssen 

dichtmachen, unternehmen werden 
aufgekauft und in der Folge meist zu-
sammengeschrumpft. Konsequenz 
am beispiel griechenland: Die müh-
sam aufgebaute, traditionell schwa-
che industrielle basis ist heute prak-
tisch verschwunden. Ohne importe 
geht schlicht nichts mehr. 
Der euro wurde 1999 aus der Tau-
fe gehoben. seitdem ist es für die 
Wirtschaft einfacher geworden, über 

den Neunzigern ist ein heutiges eu-
roland im schnitt gut zwei Prozent 
des biP von einer ausgeglichenen 
Position seiner leistungsbilanz ab-
gewichen. bis 2007 haben sich die 
zusammengenommenen ungleich-
gewichte verdreifacht – auf durch-
schnittlich sechs Prozent. Während 
Deutschland, Österreich und die 
Niederlande heute satte Überschüs-
se aufweisen, haben sich die Defizite 
in griechenland, spanien, Portugal – 
aber auch in Frankreich, belgien, ir-
land und italien – noch mal vertieft. 
Defizite im Handel haben mit Ver-
stößen gegen die Verschuldungs-
ziele des stabilitätspakts aber un-
mittelbar nichts zu tun. irland und 
spanien waren bis zum Ausbruch 
der bankenkrise Musterschüler in 
sachen schuldenabbau. Aber: Vie-
le bürger haben sich – gelockt von 
billigen Krediten – an den Kauf einer 
Wohnung oder einen Hausbau ge-
wagt. Die Volkswirtschaft hat private 
schulden angehäuft – bis letztend-
lich die öffentliche Hand einspringen 
musste. 
Mit einstieg in die Währungsuni-
on hätte europa intelligente und 
mutige lösungen gebraucht, um 
ungleichgewichten vorzubeugen, 
um den lebensstandard und die 
leistungsfähigkeit in den Volks-
wirtschaften der euro-Zonen anzu-
gleichen. Finanzhilfen nun als gut 
verzinste Rettungspakete auszu-
zahlen, ist nicht nur egoistisch und 
scheinheilig, sondern auch ineffizi-
ent. Ähnlich wie der länderfinanz-
ausgleich in der bundesrepublik 
braucht es auch auf europäischer 
ebene instrumente, um die sche-
re zwischen boom-Regionen und 
abgehängten gebieten zu schlie-

ßen. Die liNKe. hat in ihrem euro-
pawahlprogramm 2009 außerdem 
eine europäische Wirtschaftsre-
gierung gefordert, um lohn- und 
steuerdumping im europäischen 
Währungsraum zu verhindern. Aus 
ökonomischer Vernunft, aber auch 
um allen Mitgliedsländern gleicher-
maßen die Möglichkeit zu sozialem 
Fortschritt zu sichern.
eu-Kommission, bundesregierung 
und europäische Zentralbank ha-
ben stattdessen auf einem or-
thodoxen und unflexiblen stabili-
täts- und Wachstumspakt beharrt. 
länder, die den euro einführen, 
müssen eine gesamtverschuldung 
von weniger als 60 Prozent des 
biP aufweisen und in der Folge 
ihre Neuverschuldung auf jährlich 
drei Prozent ihres bruttoinlands-
produkts begrenzen. Die Verschul-
dungsgrenzen sollen dazu dienen, 
Preissteigerungen durch inflation 
zu verhindern. 
leider kennt der stabilitätspakt 
keinerlei Differenzierung zwischen 
wirtschaftlichen boomphasen und 
Krisen. Keine unterscheidung zwi-
schen mäßigen Defiziten, knapp 
über der »magischen Drei« oder er-
heblichen Defiziten, die sehr wohl 
Alarmsignale auslösen sollten. Auch 
macht der Pakt keinen unterschied, 
ob gelder aus dem Fenster geworfen 
werden, etwa in milliardenschwere 
Rüstungsprojekte, oder ob Ausga-
ben finanziert werden, die langfris-
tig der Wirtschaftskraft dienen und 
bildung, gesundheitssysteme oder 
umweltgerechte infrastruktur ver-
bessern. Kaum nötig zu sagen, dass 
abgestufte Rezepte für länder mit 
Aufholbedarf ebenso wenig vorge-
sehen sind.

Ungleichgewichte –  
die Währungsunion  
driftet auseinander

europäische grenzen hinweg Wa-
ren abzusetzen, Produktionsstätten 
zu bauen oder konkurrierende un-
ternehmen aufzukaufen. eines der 
grundprobleme dabei: länder, de-
ren Wettbewerbsfähigkeit sich ver-
schlechtert, haben nicht mehr die 
Möglichkeit, über eine Abwertung 
ihrer Währung Ausfuhren pauschal 
billiger zu machen und importe zu 
verteuern. 
Vor der Währungsunion haben die 
meisten Mitgliedsländer ungefähr 
so viel importiert wie exportiert – in 
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1. Europäischen Steuerwettbewerb nach unten beenden:
Hohe einkommen und unternehmensgewinne müssen stärker 
in die Verantwortung genommen werden. um den schädlichen 
unter bietungswettlauf zu beenden, brauchen wir eine europaweite 
Harmonisierung. Die Finanztransaktionssteuer muss europaweit 
eingeführt werden. 

2. Exportfixierung beenden: 
Mitgliedsländer, die dauerhaft weit mehr güter ins Ausland ab-
setzen, als sie einführen, müssen auf öffentliche investitionen und 
die stärkung ihrer binnenkaufkraft verpflichtet werden. Wirtschaft-
liche schwergewichte wie die bundesrepublik müssen mehr für 
Wachstum und beschäftigung in europa tun. Angemessene  
Mindestlöhne in allen eu-staaten sind überfällig. 

3. Finanzmärkte regulieren: 
spekulation und Panik an unregulierten Märkten treiben die Zinsen 
für europäische staatsanleihen in schwindelerregende Höhen. »in-
novative« Finanzspielzeuge dürfen nicht ohne Prüfung an den Markt. 
Rating-Agenturen müssen entmachtet werden.

Wirtschaftsregierung – unsere Forderungen!

Griechenlands 
industrielle Basis: 
Ohne Importe geht 
schlicht nichts mehr

Griechenland und Portugal können sich  
aufgrund ihrer Leistungsbilanzdefizite nicht 
mehr auf dem EU-Binnenmarkt behaupten.
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Das absurde Resultat heute: Die eu-
Kommission hat gegenwärtig gegen 
24 Mitgliedsländer (von insgesamt 
27!) Verfahren wegen Verstoß ge-
gen den stabilitätspakt eröffnet. 
Die Regel bis heute ist jedoch, dass 
sanktionen wegen zu hohen De-
fizits vom Rat – dem gremium der 
Regierungen – bestätigt werden 
müssen. empfindliche sanktionen 
wegen Überschreiten der Defizit-
grenze hat es deshalb bisher nicht 
gegeben. Hardliner sagen: Kein 
Wunder, denn Kriminelle bestrafen 
sich nicht gegenseitig. Dies soll sich 
nun ändern. Als Teil des »economic 
governance«-Pakets werden die 
Verschuldungsregeln bald radikal 
verschärft. Mit dem »stabilitäts- 
und Wachstumspakt 2.0« soll die 
Kommission »quasi-automatisch« 
sanktionen verhängen, wenn spar-
vorgaben nicht eingehalten werden.  
blockaden durch den Rat werden er-
schwert. europas Konservative, die 
die hohe staatsverschuldung gerne 
auf mangelnde Disziplin einiger süd-
länder schieben würden, jubeln, weil 
die Reformen von den Milliardenge-
schenken an banken und Fehlkons-
truktionen des Währungsraums ab-
lenken. 
Wir meinen: Automatisierte Fehlent-
scheidungen, die blind für komplexe 
wirtschaftliche Prozesse und Ab-
hängigkeiten sind, bringen europa 
sicher nicht aus der Krise!

Doch: Zwei weitere Fehler an der 
ehrgeizigen Reform wiegen eben-
so schwer. Während bisher die 
gesamtverschuldung eines Mit-
gliedslandes praktisch nur für 
den beitritt zur eurozone eine 
Rolle gespielt hat, will die eu nun 
Weltmeister werden im Abtragen 
von schuldenbergen. innerhalb 
weniger Jahre sollen die budgets 
klein geschrumpft werden, auf 
die maximale Verschuldungsrate 
von 60 Prozent des jeweiligen biP. 
Wer sich vor Augen führt, welche 
sparanstrengungen beinahe al-
len europäischen ländern alleine 
das Vorlegen eines ausgegliche-
nen Haushalts bedeutet, kann die 
Wucht der nun drohenden sparpa-
kete abschätzen. 

und nach dem Willen der offensicht-
lich neoliberal verblendeten ge-
setzgeber soll es tatsächlich reines 
Kürzen, sparen und Zusammenstrei-
chen sein, um zurück zur »magi-
schen 60« zu kommen. 

Der neue stabilitätspakt sieht ex-
plizit vor, den Mitgliedstaaten Aus-
gabenziele vorzugeben. Von einer 
stärkung der einnahmenseite durch 
die besteuerung hoher einkommen, 
von unternehmensgewinnen oder 
von Finanztransaktionen ist bei der 
Reform keine Rede.
bei unverändertem Wettbewerbs-
druck und stetigen empfehlungen 
für steuersenkungen stehen die 
Chancen schlecht für eine auch 
nur halbwegs sozial verträgliche 
Konsolidierung der öffentlichen 
Haushalte.

Stabilitäts- und 
Wachstumspakt 2.0 

 
Automatisierte Fehlentscheidungen drohen!

WISSEn, WaS In EUrOPa LäUFt:

Das Infomagazin der LInKEn im  
Europäischen Parlament erscheint 
vierteljährlich als Beilage in aus-
gewählten linken tageszeitungen.

Erschienene Infomagazine  
zu folgenden themen: 

 Klimaschutz in der eu 
 Kampf gegen Armut, jetzt!
 eu-2020 – Top oder Flop
 Freiheit statt sicherheitswahn
 solidarität in europa und in der Welt

Sie möchten europarOt regelmäßig  
per Post nach Hause geliefert bekommen? 
schreiben sie uns: europäisches Parlament, 
gue/Ngl, sonja giese, Rue Wiertz 60, PHs 
05 C 005, 1047 brüssel oder schicken sie uns 
eine e-Mail: sonja.giese@europarl.europa.eu

www.dielinke-europa.eu

JEtzt BEStELLEn

1. Pakt für Wachstum und Beschäftigung: Die restriktive geldpo-
litik der eZb würgt Konjunkturbelebungen regelmäßig ab. inflations-
bekämpfung darf nicht zum Mantra werden, dem sozialer Fortschritt 
zum Opfer fällt. 

2. EU-anleihen: gemeinsam verantwortete »eurobonds« müssen 
die schuldlast in der Währungsunion zusammenfassen. Die neuen 
Anleihen mit niedrigeren Zinsen müssen allen euroländern offen-
stehen. 

3. rechenschaft und Kontrolle: Die europäische Zentralbank darf 
ihre unabhängigkeit nicht für politische Muskelspiele missbrauchen. 
sie muss sich stattdessen einer größeren demokratischen Kontrolle 
unterwerfen. Dazu gehört, dass der Präsident der Zentralbank in 
einem transparenten und demokratischen Verfahren gewählt wird. 

Stabilitätspakt reformieren – unsere Forderungen! 

automatisierte 
Fehlentscheidungen 
bringen die EU sicher 
nicht aus der Krise
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Der Ablauf der Überwachung ist 
folgender: Die beamten der eu-
Kommission überprüfen für alle  
eu-staaten einige wenige makro-
ökonomische indikatoren: die Höhe 
der lohnstückkosten, exportan-
teile, private und öffentliche Ver-
schuldung usw. Weist ein Mitglieds- 
land »übermäßige« lohnstückkos-
ten oder zu niedrige exportanteile 
auf, kann die Kommission konkrete 
Reformen vorschreiben: Die sen-
kung des Mindestlohns, ein höheres 
Renteneinstiegsalter etwa, um nur 
zwei der typischen »maßgeschnei-
derten« empfehlungen abzuschät-
zen. Weigert sich die Regierung 
oder das Parlament des betroffe-
nen landes, die Maßnahmen so 
schnell und weitgehend umzuset-
zen, wie von Kommission und Rat 
gewünscht, sollen zügig sanktionen 
verhängt werden. strafzahlungen 
sollen im Regelfall 0,1 Prozent des 

Wirtschaftsregierung:
Es trifft die Falschen!

Der zweite zentrale baustein des 
gesetzespakets zur wirtschafts-
politischen steuerung: Die union  
will makroökonomische ungleich-
gewichte bekämpfen. es ist wich-
tig, dass brüssel dieses Thema 
endlich entdeckt. gleichzeitig 
weigert sich die bundesregierung 
jedoch mit Händen und Füßen 
dagegen, dass ihre weder euro-
pafreundliche noch wirtschaftlich 
tragfähige exportfixierung in den 
blickpunkt eines wirkungsvollen 
Überwachungsmechanismus ge-
rät. Die eu-Kommission wird auch 
bei der Kontrolle von ungleichge-
wichten weitestgehend freie bahn 
bekommen. 

biP des betroffenen landes betra-
gen. ein betrag, der in etwa einer 
erhöhung der Mehrwertsteuer um 
ein Prozent entspricht. 

linke, grüne und sozialdemokraten 
haben sich bei den Verhandlungen 
dafür eingesetzt, dass nicht alleine 
Defizite der exportbilanz überwacht 
werden. Der Rat, wo ohne Ange-
la nichts geht, blockt bei der Frage 
jedoch ab. es ist wichtig, sich den 
Druck vor Augen zu führen, den die 
bundesregierung von beginn an auf 
die Verhandlungspartner aufgebaut 
hat. Die klare Ansage war: Die Re-
form soll noch vor der sommerpause 
eingetütet werden. um die gesetzes-
novellen noch vor der sommerpause 
durch das Parlament zu treiben, ha-
ben sich die federführenden, mehr-
heitlich konservativen Abgeordneten 
des Wirtschaftsausschusses denn 
auch nicht gescheut, die konsenso-
rientierte Kultur des eu-Parlaments 
und demokratische gepflogenheiten 
zu beschädigen. eine Handvoll Ab-
geordneter sind so ohne Rückende-
ckung des Plenums gegangen. 

Öffentliche Debatten sind – wenig 
überraschend – nicht zustande ge-
kommen. Das europäische Parla-
ment hat auf Druck der Regierungen 

letztlich auch die Forderung nach 
Mitsprache bei der gestaltung der 
indikatoren aufgegeben. Die Frage 
der indikatoren ist deshalb so zentral, 
weil sich hier der einzige bindende An-
satzpunkt findet, um den doch eher 
schwammigen begriff der ungleich-
heiten rechtswirksam zu definieren. 
Nimmt man die beiden Reformpakete 
zusammen, addiert sowohl die spar-
diktate an griechenland, irland und 
Portugal als auch die bereits erschie-
nenen empfehlungen im Rahmen des 
europäischen semesters sowie die 
glasklar neoliberale Ausrichtung des 
Merkel’schen euro-Pakts dazu, kann 
man erahnen, welcher Angriff auf so-
ziale errungenschaften europa in den 
kommenden Jahren bevorsteht. 
Während die bürger in griechenland, 
irland und Portugal drakonische 
spar- und Reformpakete im »Tausch« 
für die dringend notwendigen Kredi-
te schultern müssen, droht nun Aus-
terität für alle. Regierungen, denen 
keine Herabstufung ihrer staatsan-
leihen auf »Ramsch«-status droht, 
sollen stattdessen vor empfindli-
chen strafzahlungen zittern. 

Mit dieser Wirtschaftsregierung, die 
keine ist, rückt das solidarische eu-
ropa, für das wir uns einsetzen, in 
weite Ferne.
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nach Griechenland, Irland und  
Portugal, droht nun austerität für alle

Klare ansage war: 
Die reform soll noch 
vor der Sommerpause 
eingetütet werden



5AusgAbe 6 · Juli 2011

Europa in Aufruhr
 
Von Portugal bis Griechenland: Massenproteste  
gegen Sozialabbau und Privatisierung

VOn SaBInE LöSInG
es kam, wie es kommen musste. Der 
aufgezwungene neoliberale umbau 
der Mitgliedstaaten durch die eu, 
der Hand in Hand geht mit radikalem 
sozialabbau, massiver Privatisierung 
und steigender Arbeitslosigkeit, hat 
in vielen eu-staaten öffentlichen 
Aufruhr ausgelöst.
es war immer klar, dass unter diesem 
marktradikalen Programm einige 
Mitgliedstaaten zusammenbrechen 
würden und in einen Teufelskreis 
von Verschuldung, sparzwang und 
einer erstickenden Wirtschaft ge-
raten werden. Die nun erfolgende 
rücksichtslose Durchsetzung der 
beschlossenen sparprogramme, die 
den Privat- und vor allem den ban-
kensektor völlig aus der Verantwor-
tung nehmen, hat eine einzigartige 
soziale bewegung und Massenpro-
teste hervorgerufen. Mit schrecken 
ist zu beobachten, dass in dem 
Maße, in dem der Widerstand ge-
gen die ausbeuterische neoliberale 
Politik zunimmt, die gewaltsame 
Niederschlagung von sozialprotes-
ten – mittlerweile auch offen wieder 
als Aufstandsbekämpfung bezeich-
net – innerhalb der eu in betracht 
gezogen wird.

in einigen eu-staaten wurde in den 
letzten Jahren vermehrt Militär zur 
»Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung« eingesetzt. so z. b. in grie-
chenland im sommer 2010, als das 
Militär gegen streiks eingesetzt wur-
de. Die neue »solidaritätsklausel« 
des Vertrags von lissabon erlaubt 
sogar den einsatz militärischer und 
paramilitärischer eu-einheiten im 
inland – etwa zur Niederschlagung 

von sozialprotesten. es steht zu be-
fürchten, dass es nur eine Frage der 
Zeit ist, wann auch von dieser Mög-
lichkeit gebrauch gemacht wird. 
Obwohl es keine reine Jugendpro-
testbewegung ist, spielt vor allem 
die Jugend, die sich durch schlechte 
Ausbildungsbedingungen und hohe 
Arbeitslosigkeit um ihre Zukunft 
betrogen fühlt, bei der Organisation 
und entwicklung der mittlerweile 
wochenlang andauernden Demonst-
rationen in europa eine wichtige Rol-
le. Die Proteste eint die Forderung 
nach sicheren Arbeitsplätzen, nach 
Würdigung der Arbeiterschaft und 
nach Volkssouveränität gegen aufge-
zwungene Privatisierungs- und spar-
politiken, sie sind tief demokratisch.
linke Parteien müssen gegen das 
gewaltsame und institutionalisierte 
Vorgehen der eu insgesamt sowie 

der eu-einzelstaaten gegen Protes-
tierende agieren und solidarisch 
aktiv werden. insbesondere viele 
junge Menschen fühlen sich von den 
etablierten Parteien nicht mehr ver-
treten, es herrscht auch eine große 
skepsis gegenüber linken Parteien. 
es muss den linken gelingen, ihr 
Konzept einer konsequenten Anti-
krisenpolitik zu vermitteln und die 
Protestierenden sowie all diejeni-
gen, die gezwungen werden, die 
Konsequenzen der gegenwärtigen 
Politik zu tragen, wirkungsvoll zu 
unterstützen. Wir müssen einen ra-
dikalen Neuanfang der europäischen 
union fordern, sonst werden sich die 
jungen Menschen von uns abwen-
den, werden Rechtspopulisten und 
Konservative die situation für sich 
zu nutzen wissen, wird die eu keine 
Zukunft haben.
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Die Finanzierung von euratom erfolgt 
über den allgemeinen Haushalt der 
eu. Für den Neubau von Atomkraft-
werken sind von der eu-Kommission 
bisher fast 4 Mrd. euro an Krediten für 
die Nuklearindustrie vergeben wor-
den. Die gelder für Nuklearforschung 
wurden kontinuierlich erhöht auf ak-
tuell 2,75 Mrd. euro für das 7. eura-
tom-Forschungsrahmenprogramm 
2007–2011 und zusätzlichen 2,5 Mrd. 
euro bis 2013. Dieses geld fließt in 
eine Hochrisikotechnologie, während 
sichere Alternativen wie erneuerbare 
energien unterfinanziert bleiben.
Die liNKe. im europaparlament for-
dert die Auflösung des euratom-
Vertrags und die gründung einer 
europäischen gemeinschaft zur För-
derung von erneuerbaren energien 
und energieeinsparung. Als Voraus-
setzung für ein atomfreies europa 
steht der euratom-Vertrag im Wider-
spruch zu dem Ziel, eine sichere und 
sozialökologische energieversorgung 
durch erneuerbare energien zu ver- 
wirklichen. Dezentral erzeugte er-
neuerbare energien sind meist mit-
telständisch geprägt, wodurch die 
Wertschöpfung der energieerzeu-
gung z. b. in Form von kommunalen 
steuereinnahmen der jeweiligen 
Region erhalten bleibt. Atomstrom 
hingegen sorgt für den erhalt zentra-
ler energiewirtschaftsstrukturen, die 
die Profitgarantie der energiekonzer-
ne aufrechterhalten. 

kraftwerke betreiben. einer Anfrage 
der bundestagsfraktion der liNKeN 
an die Wissenschaftlichen Dienste des 
bundestages zufolge zahlt Deutsch-
land trotz des angeblichen Atomaus-
stiegs alleine 2011 225 Mio. euro an 
die europäische Atomgemeinschaft.

VOn SaBInE WILS  
UnD FaBIan HüBnEr
Die europäische union hält 25 Jahre 
nach Tschernobyl und im Jahre des 
super-gAus von Fukushima an der 
Atomkraft fest. Die Reaktorkatast-
rophe in Japan hat in erschrecken-
der Weise abermals bewiesen, dass 
Atomkraft – auch in hoch techno-
logisierten ländern – eine unbe-
herrschbare Risikotechnologie mit 
unabsehbaren Folgen für die grund-
rechte und die lebensbedingungen 
zukünftiger generationen ist.

Kohäsionspolitik auf den Tisch kom-
men. Wir setzen uns dafür ein, dass 
die gelder aus den strukturfonds für 
alle Regionen zugänglich bleiben, dass 
keine Zugangsbedingungen eingeführt 
werden, die einer neoliberalen Politik 
Vorschub leisten, dass Regionen, die 
ab 2014 aus der Höchstförderung he-
rausfallen (wie z. b. die ostdeutschen 
bundesländer) eine ausreichende 
Übergangsförderung erhalten, damit 
die bisher erreichten ergebnisse nicht 
infrage gestellt werden, und dass die 
Kohäsionspolitik ein Politikfeld bleibt, 
wo die Menschen europa vor Ort erle-
ben können. 

te die Kommission neue bedingun-
gen einführen, die die Regionen und 
Mitgliedstaaten erfüllen müssen, um 
Mittel aus den strukturfonds zu er-
halten. so könnten die Mitgliedstaa-
ten verpflichtet werden, bestimmte 
Reformen durchzuführen – z. b. in 
der Arbeitsmarktpolitik. Natürlich 
können Reformen sinnvoll sein, 
wenn damit sichergestellt wird, dass 

Region mit der höchsten Atomkraft-
werksdichte in der Welt geworden 
sind: in 14 der 27 eu-Mitgliedstaa-
ten werden insgesamt 143 kommer-
zielle Atomreaktoren betrieben. 

stabilitäts- und Wachstumspakts zu 
binden, d. h. die Mitgliedstaaten sol-
len einen ausgeglichenen Haushalt 
anstreben, sonst gäbe es weniger 
Fördergelder. Dies widerspricht ganz 
klar der logik der Kohäsionspoli-
tik, die gerade schwache Regionen 
unterstützen soll und kein »bestra-
fungsinstrument« sein darf.
es bleibt abzuwarten, wie die Dis-
kussion weitergeht. Das europäische 
Parlament wird Anfang Juli seine stel-
lungnahme zur Neugestaltung der 
Kohäsionspolitik abgeben. und ende 
september werden die Vorschläge der 
Kommission zur Neugestaltung der 

eine irreführung der öffentlichen 
Meinung. Zusätzlich schützen die 
schwachen stresstestkriterien die 
Profite der Atomkonzerne vor teuren 
Nachrüstungsforderungen. so wer-
den unter anderem Flugzeugabstür-
ze und Terrorgefahren nicht in die 
stresstests mit einbezogen. 
Die Mitgliedstaaten unterzeichnen mit 
dem beitritt zur eu auch den euratom-
Vertrag und beteiligen sich so an der 
subventionierung der Atomenergie – 
ungeachtet der Tatsache, dass die 
Hälfte der Mitgliedstaaten keine Atom-

VOn cOrnELIa ErnSt  
UnD ManUELa KrOPP
Vielen bürgern sind die sog. europä-
ischen strukturfonds eFRe (Fonds 
für regionale entwicklung) und esF 
(europäischer sozialfonds) ein be-
griff. Mithilfe dieser Fonds, die gel-
der für die Kohäsions- und struktur-
politik bereitstellen, werden soziale 
und regionale unterschiede in der 
eu gemildert. Projektträger und in-
teressierte aus allen europäischen 
Regionen können gelder für ihre 
Vorhaben beantragen, wie z. b. exis-
tenzgründungen oder Weiterbildung. 
ein Drittel des eu-Haushaltes geht 
in die strukturfonds – Deutschland 
erhält in der aktuellen Förderperio-
de ca. 23 Mrd. euro – für die neuen 
bundesländer sind das ca. 19 Mrd., 
für die alten ca. 4,7 Mrd. euro.
Aufgrund der aktuellen Wirtschafts-
krise hat die europäische Kommis-
sion Vorschläge für eine bessere 
wirtschaftspolitische steuerung vor-
gelegt. Da zurzeit die Neugestaltung 
der struktur- und Kohäsionspolitik 
ab 2014 heftig diskutiert wird, möch-

Die beschlossenen stresstests für 
Atomkraftwerke in der eu liefern 
den betreibern ein Alibi für den Wei-
terbetrieb der AKWs. Ohne Abschalt-
zwang für die Atomkraftbetreiber im 
Falle negativer stresstestergebnisse 
ist die Überprüfung der sicherheit 

Die Zukunft der Fördermittel

 
Europas Regionen auf dem Prüfstand

Europaweiter Atomausstieg

 
Von Fukushima bis zu den AKW-Stresstests

Kohäsionspolitik 
soll gerade schwa-
che regionen unter-
stützen und nicht 
bestrafen

Die europäische  
atomindustrie hat 
die EU fest im Griff
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strukturfondsgelder richtig genutzt 
werden, aber die Mitgliedstaaten 
dürfen hier nicht unter Druck gesetzt 
werden, um Reformen in Richtung 
Abbau des sozialstaats durchzu-
setzen. Außerdem plant die Kom-
mission, die Zahlung von struktur-
fondsmitteln an die einhaltung des 

Die europäische Atomindustrie hat 
die eu fest im griff. Der euratom-
Vertrag von 1957 mit dem Ziel der 
»entwicklung einer mächtigen Kern-
industrie« hat dazu geführt, dass 
die staaten der eu zum führenden 
erzeuger von Atomenergie und zur 

DIE atOMKraFtWErKSDIcHtE ISt In DEr EU aM HöcHStEn

WaSSEraUFBErEItUnGSanLaGE In GEra, tHürInGEn 
(KOnFInanzIErt DUrcH DEn EFrE)
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jeden Preis, Daumenschrauben für 
abweichende staaten und immense 
sparprogramme, die den sozialstaat 
in den Mitgliedsländern weiter der 
nötigen Finanzmittel berauben.
Diese politische Zielsetzung ist nicht 
neu, sind die Akteure doch unverän-
dert die gleichen. Neu ist die unter 
dem unschuldig klingenden Namen 
»europäisches semester« daherkom-

zialabbaus, der Niedriglöhne und 
infolgedessen des Außenhandels-
überschusses. 
bereits im Jahr 2009 waren über  
3 Mio. griechen eu-offiziell von Ar-
mut betroffen, Zahlen für 2011 liegen 
noch nicht vor. Klar ist jedoch, dass 
es noch weit schlimmer steht als vor 
2 Jahren, denn das von eu und iWF 
diktierte sparprogramm leistet gan-
ze Arbeit. Man stelle sich das einmal 
für Deutschland vor: Mehrwertsteu-
er rauf auf 23 Prozent, Mineralöl-
steuer rauf, d. h. das benzin wird 
noch teurer, 800 Mio. euro weniger 
löhne und gehälter sowie längere 
Arbeitszeiten im öffentlichen Dienst, 
310 Mio. euro weniger für das ge-
sundheitssystem. Das Rentenein-
trittsalter wird weiter erhöht, die 
Renten werden gekürzt, die Kriterien 
für den bezug von Arbeitslosengeld 
und sozialhilfe werden verschärft. 
Die Arbeitslosenquote hat sich seit 
2008 auf fast 16 Prozent mehr als 

mende und seit beginn des Jahres 
erstmals zur Anwendung kommende 
Methode zur umsetzung dieser Ziele. 
im »europäischen semester« legt die 
Kommission im Januar einen euro-
päischen »Jahreswachstumsbericht« 
vor und leitet daraus für jedes land 
Politikempfehlungen ab, welche 
Maßnahmen angegangen werden 
sollen. Nach beratungen auf Fa-
chebene akzeptieren die Regierun-
gen formal diese empfehlungen und 
legen ihrerseits entsprechende nati-
onale umsetzungspläne vor, die von 
den »experten« der Kommission ge-
prüft und bei bedarf geändert oder 
verschärft werden. Die eu-staats- 
und Regierungschefs verabschie-
den auf dem jährlichen Juni-gipfel 
schließlich diese Pläne gemeinsam 
und verpflichten sich zur umsetzung 
bei wechselseitiger Kontrolle und 
Akzeptanz von sanktionen. 
Das europaparlament (eP) wird hier-
bei herausgehalten: Die Maßnahmen 
fielen nicht in die eu-Kompetenz, sei-
en eine freiwillige Vereinbarung der 
Mitgliedstaaten und auch die Kom-
mission agiere nur mit ihrer »techni-
schen Kompetenz«. Die nationalen 
Parlamente werden in ihren Rechten 
eingeschränkt, denn die Regierungen 
gehen unterjährig bindende Vereinba-
rungen auf europäischer ebene ein. 
Die gezielte Ansiedlung des »euro-
päischen semesters« in der grauzo-
ne außerhalb sowohl der nationalen 

verdoppelt, die Jugendarbeitslosig-
keit liegt heute bei über 40 Prozent. 
Die Kaufkraft bricht ein, staats-
ausgaben für Arbeitslosengeld und 
sozialhilfe schnellen in die Höhe. 
seit dem ersten Rettungspaket im 
Mai 2010 haben 60.000 geschäfte 
schließen müssen. Nach einer Ver-
einbarung der Regierung Papandre-
ou mit iWF, eZb und eu-Kommission 
soll bis 2015 über eine »unabhängige 
Privatisierungsagentur« öffentliches 
eigentum für 50 Mrd. euro verkauft 
werden. Der nationalistische Dis-
kurs, der in Deutschland zur Dele-
gitimierung der sozialen Proteste in 
griechenland geführt wird, verdreht 
die Fakten: Die »faulen griechen« 

VOn HELMUt ScHOLz
Überdimensionale Transparente am 
sitz der eu-Kommission in brüs-
sel bewerben zurzeit eine stärkere 
wirtschaftspolitische Koordinierung 
in der eu. Der eu-gipfel ende Juni 
2011 machte unmissverständlich 
klar, worum es den Regierungen der 
Mitgliedstaaten und der Kommissi-
on dabei geht: Finanzstabilität um 

VOn GaBI zIMMEr  
UnD tHILO JanSSEn
Jetzt haben die griechen nicht mal 
mehr den salat, nachdem Dressing, 
Oliven und Feta bereits im Mai 2010 
gestrichen wurden: 78 Mrd. euro 
soll griechenland laut Parlaments-
beschluss von ende Juni in den 
nächsten Jahren einsparen, bei wei-
ter drastisch sinkender Wirtschafts-
leistung. es ist, was selbst kon-
servative Medien in Deutschland 
schreiben, »das härteste sparpro-
gramm aller Zeiten«. »Was denn?«, 
hört man allenthalben aus Deutsch-
land, »die faulen griechen müssen 
halt aufholen im Wettbewerb um 
die niedrigsten sozialen standards 
zugunsten der Wettbewerbsfähig-
keit«, nur so könne die schuldenkri-
se überwunden werden. schließlich 
wurde auch Deutschland nur mit 
größten Anstrengungen seit der 
rot-grünen »Agenda 2010« Tabel-
lenführer in der Disziplin des so-

als auch der europäischen Kontrolle 
und Mitwirkung droht zu einer fol-
genschweren Niederlage für die De-
mokratie zu führen. Wenn Parlamen-
te und Zivilgesellschaft sich nicht 
auflehnen, wenn demokratische 
Mitwirkung in europa nicht endlich 
ausgebaut und in den Mitgliedstaa-
ten verteidigt wird, ist ein weiterer 

Das »Europäische Semester«

 
Ein Missbrauch Europas

Sparen, bis auch  
kein Arzt mehr kommt 

Austeritätspolitik und Armut in Griechenland

eu
ro

pä
is

ch
e 

u
ni

on
 2

01
1

fli
ck

r.c
om

/
Jim

ba
b

arbeiteten vor der Krise laut euro-
stat 44,3 stunden in der Woche, in 
Deutschland waren es 41 stunden, 
im eu-Durchschnitt 41,7. Der durch-
schnittliche urlaubsanspruch lag bei 
23 Tagen im Jahr für die griechen, 
den fleißigen Deutschen standen 
30 Tage zu, um griechische inseln 
mit liegestühlen zu belagern. laut 
OeCD gehen griechische Männer 
mit 61,9 Jahren in Rente – Deutsch-
land: 61,8 – und erhielten 55 Prozent 
der durchschnittlichen Renten in der 
eu, das waren 2007 617 euro im Mo-
nat. Nach den Kürzungen leben noch 
mehr Rentner unter der Armutsgren-
ze. griechenland spart, bis auch kein 
Arzt mehr kommt. 

rat und Kommission 
geht es vor allem  
um Finanzstabilität 
um jeden Preis

neoliberaler Durchmarsch kaum auf-
zuhalten. einen Vorgeschmack bietet 
die Halbzeitbilanz der Kommission 
im ersten »europäischen semester«: 
Man habe ihre empfehlungen weit-
gehend aufgegriffen, die nationalen 
Pläne seien aber oft nicht ambitio-
niert genug. Die Kommission sieht 
konkreten spielraum bei der Haus-
haltskonsolidierung, der Reform der 
steuersysteme, der Anhebung des 
Rentenalters, der bindung der löhne 
an die Produktivität oder der Ausrich-
tung von Forschung und entwicklung 
auf die bedürfnisse der Wirtschaft. 
Die neoliberalen Regierungsvertreter 
klatschten begeistert in die Hände. in 
der Tat: Die tschechische Regierung 
erhöht gerade das Renteneintrittsal-
ter auf 70 Jahre.

»FaULE« GrIEcHEn arBEItEn MEHr aLS  »FLEISSIGE« DEUtScHE!

DaS EP: KEInE MItSPracHE BEIM »EUrOPäIScHEn SEMEStEr«?
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