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unmöglich. Sparzwang schmälert Löhne 
und beschneidet die Verhandlungsmacht 
der Beschäftigten. Solange sich die Staa-
ten im Würgegriff des Fiskalpakts befin-
den und an die strengen Defizitregeln 
gebunden sind, haben sie innerhalb des 
EU-Rechts keine Möglichkeit, die drin-
gend notwendigen Investitionen in be-
schäftigungsintensive und nachhaltige 
Zukunftsprojekte zu tätigen. 

Richtungsweisende Investitionen

Die im Herbst vergangenen Jahres neu 
besetzte EU-Kommission unter der Füh-
rung des Luxemburgers Jean-Claude Jun-
cker hat sich nach massivem sozialdemo-
kratischem Druck zum Ziel gesetzt, „es 
diesmal anders zu machen“. Anders be-
deutet für Juncker und Co., sich künftig 
um die großen Probleme in Europa zu 
kümmern und Europas Wirtschaft mit 
neuen Investitionen aus der Krise heraus 
und zurück in die Wachstumsphase zu 
führen. 

Nicht nur Juncker und seine Kom-
missarInnen, sondern auch die Staats- 
und RegierungschefInnen der Mitglied-
staaten wissen, dass die nächsten zwei, 
drei Jahre entscheidend dafür sein wer-
den, ob das europäische Projekt seine 
trotz allem hohe Legitimation behält. 
Nach sieben Jahren der Krise ist der im 
vergangenen Herbst präsentierte Investi-
tionsplan in Höhe von 315 Mrd. Euro 
richtungsweisend, um die EU zurück 
auf Kurs zu bringen – auch um das ver-
loren gegangene Vertrauen der Bürge-
rInnen zurückzugewinnen. Der Investi-
tionsplan wurde nach langem Drängen 
der europäischen SozialdemokratInnen 

vorgebracht und ist auch ein Zugeständ-
nis an all jene Kräfte, die die politischen 
Krisenrezepte der letzten Jahre als dys-
funktional und grundlegend falsch ein-
stufen. Ob der geplante Europäische 
Fonds für strategische Investitionen (EFSI) 
tatsächlich funktioniert und der Hebel-
trick zur Akquirierung der rund 300 
Mrd. Euro aufgeht, wird sich zeigen. 
Ausständig ist leider immer noch die so-
genannte „Golden Rule“, um Direktin-
vestitionen der öffentlichen Hand – 
etwa in Infrastruktur, Bildung oder 
Forschung – aus den Defizitregelungen 
auszunehmen. 

Wohin geht Europa?

Neben den sozioökonomischen Folgen 
hat die Krise auch Konsequenzen institu-
tioneller Natur mit sich gebracht und die 
EU gewissermaßen zu mehr Integration 
gezwungen. Dies äußerte sich etwa in der 
Schaffung der europäischen Bankenauf-
sicht, um das Pleitegehen systemrelevan-
ter Geldinstitute künftig vorhersehen und 
verhindern zu können. Mögliche Kosten 
sollen künftig von den Banken selbst ge-
tragen werden.

Der nächste Integrationsschritt muss 
eine Harmonisierung in Teilen der Steu-
erpolitik sein, die derzeit nationalstaat-
lich geregelt ist. Die Enthüllungen der 
Lux-Leaks-Affäre haben einmal mehr 
aufgezeigt, wie schamlos sich internatio-
nale Konzerne der Tricks zur Vermei-
dung und Hinterziehung von Steuern 
bedienen. Nicht ohne Grund haben die 
europäischen SozialdemokratInnen das 
im EU-Wahlkampf immer wieder the-
matisiert. Denn jährlich gehen an die 

1.000 Milliarden Euro durch die Steuer-
trickserei verloren. Dieses Geld fehlt an 
anderer Stelle, vor allem in der Schaf-
fung neuer Arbeitsplätze. Der Hand-
lungsbedarf ist bekannt: Gewinne sind 
dort zu besteuern, wo sie erwirtschaftet 
werden. Der Kampf gegen Steuerbetrug 
kann nur auf europäischer Ebene effek-
tiv bestritten werden.

Gigantische Herausforderungen

Europa hat nun die gigantischen Heraus-
forderungen – die Krisenbewältigung, die 
Schaffung von Steuergerechtigkeit und 
die Weiterentwicklung zur Sozialunion 
– erfolgreich zu meistern. Das verloren 
gegangene Vertrauen der BürgerInnen 
aufgrund von neoliberaler Sparpolitik 
muss wiedererlangt werden. Die Bürge-
rInnen und insbesondere die Arbeitneh-
merInnen müssen den Nutzen der EU 
im täglichen Leben spüren können. 
Letztlich wird das europäische Projekt an 
seinen Erfolgen gemessen und es ist 
höchst an der Zeit, die politische Arbeit 
nicht nur auf das Reagieren und Abfedern 
von  Problemen, sondern auf eine proak-
tive Herangehensweise zum Nutzen aller 
auszurichten.
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Es ist höchst an der Zeit, die Arbeit nicht nur 
auf das Reagieren und Abfedern von Proble-
men, sondern auf eine proaktive Herangehens-
weise zum Nutzen aller auszurichten.


