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dass die Banken die Wechselkursrisi-
ken selbst tragen mussten – und das 
rückwirkend. Die KundInnen erhiel-
ten Zusatzkosten, die sie durch die 
Wechselkursveränderungen hatten, 
zurückerstattet. Die vornehmlich 
ausländischen Banken (insbesondere 
aus Österreich) mussten für die Milli-
arden-Kosten aufgrund gestiegener 
Wechselkurse selbst aufkommen.14 

Auch die Initiative zur Senkung von 
Lebenshaltungskosten (zulasten von 
multinationalen Unternehmen) fand 
bei den UngarInnen Anklang.15 Maß-
nahmen wie diese haben trotz eini-
ger Korruptionsskandale in Ungarn 
dazu geführt, dass Orbán nach ab-
solvierter Amtszeit erneut eine Zwei-
drittelmehrheit (diese ging später 
aufgrund einer Nachwahl knapp ver-
loren) errang. 

Neue Kommissionspolitik ge-
fragt: Wohlstand statt Armut n 

Die Kommission muss sich nun je-

doch auch der Frage stellen, ob die 
eigene Politik, die sie in den letzten 
Jahren (und Jahrzehnten) betrieben 
hat, und die fast ausschließlich auf 
Wirtschaftsinteressen einiger weni-
ger Großkonzerne ausgerichtet war, 
die richtige war. Statt einer Steige-
rung des Wohlstands, wie es der EU-
Vertrag in seinen Zielen vorsieht, ist 
es in vielen Ländern zu wachsender 
Armut gekommen. Mittlerweile gilt 
ein Viertel der EU-Bevölkerung als 
armutsgefährdet. Und nach wie vor 
sind rund 5,5 Millionen Menschen 
mehr arbeitslos als vor der Finanzkri-
se. Und jene, die einen Arbeitsplatz 
haben, mussten teilweise erhebliche 
Lohneinbußen hinnehmen. Diese Po-
litik könnte eine wesentliche Ursache 
dafür sein, dass sich das politische 

Spektrum in der EU immer weiter 
nach rechts bewegt. Dass diese Ent-
wicklung rein nationale Ursachen 
hat, scheint nicht länger haltbar. 

Paradigmenwechsel dringend 
geboten n Die Europäische Union 
wird durch diese Entwicklungen als 
Institution zusehends geschwächt, 
wenn nicht in ihrem Bestand gefähr-
det. Wenn es nicht rasch zu einem 
Paradigmenwechsel von einer wirt-
schaftsorientierten hin zu einer ge-
sellschaftsorientierten Politik mit den 
im EU-Vertrag genannten Zielen wie 
die Förderung des Wohlergehens der 
Bevölkerung, sozialer Fortschritt und 
Vollbeschäftigung auf Europäischer 
Ebene kommt, ist ein Auseinander-
fallen der Europäischen Union in der 
jetzigen Form nicht mehr auszu-
schließen.
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In den letzten Jahren  
ist in der Europäischen 

Union die Armut  
statt der Wohlstand  

gewachsen.
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