
ter: „Selbst wenn die Franzosen für die französische Linke votieren,
wählen sie das Programm der deutschen Rechten! Das ist inakzepta-
bel.“ Diese Entfernung kritischer Stimmen von Ämtern oder Mandaten
ist kein Einzelfall in Europa. Vor dem Hintergrund des steigenden Pro-
blemdrucks lässt sich neoliberale Regierungspolitik, wie bereits er-
wähnt, zunehmend nur noch autokratisch durchsetzen.

Aus der Beobachtung dieser Prozesse lässt sich ableiten, dass über
Jahre etablierte, neoliberale Pfadabhängigkeiten nur durch Druck eines
breiten gesellschaftlichen Bündnisses aufgebrochen werden können.
Gerade weil sich Wahrheiten nicht selbst zum Durchbruch verhelfen,
stehen die UnterstützerInnen einer fortschrittlichen Wirtschaftspolitik
vor der Herausforderung, ein Mosaik zusammenzusetzen, dass kriti-
sche Wissenschaft, soziale Bewegungen, die Gewerkschaften und
linke Parteien grenzüberschreitend zu einem kohärenten Projekt zu-
sammenfügt, das in der Lage ist, eine Alternative zur herrschenden Po-
litik aufzuzeigen.

Die wichtigsten Elemente eines derartigen Kurswechsels wären:

• die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und sozialer Ausgrenzung in
den Mittelpunkt europäischer Politik zu stellen;

• den weltweit einzigartigen europäischen Sozialstaat als Modell
einer fairen Gesellschaft zu bewahren und ihn weiterzuentwickeln,
indem soziale Dienstleistungen und öffentliche Infrastruktur ausge-
baut werden, um allen sozialen Schichten gleichen Zugang zu ess-
enziellen Leistungen zu ermöglichen;

• die Spielräume der Fiskalpolitik zur Bekämpfung von Deflation und
Massenarbeitslosigkeit zu erhöhen, etwa indem die Kreditfinanzie-
rung öffentlicher Investitionen wieder ermöglicht wird („Goldene
Regel“);

• die Finanzmärkte streng zu regulieren und zu verkleinern, um die
Realwirtschaft zu fördern und wirtschaftlichen und sozialen Fort-
schritt zu ermöglichen;

• die Transparenz über die Verteilung von Vermögen und Einkom-
men zu erhöhen, Steueroasen zu schließen sowie Vermögensbe-
stände und Erbschaften zu besteuern, um den finanziellen Spiel-
raum für sozial- und beschäftigungspolitische Aufgaben
wiederzugewinnen, Demokratie und Freiheit zu bewahren und eine
faire Gesellschaft zu schaffen;

• die demokratischen Mitbestimmungsrechte der BürgerInnen und
der Parlamente zu schützen, auch und gerade in Fragen der Wirt-
schaftspolitik.

377

40. Jahrgang (2014), Heft 3 Wirtschaft und Gesellschaft


