
fest, dass der weitere Umbau der Wirtschafts- und Währungsunion
ohne Änderung der Verträge geschehen müsse, andernfalls könnten
Referenden zu unerwünschten Niederlagen und Blockaden führen.
Und auch der neue Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker lässt
in seinen Leitlinien für die nächste Kommission keine Zweifel, dass er
die „Wettbewerbsfähigkeit Europas“, die genaue „Einhaltung des Stabi-
litäts- und Wachstumspaktes“ und „weniger Regulierung und mehr Fle-
xibilität“ mit allen Mitteln durchsetzen möchte – notfalls auch abseits
der europäischen „Verfassung“. Anders kann seine Forderung nach
Verträgen für Wettbewerbsfähigkeit innerhalb des ersten Jahres seine
Amtszeit nicht verstanden werden. Denn die Verfassung sieht eine
Kompetenzgrundlage für Verträge über Strukturreformen (etwa im Be-
reich des Sozial-, Pensions- und Arbeitsrechts) im Gegenzug zu finan-
ziellen Anreizen schlicht nicht vor.

Die Prognose einer Fortsetzung des autoritären Konstitutionalismus
erstellte auch jüngst in der FAZ Jürgen Habermas (29.5.2014): Die Re-
gierenden würden die „Schotten dicht machen“, um eine „übergriffige
exekutive Macht, die sie in den Jahren der Krise auf dem Wege unde-
mokratischer Selbstermächtigung ausgebaut haben“, gegen ihre Infra-
gestellung abzusichern.

Gleichzeitig deuten sich aber auch punktuelle Zugeständnisse an.
Ein Projekt, das wohl unterstützenswert ist, ist das 300 Milliarden-
Investitionspaket, das Kommissionspräsident Juncker im Europaparla-
ment angekündigt hat. Es müsste rasch mit konkreten Inhalten gefüllt
und dann sofort Nachfrage schaffend umgesetzt werden. Zum Teil neh-
men die Zugeständnisse jedoch auch problematische Formen an. Etwa
wenn die europäischen FinanzministerInnen im Juni 2014 einen Vor-
schlag debattierten, der mit Hinweis auf die Krise in der Ukraine für die
Ausnahme steigender Militärausgaben aus der Defizitberechnung ar-
gumentierte. Schließlich seien mit der Zunahme militärischer Konflikte
genau jene „außergewöhnlichen Umstände“ erreicht, welche man laut
Fiskalpakt mildernd berücksichtigen dürfe.

Wenn man aber praktisch mit dem „Aberglaube brechen möchte,
dass die Wahrheit sich selber Bahn breche“ (Ernst Bloch), stellt sich die
Frage, wie eine Wende hin zu einer sozialen und ökologischen Trans-
formation der europäischen Wirtschaft gelingen kann? Wer daran
glaubt, dass sie allein durch eine Neuzusammensetzung des politi-
schen Personals gelingen kann, ist zuletzt durch François Hollande
enttäuscht worden, der im Jänner 2014 mit seinem „Pakt für Verantwor-
tung“ endgültig auf die neoliberale Wettbewerbsorientierung einge-
schwenkt ist und im August den Rücktritt der Regierung erzwang, um
die letzten KeynesianerInnen von Ministerämtern zu entfernen. Auslö-
ser waren die letzten Worte Arnaud Montebourgs als Wirtschaftsminis-
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