
Editorial

Der Brexit als Weckruf für einen Kurswechsel
in Europa

Am 23. Juni 2016 haben sich knapp 52% der britischen BürgerInnen
gegen den Verbleib Großbritanniens in der EU ausgesprochen. Das
„Brexit“-Votum stellt zweifellos eine historische Zäsur dar: Es ist das
erste Mal in der europäischen Integrationsgeschichte, dass ein Mit-
gliedsstaat sich für einen Austritt aus der Union entscheidet. Der euro-
päische Integrationsprozess ist damit nicht mehr unumkehrbar. In der
EU stehen nun schwierige Austrittsverhandlungen an, die mit dem Zeit-
punkt der Austrittsmitteilung durch Großbritannien (wahrscheinlich
nicht mehr in diesem Jahr) beginnen und vorerst auf zwei Jahre be-
grenzt sind. Eine zentrale Frage wird dabei die Regelung des künftigen
Zugangs Großbritanniens zum europäischen Binnenmarkt sein.
Gleichzeitig wird Großbritannien um eine Beschränkung der Personen-
freizügigkeit für EU-BürgerInnen bemüht sein, die eine der zentralen
Forderungen der AustrittsbefürworterInnen war.

Das Votum trifft die EU in einer schwierigen sozioökonomischen
Phase. Obwohl seit Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr
2008 auf Drängen einzelner Mitgliedstaaten und PolitikerInnen zahlrei-
che „Reformen“ umgesetzt wurden, um die Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion (WWU) krisenfester zu machen, haben sich durchgreifende
Erfolge bis heute nicht eingestellt. Im Gegenteil: Auch acht Jahre nach
Ausbruch der Krise ist eine grundlegende wirtschaftliche Erholung wei-
terhin nicht in Sicht. Besonders besorgniserregend ist der langsame
Abbau der Arbeitslosigkeit – gemäß dem „unabhängigen Jahreswachs-
tumsbericht 2016“ (iAGS) würde beim jetzigen Tempo die Arbeitslosen-
quote erst 2022 wieder auf den Stand von 2007 fallen. Die Langzeitar-
beitslosigkeit hat sich seit 2008 fast verdoppelt, die Jugendarbeitslosig-
keit verharrt in vielen EU-Staaten auf einem weiterhin sehr hohen Ni-
veau. Laut dem aktuellen europäischen Beschäftigungs- und Sozialbe-
richt sind 122 Mio. Menschen – also fast jede/r Vierte der EU-Bevölke-
rung, davon rund 40 Mio. Kinder und Ältere – armutsgefährdet oder so-
zial ausgegrenzt. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass die
zentrifugalen Kräfte in der EU an Stärke gewinnen. Die bisherige fehl-
geleitete Krisenbewältigungspolitik – die insbesondere aus strikter
Sparpolitik, Lohndruck nach unten und einseitigen Wirtschaftsreformen
zur Verbesserung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit bestand – hat
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