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EDITORIAL 
Liebe Leserin! Lieber Leser! 
 
Auch wenn es den Medien kaum zu 
entnehmen ist, liegt die Ursache der 
griechischen Finanzlage in der un-
gleichen Entwicklung der europäi-
schen Ökonomien und der mangeln-
de Koordinierung ihrer Nachfragepo-
litik. Ersteres fokussiert Joachim 
Becker in seinem Gastbeitrag. Zwei-
teres Norbert Templ mit den AK-
Forderungen zur EU2020-Strategie. 
Iris Strutzmann und Éva Dessewffy 
analysieren, ob von der neuen Kom-
mission (EK) ein Bruch mit neolibera-
len Politiken zu erwarten ist. Diese 
Neuorientierung wäre nötig, um eine 
Re-Regulierung der Finanzmärkte zu 
erreichen, stellt Amir Ghoreishi in 
seinem Beitrag fest. „Regulate the 
Markets!“ lautet daher nicht nur die 
Kampagne der AK: Auch im Bereich 
des Handels geht es um faire Re-
geln, so Strutzmann und Dessewffy 
in ihren handelspolitischen Beiträgen. 
Lukas Oberndorfer zeigt, dass die EK 
ohne Rücksicht auf ungleiche Ent-
wicklung und regionalen Zusammen-
halt auch ein Handelsabkommen mit 
Kolumbien anstrebt. Nach dem Re-
formvertrag steht das EP nun vor der 
Gretchenfrage: „Nun sag, wie hast 
du’s mit den Menschenrechten?“ 

 
Ihr AK Redaktionsteam 

Kein aktuelles politisches Thema 
eignet sich besser, um die Kluft zwi-
schen dem rhetorischen Anspruch 
Europas als ernstzunehmender Ak-
teur auf der Weltbühne und der Wirk-
lichkeit zu illustrieren, als die Ausei-
nandersetzung um die zukünftige 
Regulierung der Finanzmärkte.  

Die Märkte von bürokratischen 
Fesseln befreien und sich selbst 
überlassen 
Als die Finanzkrise mit dem Zusam-
menbruch von Lehman Brothers im 
September 2008 akut wurde, befand 
sich die Europäische Kommission 
(EK) noch im ideologischen Tief-
schlaf. Nach einem Jahrzehnt „Bin-
nenmarktpolitik“, personifiziert durch 
Kommissare wie den Niederländer 
Frits Bolkestein und den Iren Charlie 
McCreevy, schien es undenkbar, 
dass die politisch forcierte Liberalisie-
rung des Finanzsektors und die be-
wusste Beschränkung auf die Selbst-
kontrolle der Marktteilnehmer zu 
derart desaströsen Ergebnissen füh-
ren würden – trotz jahrelanger War-
nungen von ArbeitnehmerInnenver-
tretern und ÖkonomInnen. 

Kommission bei Ausbruch der 
Krise im ideologischen Tiefschlaf 
Dementsprechend realitätsfremd 
waren daher anfänglich auch die 
Reaktionen der EK auf die Krise. So 
vertrat der selbstbekennende markt-

liberale irische Binnenmarktkommis-
sar McCreevy, der während seiner 
gesamten Amtszeit sämtliche Auffor-
derungen des Europäischen Parla-
ments (EP) und der Zivilgesellschaft 
nach einer stärkeren Regulierung der 
Finanzmärkte beharrlich ignorierte, 
die These, dass man der Krise auch 
Gutes abgewinnen müsse. Schließ-
lich würden die starken Banken über-
leben und die schwachen „gegen die 
Wand fahren“. 

Barroso muss handeln und neutra-
lisiert McCreevy 
In Anbetracht des massiven politi-
schen Drucks durch die Krise sah 
sich Kommissionspräsident Barroso 
gezwungen, seinen Binnenmarkt-
kommissar zu „neutralisieren“. Er 
erklärte das Thema Finanzkrise 
schlichtweg zur Chefsache und be-
auftragte eine hochrangige Exper-
tengruppe unter Führung des ehema-
ligen Vorsitzenden des Internationa-
len Währungsfonds, Jaques de Laro-
sière, den Zustand der Finanzmarkt-
regulierung in Europa einer genauen 
Prüfung zu unterziehen und Hand-
lungsvorschläge zu unterbreiten.  

Expertengruppe zeichnet erschüt-
terndes Bild: Markt ohne Regeln 
Der im Februar 2009 vorgelegte Be-
richt der sogenannten Larosière-
Gruppe bildet noch heute den Fahr-
plan für die Aktivitäten der Europäi-
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Die Finanzkrise hat deutlich gemacht, dass die ArbeitnehmerInnen Eu-
ropa brauchen. Allerdings nicht das Europa der Finanzkonzerne, das die 
Europäische Kommission im vergangenen Jahrzehnt politisch verkör-
perte. Die österreichischen ArbeitnehmerInnenvertreter setzen sich auf 
allen Ebenen dafür ein, dass Finanzinstitute als Verursacher der Krise 
auch die Kosten übernehmen. Und dass in Österreich und in Europa 
alles unternommen wird, damit sich so eine Krise nicht wiederholt. 

Von Amir Ghoreishi, AK-Büro Brüssel (amir.ghoreishi@akeuropa.eu) 


