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EU-WirtSchAftSPolitiK: 
Wind in dEn SEgEln, ABEr KEinE KUrSKorrEKtUr
in seiner rede zur „Zukunft der Union“ verteidigte EK-Präsident Jean-claude Juncker den wirt-
schaftspolitischen Kurs der letzten Jahre und stellte ein „Weiter wie bisher“ in Aussicht. dabei blieb 
ausgeblendet, welchen Beitrag die EK mit ihrer anhaltenden Wettbewerbsfixierung zum Aufbau öko-
nomischer Spannungen innerhalb und außerhalb der EU leistet. doch für die Prävention künftiger 
Krisen braucht es eine neuausrichtung hin zu einer wohlstandsorientierten Wirtschaftspolitik.

Nach fast zehn Jahren Rezession in der 

Eurozone deutet einiges darauf hin, dass 

sich die Eurozone langsam wieder im Auf-

schwung befindet. Das greift auch Juncker 

in der Rede zur „Zukunft der Union“ auf, um 

seine Vorschläge für die zukünftige Ausrich-

tung der Europäischen Union zu präsentie-

ren.1 Dass Juncker dieses „Gelegenheits-

fenster“ jedoch nicht für die notwendige 

wirtschaftspolitische Kurskorrektur der EK 

nutzen will, wird dabei deutlich ersichtlich. 

Bereits an erste Stelle der genannten, etwas 

konkreteren Themen, die in Zukunft Priori-

tät haben sollen, nennt Juncker die euro-

päische Handelsagenda, die es zu stärken 

gelte. Damit sind bilaterale Handelsabkom-

men nach dem Muster des TTIP gemeint, 

das nach massiven öffentlichen Protesten 

derzeit ausgesetzt ist. Davon unbenommen 

sollen neue Abkommen möglichst schnell 

mit möglichst vielen Ländern abgeschlossen 

werden. An zweiter Stelle folgt das nächste 

altbekannten Rezept: die Wirtschaft stärken 

und wettbewerbsfähiger machen. So setzt 

Juncker auch in Zukunft auf die wettbe-

werbsfixierte Wirtschaftspolitik: Wachstum 

mittels niedriger Löhne und möglichst hoher 

Exporte zu fördern.

Für die Überwindung der wirtschaftlichen 

Stagnation und einen gesicherten nachhal-

tigen Aufschwung bedarf es aber entspre-

chender wirtschaftspolitischer Impulse.2 

Herausforderungen liegen darin dem asym-

metrischen Verlauf der Krise gerecht zu 

werden und die steigenden sozialen Diver-

genzen in Europa3 zu überwinden. Auch ak-

tuelle Ergebnissen moderner heterodoxer 

Forschung zeigen: Dafür ist ein Bruch mit 

der Wachstumsstrategie der Europäischen 

Kommission nötig, die explizit auf stagnie-

rende Lohnentwicklung abzielte. Denn die 

Strategie der EK hat drei Dekaden stei-

gende Ungleichheit, einem sinkenden Anteil 

der Löhne an der Gesamtproduktion und die 

Bildung einer neuen Klasse „Super-Reicher“ 

bewirkt ohne dabei nachhaltiges Wachstum 

zu sichern.4 Darüber hinaus belegen neue 

Erkenntnisse, dass die Globalisierung der 

letzten Dekaden zu steigender Ungleichheit 

geführt hat und, dass Globalisierung Her-

ausforderungen für die Demokratie schafft5, 

die durch internationale Konkurrenzbezie-

hungen nicht gelöst werden können.

So steckt hinter den Schwerpunkten für die 

Zukunft der EU ein ökonomisches Wachs-

tumsmodell, das ökonomische Spannungen 

erzeugt und ein hohes Konfliktpotential in-

nerhalb und außerhalb der EU verursacht. 

Wahlergebnisse bei denen etablierte Par-

teien an Stimmen einbüßen, eine Legitimi-

tätskrise des europäischen Integrationspro-

jektes, die ihren einstweiligen Höhepunkt 

in der Austrittserklärung Großbritanniens 

hat, bis hin zum höheren Risiko von Han-

delskriege sind offensichtliche Probleme, 

die in engem Zusammenhang mit dem wirt-
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EU-Wirtschaftspolitik: Wind in den Segeln, aber keine Kurskorrektur


