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BUCHBESPRECHUNG 
ENTZAUBERTE UNION – WARUM DIE EU NICHT  
ZU RETTEN UND EIN AUSTRITT KEINE LÖSUNG IST
„Ziel des Buches ist es, die Europäische Union zu entzaubern und als das zu zeigen, was sie ist: ein 
im Herzen neoliberales Projekt. Ist der Zauber erst gebrochen, tun sich für Menschen, die sich für ein 
gutes Leben für alle einsetzen, viele neue Wege auf. Wir hoffen, dass dieses Buch … inspiriert und 
motiviert, aktiv zu werden“. So lautet der Schlussakkord eines insgesamt sehr lesenswerten Kompen-
diums, das 28 kritische AutorInnen vereint, die sich mit einer breiten Palette an unterschiedlichen 
Themenstellungen zur Europäischen Union auseinandersetzen: von historisch analytischen Beiträgen 
zur Agrar-, Finanzmarkt-, Flüchtlings-, Geld-, Gleichstellungs-, Lohn-, Militär-, Sozial-, Steuer-, Um-
welt- und Klima- sowie Wirtschaftspolitik bis hin zu den sich daraus ergebenden Konsequenzen und 
progressiven Strategien.

Im Gegensatz zu den vielen Büchern, die 

Europa am Reißbrett zum besseren schrei-

ben wollen (ein offensichtlich beliebter Zeit-

vertreib für vorwiegend alternde Männer), 

beabsichtigt das Buch die EU in erster Linie 

gründlich zu dekonstruieren. Es wäre nicht 

Attac, würden die geneigten LeserInnen 

sodann aus einer drohenden desillusionier-

ten Depression nicht auch aber über die 

Schwelle zum unermüdlichen progressiven 

Weiterdenken und -handeln geführt werden. 

Die Beiträge sind engagiert, teilweise auch 

schnalzig-pointiert verfasst und um konse-

quente Schlussfolgerungen bemüht. Dank 

der diskussionsfreudigen AktivistInnen von 

Attac liefert es nicht zu Unrecht derzeit die 

Referenz für kritische EU-Debatten in Ös-

terreich. 

In diesem Zusammenhang vermag das 

Buch auch einmal mehr jenes Blendwerk of-

fen zu legen, wonach hinter dem Vorwand 

des Friedensprojektes auch eine Maschine-

rie zur Durchsetzung einer unappetitlichen 

Umverteilung zu Gunsten der Konzerne und 

Eliten installiert wurde. Das Buch reflek-

tiert hier jenen wirtschaftlich-sozialen, aber 

ebenso geistig-intellektuellen Trümmerhau-

fen, den die EU-Politik mit ihrer schamlosen 

Umverteilung nach dem TINA-Prinzip ge-

rade im Zuge der Krisenbekämpfung hinter-

lassen hat. 

Wirklich konsequent zu Ende gedacht wen-

det es sich jedoch dann eigentlich von der 

EU als zentrale Handlungsebene ab. So 

sehr die Resignation angesichts der All-

macht der Markttechnokratie verständlich 

sein mag, und so unrealistisch unter gegen-

wärtigen Rahmenbedingungen ein progres-

siver Schub nach vorne erscheint - wenn die 

agilen Geister im Umfeld von Attac die EU 

als politische Handlungsebene aufgeben, 

wäre dann nicht Europa als übernationales 

Projekt erst wirklich verloren? 

Mit anderen Worten: die Abwendung vom 

Blendwerk darf nicht zur Abwendung vom 

Werk führen. Was als „Aufbau der Alterna-

tiven von unten“ angedacht wird, unterliegt 

rasch einer gewissen Versuchung eines 

Rückzugs auf die nationale Ebene. Aber 

kann die Aufgabe der EU als der zentralen 

Handlungsebene die eherne Dichotomie 

von EU und Nationalstaat überwinden? Und 
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