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ökonomischen Genesung nur grundver-
nünftig, mit einer Umkehrung der Vertei-
lungspolitik die generelle Nachfrage zu 
stabilisieren und wieder für ein investiti-
onsfreundlicheres Gesamtklima zu sorgen. 

All dies erfordert eine beherzte europä-
ische Steuerpolitik. Es braucht eine starke 
Koordinierung bei den Steuern auf Ver-
mögen, Erbschaften, Spitzeneinkommen, 
Kapitalerträgen und Unternehmensge-
winnen sowie eine Finanztransaktions-
steuer auf breiter Basis. Aber auch wirksa-
me Maßnahmen gegen Steuerbetrug, 
Steuerhinterziehung und aggressive Steu-
erplanung scheinen unentbehrlich, nach-
dem der daraus resultierende Entgang auf 
rund eine Billion Euro jährlich geschätzt 
wird.

Interesse der ArbeitnehmerInnen

Schon Jacques Delors, der frühere Kom-
missionspräsident, merkte einst treffend 
melancholisch an, dass sich kein Mensch 
in einen Binnenmarkt verlieben könne. 
Doch damit nicht genug. Die Binnen-
marktpolitik der vergangenen Jahrzehnte 
war beinahe ausschließlich am Ziel orien-
tiert, für Unternehmen optimale Verwer-
tungs- und Gewinnbedingungen bereit-
zustellen. Die Interessen der Arbeitneh-
merInnen und VerbraucherInnen blieben 
entgegen früheren Ansätzen zunehmend 
auf der Strecke. Es konnte sich seither ein 
massiv verfälschender Wettbewerb etab-
lieren, bei dem unterschiedliche Niveaus 
in vielen wichtigen Regelungsbereichen 
zu einer Art Standortfaktor geworden 
sind. Der europäische Binnenmarkt muss 
wieder als gemeinsamer Markt mit einem 
hohen Niveau an sozialen und ökologi-

schen Standards verstanden werden – die-
se reichen von Mitwirkungsrechten von 
Gewerkschaften und BetriebsrätInnen bis 
hin zur Wahrung der Bedeutung öffentli-
cher Dienstleistungen. Ganz entschieden 
muss der Ansicht des Europäischen Ge-
richtshofes entgegengetreten werden, wo-
nach Marktfreiheiten prinzipiell über so-
zialen Rechten wie der Ausübung gewerk-
schaftlicher Grundrechte stehen.

Allen drei skizzierten Punkten ist ge-
meinsam, dass sie zugleich den Anliegen 
der ArbeitnehmerInnen folgen würden 
und in gleicher Weise dem derzeitigen 
Trend vollkommen entgegenlaufen. So 
finden sich in der europäischen Politik 
nur allzu selten Anspielungen auf soziale 
(Chancen-)Gleichheit. Einigen Fragen 
haften auch insoweit erhebliche Durch-
setzungsprobleme an, als sie nur unter 
erschwerten Bedingungen zustande 
kommen können, beispielsweise erfor-
dern Maßnahmen im Steuerbereich ge-
nerell die Einstimmigkeit unter den Mit-
gliedstaaten. Der Umstand, dass sie 
letztlich grundvernünftig erscheinen, 
nicht zuletzt, um Europa wieder in Gang 
zu bringen und die Identifikation mit 
dem europäischen Friedens- und Wohl-
standsmodell hochzuhalten, enthält je-
nen Keim an Zuversicht, der die Durch-
setzung der besseren und gerechteren 
Politik in offenen demokratischen Ge-
sellschaften primär als Frage der Zeit er-
scheinen lässt.

Gehör verschaffen

Gewerkschaften und ähnliche Organisa-
tionen müssen sich europaweit wieder je-
nes Gehör verschaffen, das sie im Nach-

kriegseuropa auf einzelstaatlicher Ebene 
errungen haben. Wie stark indessen das 
Wirtschaftslager die Geschicke der EU-
Politik derzeit für ihre Zwecke zu mani-
pulieren vermag, zeigt das Machtungleich-
gewicht zwischen Kapital und Arbeit 
 innerhalb der Lobbys und Interessenver-
tretungen, die in Brüssel auf Entscheidun-
gen der EU-Institutionen einwirken. 
Schon nach offiziellen Angaben des euro-
päischen Transparenzregisters stehen rund 
150 Gewerkschaften etwa 4.500 Lobbys 
der Wirtschaftsseite gegenüber (Arbeit: 
Kapitalverhältnis rund 1:30).

Daran wird auch deutlich, dass ein 
neuer Konsens über Grundfragen der eu-
ropäischen Integration auch eine Ände-
rung der Kräfteverhältnisse in der euro-
päischen Politik erfordern wird. Sowohl 
aus prinzipieller, aber ebenso aus strategi-
scher Sicht sind Gewerkschaften und 
VertreterInnen der ArbeitnehmerInnen 
daher gefordert, an allen Orten die glei-
che Mitsprache zu fordern und die De-
mokratie zu stärken, egal ob im Betrieb 
oder in der Europäischen Union – und 
sich vor allem niemals mit dem konser-
vativen Grundirrtum abspeisen zu lassen, 
die europäische Politik wäre in irgend 
einem Punkt alternativlos.

Blogtipps:

tinyurl.com/q6ffxf9 
tinyurl.com/ndzmt2b
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Sowohl aus prinzipieller, aber ebenso aus strate-
gischer Sicht sind Gewerkschaften und Vertrete-
rInnen der ArbeitnehmerInnen daher gefordert,  
an allen Orten die gleiche Mitsprache zu fordern 
und die Demokratie zu stärken, egal ob im Betrieb 
oder in der Europäischen Union.


