Wien, 12.12.2012
Sehr geehrte Frau Abgeordnete,
Sehr geehrter Herr Abgeordneter,
beim bevorstehenden EU-Gipfel am 13./14. Dezember plant der größte Teil der Staatsund RegierungschefInnen der EU eine voll integrierte „Wirtschafts- und Währungsunion“
für die Eurozone voranzutreiben. Attac tritt für eine stärkere – allerdings solidarische und
umfassend demokratisierte – Koordinierung der EU-Wirtschaftspolitik ein. Diese muss
aber die wahren Ursachen der Krise bekämpfen.
Aus der Perspektive von Attac Österreich sind diese Pläne, wie sie im Entwurf der
Abschlusserklärung festgelegt sind, eine weitere Bedrohung der Demokratie und der
sozialen Errungenschaften in den Euroländern und ganz Europa. Die entsprechenden
Vorschläge von Van Rompuy und der europäischen Kommission sowie die Entwürfe der
Schlussfolgerungen müssten Ihnen bekannt sein.
Insbesondere sollen dem Entwurf zufolge Strukturreformen durch vertragliche
Verpflichtungen zwischen Euroländern und EU Institutionen nach den Vorstellungen von
Kommission und Ecofin durchgeführt werden. Das heißt de facto, dass die Parlamente
der Mitgliedstaaten ihre Kompetenzen, was Haushalts-, Wirtschafts- und Sozialpolitik
angeht, weitestgehend verlieren und einseitige neoliberale „Strukturanpassungsmaßnahmen“ vertraglich zwischen den Euroländern und der EU-Kommission
festgeschrieben werden. Auch wenn in Folge von Wahlen andere parlamentarische
Mehrheiten zustande kommen, sollen diese dem Papier Van Rompuys zufolge an die
Reformziele gebunden sein. Dies bedeutet eine Aushebelung demokratischer Prinzipien.
Die Umsetzung soll bereits in Phase II (2013-2014) erfolgen.
Auch wenn sich die öffentliche Aufmerksamkeit bisher vor allem auf die Verhandlungen
über eine Bankenunion fokussiert hat, liegen mit den Konzepten von Van Rompuy vom
Oktober und Dezember, mit den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom
Oktober sowie mit der Blaupause von EU-Kommissionspräsident Barroso vom 28.
November 2012 Pläne vor, die uns aus demokratiepolitischer, sozialer und ökonomischer
Perspektive alarmieren.
Die Maßnahmen des Stufenplanes werden schrittweise die Handlungsspielräume der
Parlamente der Mitgliedstaaten drastisch reduzieren, um eine Politik des Abbaus des
Sozialstaates, der Arbeitsmarktderegulierung und der Verkleinerung des öffentlichen
Sektors durchsetzen zu können.
Schritte dahin sind die bereits erwähnten „vertraglichen Arrangements“ bis hin zum
vollständigen „progressiven Pooling der ökonomischen Souveränität der Mitgliedsstaaten“. Die „vertraglichen Arrangements“ entsprechen konzeptionell den

Memoranden, wie sie bereits heute Griechenland, Portugal, Irland und Spanien auferlegt
werden.
Demokratische Institutionen werden ausgehebelt, indem demokratisch nicht bzw.
marginal legitimierte europäische Institutionen zentrale Kompetenzen hinsichtlich der
Gestaltung sensibler wirtschafts-, budget- und sozialpolitischer Prioritäten bekommen.
Die Pläne, Teile der Einnahmen der Nationalstaaten auf die EU Ebene abzugeben, um
damit dann radikale Reformen und die Liberalisierung des Arbeitsmarktes zu „belohnen“
(vgl. die Vorschläge zur Schaffung einer „fiskalische Kapazität“, insbesondere die
Blaupause der Europäischen Kommission ist diesbezüglich sehr informativ), sind nur der
Spitze des Eisbergs.
Die Rolle, die den Parlamenten der Mitgliedsstaaten und dem Europäischen Parlament in
diesem Kontext zugedacht ist, offenbart ein erschreckendes Demokratieverständnis des
Europäischen Rates.
Die Parlamente sollen offenbar lediglich als Legitimitätslieferanten für die nationalstaatlichen Regierungen bzw. die EU-Kommission fungieren - eine tatsächliche
Ausweitung der Kompetenzen des Europäischen Parlaments im Sinne einer Mitentscheidung in der wirtschafts- und budgetpolitischen Koordinierung ist ebenso wenig
vorgesehen wie die Transformation des Europäischen Parlaments im Sinne einer
tatsächlichen Legislative (Wahl der EU-Kommissare, Initiativrecht etc.). Stattdessen wird
der geplante Kompetenzzuwachs der EU Institutionen in heiklen budget- und wirtschaftspolitischen Fragen weiter bürokratisieren und damit auch den Einfluss von mächtigen
Lobbyinteressen ausweiten, ganz zulasten demokratischer und transparenter Prozesse.
Diese Entdemokratisierung steht in krassem Widerspruch zu den häufigen politischen
Bekenntnissen, demokratische Legitimation und BürgerInnennähe der EU zu erhöhen.
Der skizzierte Dreistufenplan wird weder die Konstruktionsfehler der Wirtschafts- und
Währungsunion beheben, noch die EU aus der Krise führen. Im Gegenteil, dieser Plan
soll die gegenwärtige Wirtschafts- und Finanzpolitik, die die EU immer weiter in die Krise
mit horrender Arbeitslosigkeit und wirtschaftlicher Rezession treibt, verstärken. Die
Vorschläge drohen die ökonomische und soziale Spaltung der Eurozone zu vertiefen.
Als Teil des europäischen Attac-Netzwerks setzt sich Attac Österreich für ein
solidarisches Europa ein. Deshalb plädieren wir unter anderem für









ein Ende der Kürzungspolitik in der Eurozone/EU und eine Rücknahme des
Fiskalpaktes,
eine eng koordinierte Steuerpolitik mit Mindeststeuersätzen auf hohem
Niveau, insbesondere bei Unternehmens- und Kapitalsteuern sowie eine
Schließung aller europäischen Steueroasen und entschiedene Maßnahmen
zur Bekämpfung von Steuerflucht und –betrug,
eine europäisch koordinierte Vermögenssteuer, einen europäischen
Mindestlohn, ein europäisch koordiniertes Arbeitslosenversicherungssystem,
das sowohl eine adäquate Absicherung in der Arbeitslosigkeit als auch einen
echten fiskalischen Ausgleich bei unterschiedlicher wirtschaftlicher
Entwicklung darstellt,
eine konsequente Demokratisierung der EU-/Eurozonen-Institutionen inklusive
der Europäischen Zentralbank und Übertragung wirtschafts- und
budgetpolitischer Kompetenzen und Entscheidungen auf EU-Ebene
ausschließlich an demokratisch gewählte Institutionen,
eine Aussetzung des Schuldendienstes und eine Streichung sämtlicher
illegalen und illegitimen Schulden im Zuge eines Schulden-Audits.

Wir fordern einen Stopp der Pläne für eine neoliberale „Fiskal- und Wirtschaftsunion“, die
Europa weiter in den Ruin treibt!
Deshalb fordern wir Sie dringend auf: Engagieren Sie sich gegen die
„Strukturanpassungsverträge“ zwischen den EU-Institutionen und den Mitgliedstaaten
und gegen die Pläne einer Vollendung der autokratischen-bürokratischen neoliberalen
„Fiskal- und Wirtschaftsunion“, denn diese Maßnahmen widersprechen der Idee eines
demokratischen und sozialen Europas!
Bringen Sie die Thematik an die Öffentlichkeit, damit eine so tiefgreifende politische
Entscheidung nicht wieder – so wie im Falle des Fiskalpakts – ohne öffentliche Debatte
getroffen werden kann!
Mit freundlichen Grüßen,

Alexandra Strickner,
Obfrau, Attac Österreich

Elisabeth Klatzer,
Stv. Obfrau, Attac Österreich

