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Arbeit&Wirtschaft: Die EU steckt im-
mer noch tief in der Krise – was läuft 
denn aus Sicht des EGB falsch?

Bernadette Ségol: Die mehr als fünf Jah-
re andauernde Krise hat zu einer großen 

Kluft in Europa geführt. Die ArbeiterIn-
nen stehen nicht mehr zur EU, die EU 
ist ihnen egal. Dabei ist das europäische 
Projekt doch eines des Zusammenwach-
sens. Aber nach diesen fünf Jahren sind 
soziale Ungleichheiten und die Arbeits-
losigkeit enorm gestiegen. Diese Politik, 
die bisher zur Bewältigung der Krise ge-
macht wurde, ist unserer Meinung nach 
gescheitert: Die Schulden sind nicht ge-
sunken, die Arbeitslosigkeit ist nicht ge-
sunken, sie steigt und steigt monatlich. 
Der permanente Anstieg der Jugendar-
beitslosigkeit ist eine direkte Folge dieser 
falschen Politik. Die jungen Menschen 
sind die ersten Betroffenen, weil sie ge-
rade erst in den Arbeitsmarkt eintreten. 
Das ist natürlich nicht die Erklärung der 
EU-Spitzen, aber das ist es für uns. Seit 
Jahren machen sie diese Politik – ich   
frage mich, wann sie sich bewusst wer-
den, dass es ihre Politik ist, die geschei-
tert ist, dass ihr Weg kein guter war.

Wie lange wird es denn noch dauern, 
bis die aktuelle EU-Führung ihren fal-
schen Kurs und ihr Scheitern einsieht?

Einige Staatschefs sind sich des Ernstes 
der Lage durchaus bewusst, einige wis-
sen, dass wir ein Niveau erreicht haben, 
das sozial nicht mehr erträglich ist. An-
dere hoffen immer noch darauf, dass sich 
die Arbeitslosigkeit stabilisiert und dass 
die Wirtschaft wieder anspringt. Und es 
gibt auch einige, die die Gelegenheit nut-
zen wollen, um das, was wir das soziale 
Modell nennen, zu schwächen und um 
das europäische Modell insgesamt zu än-
dern. Ich glaube aber dennoch, dass sich 
ein Bewusstseinswandel bemerkbar 

macht. Es gibt das Bewusstsein bei man-
chen, aber es sind noch zu wenige, um 
jetzt endlich einen Schritt nach vorne zu 
machen. Für uns besteht dieser Schritt 
nach vorne in Investitionen – wir brau-
chen Investitionen für Wachstum. 

Wird das mit den aktuellen Akteuren 
– EZB, IWF, Finanzlobby etc. – funk-
tionieren?

Schwer zu sagen, der IWF war in letzter 
Zeit sehr viel kritischer gegenüber der 
Sparpolitik als so manche europäische 
Regierung – wobei der IWF natürlich 
keine revolutionäre Organisation ist. 
Aber die Experten dort, wie auch die in 
anderen Organisationen, OECD zum 
Beispiel, haben erkannt, dass Sparpolitik 
in Zeiten von Rezession schlecht ist. Die 
EZB hat eine Funktion, die sich nur  
auf die Geldpolitik beschränkt. Wenn 
man Herrn Draghi trifft, wird er erklären: 
‚Wir kümmern uns nicht um den Ar-
beitsmarkt, wir kümmern uns darum, 
dass die Geldpolitik funktioniert.‘ Ich 
glaube also, dass es bei dieser Frage viel 
mehr um den Willen der Regierungen 
und der Staats- und Regierungschefs 
geht. 

Muss man dann die Rolle der EZB 
 ändern?

Das ist sehr schwierig. Die EZB hat 
schon einige Initiativen unternommen: 
Die Banken können zu sehr niedrigen 
Zinsen Geld ausborgen. Das Problem 
derzeit ist offenbar nicht, dass es zu we-
nig Liquidität in der Wirtschaft gibt, 
sondern dass das Geld nicht investiert 
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