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Die EU als „Wertegemeinschaft“

Artikel 2 des Vertrags von Lissabon benennt die „ Achtung der Menschenwürde, Freiheit, 
Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, und die Wahrung der Menschenrechte“ als Werte, 
auf die sich die Europäische Union gründet. Die westeuropäischen EU-Länder beklagen 
zunehmend autoritäre Tendenzen im von Viktor Orbáns Fidez-Partei regierten Ungarn und 
dem von Jarosław Kaczyński’s PiS (‚Recht und Gerechtigkeit‘) regierten Polen. Orbán 
bezeichnete Ungarn selbst als eine „illiberale, nationale Demokratie“, welche die liberale 
Demokratie westlichen Zuschnitts ablehne. Medienvielfalt und die Unabhängigkeit der Justiz 
wurden untergraben. Die Kommission klagte 2012 gegen Teile der ungarischen 
Mediengesetze und der Justizreform. Die ungarische Regierung reagierte mit einigen 
kosmetischen Zugeständnissen, welche die Kommission akzeptierte. Das Europäische 
Parlament verlangte dann im September 2018, dass von der EU ein umfassendes 
Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn eingeleitet wird. Der Europäische Rat hat auf diese 
Forderung des Parlaments bislang nicht reagiert. Die Parlamentsentschliessung hat aufgrund der 
undemokratischen Struktur für den Rat nur empfehlenden Charakter.
Da Ungarns Viktor Orbàn und die polnische Regierung sich gegenseitig unterstützen, ist ein 
sanktionsbewehrter Ratsbeschluss ob gegen Polen oder Ungarn aussichtslos. 
Unterstützt von Merkel und Macron schlägt die Europäische Kommission deshalb einen 
neuen Mechanismus vor, der Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit mit dem Entzug von 
EU-Fördergeldern für die betroffenen Länder ahnden soll. Der Rat könnte diesen mit einer 
qualifizierten Mehrheit seiner Mitglieder beschließen.Die Regierungen Polens und Ungarns 
könnten aber im Gegenzug die Beschlussfassung über den mehrjährigen Finanzrahmen für 
den EU-Haushalt (2021 – 2027) blockieren.Das Dilemma der EU: Sie kann die Aushöhlung 
demokratisch-rechtsstaatlicher Werte und Prozeduren durch illiberale Demokratien in ihren Reihen 
nicht einfach hinnehmen. Als selbst erklärte „Wertegemeinschaft“ verlöre sie damit ihre 
Glaubwürdigkeit. Dabei ist die EU eine supranationale Institution, die selbst ein großes 
demokratisches Defizit hat. Sie bekommt eben auch Legitimationsprobleme, wenn sie in autoritäre 
Entwicklungen in Mitgliedstaaten politisch eingreift, die dort von demokratischen Mehrheiten 
unterstützt werden. An diesem Punkt – Verteidigung der westlich-liberalen bürgerlichen Demokratie
erweist sich die EU aufgrund ihrer vertraglichen Konstruktion als ‚zahnloser Tiger‘

Der „eiserne Käfig“ des Neoliberalismus

Der Haushaltsplan der italienischen Regierung sieht für 2019 ein Defizit von 2,4 % des 
italienischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) vor – also unterhalb der Maastricht-Grenze von 3 
%. Das reicht der Europäischen Kommission aber nicht – weil die gesamtstaatliche 
Verschuldung Italiens in 2017 etwa 131 % seines BIP ausmachte. Laut dem verschärften 
Stabilitäts- und Wachstumspakt der EU sollen Mitgliedstaaten mit einer 
Gesamtverschuldung von mehr als 60% ihres BIP Haushaltsüberschüsse oder einen 
ausgeglichen Haushalt anstreben. Die vormalige italienische Regierung von Matteo Renzi 
(PD) hatte sich mit der EU auf ein Haushaltsdefizit für 2018 von 0,8 % des BIP verständigt. 
Dies will die Kommission als ‚Hüterin der Verträge‘ durchsetzen und wird von vielen 
Mitgliedstaaten dabei unterstützt. Die Maastricht-Kriterien zur Begrenzung von Haushaltsdefiziten, 
gesamtstaatlicher Verschuldung und Inflation wurden im Vorlauf zum Euro selbst von neo-



klassischen Ökonomen als unsinnig und willkürlich angesehen. Dennoch war die 
"Austeritätspolitik" für die EU stets das Gebot der Stunde. Es wurde stets zu Lasten breiter 
Bevölkerungsschichten vor allem beim Sozialstaat ‚gekürzt und gespart‘ bis es quietscht. 
Die Möglichkeit, die eigene Währung auf- oder abzuwerten, fiel mit dem Euro weg. Es blieb 
nur noch die so genannte ‚innere Abwertung‘, die Lohn-Preis-Flexibilität. Weniger 
„wettbewerbsfähige“ Länder oder Regionen sollen nach dieser Logik ihre Produkte und 
Dienstleistungen billiger anbieten und niedrigere Löhne durchsetzen. Um in der 
Standortkonkurrenz in der EU und global zu bestehen.Damit aber wird die EU in immer reicher 
werdende Regionen und immer ärmer werdende Regionen aufgespalten. Sogar der IWF kam in 
einem Arbeitspapier von 2018 zu der Erkenntnis, dass sich die Ökonomien der Eurozone wegen 
der Fehlkonstruktion des Euro immer weiter auseinander entwickeln. Dies ist eine Basis für den 
wachsenden Nationalismus in der Eurozone. Besitzstandswahrer und Verlieren stehen sich 
gegenüber und bekämpfen sich mit nationalem Populismus.

Die EU als ‚Friedensprojekt‘ – dies war schon früher nur ein Mythos

Bereits mit dem Vertrag von Lissabon (2007/9) haben sich die EU-Staaten zu weiterer 
Aufrüstung verpflichtet und wollten die Gemeinsame Europäische Außen- und 
Sicherheitspolitik (GASP) zügig vorantreiben. Dies wird nun erheblich beschleunigt. 
Im Frühjahr 2017 wurde die schon länger geplante ‚Ständige Strukturierte Zusammenarbeit‘ 
im Militärbereich (PESCO) offiziell aktiviert, an der 25 EU-Staaten teilnehmen (außer 
Großbritannien, Dänemark und Malta). So ist auch die sozialdemokratische 
Minderheitsregierung von Antonio Costa in Portugal dabei, obwohl die seine Regierung 
stützenden linken Kräfte (Linksblock, Kommunistische Partei) dies vehement ablehnen. Die 
portugiesischen Konservativen (PSD) unterstützten hingegen die Teilnahme an PESCO. Auch 
Griechenland unter Ministerpräsident Alexis Tsipras (Syriza, EL) und das ’neutrale‘ 
Österreich machen mit. 
PESCO soll militärische Fähigkeiten und Kapazitäten der teilnehmenden Mitgliedstaaten 
stärker bündeln und militärische Kooperationsprojekte zwischen einzelnen Mitgliedstaaten 
unter diesem Dach voranbringen. Truppenverbände sollen schneller bereitgestellt und 
verlegt, die bestehenden militärischen EU-Missionen und EU-Battlegroups ausgebaut und 
effizienter werden. Angestrebt wird, ‚militärische Spitzenfähigkeiten‘ für die EU zu erreichen.
 Für die Periode 2021 bis 2027 ist geplant, dass der "Europäische Verteidigungs Fonds"  insgesamt 
48,6 Milliarden Euro öffentlicher Gelder für zusätzliche Investitionen im 
Rüstungssektor mobilisiert. Ein gemeinsamer EU-Rüstungsbinnenmarkt soll kommen.
 Parallel dazu soll es weiterhin eine enge Zusammenarbeit mit der NATO geben und deren 
Vorgabe erfüllt werden, 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts des jeweiligen Landes für das 
Militär auszugeben. Bis 2022 soll z.B. der Etat der Bundeswehr auf rund 43 Mrd. € steigen 
(im Jahr 2000 lag er noch bei 23,8 Mrd. €). Das NATO-Großmanöver Trident Juncture 2018 in 
Norwegen zeigte klar, dass Russland dabei das Feindbild ist.

Ausbau der Festung Europa

Einig sind sich die Regierungen der EU-Staaten in der Abwehr von Flüchtlingen. Flüchtlinge 
nach einem bestimmten Schlüssel auf die EU-Staaten zu verteilen, darauf konnte man sich 
nicht einigen. Also werden Flüchtlinge "a la carte" verteilt, wem es grade wie passt. 
Die Festung Europa wird vertieft. Die EU-Grenzschutzbehörde Frontex wurde ausgebaut und mit 
erweiterten Befugnissen ausgestattet.
 Kriegsschiffe zur Kontrolle des Mittelmeers wurden eingesetzt, die zivile Seenotrettung 
kriminalisiert und zurück gedrängt. 
Nach der anfänglichen ‚Willkommenskultur‘ im Jahr 2015 für Flüchtlinge in Deutschland, 
Österreich usw. kam der EU-Türkei-Deal, um die ‚Balkanroute‘ zu schließen. Zum brutalen 



Vorgehen des türkischen Militärs in den kurdischen Gebieten der Türkei schwiegen die EU- 
Eliten. Die Massenverhaftungen von Journalisten, Akademikern, Richtern und 
Oppositionellen kritisierte man vorsichtig (Hauptsache, die ‚deutschen Journalisten‘ werden 
raus gehauen).Die Militärintervention des AKP-Regimes in 
den kurdischen Regionen von Syrien ist ebenfalls kein Anlass für die EU, deutlicher aufzutreten.
Die nächste Front: die ‚Mittelmeerroute‘ soll durch maßgeschneiderte Abkommen mit 
arabischen Staaten und anderen auf dem afrikanischen Kontinent blockiert werden, 
darunter Jordanien, Libanon, Marokko, Mauretanien, Senegal, Mali, Äthiopien, Mali, Niger, 
Tschad, Nigeria usw. Entsprechende Deals gab es schon vorher. Z.B. von spanischen 
Regierungen mit jenen von Marokko, Mauretanien, Tunesien usw. Oder von den 
Regierungen Italiens mit dem damaligen libyschen Machthaber Gaddafi, der jahrelang 
zuverlässig für die EU die Wüstenroute über ’sein‘ Territorium zum Mittelmeer blockierte 
und von Frankreichs Präsidenten Sarkozy lange hofiert wurde. Gaddafis Regime wurde 2011 
von der Nato (USA, Frankreich, Großbritannien) weg gebombt. Libyen zerfiel als Staat, 
rivalisierende Milizen kämpfen bis heute um die Kontrolle. Deshalb schreckt die EU als 
selbst erklärte ‚Wertegemeinschaft‘ auch nicht vor schmutzigen Deals mit libyschen Milizen 
zurück, um ihr Ziel der Flüchtlingsabwehr zu erreichen.

FAZIT: Das bestehende Euro-Regime vertieft die politischen und gesellschaftlichen Spaltungslinien
in der EU. Wenn diese auseinander bricht, liegt dies nicht an den ‚Links- oder 
Rechtspopulisten‘, sondern in erster Linie an der offiziellen Politik der EU-Institutionen und 
dem neo-liberalen Kern der EU-Verträge. Der politisch minderheitlichen ‚radikalen Linken‘ 
(jenseits von Sozialdemokratie und Grünen) in der EU fällt in der gegenwärtigen Lage die Rolle 
einer grundsätzlichen Oppositionskraft gegen die bestehende EU zu: gegen Aufrüstungsunion, 
Festung Europa, ‚Eiserner Käfig‘ des Neoliberalismus. Ideologisches Geschwurbele und bloße 
Slogans wie ‚Mehr Europa, aber anders‘, ‚Soziale Republik Europa‘ usw. werden ihr nicht helfen.


