
Europa demokratisieren! 

Am 17. und 18. Dezember 2015 veranstaltete die Fraktion DIE LINKE im Bundestag ihren 

Europatag. Ziel war es, die verschiedenen europapolitischen Positionen innerhalb der Fraktion 

ins Gespräch zu bringen, zu beraten, was aus den jüngsten Entwicklungen in der EU für uns 

folgt und dazu beizutragen, dass unsere gemeinsame Positionierung weiterentwickelt wird.  

In diesem Rahmen hatte ich Gelegenheit, mit dem Fraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch über 

Möglichkeiten eines anderen Europas und strategische Perspektiven für linke Parteien zu 

diskutieren. Zudem durfte ich viele interessante Diskussionen hören. 

Im Vorfeld der Veranstaltung wurden mir einige Leitfragen übermittelt. Meine Gedanken dazu 

möchte ich hier auch den interessierten BesucherInnen meiner Website zur Verfügung stellen. 

 

Alexander Ulrich 

Was lehren uns die jüngsten Erfahrungen mit Griechenland über den Zustand der 

Demokratie in Europa? Was folgt daraus für die europapolitische Positionierung der 

deutschen Linken? 

SYRIZA ist angetreten, um die Troika-Politik zu beenden, den neoliberalen Weg zu verlassen 

und ein linkes Regierungsprogramm umzusetzen. Das ist fundamental gescheitert. Letztlich 

musste SYRIZA ein noch härteres Programm schlucken als die Vorgänger 

(Privatisierungsfonds, Rentenkürzungen, Zwangsräumungen etc.). Vor allem EZB und 

Eurogruppe waren entscheidend, den Kurswechsel zu erzwingen. Das wirft die Frage auf, ob 

und unter welchen Umständen in der EU/ der Eurozone linke Politik überhaupt möglich ist. 

Ein nüchterner Blick zeigt: EU und Euro sind Stand heute neoliberale Projekte: Der Kern der 

EU ist der gemeinsame Binnenmarkt – ein Marktprojekt das einer radikalen 

Deregulierungslogik folgt; der Euro nimmt den Ländern die Möglichkeit, geldpolitisch 

Wettbewerbsunterschiede auszugleichen und erzeugt so Druck auf Löhne, Sozialleistungen und 

Steuern. Zudem ist die EZB Kraft ihrer Statuten auf Friedman´s Monetarismus festgelegt, 

weswegen wir in der Eurozone eher Massenarbeitslosigkeit hinnehmen, als Preissteigerungen. 

All das ist das Gegenteil von linker Politik. 

Auch die Pläne zur Weiterentwicklung lassen nichts Gutes erahnen. Was die fünf Präsidenten 

planen? Troika für alle, Stärkung der Eurogruppe, Euro-Finanzministerium, deregulierter Euro-

Kapitalmarkt, Schwächung der Parlamente – ein neoliberaler Governance-Rahmen auf Euro-

Ebene. 

Die Frage ist: Geht das anders? Und wenn ja, wie? An guten Konzepten und Ideen für ein 

soziales Europa fehlt es nicht, gerade bei der Linken: EU-weite Vermögensabgabe, koordinierte 



Lohnpolitik, EU-weites Investitionsprogramm, direkte Staatsfinanzierung, 

Finanztransaktionssteuer etc.  

Aber: Wie kriegt man das durchgesetzt? Es fehlen in dieser EU die demokratischen Räume, in 

denen für eine andere Politik gestritten werden kann. Das EU-Parlament ist zu schwach, die 

Europäische Bürgerinitiative ein Fake, wie wir spätestens seit Stop TTIP wissen.  

Deswegen ist die Demokratie-Frage der Kern: Solange die EU nicht umfassend demokratisiert 

wird, ist sie per se neoliberal. Es kann dann nicht die Frage geben, ob man mehr Europa will, 

oder nicht. Solange mehr Europa mehr Neoliberalismus und weniger Spielräume für linke 

Politik bedeutet, können wir das nicht wollen.  

Damit steht nicht infrage, dass wir internationalistisch sind. Aber nicht jedes Projekt, das 

international ist, ist deswegen gut. Eine EU, die die Bevölkerungen Europas spaltet und 

Lebensstandards der Europäer abbaut ist anti-europäisch, nicht die Kritik daran. 

Wir sollten unsere Position so entwickeln, dass wir eine echte Demokratisierung zur 

Grundkondition für weitere Kompetenzübertragungen machen. Ohne diese Demokratisierung 

läuft mehr Europa nach dem Schema der fünf Präsidenten ab. Dann haben wir in zehn Jahren 

ein autoritäres, neoliberales, technokratisches Governance-Regime auf Euro-Ebene, das gegen 

demokratische Prozesse in den Nationalstaaten weitgehend immun ist. Dazu sollten wir klar 

Nein sagen. 

Wo liegen die Ursachen der wachsenden Ungleichheit in EU und Euroraum? Und warum 

sind die herkömmlichen EU-Strategien (Europa 2020 usw.) nicht geeignet, eine sozial 

nachhaltige Wirtschaftsentwicklung in der EU zu realisieren? 

Das Grundproblem ist die marktradikale Ausrichtung der EU-Verträge, einschließlich der 

Regeln des Euros. Wenn man so unterschiedliche Volkswirtschaften wie die europäischen in 

einen gemeinsamen deregulierten Markt steckt, ohne eine wirtschaftspolitische Koordination 

einzuführen und dann auch noch die Währungssouveränität zugunsten einer völlig neoliberal 

organisierten Gemeinschaftswährung aufgibt, dann schafft man automatisch einen 

Standortwettbewerb, der über Löhne, Steuern und Steuerpolitik ausgetragen wird. Diese Logik 

zieht sich durch das gesamte Projekt.  

Hinzu kommt die Ungleichgewichtung von Wirtschaftlichem und Finanziellem gegenüber 

Ökologischem und Sozialem. Während die neoliberalen Regeln in der Wirtschafts- und 

Finanzpolitik verbindlich und häufig sanktionsbewährt sind, bleibt es bei Fragen des sozialen 

Ausgleichs und der ökologischen Nachhaltigkeit meist bei unverbindlichen 

Lippenbekenntnissen. Daran scheitern auch die sinnvollen Ziele innerhalb der Europa 2020-

Strategie. Es ist absurd, sozialen und ökologischen Fortschritt erzielen zu wollen und zugleich 

eine radikale Wettbewerbsorientierung zur Grundlage zu machen. 

 (Wie) Können die wirtschaftlichen und sozialen Ungleichgewichte beseitigt werden? Und 

welche Rolle können Maßnahmen wie der von Kommissionspräsident Juncker initiierte 

Europäische Fonds für Strategische Investitionen (EFSI) dabei spielen?  



Vor allem dürfte man nicht zulassen, dass die produktiveren Volkswirtschaften keine 

anständigen Löhne zahlen. Damit ist vor allem Deutschland angesprochen. In keinem Land der 

Eurozone haben sich die Löhne von der Euroeinführung bis zur Krise so schlecht entwickelt 

wie bei uns. Das Ergebnis: Ein von Jahr zu Jahr wachsender Exportüberschuss, dem von Jahr 

zu Jahr steigende Defizite – und damit Schulden – in anderen Ländern gegenüberstehen. Wir 

haben in Deutschland heute den zweitgrößten Niedriglohnsektor der gesamten EU (rund 25% 

der Beschäftigten). Solange es hier keine kräftigen Lohnzuwächse gibt, ist es unmöglich, die 

krisenhaften Ungleichgewichte in den Griff zu bekommen. 

Sogar die EU-Kommission hat Deutschland im letzten Jahr bescheinigt, dass in den 

ausgeuferten Exportüberschüssen ein „systemische Risiko für die Eurozone“ besteht. Bloß 

kümmert das die Bundesregierung nicht, weil es in der Eurozone für exzessive Überschüsse 

zwar Regeln, aber keine Sanktionen gibt. Die gibt es nur für die Defizite. Statt höheren Löhnen 

in Deutschland soll das Problem durch noch niedrigere Löhne in Portugal, Griechenland und 

Spanien gelöst werden. Hier zeigt sich erneut der neoliberale Charakter der EU. 

Die marktradikale Grundlogik zieht sich durch die gesamte EU-Wirtschafts- und Fiskalpolitik. 

Am EFSI lässt sich das gut zeigen: Laut europäischer Investitionsbank haben wir in der EU 

derzeit jährlich eine Investitionslücke von 200 Milliarden Euro. Vor allem öffentliche 

Investitionen fehlen. Nun verkündet die Kommission mit großem Trommelwirbel ein 

Investitionspaket von 315 Milliarden. Klingt erstmal gut. In die Hand nehmen will sie aber nur 

21 Milliarden. Mit diesen sollen risikoreiche Investitionen getätigt werden, die sichere 

Anlagemöglichkeiten für Private schaffen. So soll ein Hebel von 1:15 entstehen. Auf jeden 

Euro öffentliche Investition sollen also 15 Euro private Investition kommen. Abgesehen davon, 

dass dieser Hebel vollkommen unrealistisch ist: Nur eingefleischte Neoliberale können es für 

gut heißen, dass wieder einmal die Steuerzahler die Risiken tragen, während die Privaten 

sichere Profite einfahren. 

Übrigens ist der EFSI auf drei Jahre angelegt. Die 21 Milliarden sollen über den gesamten 

Zeitraum verteilt werden. Von den fehlenden 200 Milliarden pro Jahr sind wir also sehr weit 

entfernt. 

Welche Alternativen der Linken und der LINKEN gibt es? Wie sehen die Grundzüge 

einer nachhaltigen und solidarischen europäischen Wirtschafts- und Sozialpolitik aus? 

Wenn wir den Euro und den Europäischen Binnenmarkt halten wollen, dann müssen wir daran 

arbeiten, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die Lebensstandards auf hohem Niveau 

anzugleichen. Dies setzt nicht weniger als eine 180 Grad – Umkehr voraus. Ich will einige 

Punkte nennen, die dieser Wechsel beinhalten müsste: 

1) Ein öffentliches Zukunftsinvestitionsprogramm, mit dem gezielt schwächere Regionen 

aufgebaut und zukunftsfähige, ökologisch nachhaltige Wirtschaftszweige gefördert 

werden. 

2) Eine koordinierte Besteuerung hoher Vermögen und Gewinne, sowie eine entschiedene 

Bekämpfung von Steuerflucht und –hinterziehung sowie eine strenge Regulierung und 



Schrumpfung der Finanzmärkte. 

3) Eine Kehrtwende in der Geldpolitik. Wir brauchen eine Zentralbank, die Beschäftigung 

und Wachstum fördert, statt einseitig auf Preisstabilität zu setzen und die die Staaten 

finanziert, anstatt das frische Geld in private Banken zu pumpen. 

4) Eine koordinierte Lohnpolitik, die dem Lohndumping ein Ende setzt und vor allem in 

Deutschland wesentlich höhere Löhne erzwingt. 

5) Die Etablierung sozialer Mindeststandards, die allen EU-Bürgern ein würdevolles 

Leben garantieren. 

Ich muss allerdings darauf hinweisen, dass jeder einzelne dieser Punkte vollkommen konträr 

zu dem läuft, was die fünf Präsidenten in ihrem Bericht zur Vollendung der Wirtschafts- und 

Währungsunion angekündigt haben. 

Wie müssten die EU-Verträge geändert werden, um eine linke EU-Politik zu 

ermöglichen?  

Die Verträge sind durch und durch neoliberal. Grundsätzlich brauchen wir daher einen Neustart 

der EU statt kleiner Änderungen. Ich will trotzdem versuchen, einige Beispiele für 

Mindestanforderungen an die Verträge zu geben, die absolute Grundvoraussetzung sind, um in 

der EU eine nicht neoliberale Politik machen zu können. Dazu ein paar Beispiele: 

1) Die Verpflichtung der Mitgliedstaaten auf ein System offener Märkte mit freiem 

Wettbewerb muss gestrichen und stattdessen muss Sozialstaatlichkeit gleichrangig mit 

Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zum Grundwert der EU erklärt werden. 

2) Die Verträge müssen um eine „Soziale Fortschrittsklausel“, wie sie von deutschen und 

europäischen Gewerkschaften seit langem gefordert wird, ergänzt werden, um den 

Vorrang der Grundrechte sicherzustellen. 

3) Das Verbot von Kapitalverkehrskontrollen muss aufgehoben und die Verträge um 

verbindliche Regelungen zur strikten Regulierung der Finanzmärkte ergänzt werden. 

4) Die Regelungen über Beihilfeverbot und Beihilfeaufsicht müssen unter den 

Gesichtspunkten von Ökologie, sozialen Kriterien und Dezentralität reformiert werden.  

5) Anstatt die Mitgliedstaaten zur Kommerzialisierung und Liberalisierung von 

Dienstleistungen zu zwingen, muss die öffentliche Daseinsvorsorge von den 

Bestimmungen des Wettbewerbs- und Beihilferechts ausgenommen werden.  

6) Um die vertraglichen Voraussetzungen einer alternativen Wirtschaftspolitik zu schaffen, 

muss der Stabilitäts- und Wachstumspakt durch einen Pakt für nachhaltige Entwicklung, 

Beschäftigung, soziale Sicherheit und Umweltschutz ersetzt werden.  

7) Die EZB-Statuten müssen komplett erneuert und demokratisiert werden. 


