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Andrea Kocsis 
 

Europa, aber gerecht! 
 
 
Eröffnung des 10. Workshops Europäische Tarifpolitik: 
„Europa vor der Wahl: Krise überwunden? – Für ein soziales 
und demokratisches Europa – statt Sparzwang, Lohnbremse und 
autoritärem Wettbewerbsregime“ am 8. Mai 2014 in Berlin -  

 
 
Sehr verehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Tag der Befreiung 
der 8. Mai ist ein Schlüsseldatum für Europa. Heute vor 69 Jahren hat die deutsche 
Wehrmacht kapituliert. Der Zweite Weltkrieg, dem insgesamt 55 Millionen  Menschen 
zum Opfer gefallen sind, war beendet. Nazi-Deutschland, das seine Nachbarn über-
fallen hatte und für diesen Horror verantwortlich war, war endlich besiegt. Ganz 
Europa lag in Trümmern, es herrschte überall Not und Elend und in unseren Nach-
barländern war die Abscheu gegenüber den Deutschen verständlicherweise groß.  
 
Die Sieger hatten zunächst sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie das 
deutsche Problem gelöst werden könnte. Deutschland sollte nie mehr in der Lage 
sein, einen Krieg vom Zaun zu brechen. Zunächst genoss die Idee, die Deutschen 
dauerhaft zu schwächen und ihr Land auf das Niveau einer Agrargesellschaft zu 
zwingen, wie im amerikanischen Morgenthau-Plan ausgearbeitet, viel Zustimmung. 
Deutschland stand am Scheideweg.  
 
Die USA und unsere Nachbarn präferierten schließlich – auch vor dem Hintergrund 
der zunehmenden Blockkonfrontation - eine andere Strategie gegen die deutsche 
Bedrohung: nicht mehr Gegenmacht und Zwang, sondern die Einbindung West-
deutschlands in eine starke Europäische Gemeinschaft schien ihnen erfolgver-
sprechender. Zunächst wurden mit der Montanunion deutsche Machtmittel wie die 
Kohle- und Stahlindustrie europäisiert und unschädlich gemacht. Nach wenigen 
Jahren beschlossen 21 Gläubigerstaaten, die allesamt erheblich unter dem Kriegs-
wüten der Nazis gelitten hatten, Deutschlands Schulden zu erlassen und so den 
Wiederaufbau entscheidend zu beeinflussen. (Auch Griechenland hat damals auf 
umgerechnet 7 Mrd. Euro verzichtet.) 
 
Und mit dem „Marshallplan“ initiierten die Amerikaner ein gigantisches Wiederauf-
bauprogramm für die westlichen, vom Krieg zerstörten Länder, von dem der Westen 
Deutschlands erheblich profitierte. Die Europäische Integration in der Nachkriegszeit 
beruhte auf dem Gründungsversprechen, die Gemeinschaft würde Frieden, Arbeits-
plätze und steigenden Wohlstand für alle sichern. Ab den 50er Jahren konnte dieses 
Versprechen dreißig Jahre lang tatsächlich eingelöst werden: die Bürgerinnen 
genossen eine Ära nie dagewesenen Friedens und Wohlstands. 
 
Am Scheideweg zwischen Morgenthau- und Marshall-Plan sind die westlichen Sieger 
nicht ihrem Impuls, Deutschland zu bestrafen (oder sich selbst zu überlassen), 
gefolgt, sondern haben mit Schuldenerlass, Wiederaufbauprogramm, Integration und 
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Versöhnung nicht nur eine strategisch kluge, sondern auch eine humane Entschei-
dung getroffen. Dass nach 1945 im europäischen Einigungsprozess die uralte 
explosive Gemengelage von Nationalismus, Militarismus und Rassismus langsam 
überwunden werden konnte, kann als „kollektive kontinentale politische Meister-
leistung des 20. Jahrhunderts“ (Michael Naumann) gelten. Wir haben schlicht Glück 
gehabt, und das war der deutschen Nachkriegspolitik lange Zeit eine Quelle der 
Verpflichtung und Verantwortung. Und heute? Parallelen zur heutigen Situation in 
Europa liegen auf der Hand.  
 
Krise überwunden? 
Heute steckt Europa schon vier Jahre in der schwersten Krise seit der Nachkriegs-
zeit. Doch vor der Wahl häufen sich nun die Erfolgsmeldungen aus Brüssel. Aus 
Sicht der EU-Kommission ist die Krise weitergehend überwunden. Die Wirtschaft im 
Euroraum - außerhalb von Deutschland - habe sich aus der Rezession gelöst. 
Griechenland ist wieder mit eigenen Staatsanleihen an die Devisenmärkte zurück-
gekehrt und die EU-Kommission hat Griechenland sogar einen Primär-Haushalts-
überschuss (ohne Schuldendienst) bescheinigt. Exportsteigerungen in den Süd-
ländern und ein Rückgang der Leistungsbilanzdefizite werden verkündet. Für die 
nächsten Jahre wird Wachstum prognostiziert. Die Talsohle sei überschritten. Die 
leichten Anzeichen der Verbesserung werden als Erfolg der Austeritätspolitik gefeiert. 
Die Sparpolitik habe gewirkt. Wir nennen es Kürzungspolitik. 
 
Tatsächlich ist die Krise des Euroraums keinesfalls überwunden. Die Arbeitslosigkeit 
ist in all diesen Ländern nach wie vor dramatisch hoch. In den Eurostaaten ins-
gesamt liegt sie noch bei knapp 12 Prozent. In Griechenland und Spanien ist immer 
noch fast ein Viertel der Erwerbsbevölkerung arbeitslos, in Italien knapp 13, in 
Portugal über 15 Prozent. Auch bei der Jugendarbeitslosigkeit gibt es wenig Ver-
besserung: Ein Viertel der Jugendlichen in den Euroländern ist nach wie vor arbeits-
los. In Spanien und Griechenland liegt die Jugendarbeitslosigkeit noch immer 
zwischen 54 und 57 Prozent. 
 
Denen muss der Jubel aus Brüssel wie reiner Zynismus vorkommen. In Spanien 
haben 800.000 Haushalte kein Einkommen und sind auf Nahrungsmittelhilfen 
angewiesen. In Griechenland ist laut OECD die Zahl derer, denen Geld für 
Nahrungsmittel fehlt, höher als in China oder Brasilien. Exemplarisch möchte ich hier 
anführen, welche Auswirkungen die Krise im griechischen Gesundheitssektor hat: 
Die Gesundheitsversorgung wurde drastisch eingeschränkt, die Infektionskrankheiten 
nahmen zu, die Zahl unbehandelter Erkrankungen stieg um 47, die Kindersterb-
lichkeit um 40 Prozent, die Zahl der Heroinabhängigen und der Selbstmorde jeweils 
um 20 Prozent, lebenswichtige Medikamente wie Insulin sind bis heute oft nicht zu 
bekommen. 
 
Griechenland ist immer noch hoch verschuldet und seine Lage so prekär, dass schon 
bald mit einem weiteren Hilfspaket und/ oder mit einem zweiten Schuldenschnitt zu 
rechnen ist. Das sind die Folgen des autoritären Sparregimes, das die Bevölkerung 
des Südens für Schulden bezahlen lässt, die sie nicht verursacht hat. Die Menschen 
werden ihrer Existenzgrundlage und ihrer Würde beraubt.  
 
Die Austeritätspolitik ist blind für die Ursachen der Krise 
Die Ursachen der Krise wurden und werden von den politisch Verantwortlichen 
bislang beharrlich ignoriert. Die Wirtschafts- und Währungsunion hat nämlich einen 
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fatalen Konstruktionsfehler. Eine einheitliche Währung ohne einheitliche politische 
Entscheidungsgewalt ist in der Welt einmalig und der Ursprung der aktuellen 
Probleme in Europa. Die nationalen Notenbanken haben ihre Instrumente zur Unter-
stützung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit mit der Einführung des Euro aus der 
Hand gegeben.  
 
Erstens können sie nicht mehr als Kreditgeber letzter Instanz einstehen, um einen 
Staatsbankrott zu verhindern. Und für die EZB war diese Rolle nicht vorgesehen, sie 
ist eigentlich nur für die Preisstabilität zuständig. Zweitens sind Währungsab-
wertungen in der Eurozone nicht mehr möglich. Wenn man bedenkt, dass der Franc 
in den 20 Jahren vor der Währungsunion um fast 50 und die Lira um fast 80 und die 
Drachme um über 90 Prozent abgewertet wurde, wird deutlich, was diese Ein-
schränkung bedeutet. Seit der Euro-Einführung wuchsen in Euroland die Ungleich-
gewichte: die wirtschaftlich starken Länder wurden stärker und die schwachen 
schwächer.  
 
Die Überschüsse der einen wurden die Defizite der anderen – und Deutschland ist 
das Land mit den größten Leistungsbilanzüberschüssen. Die einheitliche Währung 
verbilligte die Exporte der starken und die Kredite der schwächeren Länder. Das 
durch den wachsenden Export angehäufte Kapital suchte nach Anlagemöglichkeiten 
und finanzierte – in Gestalt günstiger Kredite - schließlich die wachsende Nachfrage, 
die Importe und die Bautätigkeit in den schwächeren Ländern. In der großen 
Wirtschafts- und Finanzmarktkrise 2008/2009 platzte die Blase.  
 
Anschließend retteten die Staaten ihre Finanzinstitute vor dem Untergang. Aus 
privaten Schulden wurden im Handumdrehen öffentliche Schulden. Die Schulden-
quote des Euroraums nahm fast unüberschaubare Ausmaße an. Nicht unverant-
wortliche Haushaltsführung sondern Bankenrettung war also die Ursache für die 
Staatsverschuldung. In Brüssel, in Berlin und in den Medien wurden dreist Ursachen 
und Wirkung vertauscht, das Märchen von der Staatsschuldenkrise entstand - und 
die populistische Polemik über die Mittelmeerländer, die, während der angeblich 
fleißige Teil Europas für den Export schuftete, über ihre Verhältnisse lebend die 
Siesta genossen. Schuld sind die Schuldner, das liest der Bildzeitungsleser gern und 
das erscheint ihm auch einleuchtend. 
 
Das autoritäre Spardiktat als Krisenpolitik 
Die deutsche Bundesregierung, die EU-Kommission und der IWF versuchten, die 
Eurokrise mit einer drakonischen Kürzungspolitik in den Krisenländern zu 
bekämpfen. Frische Kredite gab es nur gegen Sparauflagen und Haushalts-
kürzungen. Die Kürzungspolitik verschärfte die Rezession und ließ die Schuldenlast 
und die Arbeitslosigkeit weiter steigen. Der IWF hat vor kurzem eingestanden, dass 
er die sozialen Folgewirkungen der Sparauflagen unterschätzt hatte. Die Restrik-
tionen wurden inzwischen etwas gelockert.  
 
Brüssel griff dabei immer mehr in die Arbeits- und Wirtschaftspolitik der Länder ein. 
Dies galt auch für das gewerkschaftliche Kerngeschäft der Lohn und Tarifpolitik. Der 
„Euro-Plus-Pakt“ ermöglicht seit 2011 die lohnpolitische Intervention. Die Krisen-
länder mussten sich zur Dezentralisierung ihrer Flächentarifvertragssysteme 
verpflichten, die Allgemeinverbindlichkeit wurde abgebaut, nationale Tarifverhand-
lungen wurden zum Teil abgeschafft und Öffnungsklauseln gesetzlich festge-
schrieben, um nur einige der Maßnahmen anzuführen.  
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Der Effekt war deutlich: ein drastischer Rückgang der Tarifbindung und erhebliche 
Reallohnverluste. In Griechenland wurden die Vergütungen der Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes um 30 Prozent gesenkt. Mit Fiskalpakt, Euro-Plus-Pakt, 
Sixpack findet der neoliberale Umbau der Europäischen Union aber noch kein Ende. 
Die Erwerbseinkommen, die Löhne sind im Zentrum der Zielscheibe. Sie wurden, 
nachdem mit der einheitlichen Währung den wirtschaftlich schwächeren Ländern die 
Möglichkeit der Abwertung genommen worden ist, zur zentralen Stellschraube 
erklärt, mit der die Wettbewerbsfähigkeit verbessert werden soll.  
 
Wirtschaftliche Ungleichgewichte sollen aber in erster Linie nicht dadurch ausge-
glichen werden, dass die wettbewerbsfähigeren Länder ihre Löhne erhöhen, sondern 
dadurch, dass in den Ländern mit Leistungsbilanzdefiziten die Löhne sinken. Wäh-
rend in der Krise das Wettbewerbsregime in Europa durch immer neue Maßnahmen 
aus Brüssel vorangetrieben wurde, wurden die Probleme der Fehlkonstruktion der 
Währungsunion nur sehr zögerlich angegangen. 
 
Kredithilfen und Rettungsschirme aus Brüssel kamen zu spät und waren zu knapp 
bemessen, und weil man sich weder über europäische Anleihen noch einen gemein-
samen Fonds einigen wollte, und die überschuldeten Nationalstaaten weiter einzeln 
für ihre Schulden hafteten, konnten die Banken ungehemmt weiter gegen die 
Schuldenstaaten wetten. Das hörte erst auf, als EZB-Chef Draghi erklärte, dass die 
EZB garantiert das Nötige tun würde, um die Staaten nicht Bankrott gehen zu lassen.  
 
Die nun vereinbarte Bankenunion mit zentralen Regelungen und einer zentralen 
Bankenaufsicht ist immerhin ein erster Schritt. Damit allein werden die beschrie-
benen Probleme aber nicht zu bewältigen sein. 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr verehrte Gäste. 
Deutsche Hegemonie in Europa? 
Die Entwicklung hierzulande steht in krassem Kontrast zu der in den Krisenstaaten. 
Deutschland strotzt vor Wirtschaftskraft und eilt von Exporterfolg zu Exporterfolg. 
Deutschland ist gewiss kein Euro-Opfer, wie das ja vor interessierter Seite gern 
dargestellt wird, sondern hat im Gegenteil maßgeblich von der europäischen 
Einigung und der gemeinsamen Währung profitiert.  
 
Der im Vergleich zur D-Mark relativ niedrig bewertete Euro – beflügelte den Export. 
Auch die vergleichsweise schwache Lohnentwicklung verbesserte Deutschlands 
Wettbewerbsfähigkeit und setzte die anderen Länder unter Druck. Hundert Milliarden 
Euro, so haben selbst die Arbeitgeber errechnet, hat die deutsche Wirtschaft an der 
Krise verdient. Immerhin konnten wir bei der Lohnentwicklung eine Trendwende 
erreichen: Der Aufschwung wird jetzt endlich auch von der Binnennachfrage mit-
getragen. Die Lohnsteigerungen haben seit 2011 den privaten Konsum belebt. Auch 
die Importe steigen, so dass die wirtschaftlichen Ungleichgewichte zumindest zum 
Stillstand kommen könnten.  
 
Auf der anderen Seite haben wir aber nach wie vor einen sehr großen Niedriglohn-
sektor. Fast ein Viertel aller abhängig Beschäftigten arbeitet im Niedriglohnbereich, 
der in den letzten zwanzig Jahren um 40 Prozent gestiegen ist. Deregulierung und 
Erosion der Tariflandschaft, Präkarisierung der Beschäftigung haben bei uns schon 
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früher stattgefunden. Die Hartz-„Reformen“ haben deutlich zur Ausweitung des 
Niedriglohnsektors beigetragen.  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Europa ist zunehmend gespalten in reich und arm, in Krisengewinner und Krisen-
verlierer. Deutschland hat nicht nur ökonomisch stark profitiert, sondern seine 
ökonomische Übermacht auch politisch ausgespielt. Die rigide Wettbewerbs- und 
Sparpolitik wird wesentlich von der Bundesregierung in Europa durchgesetzt und 
daran wird sich –  wie wir dem Koalitionsvertrag entnehmen können – auch in der 
neuen Konstellation nichts ändern. Die Stimmen mehren sich – außerhalb, aber auch 
innerhalb Deutschlands – die diese neue Vormachtstellung Deutschlands in der 
Europäischen Union höchst problematisch finden. Es ist zunehmend von einer 
deutschen Hegemonie, gar von einem „deutschen Europa“ im Gegensatz zu einem 
wünschenswerten „europäischen Deutschland“ die Rede.  
 
Deutschland ist es, das die Marschrichtung vorgibt und den anderen Ländern auto-
ritär seine sparfundamentalistischen Vorgaben eintrichtert und zu „Reformen“ nötigt, 
ohne für die drastischen Folgen Verantwortung zu übernehmen. Dabei hat Deutsch-
land, als es in der Krise steckte, selbst nicht gespart, sondern die öffentlichen Inves-
titionen ausgeweitet und mit Abwrackprämie und Kurzarbeitergeld Entlassungen 
größeren Ausmaßes verhindert, die Konjunktur belebt und die deutsche Bevölkerung 
vor dem verschont, was den Menschen in anderen Ländern zugemutet wird. Dass 
das empört, ist nicht verwunderlich. Während die Banken gerettet wurden, die die 
Krise verursacht hatten, wurden die griechischen Bürgerinnen bestraft, als seien sie 
für die Bilanzfälschungen ihrer Regierung verantwortlich. 
  
Und hier komme ich auf meine Eingangsbemerkung zur deutschen Verantwortung für 
die Europäische Integration zurück:  
Selbst Deutschland hatte nach dem zweiten Weltkrieg, mit der Schuldentilgung eine 
neue Chance erhalten und mit dem Marshallplan von umfangreichen Investitionen 
profitiert, die das Wirtschaftswunder überhaupt erst möglich machten. Der Wider-
spruch, dass ausgerechnet Deutschland z.B. in Griechenland auf dem rigiden 
Sparkurs beharrt, obwohl es nach 1945 von den USA und dem übrigen Europa 
selbst gerettet wurde, stößt vor allem außerhalb unserer Grenzen - um das mal sehr 
zurückhaltend auszudrücken - auf wenig Verständnis.  
 
Das Gründungsversprechen der Europäischen Integration, die Gemeinschaft würde 
Frieden, Arbeitsplätze und Wohlstand für alle sichern, war der Kitt, der die sehr 
unterschiedlichen Nationen in Europa zusammenhielt. Der Erfolg beruhte auf einem 
gerechten Sozialmodell, auch auf einer relativ gleichgewichtigen Verteilung der 
Wachstumserträge, auf dem Aufbau von Wohlfahrtsstaaten und auf einem gewissen, 
wenn auch bescheidenen, Finanzausgleich durch den Haushalt in Brüssel. Das 
Projekt stand auf einem materiellen Fundament. Dieses Fundament hat nun deut-
liche Risse.  
 
Die Menschen in den Mittelmeerländern begehren auf, angesichts eines Systems, 
das in solchem Ausmaß Ungleichheit hervorbringt und das den Schwächsten die 
Kosten aufbürdet, die ein aus den Fugen geratenes Finanzsystem produziert. Nach-
vollziehbar. Leider ohne Wirkung. 
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Was aber bedeutet das für ein demokratisches Europa? 
Dass die Europäische Union ein Demokratiedefizit hat, ist nicht neu. In der Krise hat 
sich dieses Problem aber noch verschärft. Ich möchte das kurz skizzieren: 
 
Das Europäische Parlament wird seinem Namen kaum gerecht, denn es hat keine 
Gesetzgebungsgewalt. Die Gestaltungs-, Kontroll- und Entscheidungskompetenzen 
der nationalen Parlamente sind in den letzten Jahren deutlich eingeschränkt worden. 
Die Europäische Kommission handelt zunehmend als Erfüllungsgehilfin des Europä-
ischen Rates, und hier entscheiden die großen und wirtschaftsstarken Länder.  
 
Staaten, die unter den Rettungsschirm müssen, verlieren ihre Souveränität, werden 
kontrolliert durch die Troika. Erst im März dieses Jahres verabschiedete das Euro-
päische Parlament, der die Troika scharf kritisiert und deren Abschaffung fordert. 
Auch die regelmäßige Kritik an einen Gremium, dem es an juristischer und demo-
kratischer Legitimation und Kontrolle fehlt, reißt nicht ab. Das Regieren in diesem 
europäischen Mehrebenen-Regime erlaubt es, Dinge durchzusetzen, die in natio-
nalen Parlamenten wohl nie durchgebracht werden könnten.  
 
Mit Hilfe der EU liberalisieren und deregulieren die nationalen Regierungen die Wirt-
schaft, die Arbeits- und Lebensbedingungen in Europa. So können marktkonforme 
„Reformen“ der verschiedensten Art auch gegen den Widerstand ihrer Bürgerinnen 
durchgesetzt werden. Das nennt sich dann „Marktkonforme Demokratie“, die wirt-
schaftsliberale Politikerinnen in ihrem Wortschatz übernommen haben. 
 
Für marktliberale Neuerungen hat sich in der Vergangenheit schon öfter auch der 
Europäische Gerichtshof engagiert. Die Urteile in den Verfahren Rüffert und Laval 
beispielsweise, haben nationale Tariftreueregelungen untergraben, und der Markt-
freiheit höhere Bedeutung beigemessen als den Grundrechten wie z.B. dem Streik-
recht. Selbstverständlich ist die europäische Integration ein politischer Prozess in 
dem Sinn, dass er von Interessen geprägt wurde und wird. Ihn als alternativlos 
darzustellen ist reine Ideologie. Die Frage, die gestellt werden muss lautet: Wem 
nützt diese Entwicklung? 
 
Die Abwertung der Arbeit, die Präkarisierung der Lebensverhältnisse, die Zerstörung 
der Zukunftsperspektiven macht die Menschen unzufrieden, sie sehen sich intrans-
parenten Entscheidungszusammenhängen hilflos ausgeliefert, oft ihrer demokra-
tischen Grund- und Bürgerrechte beraubt ---- ich füge an: die sie leider aber allzu oft 
auch gar nicht mehr nutzen. Diese Entwicklung bietet keine Grundlage für demokra-
tische Verhältnisse in Europa, und so müssen wir uns nicht wundern, dass viele 
Menschen sich nach der wohlfahrtsstaatlichen Vergangenheit, die ihnen einst die 
Nationalstaaten garantierten, zurücksehnen. Sie erhoffen sich von nationalistischen, 
antieuropäischen Parteien eine Verbesserung ihrer Situation. „Europafeindlichen und 
nationalistischen“ Parteien unterschiedlicher Ausrichtung wird bei der kommenden 
Wahl in zwei Wochen ein hoher Stimmenanteil prognostiziert. Das ist eine drama-
tische Entwicklung. Deshalb plädieren wir für eine Umkehr!  
 
Plädoyer für eine Umkehr 
Die total einseitige Fixierung auf die Wettbewerbsfähigkeit hat Europa in den 
Abgrund blicken lassen. Immer mehr Menschen verbinden mit Europa nicht mehr 
wachsenden Wohlstand, denn Brüssel steht für Lohnkürzungen, Sozialabbau und 
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Arbeitslosigkeit. Nur noch ein knappes Drittel der BürgerInnen in Europa vertraut den 
europäischen Institutionen.  
 
Das müssen wir ändern, denn ein anderes Europa ist nötig und möglich. Zusammen 
haben kritische Wissenschaftler und Gewerkschaften in den letzten Jahren zahl-
reiche intelligente Konzepte entwickelt. Auch auf unserer Konferenz hier ist das ein 
sehr wichtiges Thema. Wir werden hier über die Koordinierung der Lohnentwicklung 
und Tarifpolitik diskutieren und auch über alternative makroökonomische Strategien. 
 
Eines ist uns allerdings ganz klar: die europäische Krise kann nur mit einem Politik-
wechsel überwunden werden. Das Kürzungsdiktat muss gestoppt werden. Zunächst 
sollten wir wieder anknüpfen an das Europamotiv der Nachkriegsgeneration - mit 
anderen Werten und einer anderen Zielsetzung. Wir wollen in einem Europa leben,  
 

 das die Arbeitskraft wertschätzt, 

 das Ausbeutung verhindert, 

 das die junge Generation wieder in die Gesellschaft eingliedert 

 in dem die Ungleichheit verringert und nicht vergrößert wird 

 in dem das Mehr für Wenige nicht die Maxime ist 

  und in dem Steuerbelastungen fair verteilt werden 

 das solidarisch ist und nicht polarisiert 

 das auch solidarisch ist mit den Flüchtlingen, die zu uns kommen 

 ... und mit dem Menschen, die die Produkte herstellen, die wir konsumieren 

 das die Angleichung der Lebensstandards auf einem höheren Niveau durch-
setzt, statt die Abwärtsspirale im Wettbewerb um niedrigere Löhne, Unter-
nehmenssteuern und Zinsraten immer weiter zu treiben 

 in dem die Bürgerinnen demokratisch selbst entscheiden, nach welchen 
Regeln sie leben wollen. 

 
Dazu müssen wir wählen gehen! Diejenigen, die die bisherige Politik fortsetzen 
wollen, gehen wählen. Jede und Jeder einzelne! Da können wir uns sicher sein. 
Mit Blick auf die besondere Verantwortung von Deutschland für die Europäische 
Integration müssen wir zunächst selbst weiter unsere Hausaufgaben machen und 
Sparpolitik und Lohndumping bei uns beenden.  
 
Die Löhne in Deutschland müssen stärker steigen. Wir haben hierbei in den letzten 
beiden Jahren Fortschritte gemacht, aber das ist noch nicht genug. Einen Schub wird 
unsere Lohnentwicklung auch durch den gesetzlichen Mindestlohn erhalten, den wir 
in einem zehnjährigen harten Kampf in Politik und Öffentlichkeit nun durchgesetzt 
haben. Voraussetzung ist natürlich, dass er ohne jede Ausnahme für alle als Unter-
grenze gilt.  
 
Die Erleichterung der Allgemeinverbindlichkeit, von den Gewerkschaften jahrelang 
gefordert, wird dazu führen, dass die Tarifverträge wieder auf ganze Branchen 
erstreckt werden können, damit Tariflosigkeit und Tarifflucht der Unternehmen sich 
nicht mehr lohnen. Das ist eine Voraussetzung für eine bessere Lohnentwicklung in 
weiten Bereichen, die heute von Tarifverträgen nicht mehr erreicht werden. 
Und bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass auch Deutschland nicht rundum gut 
dasteht und ein Investitionsprogramm von 50 bis 60 Mrd. Euro mehr als nötig hätte:  
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 Unsere Infrastruktur ist marode, Straßenlöcher, die nicht mehr geschlossen 
werden und baufällige Brücken gehören zum Alltag, 

  öffentlichen Schulen sind teils in katastrophalem Zustand,  

 Schwimmbäder und Bibliotheken bleiben wegen der leeren Kassen der 
Kommunen geschlossen. Und vor allem unser Bildungssystem entspricht in 
keiner Weise unserer Wirtschaftskraft. 

 Die OECD rügt: es gebe in Deutschland eine zu hohe Steuerlast für Menschen 
mit niedrigem Einkommen, das Bildungssystem benachteilige sozial 
Schwache und erschwere den sozialen Aufstieg mehr als in anderen 
Industrienationen.  

 
In ganz Europa brauchen wir jetzt ein Investitions- und Aufbauprogramm  zur 
Verbesserung der Infrastruktur, der Umwelt und der Energieversorgung. Der DGB 
und der EGB haben solche Investitionsprograme entwickelt. Wir werden morgen 
ausführlich darüber sprechen. Schließlich muss ganz dringlich die zentrale Krisen-
ursache -die gemeinsame Währung ohne einheitliche politische Entscheidungs-
gewalt – beseitigt werden. Die Leistungen der unterschiedlichen Ökonomien würden 
ohne eine gemeinsame Wirtschaftsregierung weiter auseinanderdriften. Die Euro-
zone braucht eine europäisch koordinierte Wohlfahrts-, Sozial- und Steuerpolitik, ein 
gemeinschaftliches Schuldenmanagement  sowie neue Regeln für die Finanzmärkte. 
Mit Eurobonds könnte die Zinslast der Schuldner sofort gesenkt werden. 
 
Ein Richtungswechsel hin zu einem wirtschaftlich, sozial-, ökologisch und demo-
kratisch nachhaltigen Entwicklungsmodell ist mit kleinen Korrekturen nicht zu haben. 
Nur ein ernsthafter Politikwechsel kann helfen. 
 
Schluss 
Bei unseren Forderungen und Plänen für ein anderes Europa scheinen mir zwei 
Ziele besonders wichtig, mit denen ich mein Eröffnungsstatement schließen möchte: 
 

 Erstens: Europa muss demokratischer werden: 
 

Selbstverständlich brauchen wir nicht ein bevormundetes, sondern ein mündiges 
Parlament, das diesen Namen zu Recht trägt. Dazu gehört auch die Europäische 
Bürgerinitiative, mit der wir Forderungen, in die ganze Union transportieren, disku-
tieren, einen Meinungs- und Willensbildungsprozess voranbringen und womöglich 
durchsetzen können. 
 
Aber die wichtigste Voraussetzung für ein wirklich demokratisches Europa ist eine 
andere europäische Öffentlichkeit, die sich nicht auf populistische Sprechblasen 
beschränkt und einzig die Zielsetzung hat, dem heimischen Wahlvolk zu gefallen. 
Warum sehen wir auf den Wahlplakaten zur Europawahl vor allem Gesichter, aber 
wenig oder sogar keinen Inhalt?  
 
Europa braucht eine offenen Informationspolitik mit der Beleuchtung der unterschied-
lichen Interessenlagen, damit die Bürgerinnen diskutieren und eine mündige Urteils-
kraft entwickeln können. Nur dieser Weg führt uns raus aus der unwürdigen rechts-
populistischen Misere. 
 

 Zweitens: Deutschland muss europäischer und solidarischer werden: 
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Deutschland ist heute ein wirtschaftlich starkes Land und es steht, so meine ich, in 
der Verpflichtung – und jetzt komme ich abschließend noch mal auf unsere histo-
rische europäische Verantwortung zurück – sich an den Siegermächten und den 
Gläubigerstaaten von 1945 ein Beispiel zu nehmen. In einem Land zu leben, das 
nicht spaltet, sondern integriert, das sich nicht kleinlich an seinen Sparstrumpf 
klammert, sondern offen, solidarisch und human gute Arbeits- und Lebensbe-
dingungen für alle zum Ziel hätte, wäre eine prima Alternative und ein Gewinn für 
ganz Europa! 
 
Sehr geehrte Damen und Herren und liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
wir haben nun zwei Tage lang ein spannendes Programm und hoffentlich viele 
weiterführende Diskussionen vor uns. Ich wünsche uns allen einen Erkenntnisgewinn  
- und daraus folgend neuen Tatendrang! 
 


