
Proeuropäisch! 

Sie sind doch proeuropäisch, oder? Also 
fortschrittlich, aufgeklärt und gegen Na-
tionalismus. Als ProeuropärIn ist für Sie 
naheliegend, ein grundsätzliches Bekennt-
nis zur EU abzulegen. Denn die EU gilt 
unhinterfragt als Synonym für den gan-
zen Kontinent. Klar, sagen Sie seit vielen 
Jahren, die EU hat ihre Fehler. Sie müsste 
demokratischer, sozialer und auch ökolo-
gischer werden. Aber als politisches Pro-
jekt ist sie eben alternativlos. Schließlich 
ist sie ein Friedensprojekt, und eine andere 
Form zwischenstaatlicher Zusammenarbeit 
kaum vorstellbar. Wir brauchen also „mehr 
Europa“, heißt es. Und wer „mehr Europa“ 
sagt, meint damit meist eine „handlungsfä-
hige“ EU. Handlungsfähig? Wofür? Wozu?

Liebe ProeuropäerInnen, 
wir müssen reden. 

Der allerorten inszenierte Gegensatz zwi-
schen pro- und antieuropäischen Kräften ist 
ein geschicktes Manöver, um von inhaltli-
chen Fragen abzulenken. Was soll „proeu-
ropäisch“ eigentlich bedeuten? Viele, die 
die EU „handlungsfähiger“ machen wollen, 
meinen damit mehr „Strukturreformen“ 
à la Griechenland, mehr Handelsabkom-
men à la TTIP und CETA, mehr Militär, 
Aufrüstung oder Abschottung. 

Seite 2  ■  Ist die EU noch zu retten?

Seite 3  ■  Was an den gängigen  
     EU-Bildern dran ist

 ■  Müssen wir die EU nicht 
     gegen rechts verteidigen?  

Seite 4  ■  Wen schützt die EU? 

Seite 6  ■  Was nun?  
     Über die EU hinausdenken!

sowohl zwischen den EU-Staaten als auch 
auf globaler Ebene. Die Politik des „freien 
Wettbewerbs“, der Deregulierung, Libera-
lisierung und Privatisierung ist in den EU-
Verträgen festgeschrieben. Eine Änderung 
dieser Verträge ist illusorisch, denn dafür 
wäre die Zustimmung ALLER (zuneh-
mend neoliberalen) EU-Regierungen nötig. 

Es ist daher an der Zeit viele unserer – lieb-
gewonnenen und grundlegend positiven – 
Bilder über das, was die EU in ihrem Kern 
ausmacht, zu entzaubern und einen neuen 
Umgang mit ihr zu finden. Diese Beilage 
soll dafür Denkanstöße liefern.  ■

Attac Österreich, Oktober 2018

All das ist nämlich mit einer „proeuropä-
ischen“ Haltung wunderbar vereinbar. 
Aber ist das jenes Europa, das SIE wollen? 

Pro- und antieuropäisch sind daher kei-
ne sinnvollen politische Kategorien. Es ist 
Zeit, diese falsche Debatte zu überwinden 
und die richtigen Fragen zu stellen: In wes-
sen Interesse wird Politik gemacht? Wie 
wird Reichtum verteilt? Und wer ist ei-
gentlich mit dem Slogan „Ein Europa, das 
schützt“ gemeint, den die schwarz-blaue 
Regierung für ihre EU-Präsidentschaft aus-
erkoren hat?

Ein gutes Leben für alle

Es steht außer Zweifel, dass internationale 
Zusammenarbeit und Solidarität unerläss-
lich sind, um Wirtschaft und Gesellschaft 
so umzugestalten, dass ein gutes Leben für 
alle möglich wird. Aber kann die EU zu je-
nem „sozialen und demokratischen Euro-
pa“ zu werden, das uns seit Jahrzehnten als 
politisches Idealbild präsentiert wird? Ist 
sie überhaupt dafür konstruiert, dieses Ver-
sprechen einzulösen? Wir glauben nicht.

Die vergangenen Jahrzehnte haben ge-
zeigt, dass die EU in ihrem Kern ein Raum 
für verschärfte Konkurrenz ist – und zwar 
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Ist die EU noch zu retten?

Das erste Ziel der EU ist die Förde-
rung des Friedens, schreibt die EU-
Kommission auf ihrer Website. Auch 

vielen Menschen gilt die Union zuvorderst 
als Friedensprojekt. Doch in erster Linie ist 
die EU ein Wirtschaftsbündnis – und zwar ei-
nes mit eindeutiger ideologischer Schlagseite. 
Im Zentrum stehen die „vier Freiheiten“ des 
EU-Binnenmarktes: unbeschränkter Verkehr 
von Kapital, Waren, Dienstleistungen und 
Arbeitskräften. Eingriffe in die Wirtschaft, 
etwa im Interesse der Bevölkerung oder der 
Umwelt, sind damit weitgehend verboten. 
Da Kapital viel mobiler ist als Arbeitskräfte, 
kann es die Staaten gegeneinander ausspie-
len. Sie müssen darum konkurrieren, wer die 
besten Bedingungen zur Profitmaximierung 
bietet. Das führt zu einer Abwärtsspirale bei 
Löhnen und Sozialstandards sowie bei den 
Steuern auf Profite und Vermögen. 

Der Euro nimmt den Staaten die Möglichkeit, 
über die Auf- oder Abwertung der eigenen 
Währung gegenzusteuern, und verschärft 
den Teufelskreis so weiter. Wichtige Verträ-
ge, von Maastricht bis zum Fiskalpakt, haben 
eine Wirtschaftspolitik im Interesse von Rei-
chen und Konzernen zum europäischen Ge-
setz gemacht.

Tiefe Krise der EU

Die Konsequenz: Wachsende Teile der EU-
Bevölkerung sind vom sozialen Abstieg be-
droht. Das gilt nicht nur in Griechenland 
oder Italien, sondern auch für immer mehr 

Ungarn oder Polen die Umsetzung von EU-
Beschlüssen. Dazu höhlen sie im Inland de-
mokratische Institutionen und Grundrechte 
aus. Das Schlimmste, das diese Staaten von 
der EU zu befürchten haben, sind langatmi-
ge und zahnlose Verfahren. Im Konflikt zeigt 
sich der wahre Charakter. Eine solidarische 
Flüchtlingspolitik ist für die EU nachrangig, 
die neoliberale Wirtschaftspolitik dagegen 
unverhandelbar. Ihre Eliten hätten eher ein 
Auseinanderbrechen des Euro in Kauf ge-
nommen, als Griechenland eine alternative 
Politik zuzugestehen. 

Die Verträge ändern?

Nun wenden manche ein: Wenn eine einzelne 
Regierung den Kurs der EU nicht erschüttern 
kann, dann müssen wir eben ihre Grundla-
gen ändern. Wie eingangs beschrieben, ist der 
Neoliberalismus in den EU-Verträgen einze-
mentiert. Was wäre nötig, um sie zu ändern?
Ein neuer Vertrag bräuchte die Zustimmung 
aller Staats- und Regierungschefs und des 
EU-Parlaments. Danach müssten ihn alle Na-
tionalstaaten ratifizieren. 

Wir sehen: Selbst linke Regierungen in eini-
gen oder gar der Mehrheit der EU-Staaten 
könnten die Grundlagen der EU nicht än-
dern. Schon eine einzige Gegenstimme – bei-
spielsweise von Irland oder Luxemburg, die 
vom Steuerdumping profitieren – könnte das 
verhindern.  

Bewusst unreformierbar

Der neoliberale Charakter der EU ist über die 
vorgesehenen Verfahren, über demokratische 
Wahlen und Vertragsänderungen, nicht zu 
erschüttern. Das ist kein unglücklicher Zufall, 
sondern Absicht. Schon die Vordenker der 
heutigen neoliberalen EU, die Ordolibera-
len der Freiburger Schule, argumentierten in 
diese Richtung. Die europäischen Verträge, 
forderten sie zu Beginn der wirtschaftlichen 
Integration in den 1950er Jahren, müssten so 
gestaltet sein, dass die liberale Ausrichtung 
demokratisch nicht geändert werden könne. 

Wenn wir also ein soziales und demokrati-
sches Europa wollen, dem Menschenrechte 
und Klima  wichtiger sind als Profite – dann 
ist die EU nicht unsere Union. Eine solche Po-
litik ist nur gegen sie oder an ihr vorbei mög-
lich. Wie das funktionieren könnte, lesen Sie 
ab Seite 6. ■ 

Menschen in Deutschland oder Österreich. 
Die wirtschaftliche Krise, ausgelöst durch 
Ungleichheit und enthemmte Finanzmärkte, 
dann verschärft durch die EU-Kürzungspoli-
tik, hält seit zehn Jahren an. Das alte Wohl-
standsversprechen überzeugt immer weniger 
Menschen. Mit Großbritannien tritt erstmals 
ein Mitglied wieder aus, bei der EU-Wahl 
2019 dürfte die extreme Rechte stark dazu-
gewinnen. All das wirft die Frage auf: Ist die 
EU noch zu retten?

Ihr Kern ist neoliberal

Der Kern der EU ist ihre neoliberale Wirt-
schaftspolitik. Diese Kritik ist nicht neu – 
und viele verbinden sie mit der Vision einer 
grundlegend anderen Union, die soziale und 
demokratische Ziele durchsetzt. Lange rüt-
telte kein EU-Staat am neoliberalen Konsens. 

Das änderte sich 2015, als in Griechenland 
die linke Syriza an die Regierung kam. Erst-
mals stellte ein Mitglied offen die neoliberale 
Ausrichtung der EU in Frage. Doch die euro-
päischen Eliten, ob in EU-Kommission oder 
Europäischer Zentralbank, ob in konservativ 
oder sozialdemokratisch geführten Regierun-
gen, stellten sich geschlossen dagegen und 
zwangen Syriza zur Unterwerfung.

Eher Zerfall als Kurswechsel

Vergleichen wir diese Reaktion mit jener 
auf rechte Abweichler. In der Flüchtlings-
politik verweigern Regierungen wie jene in 



„Ein soziales Europa ist ein Ziel der EU“
Wir müssen die EU sozial machen, argumentieren vor allem Sozialdemokratie und Gewerk-
schaften. Doch das ist in der Praxis kaum möglich. Die Eckpfeiler der EU, wie Binnenmarkt 
oder Euro, sind neoliberal. Auch ihre rechtlichen Grundlagen sind längst durchzogen von die-
ser Ideologie. Sozialpolitik ist immer wirtschaftlichen Zielen untergeordnet. Sie soll produktiv 
sein und der Wettbewerbsfähigkeit dienen. In dieser Logik ist Soziales ein Kostenfaktor, der 
gekürzt gehört. Die EU-Kommission empfiehlt den meisten Staaten alljährlich Sozialabbau – 
oder setzt ihn in der Troika gleich selbst durch. Solange der neoliberale Kern der EU bestehen 
bleibt, kann es kein soziales Europa geben.

„Die EU ist ein Friedensprojekt“
So lautet die mächtigste Erzählung über die EU. Sogar den Nobelpreis hat sie erhalten. Tat-
sächlich gab es seit 1945 keinen Krieg in Westeuropa, ein großer historischer Fortschritt. Doch 
die europäische Integration sollte nicht nur Frieden stiften. Entscheidend war auch der Kalte 
Krieg: Ein kapitalistisches Gegenmodell zum Realsozialismus in Osteuropa musste her. Den 
Frieden sicherte der Marshallplan der USA, nach außen gab es weiterhin Kriege. Hunderttau-
sende Menschen starben in Kolonialkonflikten, später im Irak oder Afghanistan. Auch Rüs-
tungsexporte hat die EU nie als Problem gesehen. Jetzt will sie selbst Militärmacht werden und 
eine Armee aufbauen. Das Friedensprojekt wird immer mehr zur Kriegsunion.

„Nur mit der EU können wir die Globalisierung gestalten“
Ja, viele Probleme sind auf nationaler Ebene kaum lösbar. Die EU-Staaten könnten gemeinsa-
me Umwelt-Mindeststandards einführen, oder Mindeststeuersätze auf Vermögen und Profite. 
Dann wären sie weniger stark von Reichen und Konzernen erpressbar. Doch die EU tut das 
Gegenteil. Mit Binnenmarkt und Euro verschärft sie die Konkurrenz zwischen den Staaten – 
und damit die Abwärtsspirale bei Löhnen, Sozialem und Schutzstandards. Auch nach außen 
drängt sie ärmere Länder stets dazu, ihre Märke für EU-Konzerne zu öffnen, deren Preisdum-
ping lokale Unternehmen und BäuerInnen ruiniert. Die EU ist kein Schutz gegen die neolibe-
rale Globalisierung, sondern einer ihrer stärksten Motoren.

„Die EU ist die Überwindung des Nationalismus in Europa“
Die alten Erbfeindschaften, etwa zwischen Deutschland und Frankreich, sind Geschichte. 
Doch der Nationalismus ist nicht verschwunden, sondern hat sich ökonomisiert. Stolz der 
Nation ist heute nicht mehr die Armee, sondern die Industrie. Menschen aus exportstarken 
Ländern sehen sich als fleißig, andere als faul. Die EU verstärkt diesen Nationalismus, indem 
sie die Staaten in einen Standortwettbewerb setzt. Auch in den reicheren Ländern hat ihre neo-
liberale Politik die Abstiegsangst wachsen lassen. Das ist der ideale Nährboden für die Rechte: 
Sie gibt nicht ausbeuterischen Unternehmen, sondern Arbeitskräften aus anderen Ländern die 
Schuld. Die EU hat alte Feindbilder durch neue ersetzt.  ■  
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Was an den gängigen 
EU-Bildern dran ist 
Viele positive Erzählungen über die EU werden kaum hinterfragt. Das sollten wir aber.

Müssen wir die EU nicht 
gegen rechts verteidigen?

von Lisa Mittendrein

Die Rechten wollen die EU zerstören – 
also müssen wir sie verteidigen. Oder? 

Ich meine: Nein. 
Nur, weil die Rechten 
die EU ablehnen, ist 
sie noch lange nicht 
gut. Das Thema ist 
viel komplexer. So 
stimmt bereits die 
Ausgangsthese nicht: 
Die Rechten wollen 

die EU nicht zerstören, sondern haben 
sich längst mit ihr arrangiert. 

Ja, lange haben die Rechten die EU ver-
dammt und den Austritt gefordert. Doch 
heute wollen sie die EU lieber umbauen, 
manches ausweiten, anderes zurückfah-
ren. Sie setzen auf  mehr militärische Ko-
operation, auf  noch mehr Abschottung 
und haben gegen neoliberale Arbeits-
marktreformen nichts einzuwenden. Die 
Rechten gehen strategisch vor: Sie nutzen 
die EU, um ihre Ziele voranzubringen. 

Die EU ist auch nicht unschuldig am Auf-
stieg der Rechten. Jahre der Kürzungspo-
litik und neoliberaler Reformen haben 
viele Menschen ihrer Lebensgrundlagen 
beraubt und die gesellschaftliche Solidari-
tät zerstört. Unsicherheit und Zukunfts-
ängste sind der ideale Nährboden für die 
extreme Rechte. Und auch ideologisch 
kann diese anknüpfen: Der von der EU 
verstärkte Standortwettbewerb heizt ei-
nen neuen Nationalismus an. 

Die Rechte profitiert außerdem von der 
„Entpolitisierung der Politik“, die die 
EU vorantreibt: Wenn es um die Inter-
essen von Reichen und Konzernen geht, 
schränkt sie demokratische Entschei-
dungsspielräume ein. Bankenrettungen 
und Sozialabbau gelten als „alternativ-
los“. EU-Recht zwingt Länder und Ge-
meinden, öffentliche Leistungen zu pri-
vatisieren – abseits der Sinnhaftigkeit und 
des Willens der Menschen. Die Politik 
legt sich selbst Fesseln an. Und so ist oft 
die extreme Rechte die Einzige, die noch 
tatsächliche politische Gestaltungsmacht 
verspricht. 

Der Aufstieg der Rechten ist gefährlich. 
Doch die EU steht ihm nicht im Weg, 
sondern begünstigt ihn. Wir sollten sie 
daher nicht blind verteidigen.  ■
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Wen schützt die EU?

Ein Europa, das schützt. Dieses Motto 
hat die österreichische Bundesregie-
rung für ihre EU-Ratspräsidentschaft 

im zweiten Halbjahr 2018 gewählt. Der Slo-
gan ist strategisch klug, denn er knüpft an 
den Erfahrungen zunehmender Verunsiche-
rung in Zeiten von Trump und Klimakrise 
an. Er ist gleichzeitig unglaublich zynisch in 
einer Zeit, in der EU-Staaten Rettungsschiffe 
festsetzen und so Menschen dem sicheren 
Tod ausliefern. Doch das ist nicht das einzige 
Problem mit der Vorstellung des schützen-
den Europa. 
Denn wovor schützt diese EU eigentlich und 
vor allem - wen? Unsere Analyse ist klar: Die 
EU schützt Reiche und Konzerne, und zwar 
strukturell.

Wovor dieses Europa angeblich schützt

Egal ob von rechts (wie bei Sebastian Kurz) 
oder liberal argumentiert (wie bei Emmanuel 
Macron): Die europäischen Eliten sehen Eu-
ropa bedroht, und zwar von anderen Wirt-
schaftsmächten, von Flüchtenden oder dem Is-
lam. In ihrer Erzählung sind dadurch „unsere“ 
europäische Lebensweise, unser Wohlstand 
und unsere Werte bedroht. Das ist falsch, 
denn die europäische Lebensweise ist die 
Ursache vieler globaler Probleme. Und die 
Welt, die uns heute so unsicher und instabil 
erscheint, wurde wesentlich von den europä-
ischen Staaten und zuletzt auch von der EU 
geschaffen.

500 Jahre Kolonialismus, Imperialismus und 
Kapitalismus haben eine globalisierte Welt 
hervorgebracht, in der die Ungleichheit un-
erträglich geworden ist, die natürlichen Ka-
pazitäten der Erde längst überschritten sind 
und die unmöglich so weiter existieren kann. 
Europa sieht sich selbst als Ort der Menschen-
rechte, Gleichberechtigung und Demokratie. 
Doch diese angeblichen europäischen Werte 
enden spätestens an den Außengrenzen. Den 
relativen Wohlstand Europas, unsere rela-
tiven Freiheiten gibt es nur, weil sie weiten 
Teilen der Welt vorenthalten werden.

Die autoritäre Antwort auf unsere unsichere 
Welt verspricht etwas scheinbar Einfaches: 
Sicherheit durch Abschottung. Zwischen den 
Zeilen sagt sie: Ja, diese Ordnung ist auf Sand 
gebaut, die Klimakatstrophe ist unausweich-
lich und immer mehr Menschen werden sich 
auf den Weg machen um vor Krieg, Not und 

klagerechte für transnationale Konzerne. Sie 
können dadurch Staaten klagen, wenn sie 
ihre Profitmöglichkeiten durch politische 
Entscheidungen eingeschränkt sehen. So 
drohte etwa kürzlich der kanadische Ölkon-
zern Vermilion Energy mit einer Klage, soll-
te Frankreich die Ölförderung wie geplant 
stoppen. Frankreich verzichtete schließlich 
auf diesen Schritt und verschob das Ende der 
Ölförderung auf das Jahr 2040. 

Für die Menschen im globalen Süden ist auch 
die europäische Agrarpolitik eine sehr ernste 

Bedrohung. Denn die hohen Direktzahlun-
gen für landwirtschaftliche Großbetriebe in 
der EU führen zu massiver Überproduktion. 
Die Überschüsse werden zu Dumpingpreisen 
exportiert und zerstören die kleinbäuerlichen 
Landwirtschaften Afrikas. Sie erhöhen dort 
wie hier den Druck zur weiteren Industriali-
sierung der Landwirtschaft – mit verheeren-
den Folgen für Mensch, Tier und Umwelt. Sie 
verbraucht enorme Ressourcen, befördert die 
Klimakrise und produziert Lebensmittel, die 
uns krank machen. Hier wird deutlich: Die 
europäische Ernährungsweise dient den Inte-
ressen der Agrarkonzerne und nicht uns. 

Umweltzerstörung zu fliehen. Aber wir wer-
den Mauern bauen. Wir werden den Kreis 
derer, die Anspruch auf soziale Rechte haben, 
verkleinern. Wir werden unsere Lebensweise 
mit Zähnen und Klauen verteidigen, solange 
es irgendwie geht.
 
Die EU schützt die imperiale Lebensweise

Die Bedrohungs-Erzählung ist aber auch für 
diejenigen gefährlich, die kurzfristig schein-
bar geschützt werden. Denn die europäi-
sche Lebensweise, welche der Politikwissen-
schaftler Ulrich Brand 
so treffend als imperiale 
Lebensweise beschreibt, 
kann nicht auf Dauer 
aufrechterhalten wer-
den. Auch unsere relative 
Freiheit und Sicherheit 
werden kleiner. Die Le-
bensgrundlage und die  
Zukunft von immer mehr 
Menschen sind bedroht. 
Hinter der europäischen 
Lebensweise verstecken 
sich letztendlich nicht 
die Interessen aller Euro-
päerInnen, sondern die 
Interessen der Reichen 
und Konzerne. Sie sind 
jederzeit bereit unsere In-
teressen zu opfern, wenn 
es für sie knapp wird.

Die EU ist die zentrale 
Institution, die diese In-
teressen schützt. Das ist 
Teil ihrer Struktur und 
überdauert damit auch 
politische Konjunkturen 
und den Wechsel ihres 
politischen Personals. Dies gilt für die EU-
Ebene ebenso wie für die Mitgliedsstaaten. 

Handels- und Agrarpolitik im Interesse 
der Konzerne

Wie die EU die Interessen von Reichen und 
Konzernen schützt, wird bei Handelsab-
kommen wie TTIP und CETA deutlich. Dort 
geht es nicht darum, Arbeitsrechte oder Um-
weltstandards zu sichern. Stattdessen ge-
nießen Konzerne einen besonderen Schutz 
– und zwar vor der Demokratie. Das EU- 
Kanada-Abkommen CETA enthält Sonder-
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Freiheit ... aber nur fürs Kapital

Die EU verteidigt die Interessen von Reichen 
und Konzernen nicht nur nach außen, son-
dern auch nach innen. 

Das wird schon bei den vertraglich fixierten 
„Grundfreiheiten“ des EU-Binnenmarktes 
deutlich: Waren, Dienstleistungen und Kapi-
tal dürfen sich innerhalb der EU unbeschränkt 
bewegen. Gleichzeitig wird die Bewegungs-
freiheit für Menschen laufend eingeschränkt. 
Innerhalb der EU werden Zäune gebaut, um 

Geflüchtete daran zu hindern sich am Konti-
nent frei zu bewegen. Und die Regierungen 
lassen sich immer neue Maßnahmen einfal-
len, um den Zugang zu Sozialleistungen für 
neu Hinzukommende – auch aus anderen 
EU-Staaten – zu beschränken. Der Plan der 
österreichischen Regierung, die Familienbei-
hilfe für die Kinder ausländischer Pflegerin-
nen zu kürzen, ist nur das jüngste Beispiel für 
diese Politik. 
Auch hier wird klar: Die EU schottet sich 
nicht nur nach außen ab, sondern lässt auch 
in ihrem Inneren immer weniger Menschen 
am gesellschaftlichen Wohlstand teilhaben.

sofort wieder in den Finanzsektor. Die grie-
chische Bevölkerung sah von all dem Geld 
fast nichts: Nur rund fünf Prozent (!) der Gel-
der aus den ersten Kreditprogrammen flos-
sen in den griechischen Staatshaushalt.
Im Gegenzug verlangte die Troika aus EZB, 
Internationalem Währungsfonds und EU-
Kommission von Griechenland gigantische 
Opfer. Der Mindestlohn wurde auf 450 Euro 
gesenkt, Pensionen gekürzt, Bahn und Ener-
gieversorgung privatisiert und tausende öf-
fentlich Bedienstete entlassen. Seit Beginn 
der Krise ist die Wirtschaftsleistung um ein 
Drittel gefallen. Heute sind immer noch 
20  Prozent der Menschen und die Hälfte al-
ler Jugendlichen arbeitslos – obwohl eine hal-
be Million Menschen in der Krise das Land 
verlassen hat. Neu entstandene Jobs sind 
prekär und schlecht bezahlt. Für Millionen 
Menschen in Südeuropa ist der europäische 
Traum von Wohlstand, Wachstum und Ar-
beitsplätzen zum Albtraum geworden.

Eine andere Welt bauen

Die EU schützt die Interessen der Reichen 
und Konzerne. Sie kommt damit durch, weil 
sie das Gefühl vermittelt, uns vor einer ge-
fährlichen Welt zu schützen – und das auf 
eine brutale und ausschließende Art auch 
manchmal tut. Doch der Schutz der EU be-
ruht auf Abschottung und darauf, dass die 
Interessen von Reichen und Konzernen ge-
wahrt bleiben. Und immer mehr Menschen 
fallen aus diesem Schutz … irgendwann 
wohl auch wir.

Gegen die Politik der Angst müssen wir eine 
Perspektive der Hoffnung setzen. Stellen wir 
das solidarische Miteinander in den Mittel-
punkt, statt die EU oder Europa zum end-
gültigen Horizont unserer Politik zu machen. 
Finden wir uns nicht mit dem Status quo ab. 
Überwinden wir die europäische Lebenswei-
se statt sie zu verteidigen. Bauen wir gemein-
sam an einer Welt, in der ein gutes Leben für 
alle möglich wird, ohne dabei den Planeten 
zu zerstören. Das geht aber nur im Konflikt 
mit jenen Institutionen, die den Status quo 
aufrechterhalten – einschließlich der EU.

Versuchen wir nicht, an einem kleinen Fle-
cken Erde – sei es ein Nationalstaat oder die 
EU – Schutz für Wenige zu etablieren, son-
dern schöpfen wir Hoffnung im Kampf für 
eine bessere Welt für alle Menschen.  ■

Schutz für Banken und Steuersümpfe

Besonders deutlich wurden die europäi-
schen Kräfteverhältnisse während und nach 
der großen Finanzkrise 2008. Europäische 
Banken wurden mit 747 Milliarden Euro an 
öffentlichen Mitteln gerettet. Heute, zehn Jah-
re danach, gibt es keinerlei Anstrengungen 
mehr die Banken strenger zu regulieren; die 
Finanzlobby hat alle Pläne erfolgreich torpe-
diert. Mit der „EU-Kapitalmarktunion“ will 
die EU-Kommission nun sogar Hedgefonds 
und Schattenbanken fördern, statt sie stärker 

zu regulieren. Auch die 
oftmals gepriesene „EU-
Bankenunion“ bietet 
keinen Schutz. Denn im 
Notfall wird wieder die 
Allgemeinheit bezahlen, 
wenn eine „systemre-
levante“ Monster-Bank 
bankrott geht.

Auch beim Steuerdum-
ping von Konzernen wie 
Apple, Facebook oder 
Google bietet die EU 
keine Lösung. Aufgrund 
des öffentlichen Drucks 
durch Steuer-skandale 
wie Lux-Leaks werden 
zwar einzelne sinnvolle 
Maßnahmen auf EU-
Ebene diskutiert. Einen 
Abschied vom Dogma 
des Steuerwettbewerbs 
und des damit einher-
gehenden Steuerdum-
pings gibt es aber nicht. 
Die Konzernsteuersätze 
etwa haben sich in der 
EU in den letzten 30 Jah-

ren halbiert. Einzelne EU-Staaten können sich 
gegen den Steuerwettbewerb nicht wehren 
– denn in den EU-Verträgen ist der freie Ka-
pitalverkehr eben gesetzlich vorgeschrieben. 

Griechenland: Solidarität mit den Banken

Während der Eurokrise zeigten die EU und 
ihre Mitgliedsstaaten Solidarität – nicht mit 
den Menschen in Griechenland und Portugal, 
sondern mit den europäischen Großbanken. 
Hunderte Milliarden zur angeblichen Rettung 
Griechenlands flossen über Stabilisierung von 
Banken, Schuldenrückzahlungen und Zinsen 
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Was nun? 
Über die EU hinausdenken!
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Ein gutes Leben für alle: So lautet die 
Vision von Attac. Alle Menschen, die 
heute oder in Zukunft leben, haben 

ein Recht auf Nahrung, Wasser, Wohnen, 
Gesundheit, politische Teilhabe und Gleich-
stellung. 

Welche Rolle spielt die EU auf dem Weg zu 
diesem Ziel? Diese Frage stand am Anfang 
unseres Buchs „Entzauberte Union“ (siehe 
unten). Die Antworten waren deutlicher als 
erwartet: In fast allen politischen Bereichen 
ist die EU keine Verbündete, sondern steht 
dem guten Leben für alle entgegen. Sie ist 
kein Schutz gegen den Neoliberalismus, 
sondern einer seiner wichtigsten Motoren.  
Sie ist auch kein Bollwerk gegen den Natio-
nalismus, sondern bringt ihn selbst hervor 
(siehe Seite 3).  

Die EU ist nicht zu retten

Der Neoliberalismus der EU ist gegen demo-
kratische Änderungsversuche abgeschirmt 
(siehe Seite 2). Er ist in ihren Verträgen und 
im Mandat der Europäischen Zentralbank 
(EZB) festgeschrieben. 

Jede echte Reform bräuchte Einstimmigkeit 
unter den Regierungen. Auch müssen sich 
EU-Kommission und EZB keinen Wahlen 
stellen. Eine grundlegende Reform der EU ist 
daher unwahrscheinlich, wenn nicht unmög-
lich. Da sich ihr neoliberaler Charakter nicht 
ändern lässt, ist die EU auch nicht zu retten. 
Ihre Krise wird weitergehen.

wolle „zurück in den Nationalstaat“. Dabei 
sind beide längst miteinander verwachsen. 
Die Regierungen stellen den Rat, das mäch-
tigste Gremium der EU. Umgekehrt haben 
viele nationale Gesetze ihren Ursprung auf 
EU-Ebene. EU und Nationalstaat sind kein 
Gegensatz, sondern unterschiedliche staat-
liche Ebenen – und derzeit wird über beide 
eine ähnliche, falsche Politik gemacht.

Beliebt ist auch die Unterscheidung zwischen 
„pro-“ und „antieuropäisch“. Als letzteres 
gelten politische Kräfte, die inhaltlich nichts 
verbindet. Egal, ob sie solidarische oder men-
schenfeindliche Positionen vertreten, ob sie 
sich gegen die Militarisierung Europas oder 
den Schutz von Flüchtlingen wenden: Die Be-
zeichnung „antieuropäisch“ trifft sie alle. Der 
Kampfbegriff hat keinen analytischen Wert, 
sondern dient nur dazu, die angeblich „pro-
europäischen“ Kräfte zu unterstützen.

Die genannten Gegensatzpaare führen uns in 
die Irre und lähmen die EU-Debatte. Verbrei-
ten wir sie daher nicht weiter. Denken und 
sprechen wir stattdessen neu über die EU: als 
eine Machtinstanz, die, wie der Nationalstaat 
auch, fortschrittlichen Idealen oftmals im 
Weg steht.

2 Die neoliberalen EU-Regeln brechen. 
Der Neoliberalismus ist tief in den Ver-

trägen und Strukturen der EU verankert. Das 
Ziel dahinter ist, die Wirtschaftspolitik zu fes-
seln, selbst wenn es demokratische Mehrhei-
ten für einen Wechsel gibt. Die Budgetregeln 

Austreten ist auch keine Lösung

Doch auch ein Austritt wäre wenig erfolg-
versprechend. Aus dem über die EU-Ebene 
durchgesetzten Neoliberalismus lässt sich 
nicht einfach austreten. Große Teile der ent-
sprechenden Regeln wurden in nationales 
Recht übernommen. Auch die starke Ver-
flechtung der österreichischen Wirtschaft mit 
anderen EU-Staaten würde einen Austritt 
stark erschweren.

Die Mindestvoraussetzung, um all das zu be-
wältigen, wäre eine Übermacht fortschrittli-
cher Kräfte in Politik und Gesellschaft. Davon 
sind wir weit entfernt. Wahrscheinlicher ist, 
dass ein Austritt Nationalismus und Rassis-
mus stärken würde, wie das in Großbritan-
nien der Fall war. Dennoch sollten wir den 
Austritt entdämonisieren. In anderen Staa-
ten, unter anderen Bedingungen, kann er eine 
sinnvolle politische Option sein.

Fünf Strategien

Einen Masterplan, um dieses Dilemma zu lö-
sen, gibt es nicht. Doch verschiedene Strate-
gien können uns einem sinnvollen Umgang 
mit der EU – und dem guten Leben für alle –  
näherbringen.

1 Anders über die EU denken und 
sprechen. Die EU-Debatte ist von Ge-

gensatzpaaren geprägt. Jedes Argument, jede 
Position wird einem der beiden Pole zugeord-
net. Wer die EU kritisiert, heißt es etwa oft, 

Entzauberte Union. Warum die EU nicht zu retten und ein Austritt keine Lösung ist. 

3. Auflage (2018) anlässlich der EU-Ratspräsidentschaft mit einem Vorwort von Ulrich Brand

Rekordarmut in Südeuropa, Militär gegen Flüchtende, der Brexit am Horizont - die Europäische Union steckt in 
der tiefsten Krise seit ihrem Bestehen. Doch hat die EU überhaupt das Potenzial, jenes „soziale und demokrati-
sche Europa“ zu werden, das uns seit Jahrzehnten als politisches Idealbild präsentiert wird? 

Um Antworten darauf zu finden ist es nötig, viele unserer liebgewonnen EU-Bilder zu entzaubern. Denn in ihrem 
Kern ist die EU ein Raum verschärfter Konkurrenz – sowohl zwischen den EU-Staaten als auch auf globaler Ebe-
ne. Doch wenn die EU nicht zu retten und auch eine Rückkehr zum Nationalstaat keine Lösung ist – was dann? 

Hrsg. Attac, erschienen im Mandelbaum Verlag, edition Kritik & Utopie. 250 Seiten. 
Erhältlich unter www.attac.at/shop sowie im Buchhandel.
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der EU verhindern oft wichtige Investitionen, 
etwa in Wohnbau oder Pflege. EU-Regeln 
verhindern auch, gescheiterte Liberalisierun-
gen, etwa im Transport- oder Energiebereich, 
wieder rückgängig zu machen. 

Nur wer sich nicht bewegt, spürt seine Fes-
seln nicht. Fordern wir Regierungen in 
Bund und Land auf, mit falschen Regeln zu 
brechen. Das soll kein blinder, sondern ein 
strategischer Ungehorsam sein. Die Regeln 
erfolgreich zu missachten, schafft neue poli-
tische Spielräume und schwächt ihre Durch-
setzbarkeit. Auch ein möglicher Konflikt mit 
den EU-Institutionen ist eine Chance: Er er-
laubt es, einer breiten Öffentlichkeit zu ver-
mitteln, was in der EU falsch läuft.

3 Städte und Gemeinden nützen. Viele 
Probleme unserer Zeit sind global. Ob 

es um eine solidarische Flüchtlingspolitik, 
die Regulierung der Finanzmärkte oder die 
Klimakatastrophe geht: Internationale Lö-
sungen wären sinnvoll, kommen aber einfach 
nicht zustande. Ewig auf sie zu warten, hilft 
uns nicht weiter. Veränderung kann auch auf 
anderen politischen Ebenen beginnen, etwa 
in Städten und Gemeinden. Attac hat beim 
Kampf gegen TTIP und CETA nicht darauf 
gehofft, die EU-Kommission zu bekehren. 
Stattdessen haben wir über fünfhundert Ge-
meinden mobilisiert, um Druck auf die Re-
gierung zu machen.

auch anders. Handel kann beispielsweise so 
organisiert werden, dass die Partner einander 
ergänzen statt niederkonkurrieren. 

Internationale Kooperation ist zudem nicht 
auf Staaten beschränkt. Barcelona hat ein 
Netzwerk sogenannter „furchtloser Städte“ 
initiiert, die sich im Kampf für Menschen-
rechte, Solidarität und Demokratie vernet-
zen. Die EU hat kein Monopol auf internatio-
nale Zusammenarbeit. Neue Modelle können 
an ihr vorbei- und über sie hinausgehen.

5 Wirtschaftliche Alternativen von un-
ten aufbauen. Die EU mag eine Hürde 

auf dem Weg zu einem guten Leben für alle 
sein. Das wahre Problem ist aber die kapi-
talistische Wirtschaftsweise, in der Profite 
wichtiger sind als die Bedürfnisse von Men-
schen und Umwelt. Leider ist es für viele 
Menschen „einfacher, sich das Ende der Welt 
vorzustellen als das Ende des Kapitalismus“ 
(Fredric Jameson). Doch im Kleinen gibt es 
bereits konkrete wirtschaftliche Alternativen.

Solidarische Landwirtschaft, Lebensmittelko-
operativen, Kollektivbetriebe, Solidaritätskli-
niken und die Open Source Bewegung stillen 
nicht nur die Bedürfnisse von Menschen. Sie 
bemühen sich auch darum, einzelne Lebens-
bereiche wieder der Markt- und Profitlogik 
zu entreißen. So machen sie eine andere Welt 
vorstellbar. Unterstützen wir sie!  ■   

In Barcelona, Madrid oder Neapel haben so-
ziale Bewegungen selbst die Stadtregierung 
übernommen. Sie setzen bei alltäglichen Pro-
blemen der Menschen an und entwickeln mit 
breiter demokratischer Einbindung Lösun-
gen von unten. Für diese „munizipalistische“ 
Politik, benannt nach dem spanischen „el 
municipio“, die Gemeinde, ist die Stadt der 
Ausgangspunkt für Alternativen auf größe-
rer Ebene. Oft leisten sie Widerstand gegen 
die Zentralregierung, etwa indem sie bei Ab-
schiebungen oder Zwangsräumungen die 
Kooperation verweigern.

Gegenüber der EU können sich Städte und 
Gemeinden etwa vorgeschriebenen Priva-
tisierungen und Liberalisierungen wider-
setzen. Auch Alternativen sind auf lokaler 
Ebene meist einfacher umsetzbar. Barcelona 
hat beispielsweise ein gemeindeeigenes So-
larenergie-Unternehmen gegründet, das die 
von BürgerInnen und Unternehmen produ-
zierte Elektrizität kauft und verteilt. Städte 
und Gemeinden können das Labor einer neu-
en Politik jenseits vermeintlicher, über die EU 
durchgesetzter Sachzwänge sein.

4 Internationale Zusammenarbeit neu 
denken. Grenzüberschreitende Solida-

rität und Kooperation sind wichtige Werte. 
Die EU vereinnahmt sie für sich, lebt aber nur 
einen Internationalismus des Kapitals. Euro-
päische und weltweite Zusammenarbeit geht 



Attac ist eine internationale Bewegung, die sich für eine demokratische und sozial gerechte Gestaltung der globalen 

Wirtschaft einsetzt. Unser Ziel ist ein gutes Leben für alle. Wir informieren über wirtschaftspolitische Zusammenhänge, 

vernetzen uns mit Bewegungen auf der ganzen Welt und fördern Alternativen auf lokaler Ebene.  www.attac.at

„Jetzt ist es leider soweit. Es ist zum Speiben.“ 
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