
 

nien, sondern auch um die politische Zukunft 

der EU-27. Weder die Flüchtlings- noch die 

Wirtschafts- und Finanzkrise sind überwunden. 

Seit der EU-Erweiterung auf Zentral- und Ost-

europa sind die Unterschiede bezüglich der 

Möglichkeiten für ökonomische Integration 

und Bereitschaft zur politischen Integration 

gewachsen. Enorm ausgeweitet wird dieser 

Umstand durch die Fehler im Konstrukt der 

Europäischen Währungsunion. Weil dadurch 

die Möglichkeit der Wechselkursanpassungen 

innerhalb der Währungsunion weggefallen ist, 

hat sich der Druck auf eine „interne Abwer-

tung“ verlagert – in Form von massiven Ein-

schnitten bei Arbeitsbedingungen und in der 

Sozialpolitik.  

Der Brexit muss deshalb als Chance ergriffen 

werden, um eine mutige Debatte FÜR ein ge-

meinsames Europa einzuläuten.  

Sie sollte bei der Jugend ansetzen. Denn zwei 

Drittel der Jugendlichen waren es, die sich in 

Großbritannien für den Verbleib in der EU aus-

gesprochen haben und sie sind es auch, die 

unter dem derzeitigen falschen wirtschaftspoliti-

schen Kurs am meisten zu leiden haben. Seit 

Jahren beträgt die durchschnittliche Jugendar-

beitslosigkeit in der Europäischen Union 22%. 

Arbeitsmarktspezifische Programme reichen 

aber zur EU-weiten Bekämpfung der Arbeitslo-

sigkeit nicht aus. Erst wenn die grundsätzlichen 

Strukturen stimmen, wird der ruinöse Wettbe-

werb zwischen den Mitgliedstaaten zu Lasten 

der Beschäftigten beendet.  

Es müssen daher die seit fast einem Jahrzehnt 

bekannten Webfehler der Währungsunion be-

hoben werden durch 

 eine echte Wirtschafts- und Fiskalunion 

 eine Stärkung der sozialen Rechte 

 die Harmonisierung der Unternehmensbe-

steuerung 

 die effektive Bekämpfung der Steuerflucht 

 eine Marktordnung für Kapitalmärkte 

 

Schließlich bedarf es einer wirklich ambitionier-

ten Investitionsoffensive zur Förderung strategi-

scher Investitionen und Modernisierung der 

Infrastruktur.
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 Sie ersetzt die gebetsmühlenhaf-

te Forderung nach Strukturreformen, die vor 

allem als Abbau von sozialen Rechten erlebt 

wird.  

Europa braucht Erfolgserlebnisse, die für seine 

BürgerInnen spür- und messbar sind.  
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