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Einleitung:
Eine neue Phase von Risiken und Unsicherheit: Die Notwendigkeit demo-
kratischen Handelns

Die aktuelle wirtschaftliche und soziale
Lage in Europa ist durch zunehmende In-
stabilität und Unsicherheit sowie den Be-
ginn einer wirtschaftlichen Rezession ge-
kennzeichnet, deren Ausmaß und Dauer
niemand kennt. Die Arbeitslosigkeit steigt
wieder. Die Gefahren und Risiken der
jüngsten Entwicklung sind durch den
Schock der Anschläge des 11. September
in den USA verstärkt worden, aber sie wa-
ren schon vorher vorhanden und sichtbar.
Eines der auffallendsten und äußerst beun-
ruhigenden Merkmale der gegenwärtigen
Situation ist das vollständige Ausbleiben
einer angemessenen politischen Antwort
von Seiten der EU. Kommission und Rat,
bei den Menschen in Europa ansonsten
bekannt als starke Verfechter von Flexib i-
lität, Anpassung und Kreativität, haben
sich als erstaunliche Beispiele für intel-
lektuelle Engstirnigkeit, politischen Fun-
damentalismus und praktische Unbeweg-
lichkeit erwiesen. Ein besonders bemer-
kenswerter Beleg für diese Rigidität sind
die „Grundzüge der Wirtschaftspolitik
2001 der Mitgliedstaaten und der Gemein-
schaft“, das vermutlich wichtigste wirt-
schaftspolitische Dokument der EU, das im

Juni dieses Jahres verabschiedet wurde.
Jenseits dieses Mangels an politischer Re-
aktion auf die aktuellen Gefahren von
Destabilisierung und Rezession verfolgt
die EU ihre mittelfristigen strategischen
Ziele weiter: auf der einen Seite die „Mo-
dernisierung“ des europäischen Sozia l-
staates, durch die bedingungslos gewährte
soziale Rechte durch „aktivierende“ Anrei-
ze und Sanktionen ersetzt werden; auf der
anderen Seite die Einrichtung eines dere-
gulierten und liberalisierten europäischen
Finanzmarktes ohne soziale Ziele und ge-
sellschaftliche Kontrolle. Auf diese Weise
entwickelt sich das historische Projekt der
europäischen Einigung zunehmend zu ei-
nem  Projekt, das dem Kapital immer grö-
ßere Freiheiten und höhere Gewinne ver-
schafft, aber gleichzeitig den Menschen in
Europa sinkenden Wohlstand und mehr
Beschränkungen auferlegt.
Diese Entwicklungen und das fast völlige
Fehlen öffentlicher Diskussionen und de-
mokratischer Beteiligungsmöglichkeiten
sind in jüngster Zeit auf zunehmende Kri-
tik und Widerstand bei einer wachsenden
Zahl von Menschen, Gruppen und sozialen
Bewegungen gestoßen. Sie kritisieren die
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Unterordnung von Sozialstaat und Demo-
kratie unter das Regime der Finanzmärkte,
zu der es angeblich keine Alternative gibt.
Die Argumente gegen diese immer stärker
neoliberale Orientierung in der EU und
Vorschläge für eine alternative Politik
werden zwar von den meisten Regierungen
und den europäischen Behörden immer
wieder zurückgewiesen, aber sie gewinnen

in der Öffentlichkeit an Boden. Es ist der
Zweck dieses kurzen Memorandums, die
Kritik an der aktuellen Politik und die Vor-
schläge für europäische Alternativen wei-
ter zu verdeutlichen. Wir betrachten dies
als einen Beitrag eines Teiles der sozialen
Bewegungen für mehr Demokratie, Voll-
beschäftigung und Stärkung des Sozial-
staates in Europa.

1 Von der Wachstumsschwäche in die Rezession – Die Notwendigkeit des
Eingreifens

In der zweiten Jahreshälfte 2001 steht die
EU vor der Gefahr, dass die beginnende
Rezession in eine schwere Wirtschaftskrise
übergeht, falls keine energischen Gegen-
maßnahmen ergriffen werden. Dessen un-
geachtet haben bisher weder die europäi-
schen Behörden noch, in der Mehrzahl,
nationale Regierungen angemessene Reak-
tionen ins Auge gefasst. Im Gegensatz zu
den offiziellen Beteuerungen sind sofortige
und wirksame Maßnahmen gegen die Krise
aber sowohl erforderlich als auch möglich.
Ihnen sollten allerdings mittelfristig
gründliche Reformen der europäischen
Wirtschaftspolitik folgen, um das Ziel der
Vollbeschäftigung im Rahmen einer steti-
gen und nachhaltigen Entwicklung zu er-
reichen.

Ausgeprägte Wachstumsschwäche. Die
aktuelle Abschwächung begann deutlich
vor den tragischen Ereignissen des 11.
September. Sie setzte ein, bevor die kräfti-
ge Erholung von 1998 und 1999 den gro-
ßen Schaden beheben konnte, den die
Maastrichter Vorschriften für den Über-
gang zum Euro der europäischen Wirt-
schaft zugefügt hatten. Es gibt viele Grün-
de für den Abschwung, und die meisten
sind hausgemacht. Das Wachstum des pri-
vaten Verbrauchs, das eine eindeutig posi-
tive Rolle für die Erholung gespielt hatte,
ließ wegen unzureichender Lohnsteigerun-
gen nach. Die Ölpreissteigerungen
schwächten ebenfalls die Inlandsnachfrage.
Der Mangel an Investitionsdynamik, der
sogar während der Erholungsphase anhielt,

wirkte bremsend auf die Nachfrage und hat
überdies das Angebot durch eine Begren-
zung der Produktionskapazitäten be-
schränkt – was ein charakteristischer Un-
terschied zwischen der europäischen und
der amerikanischen Entwicklung ist. Insta-
bilität und anschließender Zusammenbruch
der Aktienmärkte haben den Investitions-
mangel weiter verstärkt. Und zu guter
Letzt wurde auch der Außenhandel, dessen
Stärke die Stütze des Wachstums in Euro-
pa gewesen war (außer in den Jahren der
Asienkrise) durch einen Rückgang der Ex-
porte seit Ende 2000 getroffen. Der welt-
weite Abschwung hatte eine verstärkende
Wirkung in Europa, und das wird in Zu-
kunft noch stärker der Fall sein: Die Re-
zession in den USA wird die in allen we-
sentlichen Bereichen der Weltwirtschaft zu
beobachtende wirtschaftliche Schwäche
weiter vertiefen.

Unter diesen Umständen wird es unaus-
weichlich auch zu einer Wende bei der
Entwicklung der Beschäftigung kommen,
nachdem in einigen Ländern ein bemer-
kenswertes Niveau bei der Schaffung neuer
Arbeitsplätze erreicht worden war. In vie-
len Ländern steigt die Arbeitslosigkeit
wieder, in Deutschland seit Beginn dieses
Jahres, in Frankreich seit dem Sommer.
Die Ungleichheit der Einkommensvertei-
lung und die regionalen Disparitäten, die
während des Aufschwungs hoch geblieben
und in einigen Fällen sogar gestiegen wa-
ren, werden vermutlich wieder nie da ge-
wesene Schärfe annehmen.
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Auch wenn es starke Parallelen der zykli-
schen Entwicklung in den verschiedenen
Ländern gibt, existieren nationale Beson-
derheiten, die nicht außer acht bleiben
sollten. In Ländern wie Italien und
Deutschland, die empfindlicher auf inter-
nationale Konjunkturen reagieren, war die
Erholung schwächer und kürzer. In kleine-
ren Ländern wie Irland war sie dagegen
besonders kräftig ausgefallen. Die Wei-
terexistenz asymmetrischer Entwick-
lungsmuster kann nicht erstaunen und ist
kein Zeichen von Schwäche, ganz im Ge-
genteil. Aber sie macht eine gemeinsame
Politik auf Gemeinschaftsebene kompli-
zierter. Auf diese Herausforderung hat die
EU bis heute keine Antwort gefunden.

Kontraproduktive Wirtschaftspolitik. Die
Wirtschaftspolitik, die während der letzten
Jahre auf nationaler und auf europäischer
Ebene betrieben worden ist, hat die Chan-
cen, die sich aus der positiven Entwicklung
der späten 90er Jahre ergeben hatten, nicht
genutzt, und sie ist auch nicht in der Lage,
mit dem aktuellen Abschwung fertig zu
werden. Der beste Beleg hierfür sind die
diesjährigen „Grundzüge der Wirtschaft s-
politik“. Obgleich sich die wirtschaftliche
Situation seit 2000 empfindlich ver-
schlechtert hat, sind diese Grundzüge ge-
genüber dem Vorjahr praktisch unverän-
dert geblieben. Sie behaupten nach wie
vor, dass die europäische Wirtschaft in
einen „positiven Kreislauf des Wachstums
eingetreten ist, der fest in der Binnennach-
frage verankert ist“, und dass die bisheri-
gen Wirtschaftspolitiken (Verminderung
der öffentlichen Haushaltsdefizite, Lohn-
mäßigung, Flexibilisierung des Arbeits-
marktes, Deregulierung und Liberalisie-
rung) fortgesetzt werden sollten. Ein sol-
ches Herangehen ist mehr eine Karikatur
als eine seriöse Analyse und ist aus ver-
schiedenen Gründen ganz inakzeptabel.

Erstens: Die Perspektive des Abschwungs
war seit Beginn dieses Jahres deutlich
sichtbar. Auch wenn die europäische Wirt-
schaft mit dem Beginn der Währungsunion

weniger abhängig von ausländischen Ent-
wicklungen geworden ist, sind wichtige
Kanäle der Übertragung des internationa-
len Kontextes geblieben. Es gibt immer
noch eine bedeutende direkte und indirekte
Abhängigkeit vom Handel mit den USA,
und es gibt aufgrund der finanziellen Glo-
balisierung ebenfalls einen starken Einfluß
auf die Finanzmärkte. Wenn in dieser Si-
tuation weiterhin eine noch restriktivere
Haushaltspolitik empfohlen wird, um ei-
nem „Nachfragedruck entgegenzuwirken“
und wenn weitere Lohnmäßigung gefordert
wird, dann grenzt dies an Absurdität.

Zweitens und schwerer wiegend: Die aktu-
ellen institutionellen Strukturen der EU
und das sakrosankte Prinzip der Unabhän-
gigkeit der EZB führen zu dem eigenarti-
gen Ergebnis, dass sich in den „Grundzü-
gen“ nicht ein einziges Wort über die
Geldpolitik findet. Geldpolitik wird
schlicht nicht als Bestandteil von Wirt-
schaftspolitik betrachtet, und die Politik
der EZB bleibt komplett außen vor, ob-
wohl sie einen enormen Einfluß auf die
europäische Wirtschaft hat. Die Entwick-
lung des letzten Jahres liefert einen weite-
ren Beleg für dieses unhaltbare Arrange-
ment: Obwohl der Abschwung auch in
Europa schon begonnen hatte, hat die EZB,
besessen von ihrem Inflationsziel von 2%
und von dem Wunsch nach Glaubwürdig-
keit, den Leitzins sechs mal heraufgesetzt
und damit zum Rückgang der Investitionen
beigetragen. Die wirtschaftliche Schwäche
wurde verstärkt und das Wachstumspoten-
tial weiter beschränkt. Dies ist ein ganz
entscheidender Punkt in der Geldpolitik
der EZB. Indem sie von Anfang an zu re-
striktiv gegenüber jedem Wachstum agiert,
bremst sie die Investitionen und lässt dabei
außer acht, dass eine kontinuierliche Ak-
kumulation zu höheren Produktionskapa-
zitäten führt, was die Gefahren zukünftiger
Inflation vermindert. Das Konzept der
EZB von Glaubwürdigkeit, das auf einem
sehr simplistischen Verständnis von Infla-
tion und Markterwartungen beruht, ist ein-
fach zu eng.
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Drittens ist aber nicht nur die Geldpolitik
zu kritisieren. Die Mehrzahl der nationalen
Regierungen hat die Erholung besonders in
den Jahren 1998 und 1999 nicht dazu ge-
nutzt, einen Haushaltskonsolidierungspro-
zess „von oben“ einzuleiten, indem sie
koordinierte Gemeinschaftsprojekte auf
EU-Ebene durchgeführt und auf Steue r-
konkurrenz verzichtet hätte – statt sich auf
restriktive Finanzpolitik für jedes Land
zurückzuziehen. Ein derartiges gemein-
schaftliches Kooperationsprojekt hätte po-
sitiv auf das Wachstum gewirkt, insbeson-
dere in den weniger dynamischen Länder,
und es hätte zusätzliche Staatseinnahmen
produziert und zur Verminderung der De-
fizite beigetragen.
Die Fesselung der nationalen Haushaltspo-
litik an den Stabilitätspakt und eine unnö-
tig restriktive Geldpolitik – einen weniger
wirkungslosen und einen schädlicheren
policy mix kann man sich kaum vorstellen.

Das Jahr 2001 ist ein weiterer Beleg für die
Paralyse europäischer Wirtschaftspolitik,
die in scharfem Gegensatz zu den starken
Reaktionen in den USA steht. Angesichts
der konjunkturellen Wende nach unten hat
die Fed die Zinsen seit Beginn dieses Jah-
res mittlerweile zehn mal gesenkt, um den
Einfluß des Abschwungs und der damit
einhergehenden Anpassung der Finanz-
märkte abzumildern. Diese schnelle Locke-
rung der Geldpolitik – trotz einer Inflati-
onsrate von mehr als 3% - hat der Glaub-
würdigkeit der Fed nicht geschadet, weil
diese die Doppelaufgabe hat, die Inflation
niedrig zu halten (ohne dass ein oberster
Schwellenwert vorgegeben ist) und
Wachstum und Vollbeschäftigung zu er-
halten. Das ist bei der EZB ganz anders.
Auf der einen Seite ist die Obergrenze von
2% für die Inflation unnötig restriktiv und
wurde im Laufe der ersten Ölpreissteige-
rung und des Steigens der Nahrungsmittel-
preise schon überschritten. Auf der ande-
ren Seite gibt es kein Wachstums- und Be-
schäftigungsziel für die EZB, von Vollbe-
schäftigung ganz zu schweigen. Die Maß-
nahmen der Lockerung von Seiten der
EZB (Herabsetzung der Leitzinsen um

jeweils 0,25PP im Mai und im August, und
um 0,5PP im September und November)
sind zu spät gekommen und waren zu
klein, um eine spürbare Wirkung auf die
Wirtschaft zu haben. Die EZB hat sich
hinter ihren endlos wiederholten Forderun-
gen nach weiteren Haushaltsbeschränkun-
gen und hinter der falschen Vorstellung
eingegraben, dass der starke Abschwung in
den USA nur eine begrenzte Wirkung auf
die europäische Wirtschaft haben wird, da
sie als relativ geschlossene Wirtschaft be-
trachtet wird. Derartige Behauptungen, die
den Kern der „Grundzüge“ für 2001 aus-
machen, waren schon im Frühsommer die-
ses Jahres unhaltbar.

Der Schock des 11. September hat die Si-
tuation noch kritischer gemacht und den
enormen Unterschied in der Reaktionsfä-
higkeit Europas und der USA unterstri-
chen. Die USA haben sehr schnell und sehr
stark reagiert und ein umfangreiches
Hilfspaket in der Größenordnung von 2%
des BIP verabschiedet, das ein breites
Spektrum von Maßnahmen umfasst: Hilfe
für die Opfer, Wiederaufbauhilfe, Subven-
tionen für Fluggesellschaften, stärkere
Steuersenkungen für Haushalte und Unter-
nehmen, und auch eine Erhöhung der Mi-
litärausgaben, die allerdings aus politi-
schen Gründen zu kritisieren sind. Im Ge-
gensatz zu dieser schnellen Reaktion sind
die europäischen Regierungen inaktiv ge-
blieben. Insbesondere die großen Länder
haben dabei auf ihren geringen Haushalts-
spielraum verwiesen und behauptet, dass
die wirtschaftliche Situation in Europa
weniger kritisch sei als in den USA. Sogar
die beruhigende Erklärung, dass die auto-
matischen Stabilisatoren ihre Rolle spielen
sollten, wurde dahingehend eingeschränkt,
dass dies nur hingenommen würde, soweit
die Bestimmungen des Stabilitäts- und
Wachstumspaktes erfüllt würden. Die ein-
zige Ausnahme in diesem katastrophalen
Bild politischer Nichtexistenz war die Be-
teiligung der EZB an der konzertierten
Reaktion der Zentralbanken im September,
die einerseits die notwendige Liquidität
bereit gestellt und andererseits die Zinsen
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um 0,5PP gesenkt hat. Die Zinssenkung im
November hatte offensichtlich den Zweck,
den Zinsunterschied zwischen den USA
und der EU aufrecht zu erhalten. Ange-
sichts des Beginns der Rezession hätte sie
stärker ausfallen sollen und können.

Die Notwendigkeit einer europäischen
Aufschwung-Initiative. In der aktuellen
Situation steigender Risiken und einer of-
fensichtlichen wirtschaftlichen Ver-
schlechterung ist eine umfassende Neuori-
entierung der Wirtschaftspolitik erforder-
lich. Sie sollte die Vollbeschäftigung ins
Zentrum aller Zielbestimmungen stellen
und Geld- und Fiskalpolitik als Instru-
mente ansehen, um dieses Ziel zu errei-
chen. Kurzfristig sind Sofortmaßnahmen
zur Ankurbelung von Produktion und Be-
schäftigung erforderlich und möglich. In
mittlerer Frist sind allerdings anspruchs-
vollere Reformen nötig, um zu verhindern,
dass die europäischen Wirtschaften in
Wachstumsschwäche mit hoher Arbeitslo-
sigkeit und starker Marginalisierung enden.
Ferner ist es unabdingbar, den unzurei-
chenden Grad an Demokratie und Effizienz
zu verbessern, der die Konzeption und
Umsetzung der Makropolitik auf europäi-
scher Ebene kennzeichnet.

Kurzfristig kann eine koordinierte Aktion
im Rahmen der nationalen Haushalte die
Nachfrage ankurbeln und eine Vertiefung
der beginnenden Rezession verhindern. Ein
solcher Plan für den Aufschwung kann
unterschiedliche Projekte je nach spezifi-
schen nationalen Prioritäten umfassen:
Öffentliche Investitionen in die Ver-
kehrsinfrastruktur (z.B. TGV und Bahn-
gleise), Telekommunikation, Wohnungs-
bau und soziale Infrastruktur in Vorstäd-
ten, Umweltschutz, erneuerbare Energien,
Ausweitung der öffentlichen Dienstle i-
stungen im Bildungs- und Gesundheitsbe-
reich und bei der Nachbarschaftshilfe. Im
Hinblick auf die bevorstehende Erweite-
rung gibt es auch einen dringenden Bedarf
an zusätzlichen Infrastrukturausgaben in
den Grenzregionen zwischen den neuen
Mitgliedern und der EU. Auf der anderen

Seite sollte die Politik der Steuererleichte-
rungen für Unternehmensgewinne und
Kapitaleinkommen und damit die Steuer-
konkurrenz beendet werden. Zusätzliche
Finanzierungsmittel könnten durch die
gemeinschaftliche Ausgabe von Anleihen
auf europäischer Ebene geschaffen werden,
deren Erlöse überwiegend an die Mit-
gliedsländer fließen würden; dies wäre der
Beginn eines Marktes für europäische
Schuldverschreibungen. Das Gesamtvolu-
men derartiger Maßnahmen sollte in der
Größenordnung von 1% des europäischen
Bruttoinlandsproduktes liegen. Die Geld-
politik sollte durch eine entschiedene Sen-
kung der Zinsen zu dieser Ankurbelung der
wirtschaftlichen Aktivität beitragen.

In mittelfristiger Perspektive sind weiter
reichende Reformen unvermeidbar, um
Vollbeschäftigung wirklich in einer durch-
haltbaren Weise als Kernziel der Wirt-
schaftspolitik zu verankern. Hier sollen nur
einige kurze Hinweise gegeben werden,
ausführlichere konzeptionelle Ausführun-
gen finden sich in früheren Memoranden:

- Die Aufgabe der EZB sollte in der
Richtung neu formuliert werden, dass sie
sich nicht ausschließlich auf Preisstabilität
richtet, sondern – nach dem Vorbild der
Fed – auch Wachstum und Vollbeschäfti-
gung umfasst. Das Problem des Fehlens
jeder demokratischen Kontrolle ist deshalb
so schwierig zu lösen, weil es keine supra-
nationale wirtschaftspolitische Instanz mit
unzweideutiger Legitimität gibt. Aber es
ist möglich, die Verantwortlichkeit der
EZB gegenüber dem Europäischen Parla-
ment und dem Ministerrat auszuweiten und
den Dialog mit den nationalen Instanzen zu
erweitern und zu vertiefen, wobei die EZB
ihre Unabhängigkeit im Tagesgeschäft
behalten würde.

- Die Geldpolitik und die nationalen Fis-
kalpolitiken sollten wirksamer koordiniert
werden. Die Stärkung des Status der Euro-
gruppe würde diese zum hauptsächlichen
Dialogpartner für die EZB hinsichtlich der
Geldpolitik machen. Wenn der Grundsatz
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der „Grundzüge“ den Nutzen haben soll,
dass die nationalen Regierungen ihre stra-
tegischen Optionen selbst formulieren und
dass dies zu mehrjährigen Programmen für
die öffentlichen Haushalte führt, dann
muss die sehr enge Ausrichtung überwun-
den werden. Geldpolitik sollte ausdrück-
lich in die Erörterungen einbezogen wer-
den, und die Wirkungen der Politik anderer
Länder sollte berücksichtigt werden, damit
die Gewinne koordinierter Aktionen besser
identifiziert werden können.

- Angesichts der großen Komplexität der
zu lösenden Probleme wird der Fortschritt,
der in den genannten Bereichen erzielt
werden kann, jedoch begrenzt bleiben. Auf
die Dauer wird es keine tragfähige Lösung
ohne einen zentralen Haushalt geben, der
einerseits die Instrumente zur Stabilisie-
rung oder Ankurbelung bei gemeinsamen
Schocks (wie gegenwärtig in den USA)
und andererseits die Instrumente zur Um-
verteilung zwischen Regionen im Falle von
Asymmetrien bereit stellt. Angesichts der
vorherrschenden starken Zurückhaltung in
dieser Hinsicht kann nur eine bescheidene
Erhöhung um 0,9PP pro Jahr bis zu einer
Höhe von 5% des europäischen BIP bis
2006 ins Auge gefasst werden. Verglichen

mit der gegenwärtigen Blockade wäre das
jedoch ein Durchbruch. Eine solche Erhö-
hung könnte auf eine Reform des Eigen-
mittelsystems und auf die Einführung neu-
er Steuern auf europäischer Ebene gestützt
werden. Das wäre auch eine gute Reaktion
auf ein anderes dringendes Problem: Ge-
gen die Steuerkonkurrenz wäre eine ge-
meinsame Steuer auf Einkommen aus Er-
sparnissen und auf Unternehmensgewinne
hilfreich. Finanzielle Instabilitäten könnten
durch eine Tobinsteuer gemildert werden;
und eine Steuer auf den Verbrauch von
Energie (ausgenommen erneuerbare Ener-
gien) würde den Umweltschutz fördern.
Mit diesen zusätzlichen Mitteln könnten
neue Ausgaben finanziert werden, wie z.B.
für einen europäischen Fonds zur Stabili-
sierung der Beschäftigung (in der Größen-
ordnung von 1% des EU-BIP) dessen Mit-
tel den Ländern zugute kämen, die von
einem überdurchschnittlichen Anstieg der
Arbeitslosigkeit betroffen sind. Auch die
europäischen Strukturfonds sowie die fi-
nanziellen Maßnahmen zur Unterstützung
der Osterweiterung und der Kooperation
mit den Mittelmeeranrainern könnten auf-
gestockt, und die Mittel für Forschung und
Innovationspolitik verstärkt werden.

2. Angriff auf den Sozialstaat – die Notwendigkeit der Verteidigung und des
Ausbaus

Die Entwicklung von Sozialstaaten mit
umfassender sozialer Sicherung für die
Bevölkerung war vielleicht der größte
Fortschritt der gesellschaftlichen Organi-
sation der europäischen Wirtschaften wäh-
rend der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts. Im letzten Jahrzehnt des 20. Jahr-
hunderts ist der Angriff auf diesen Sozial-
staat eröffnet worden, so dass er nun unter
massivem Druck und vor erheblichen Her-
ausforderungen steht.

Eine solche Herausforderung ist die Bil-
dung des einheitlichen europäischen
Markts mit freier Mobilität der Arbeit zwi-
schen den Mitgliedsländern. Jedes hat eine

spezielle Form des Sozialstaates herausge-
bildet, auch wenn es erhebliche Ähnlich-
keiten zwischen den Ländern gibt. Es las-
sen sich eine Anzahl spezifischer Modelle
identifizieren, die sich durch ihre Reich-
weite und das Verhältnis zwischen Sozial-
versicherung und Sozialhilfe untersche i-
den. Diese Unterschiede in der Tradition
und im Herangehen an den Sozialstaat
können und sollen nicht abgeschafft wer-
den. Aber es wird auch dringend, dafür zu
sorgen, dass ein wirksames Sozialsystem
entsteht, das die gesamte EU abdeckt. Das
erfordert Maßnahmen zur Austauschbar-
keit der Ansprüche auf Sozialleistungen
zwischen den Mitgliedsländern. Der Bin-
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nenmarkt und die höhere Mobilität der
Arbeit über nationale Grenzen hinweg
muss durch Veränderungen in der Funkti-
onsweise nationaler Sozialsysteme ergänzt
werden. Vereinbarungen über Mindest-
standards für den sozialen Schutz auf EU
Ebene werden notwendig, um Sozialdum-
ping und einen Wettlauf nach unten bei
den Sozialsystemen zu verhindern.

Eine weitere Herausforderung für den eu-
ropäischen Sozialstaat ist die Tendenz, das
System der Sozialleistungen auf eine stär-
ker autoritäre Weise zu gestalten, eine
Tendenz, die oft nach dem amerikanischen
Vorbild mit dem Titel „aktivierender“ So-
zialstaat bezeichnet wird. Dieser Ansatz
unterstellt, dass die Gründe für Arbeitslo-
sigkeit nicht vor allem im Fehlen von Ar-
beitsplätzen sondern im Fehlen der Bereit-
schaft und der Flexibilität der Arbeitslosen
liegen, die angebotenen Arbeitsplätze an-
zunehmen, und dass daher mehr Druck auf
die Arbeitslosen die Beschäftigung erhö-
hen wird. Dieser „workfare“ Ansatz wird
unvermeidlich zu einer drastischen Ver-
schlechterung der Arbeitsbedingungen
hinsichtlich der Entlohnung, der Arbeits-
zeit, des sozialen Schutzes und der Rechte
der Beschäftigten führen, und wo er ange-
wandt wurde, ist das auch  der Fall gewe-
sen. Der gleiche „Aktivierungs“-Ansatz
wird gegenüber älteren Personen verfolgt.
Der Vorruhestand – oftmals eine gute Sa-
che für die Älteren ebenso wie für die Ar-
beitslosen, die den freigewordenen Ar-
beitsplatz einnehmen könnten – wird mehr
und mehr dadurch blockiert, dass die Ren-
ten gekürzt werden, was die Älteren dazu
zwingt, länger im Arbeitsverhältnis zu
bleiben.

Auch der Steuersenkungswettbewerb und
der Wettlauf der Mitgliedsländer bei der
Herabsetzung der Sozialversicherungsbei-
träge tragen zur Erosion des Sozialstaates
bei. Die Senkung der Sozialversicherungs-
beiträge für die Unternehmen scheint da-
durch, dass die Arbeitskosten sinken, aus-
ländische Investitionen anzulocken. Eine
solche Sicht aber übergeht die Frage, wer

die Kosten dieser Beiträge trägt und wel-
che Kosten andere Sozialsysteme verursa-
chen würden. Es gibt deutliche Hinweise
darauf, dass ein derartiger Wettlauf zu ei-
ner umfassenden Verschlechterung öffent-
licher Dienstleistungen und sozialstaatli-
cher Versorgung führt.

Das Altern der Bevölkerung in den meisten
Mitgliedsländern der EU führt zu der Not-
wendigkeit, mehr Mittel als vorher von der
arbeitenden Bevölkerung auf die Rentne-
rInnen zu übertragen. Dies wird als kriti-
sches Problem für den Sozialstaat hinge-
stellt, der die Steuern und Sozialversiche-
rungseinnahmen erhöhen muss, um die
höheren Rentenansprüche zu bezahlen. Es
wird dann gesagt, dass private Arrange-
ments gefördert und ausgeweitet werden
sollten, um diese Probleme zu lösen. Dem
liegt eine falsche Analyse zugrunde. Ein
Anstieg der Zahl der Rentner im Vergleich
zu der der arbeitenden Bevölkerung erfor-
dert einen höheren Ressourcentransfer von
der Arbeiter- zu der Rentnerbevölkerung,
ganz gleich wie dieser Transfer organisiert
wird. Privatisierte Pensionsfonds können
diese Übertragung verschleiern, aber sie
ändern nichts an der Grundsituation. Die
jüngsten Abwärtsbewegungen auf den
meisten Aktienmärkten belegen die Unzu-
verlässigkeit privater Pensionsfonds. Die-
jenigen, die (direkt über den Einsatz eige-
ner Ersparnisse oder üblicherweise durch
Einzahlungen in einen Pensionsfonds) auf
hohe Erträge aus den Aktienmärkten set-
zen, um ihre Alterspensionen aufzustok-
ken, stellen jetzt fest, dass die versproche-
ne Höhe der privaten Renten nicht erreicht
werden kann. Die Realität des Ressour-
centransfers von der Arbeiter-  zur Rent-
nerbevölkerung kann in keinem Rentensy-
stem vermieden werden. Ein umfassendes
öffentliches Rentensystem kann aber ge-
währleisten, dass alle BürgerInnen eine
ausreichende Rente erhalten. Es kann und
sollte auch sicherstellen, dass diejenigen,
die einige Zeit außerhalb des Arbeits-
marktes verbracht haben (als Eltern, Be-
hinderte, oder zu Ausbildungszwecken
etc.) dennoch eine ausreichende Rente er-
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halten. Das können  private Pensionsfonds
nicht leisten, und sie verursachen erhebli-
che Kosten für Verwaltung und Marketing,
was sie weniger effizient macht als öffent-
liche Fonds.

Die europäischen Wirtschaften leiden unter
inakzeptablen und oftmals wachsenden
Ungleichheiten und Disparitäten. Am mei-
sten sind Frauen, Ältere, ethnische Min-
derheiten und Kinder von dieser sozialen
Diskriminierung betroffen. Besonders für
diese letztgenannte Altersgruppe, die Kin-
der, hat sich in den letzten Jahren ein er-
höhtes Armutsrisiko herausgebildet, dessen
Dauerwirkungen – in Form lebenslangen
Ausschlusses vom Arbeitsmarkt und von
der Gesellschaft – noch gar nicht vollstän-
dig untersucht worden sind. Der aktuelle
Druck auf den Sozialstaat verschärft in der
Tendenz diese Disparitäten und die beste-
henden Ungleichheiten. Wachsende Un-
gleichheiten aber können den Sozialstaat
weiter unterminieren, wenn die Reicheren
sich ihm entziehen und so seine finanzielle
Grundlage untergraben. Das Risiko einer
Abwärtsspirale ist ein guter Grund dafür,
den Sozialstaat zu verteidigen und ihn
weiter zu entwickeln, um mehr Gleichheit
zu erreichen und einen akzeptablen Min-
destlebensstandard zu gewährleisten.

Sofortmaßnehmen zur Verteidigung des
Sozialstaates sollten umfassen:
- Widerstand gegen weitere Privatisierun-
gen der sozialen Sicherungssysteme (ins-
besondere in den Bereichen Renten und
Gesundheit) und der öffentlichen Diens t-
leistungen wie Ausbildung, Verkehr und
öffentliche Versorgung. Diese Bereiche der
gesellschaftlichen Wohlfahrt dürfen nicht
der Logik und den Risiken der Märkte und
dem Vorrang des Gewinnes unterworfen
werden. Sie sollten eine sichere und ve r-
lässliche Grundlage des Wohlstandes für
alle bleiben;
- Ablehnung von „Workfare“ und anderer
autoritärer Methoden gegenüber den Ar-
beitslosen. Beschäftigungspolitik sollte
sich statt dessen auf eine expansive ma-
kroökonomische Strategie und auf die

Entwicklung attraktiver Arbeitsmöglich-
keiten stützen. Das Konzept der Vollbe-
schäftigung, das die EU auf dem Gipfel in
Lissabon im März 2000 zu einem ihrer
wichtigsten Ziele erklärt hat, bezieht sich
nicht nur auf eine ausreichende Zahl von
Arbeitsplätzen, sondern auch auf die Frei-
heit der Arbeitsplatzwahl und vernünftige
Arbeitsbedingungen einschließlich ausrei-
chender Löhne;
- Die Einführung von Mindestlöhnen und
durch Konsens und Koordinierung er-
reichte Bestimmungen zur Verhinderung
von Lohndumping.

In mittelfristiger Perspektive sollte die EU
ein umfassendes System von Mindeststan-
dards für den europäischen Sozialstaat
formulieren und umsetzen, das nationale
Unterschiede berücksichtigt und zugleich
einen Wettlauf nach unten zwischen den
Mitgliedsländern verhindert. Mindeststan-
dards sollten sich – wie wir ausführlicher
in unserem vorigen Memorandum erklärt
haben - zunächst auf einen Mindestanteil
am BIP beziehen, den die Mitgliedstaaten
für die Aufrechterhaltung und den Ausbau
des Sozialstaates verwenden sollten, ohne
dass damit eine bereichsspezifische Ver-
wendung verbunden ist. In einem zweiten
Schritt sollten Mindeststandards für alle
Bereiche der Sozialleistungen festgelegt
werden.

Das langfristige Ziel für den Ausbau des
europäischen Sozialstaates ist eine euro-
päische Sozialverfassung, die allen in der
EU lebenden Personen den uneinge-
schränkten Anspruch auf eine solche Höhe
des Einkommens, des Schutzes und der
Wohlfahrt geben, die notwendig ist, um ein
unabhängiges und würdiges Leben zu füh-
ren. Es muss auch ein Recht auf demokra-
tische Beteiligung am gesellschaftlichen
Leben geben, denn auch diese ist notwen-
dige Bedingung für Unabhängigkeit und
Würde.

In diesem Zusammenhang verdienen die
Probleme besondere Aufmerksamkeit, die
durch die zunehmende Globalisierung des
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Arbeitsmarktes entstehen. Die Konkurrenz
zwischen europäischen ArbeiterInnen und
ImmigrantInnen – die unter Druck dazu
bereit sind, ihre Arbeitskraft für fast jeden
Lohn und ohne sozialen Schutz oder Sozi-
alleistungen zu verkaufen – darf bei Löh-
nen und Arbeitsbedingungen nicht zu ei-
nem Wettlauf nach unten führen.  Es ist
daher notwendig, Mindestlöhne und Min-
deststandards beim Schutz und bei den
Rechten auf alle ArbeiterInnen auszudeh-
nen. Kein Beschäftigter und keine Be-
schäftigte, gleich welcher Nationalität,

sollte Löhne erhalten, die unterhalb eines
Niveaus liegen, das notwendige Vorausset-
zung für ein würdiges Leben ist. Um die
Interessen der ArbeiterInnen aus Europa
und aus den Entwicklungsländern in Ein-
klang zu bringen, ist eine Kooperation er-
forderlich, die sowohl die Zuwanderung
von ImmigrantInnen reguliert – so dass sie
ohne Diskriminierung reguläre Arbeit fin-
den können – als auch die Entwicklung
plant, bei der die EU starke Unterstützung
leisten muss.

3. Gefahren durch deregulierte Finanzmärkte – Die Notwendigkeit gesell-
schaftlicher Kontrolle

Es gibt inner- und außerhalb Europas Ent-
wicklungen im finanziellen Bereich, die
Gefahren für die europäischen Wirtscha f-
ten und Gesellschaften darstellen. Das
Fehlen einer klaren und kohärenten Ant-
wort hierauf vergrößert diese Gefahren.

Die Währungsintegration hat den Prozess
der Finanzintegration erheblich beschleu-
nigt. Gleichzeitig verändert sich unter glo-
balem Druck die Struktur des Finanzsek-
tors. Die Muster der Finanzintermediation
verändern sich – Vermögensmärkte spielen
eine größere Rolle bei der Lenkung von
Finanzmitteln. Die starken Hausbanken
und Insider-Investoren, die eng an ihre
Kunden in der Industrie gebunden sind und
die in der Vergangenheit viele nationale
Finanzsysteme dominiert haben, treffen auf
neue Konkurrenz und müssen in einem
sehr viel weniger stabilen Umfeld arbeiten.

Die wirtschaftliche Reaktion der EU hie r-
auf ist klar. Sie versucht, diese Verände-
rungen zu beschleunigen, indem sie alle
institutionellen Faktoren identifiziert und
beseitigt, die den freien Fluß von Geld und
Kredit unter diesen neuen Umständen be-
hindern könnten. Das zentrale Element
dieser Agenda ist der Lamfalussy-Bericht,
aber andere Politiken, wie Regeln für Un-
ternehmensübernahmen spielen ebenfalls

eine Rolle. Während die finanzielle Inte-
gration zur Zeit der Einheitlichen Europäi-
schen Akte in erster Linie den Banken-
sektor betraf, konzentriert sich die neue
Agenda auf die Wertpapiermärkte –
Märkte für Schuldscheine (Anleihen), Ak-
tien und ihre Derivate.

Die konkreten Zielvorstellungen der Euro-
päischen Kommission und des Rates laufen
auf eine vollständige und völlig unkritische
Amerikanisierung der europäischen Fi-
nanzsysteme hinaus. Die vermuteten Stär-
ken des US-Systems, wie die großen
Märkte für Risikokapital oder die niedrigen
Transaktionskosten in vielen Märkten,
werden herausgestellt. Die Schwächen des
Systems – vor allem seine Instabilität und
sein schädlicher Einfluss auf die Vertei-
lung von Einkommen und Vermögen –
werden nie erwähnt.

Das Platzen der Aktienblase hat die vielfa-
chen Gefahren verdeutlicht, die mit dem
Ersatz der früheren Hausbankenfinanzie-
rung durch Konkurrenz auf den Vermö-
gensmärkten verbunden sind. Sie umfas-
sen:
- gesamtwirtschaftliche Instabilitäten, weil
sowohl der Verbrauch als auch die pro-
duktiven Investitionen zunehmend von den
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äußerst wechselhaften Aktienbewertungen
abhängen,
- eine erhebliche Einkommensunsicherheit
für ArbeiterInnen, deren Renten und Sozi-
alversicherungsansprüche in zunehmen-
dem Maße von den Vermögen auf den Ka-
pitalmärkten abhängig werden;
- zunehmende Arbeitsplatzunsicherheit der
Beschäftigten, deren Unternehmen sich
den Anforderungen des „shareholder-
value“ anpassen müssen.

Darüber hinaus gibt es sehr deutliche poli-
tische Gefahren für das Projekt Europa, die
mit dem aktuellen Ansatz für die finan-
zielle Integration verbunden sind. Das En-
gagement der politischen Führung in der
EU für ein schnelles Wachstum der Fi-
nanzmärkte wird nicht ergänzt durch ein
entsprechendes Engagement  bezüglich der
Folgen dieses Wachstums auf die sozialen
Bedingungen in den Mitgliedsländern. In
der Konsequenz wird  das Ungleichge-
wicht zwischen wirtschaftlichen und so-
zialen Zielen, das in den Augen vieler Be-
obachter schon heute existiert, weiter ver-
schärft. Auf diese Weise wird die Legiti-
mität der europäischen Institutionen und
ihrer Art der Entscheidungsfindung unter-
graben.

Die Ablehnung des Europäischen Parla-
mentes, die Übernahme Richtlinie zu ak-
zeptieren, belegt diese politischen Gefah-
ren – und ist ein erster bescheidener Schritt
in die richtige Richtung – denn sie lehnte
die glatte Übertragung des „Marktes für
Unternehmenskontrolle“ auf die EU ab, die
ein wesentliches Element des amerikani-
schen Finanzmechanismus ist. Kommissi-
on und Rat wollten anscheinend einen sol-
chen Markt EU-weit installieren, ohne die
sozialen Konsequenzen angemessen zu
berücksichtigen. Die Kommission be-
hauptete, dass der Verkauf von Aktien
durch die Aktionäre einer Zielgesellschaft
„niemanden als sie selbst betreffe.“ Eine
derartige Ansicht ist ebenso unlogisch wie
zynisch: Wenn es um die Kontrolle über
ein Unternehmen geht, das Personen be-
schäftigt, wie könnte eine solche Transak-

tion die Beschäftigten, die Kommune und
die anderen stakeholder des fraglichen
Unternehmens nicht betreffen?

Wir sind nicht prinzipiell gegen eine ge-
wisse Konsolidierung der europäischen
Finanzsysteme. Sie könnte sogar die Auto-
nomie und die kollektive Kraft Europas
stärken, Initiativen in der globalen Wirt-
schaft zu ergreifen. Aber die notwendige
Konsolidierung muss, wenn sie Ausdruck
eines genuinen demokratischen europäi-
schen Projektes sein soll, mit einer Stär-
kung und Konsolidierung der europäischen
Sozialmodelle einhergehen und nicht ge-
gen sie erfolgen.

Alle europäischen Sozialmodelle haben auf
verschiedene Weise versucht, auf die Ar-
beitsbeziehungen Einfluß zu nehmen, um
mehr Einkommenssicherheit für Rentne-
rInnen auf einer gesellschaftlichen Grund-
lage zu erreichen. Die Erfolge dieser Be-
mühungen werden jetzt durch die Integra-
tionsprogramme für den Finanzsektor be-
droht, die Rat und Kommission entwik-
keln.

Das neue Finanzsystem und die Renten.
Die Kommission zielt mit ihrer Strategie
für die Integration der Finanzmärkte ganz
deutlich auf eine wesentliche Verschie-
bung zwischen öffentlicher und privater
Altersvorsorge ab. Die angebliche „Un-
haltbarkeit“ wird ständig  wiederholt und
es wird unterstellt, dass die zukünftigen
RentnerInnen die HauptnutznießerInnen
integrierter Finanzmärkte sein würden. Wir
möchten noch einmal unsere oben schon
vorgetragene Sicht wiederholen, dass ein
Finanzmarktansatz für die Altersvorsorge
ein Irrweg ist. Das Problem muss in erster
Linie als ein Problem der Ressourcen an-
gegangen werden, das heißt ein Problem
von Arbeit und Produktion. Wenn ein grö-
ßerer Mittelfluß zu den RentnerInnen nicht
gewährleistet wird, dann kann keine Re-
form des Finanzsystems gesellschaftlich
angemessene Renten sichern. Wenn auf
der anderen Seite, die Mittel durch mehr
Beschäftigung zur Verfügung gestellt wer-
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den, dann sind die sehr pessimistischen
Beurteilungen der aktuellen Systeme hin-
fällig.

Die britischen Erfahrungen machen die
Gefahren der aktuellen Projekte zur Ren-
tenreform sehr deutlich. Der drastische
Rückgang öffentlicher Versorgungslei-
stungen seit den frühen 80er Jahren (als die
britischen öffentlichen allgemeinen Renten
real eingefroren wurden) hat zu einem
steilen Anstieg der Armut bei RentnerIn-
nen geführt. Der Zugang zu privaten Ver-
sicherungen ist sehr ungleich verteilt. Das
kann nicht erstaunen, da bekanntlich auch
das Eigentum an Geldvermögen, ein-
schließlich privater Pensionsansprüche,
extrem ungleich verteilt ist. Selbst bei
denjenigen, die private Versorgungslei-
stungen beziehen, hat es schwerwiegende
Schwierigkeiten gegeben, die sowohl mit
dem Fehlverhalten und Mißmanagement
einzelner Finanzinstitutionen als auch mit
den allgemeinen Wechselfällen der Fi-
nanzmärkte zu tun haben. Dennoch ist es
ausgerechnet das britische Beispiel, das die
europäischen Regierungen bei ihrem Be-
streben als Vorbild herausstellen, um ihre
Börsen zu entwickeln und die öffentlichen
Ausgaben zurück zu fahren. Dieses Muster
der Integration gefährdet die sozialen Er-
rungenschaften in Europa und bedroht die
BürgerInnen, die am verwundbarsten sind,
mit ganz inakzeptablen Risiken. Nur ein
vollständiger Wechsel der Prioritäten, die
Ausrichtung wirtschaftspolitischer Maß-
nahmen an sozialen Zielen kann diese Ge-
fahren abwehren.

Das neue Finanzsystem und die Arbeits-
beziehungen. In vielen europäischen Län-
dern hat in der Vergangenheit eine be-
stimmte Unternehmensverfassung auch
soziale Zielsetzungen unterstützt. Das Un-
ternehmen konnte vielfach als eine Interes-
senkoalition angesehen werden, in der Ar-
beiterInnen, VerbraucherInnen, Zulieferer,
Gemeinden und öffentliche Stellen vertre-
ten waren und alle diese „stakeholder“
einen Einfluß auf die Formulierung der
Unternehmensstrategie hatten – wenn auch

der beherrschende Einfluß beim Kapital
blieb. Die Mitbestimmung in Deutschland
beispielsweise gibt den Beschäftigten ei-
nen gewissen Einfluß auf die allgemeine
Ausrichtung größerer Unternehmen. Die
Bestimmungen über die Unterrichtung und
Anhörung der Beschäftigten auf nationaler
und europäischer Ebene erhalten ihre de-
mokratische Bedeutung durch die Mög-
lichkeit solcher Einflußnahme.

Die aktuellen Trends auf den Aktienmärk-
ten und in der Unternehmensführung stel-
len eine ernste Gefahr für diese Errungen-
schaften dar. Sie laufen darauf hinaus, be-
stehende Elemente industrieller Demokra-
tie und gesellschaftlicher Unternehmens-
kontrolle durch eine Alleinherrschaft der
Aktionäre zu ersetzen, in der Dividenden
und Aktienkurse die einzigen Maßstäbe für
Unternehmenserfolg sind. Ein Aspekt die-
ser Entwicklung ist die erhöhte Arbeits-
platzunsicherheit, denn die neuen Formie-
rungsmuster der Unternehmen setzen ein-
zelne Unternehmen sehr viel höheren Ris i-
ken aus. Allgemein lässt sich sagen, dass
die gesellschaftlichen Koalitionen, die ein
gewisses Maß an Einfluß auf die Unter-
nehmenspolitik ausgeübt haben, in dem
Maße enger werden, wie die schwächeren
Teile in ihnen der Marktdisziplin ausge-
setzt werden und wie die Aktionärsinteres-
sen den fast ausschließlichen Einfluß er-
halten. Gleichzeitig steigt das Maß der
Ungleichheit der Einkommensverteilung,
weil die Einkommen der stärkeren oder
privilegierten Gruppen sich an Gewinnin-
dikatoren ausrichten, während die schwä-
cheren Gruppen auf den Lohn verwiesen
sind, den sie überall erhalten.

Derartige Veränderungen in der Unter-
nehmenspolitik stellen eine klare Bedro-
hung für das europäische Sozialmodell dar.
Aber sie sind, ebenso wie der Rückzug von
einem öffentlichen Rentensystem, die logi-
sche Konsequenz der Integrationsstrategie,
die von der Führung der EU durchgezogen
wird. In allen drei erwähnten Bereichen –
sozialer Schutz, Arbeitsbeziehungen und
Makropolitik – vermindern die aktuellen
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Strategien die Fähigkeit Europas, die eige-
ne soziale und wirtschaftliche Zukunft zu
bestimmen und sie unterwerfen die Ent-
wicklung in Europa der globalen Hegemo-
nie amerikanischer Finanzmärkte.

Demokratische Kontrolle der Finanz-
märkte. Neue demokratische Bewegun-
gen, die sich gegenwärtig innerhalb und
außerhalb der EU entwickeln, stellen die
Herrschaft des deregulierten und globali-
sierten US-amerikanischen Finanzsystems
in Frage. Wir sind der Ansicht, dass diese
Bewegungen (von denen das Netzwerk
ATTAC das bekannteste und führende
Beispiel ist) sehr wichtig für die politische
und wirtschaftliche Entwicklung der EU
sind. Nachdem sie zunächst vor allem aus
Beunruhigung und Diskussionen entstan-
den sind, ist man gegenwärtig in vielen
Ländern zur Formulierung kohärenter Ar-
gumentationen für die Rückgewinnung
demokratischer Kontrolle gegenüber der
Macht der Finanzsysteme übergegangen,
und es findet eine breite Mobilisierung von
Bürgerinnen und Bürgern und ihrer Orga-
nisationen statt. Es wird zunehmend deut-
lich, dass Mechanismen zur Regulierung
internationaler Kapitalflüsse erforderlich
sind; dies ist ein Grunderfordernis um die
Destabilisierung des internationalen Fi-
nanzsystems und Finanzkrisen zu verhin-
dern, deren Folgen weit über den Finanz-
sektor hinausgehen. Wir glauben, dass es
Sache der nationalen Regierungen und der
EU Organe (einschließlich der EZB) ist, in
einen echten Dialog mit diesen Bewegun-
gen einzutreten und nach wirksamen Maß-
nahmen zu suchen, um die sozialen Errun-
genschaften der Vergangenheit zu schützen

und den weiteren Fortschritt zu mehr ge-
sellschaftlicher Gerechtigkeit und Sicher-
heit zu gewährleisten. Zu diesem Zweck
sollten Banken, Händler und andere Finan-
zintermediäre strengen Regeln hinsichtlich
der Transparenz, Fairness und Aufsicht
unterworfen werden, einschließlich Be-
stimmungen über Sicherheiten und höhere
Barrieren gegen kurzfristige Spekulatio-
nen.

Eine wichtige Forderung dieser Bewegun-
gen und ihrer Verbündeten ist die Einfüh-
rung einer Tobinsteuer. Über die Vorzüge
dieses Vorschlages gibt es ein breites
Spektrum von Ansichten, bei den europäi-
schen WirtschaftswissenschaftlerInnen
ebenso wie anderswo. Die BefürworterIn-
nen der Tobinsteuer halten sie für eines
von vielen Instrumenten, das eingesetzt
werden kann, um wirtschaftliche Stabilität
zu gewährleisten und Einkommen und
Vermögen international umzuverteilen.
Auch wenn bei der Umsetzung noch einige
technische Probleme gelöst werden müs-
sen, ist die Tobinsteuer unserer Ansicht
sowohl machbar als auch geeignet, um
soziale Prioritäten im internationalen Fi-
nanzsystem zu unterstreichen. Wenn Re-
gierungen und die EU dieses Instrument
ablehnen, sollten sie andere vorschlagen,
die ihrer Ansicht nach für die Verfolgung
der gleichen Ziele technisch überlegen
sind. Eine schlichte Zurückweisung der
Forderungen der Bewegungen und eine
Abkehr von der Perspektive einer Reform
des internationalen Finanzsystems würde
zu ernsthaften, sowohl politischen wie
wirtschaftlichen Problemen in Europa füh-
ren.

4 Die demokratische Lücke – Die Notwendigkeit der Reform

Demokratische Reformen stellen eine
wirkliche und extrem dringende Heraus-
forderung der europäischen Integration dar.
Der Mangel an Demokratie ist mittlerweile
zum Anlass direkter politischer Unruhe für
die BürgerInnen geworden. Das Bewusst-
sein hierfür entwickelt sich zu genau dem

Zeitpunkt, zu dem neue Bedürfnisse auf-
tauchen – Bedürfnisse nach Solidarität und
nach politischem Eingreifen auf der
Grundlage umfassender demokratischer
Diskussionen und eines in diesen gefunde-
nen Konsenses. Das trifft zum einen auf
das Bedürfnis zu, die Wirtschaftspolitik
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neu auszurichten und am Vorrang für
Vollbeschäftigung, ökologischer Nachha l-
tigkeit und der Stärkung des Sozialstaates
statt an der Defizitverminderung und den
Anforderungen der Finanzmärkte zu ori-
entieren. Zum anderen trifft es auf die hi-
storische Aufgabe der Erweiterung zu.
Demokratische Reformen können sich
nicht auf traditionelle Formen beschrän-
ken, sie umfassen vielmehr auch die Ent-
wicklung neuer Formen von Demokratie,
die den Herausforderungen gewachsen
sind, die auf allen Ebenen und überall neu
entstehen. Es ist für die Zukunft Europas
von entscheidender Bedeutung, eine kohä-
rente demokratische Vision und ein Projekt
zu entwickeln, das von den europäischen
BürgerInnen breit getragen wird.

Gefährdete Gattung: die soziale Substanz
Europas. Das demokratische Defizit ist
umso besorgniserregender, als die Mit-
gliedsländer mit neuem Druck und neuen
Herausforderungen konfrontiert sind, die
den Wohlstand und den sozialen Zusam-
menhalt ihrer Menschen bedrohen. Dieser
Druck erfordert in vielen Bereichen abge-
stimmtes Handeln. Die Beschränkungen
für öffentliche Ausgaben, die allgemeine
Ideologie, dass Sozialabgaben gesenkt
werden sollten, die Unfähigkeit, starke,
demokratische und effiziente Sozialsyste-
me sowohl als Wege zum sozialen Zu-
sammenhalt als auch als wirtschaftlichen
Hebel zu verstehen – alle diese Faktoren
haben den Wohlstand spürbar beeinträch-
tigt und sich mittlerweile zu einer erns t-
haften Bedrohung der sozialen Substanz
der EU geführt.  Ein besonders alarmieren-
der Beleg für diese Gefahren ist die Zu-
nahme der Ungleichheiten – sowohl bei
den LohnempfängerInnen als auch zwi-
schen Generationen und Regionen – die
schon in den letzten beiden Jahrzehnten
bedeutend waren, als die Wirtschaften
noch wuchsen. Diese Ungleichheiten tau-
chen jetzt in neuen Zusammenhängen auf,
bei den Unqualifizierten, bei denen, die
noch nicht in den Arbeitsmarkt eingetreten
sind und für diejenigen, die in rückständ i-
gen Gegenden wohnen, insbesondere in

den vernachlässigten Vorstädten. Die neu-
en Ungleichheiten bei Einkommen und
Beschäftigung, die sich in der Bevölkerung
entwickeln, sind bislang noch nicht richtig
erkannt worden und es gibt keine wirksa-
me Antwort auf sie. Das Ergebnis ist die
große Gefahr, dass sich die Ungleichheiten
verstärken werden. Gewaltausbrüche Ju-
gendlicher in armen Vierteln großer und
kleiner Städte belegen die Frustration und
die Wut, die sich entwickelt haben. Die
routinemäßigen sozialen und politischen
Maßnehmen, die in Reaktion hierauf er-
griffen wurden, waren weder angemessen
noch wirksam. Wohlstandsverluste und
stärkere Ungleichheiten stellen eine ernst-
hafte Gefährdung für die Legitimität des
europäischen Projektes dar. Es ist offen-
sichtlich dringend erforderlich, diesen
Trend umzukehren, den sozialen Zusam-
menhalt zu verbessern und die soziale Sub-
stanz wiederherzustellen. Aber es sollte
ebenso klar sein, dass in einer Wirtschafts-
und Währungsunion die Reformen und
notwendigen Stärkungen des Sozialstaat-
selements in den Mitgliedsländern nicht
von den einzelnen Ländern isoliert durch-
geführt werden können, und dass sie ohne
die aktive Beteiligung aller Menschen
nicht erfolgreich sein kann.

Eine neue Entwicklung statt des Stabili-
tätspaktes. Der Stabilitäts- und Wachstum-
spakt stellt die Haushaltspolitik der Mit-
gliedsländer ohne Rücksicht auf deren Fä-
higkeiten und Bedürfnisse unter Beschrän-
kungen. Dieser Pakt ist ein deutlicher Be-
leg für die Malaise des europäischen Inte-
grationsprozesses. Er behindert die Wider-
herstellung des sozialen Zusammenhaltes
in den einzelnen Mitgliedsländern, ohne
einen gemeinschaftlichen oder kollektiven
Ausweg aufzuweisen. Es wäre ein wichti-
ges politisches Signal und ein erheblicher
sozialer und demokratischer Fortschritt,
wenn diese sterile und kontraproduktive
Haltung aufgegeben und durch einen Pakt
für soziale Entwicklung ersetzt würde.
Diese Neuorientierung könnte in verschie-
denen Formen und mit unterschiedlichen
Geschwindigkeiten erfolgen. Nationale
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Parlamente und das Europäische Parlament
könnten, im Dialog mit der Zivilgesell-
schaft und WissenschaftlerInnen, die In-
itiative ergreifen und die Aufgabe der EZB
neu formulieren sowie Vorschläge für ei-
nen Vertrag zur sozialen Entwicklung ma-
chen. Dieser neue Pakt würde sich auf
Vollbeschäftigung konzentrieren und Leit-
linien für Sozialhaushalte und Sozialpolitik
enthalten. Eine ausführliche Diskussion
derartiger Initiativen und Vorschläge ist
unerlässlich, um ihnen ein hohes Maß an
demokratischer Legitimität zu geben und
um die politische Unterstützung zu gewin-
nen, die für die Verabschiedung in den
nationalen und europäischen Organen er-
forderlich ist.

Die Spannungen, die durch die aktuelle
Weltkrise erzeugt werden, sind hilfreich
für die Rückbesinnung auf europäische
Perspektiven. Aber das Kernziel ist eine
Reaktion auf die soziale Spaltung. Wenn
die EU sich von dem repressiven Stabili-
tätspakt zugunsten eines Paktes für soziale
Entwicklung abwendet, der sich auf die
Stärkung des sozialen Wohlstandes richtet,
dann wäre das ein deutliches Zeichen da-
für, dass Europa bereit ist, seine Verant-
wortung als organisierte Gemeinschaft
anzunehmen. Das Gefühl, dass die Zeit für
eine derartige Initiative gekommen ist, ist
weit verbreitet. Das zeigt sich schon daran,
dass der soziale Zusammenhalt oben auf
der Agenda der belgischen Präsidentschaft
steht. Und es zeigt sich auch daran, dass
sich starke soziale Bewegungen gegen den
undemokratischen und unrealistischen
Charakter der bestehenden internationalen
Arrangements entwickeln (z.B. die Ereig-
nisse in Genua, denen Zusammenstöße bei
früheren internationalen Treffen voraus
gingen).

Die Erweiterung Europas ist Teil der de-
mokratischen Agenda. Der Beitritt neuer
Mitgliedsländer aus Osteuropa ist eine
enorme Chance und Herausforderung für
die EU. Dabei handelt es sich nicht vor-
rangig um eine geopolitische Strategie,
sondern vor allem um die Chance, ein zu-

sammenhängendes Entwicklungskonzept
für ein großes Wirtschaftsgebiet zu ent-
wickeln, das viele gemeinsame Ideen über
das Leben und den Wohlstand aus der lan-
gen Geschichte Europas geerbt hat.

Die Kandidatenländer Osteuropas waren in
den 90er Jahren mit einer doppelten – po-
litischen und wirtschaftlichen – Herausfor-
derung konfrontiert. Auf der politischen
Ebene wurden Mehrparteiensysteme, par-
lamentarische Demokratien, neue Geset-
zesverfahren und Institutionen eingeführt.
Diese politischen Systeme haben sich jetzt
entwickelt und an Glaubwürdigkeit ge-
wonnen.

Gleichzeitig wurden tiefgreifende Verän-
derungen zur Etablierung marktwirtschaft-
licher Wirtschaftsverhältnisse durchge-
führt. Die Hauptprinzipien der wirtschaftli-
chen Transformation waren: a. der Abbau
zentraler Vorgaben für Unternehmen und
die Etablierung eines gesetzlichen Rah-
mens für Marktwettbewerb; b. Die Libera-
lisierung von Preisen, Löhnen und des Au-
ßenhandels; c. die weitgehende Privatisie-
rung des Unternehmens- und Finanzsek-
tors, wodurch eine fundamentale Verände-
rung der Eigentumsverhältnisse in diesen
Wirtschaften erfolgte. Die Komplexität
dieser Aufgaben brachte es mit sich, dass
sie in verschiedenen Phasen angegangen
wurden und sich durch eine große Vielfalt
der Konzepte, des Timings und der Trans-
formationsmethoden zwischen den Län-
dern auszeichneten. Dennoch entwickelte
sich eine tiefe „Transformationskrise“,
deren Ursachen in der strukturellen Rück-
ständigkeit, dem Mangel an Erfahrungen
und Vorbereitung, und in der Geschwin-
digkeit und dem Umfang der Strukturver-
änderungen liegen, die den östlichen Län-
dern von den westlichen Investoren, Gläu-
bigern und Regierungen aufgezwungen
worden waren. Produktion und Natio-
naleinkommen fielen drastisch und verur-
sachten einen Rückgang des Lebensstan-
dards der Bevölkerung, der von einem
steilen Anstieg der Einkommensungleich-
heit begleitet wurde. Nach einer histori-
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schen Periode der Vollbeschäftigung
kehrte die Arbeitslosigkeit zurück und
stieg stark an.

Während des letzten Jahrzehnts fand eine
Erholung statt und eine Anzahl von Län-
dern (z.B. Polen, Ungarn, die tschechische
und die slowakische Republik) erreichten
und überschritten ihre früheren Leistungen.
Aber die Erholung blieb anfällig und hatte
keinen Einfluß auf den Lebensstandard der
Bevölkerung. Nach den Jahren des Sy-
stemwechsels sind die Hoffnungen auf
schnelle Verbesserungen jetzt enttäuscht
und die Menschen schauen nun auf den
Beitritt zur EU. Die immer noch schwa-
chen Grundlagen der Demokratie in den
Übergangsländern spielte für die Entste-
hung vieler wirtschaftlicher Schwierigkei-
ten eine Rolle, aber jetzt stellt der Zustand
der Wirtschaft eine Gefahr für die Zukunft
der Demokratie dar. Um dem entgegen zu
treten ist es wichtig, die Attraktivität Euro-
pas als Zentrum kreativer demokratischer
Praxis zu stärken und den Kandidatenlän-
dern die Sicherheit zu geben, dass ihr Be i-
tritt nicht hinausgezögert werden wird und
dass sie schnell in einen allgemeinen Pro-
zess gesellschaftlicher Entwicklung inte-
griert werden, der, um effizient zu sein,
demokratisch sein muss. Dies macht es
erforderlich, dass die EU ihre aktuelle zö-
gerliche Haltung bei den Beitrittsprozedu-
ren aufgibt, die notwendigen institutione l-
len Reformen beschleunigt und nicht nur
weitere Mittel, sondern auch zusätzliche
politische Energie in den politischen Pro-
zess der Erweiterung investiert.

Die Rolle Europas bei der Demokratisie-
rung der Globalisierung. Die Notwendig-
keit demokratischer Reformen beschränkt
sich natürlich nicht auf Europa und die EU.
Die Formen, die die Globalisierung in den
letzten beiden Jahrzehnten angenommen
hat, hat zu scharfen Ungleichheiten in der
Welt und zu mehr Armut und Elend in
vielen Ländern geführt. Die Strategien
europäischer Unternehmen und die zu-
nehmend neoliberalen Politiken der EU
sind zum Teil verantwortlich für diese Po-

larisierung, und daher besteht auch eine
starke europäische Verantwortung dafür,
Reformen zu unterstützen. Derartige Re-
formen sollten das Recht der Entwick-
lungsländer einschließen, den Grad der
Offenheit ihrer Länder für Handel und Ka-
pitalflüsse selbst zu bestimmen. Ihnen
sollte garantiert werden, dass in den Ver-
trägen über Handel, Dienstleistungen, Pa-
tente und anderes geistiges Eigentum
nichts ein öffentliches Gesundheitssystem
oder die Bereitstellung sonstiger öffentli-
cher Güter beeinträchtigen wird. Europa
sollte eine führende Rolle bei der Schul-
denerleichterung spielen, und es sollte
auch die Führung bei der schnellen Auf-
stockung der öffentlichen Entwicklungshil-
fe auf 0,7% des BIP in allen Mitgliedslän-
dern übernehmen. Demokratische Refor-
men internationaler Institutionen wie IWF
und Weltbank müssen den Entwicklungs-
ländern ein größeres Gewicht und höheres
Stimmrecht geben.

Die demokratische Lücke. Die gründliche
Umorientierung von Wirtschafts-, Sozial-
und Umweltpolitik, die wir vorschlagen,
kann nur gelingen, wenn sie von den Bür-
gerinnen und Bürgern Europas aktiv unter-
stützt wird. Diese Unterstützung hängt im
wesentlichen ab von dem Grad der Beteili-
gung durch die Bevölkerung, von der In-
tensität und Reichweite demokratischer
Debatten und von den gewählten Aktions-
formen. Hinsichtlich dieser grundlegenden
politischen Erfordernisse stellen wir am
gegenwärtigen Zustand der Union erhebli-
che Defizite fest. Demokratische Debatte
und Kontrolle haben während des letzten
Jahrzehnts weitgehend gefehlt. Das Resul-
tat ist ein Mangel an Dynamik bei der eu-
ropäischen Integration, der sich bei Mei-
nungsumfragen und Wahlen bemerkbar
macht, bei denen EU-Gegner sehr viel
deutlicher sichtbar sind als jene, die eine
intensivere Integration befürworten. In
unseren Augen liegt das vor allem an dem
zunehmenden Eindruck, dass der gesamte
Integrationsprozess nicht demokratisch
abläuft, dass den Menschen der Mitglieds-
länder die Hauptprojekte aufgezwungen
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worden sind, ohne dass ihnen die Gelegen-
heit zu relevanter Beteiligung an den Ent-
scheidungsprozessen gegeben worden wä-
re. Wir stellen fest, dass sie viel weniger
als in der Vergangenheit bereit sind, Politi-
ken ohne Kontrolle und Diskussion über
die Aktionsformen zu unterstützen. Über-
dies entsteht der Eindruck, dass im Zuge
der Integration die Demokratie in den Mit-
gliedsländern durch die voranschreitende
Kompetenzübernahme der EU geschwächt
wird, ohne dass dieser Demokratieverlust
auf europäischer Ebene kompensiert wür-
de. Gegenwärtig erscheint die Vertiefung
der Union als ein Rückzug der Demokratie
in jedem Mitgliedsland. Das ist nicht im-
mer so gewesen: In der Vergangenheit hat
die Integration in die Europäische Gemein-
schaft für einige Länder einen definitiven
Schritt zu einer demokratischen Regierung
bedeutet. Die Entwicklung der Demokratie
stagniert, und das Fehlen der Demokratie
ruft – in unseren Augen zu recht – Kritik
hervor und führt zu Enttäuschungen.

Die Bedeutung neuer Formen der Demo-
kratie. Einige der Schwierigkeiten, auf die
einzelne Länder stoßen, wenn sie ihre so-
zialen Probleme angehen wollen, rühren
daher, dass es neuerer Formen der Demo-
kratie bedarf, die noch nicht da sind. Das
politische Leben und die soziale Formie-
rung entwickeln sich in neuen Zusammen-
hängen, in denen das Engagement der
Menschen sich auf neue Praxisformen stüt-
zen muss: Eindeutig definierte Zielvor-
stellungen, mehr Rechenschaft, weitere
Überlegungen hinsichtlich der Rationalität
bestimmter politischer Maßnahmen. Diese
Praxisformen können von Gruppe zu
Gruppe, von Problem zu Problem und von
Ort zu Ort verschieden sein, aber finden
sich im Großen und Ganzen bei allen kol-
lektiven Aktionen. In einigen Fällen führen
diese neuen Anforderungen zur Lockerung
der Bindungen an traditionelle gesell-
schaftliche und politische Organisationen,
in anderen Fällen führen sie zu einer neuen
Militanz. Lokale, dezentralisierte Aktionen
gewinnen in diesem Prozess an Bedeutung.
Auch wenn eine zentrale Koordination von

Aktionen manchmal unerlässlich ist, wird
sie nur akzeptiert werden, wenn die zen-
tralen Organisationen ihrerseits die Wich-
tigkeit lokaler Aktionen und lokalen Enga-
gements anerkennen. Europa hat einige
regionale Initiativen unterstützt, insbeson-
dere in der regionalen Strukturpolitik. Es
gibt daher Möglichkeiten, in dieser Rich-
tung weiterzumachen und neue Perspekti-
ven, Muster und allgemeine Zielvorstel-
lungen für partizipative Demokratie zu
entwickeln.

Perspektiven für ein europäisches Ent-
wicklungsmodell. In der gegenwärtigen
Phase der Integration kann Europa viel-
leicht die wichtigste Ebene sein, auf der
umfassende gesellschaftliche Visionen und
praktische koordinierte Politik verbunden
werden können. Neue Wachstumsregimes
können sich nur entwickeln, wenn die
darin liegende Perspektive für sozialen
Fortschritt und informierte demokratische
Praxis sehr deutlich wird. Dies ist das vor-
dringliche Ziel, das Europa auf allen de-
mokratischen Wegen verfolgen sollte. Die
bevorstehende Einführung der Euroscheine
und –münzen, die die Währungsunion zu
einer sichtbaren Wirklichkeit für jede und
jeden macht, ist eine Gelegenheit, die ge-
nutzt werden sollte, um eine breite und
intensive Debatte über den Charakter und
die Perspektiven eines genuinen europäi-
schen Entwicklungsmodells zu initiieren.
Diese Debatte sollte wirtschaftliche und
soziale Alternativen zu den neoliberalen
Formeln für Polarisierung und Destabili-
sierung formulieren. Aber sie sollte dar-
über hinaus gehen und neue Konzepte über
die Formen erweiterter Demokratie und
über kulturelle Identitäten vorlegen. Die
Debatte sollte sich entschieden gegen eine
neue Welle von Rüstung und Militarisie-
rung wenden und statt dessen den Beitrag
Europas bei der Wiederherstellung und
Bewahrung des Friedens, bei Zusammen-
arbeit und Entwicklung in einer Welt aus-
weiten, die zunehmend polarisiert, instabil
und daher verwundbar geworden ist.


