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Bernd Riexinger ist 
Vorsitzender der 
Partei Die LINKE
Im Vorfeld der Europawahlen 
geht es für die Medien nur um die 
simple Frage: Bist du für oder ge-
gen die Europäische Union (EU)? 
Damit wird vergessen gemacht, 
dass sich die EU immer mehr in 
Richtung eines autoritären Kapi-
talismus entwickelt und so der ge-
sellschaftliche Nährboden für den 
Rechtspopulismus größer wird.

Als Partei Die LINKE machen wir 
uns keine Illusionen: Die EU ist 
ein neoliberales und imperiales 
Projekt. Es ist darauf ausgerich-

tet, die weltweit wettbewerbs-
fähigste Region zu schaffen – in 
globa ler Konkurrenz mit den USA 
und China. Das nützt vor allem 
dem transnationalen Kapital und 
den deutschen Exportkonzernen. 
Die neoliberale Konstruktion der 
Euro-Zone und die Austeritäts-
politik tragen zu Massenarbeits-
losigkeit in Südeuropa bei. Die im 
Fiskalpakt verfassten Schulden-
bremsen höhlen die Demokratie 
aus. Auf soziale Bewegungen wie 
die der Gelbwesten in Frankreich 
reagieren die herrschenden Kräf-
te mit verschärfter Repression.

Die EU ist nicht neutral, sie ist ein 
wichtiges Feld, auf dem die Klas-
senauseinandersetzungen von 

den Herrschenden organisiert 
werden. Teile der Linken hegen 
die Hoffnung, dass soziale Er-
rungenschaften am ehesten mit 
keynesianischer Politik im Natio-
nalstaat verteidigt werden kön-
nen. Aber das ist eine Sackgasse. 
Aus einem Kräfteverhältnis, das 
stark von der Konkurrenz auf dem 
Weltmarkt abhängt, kann man 
nicht einfach aussteigen. 

Die EU ist nicht neu-
tral, sie ist ein wich-
tiges Feld, auf dem 
die Klassenausein-
andersetzungen von 
den Herrschenden 
organisiert werden.

Radikale Reformen im Interesse 
der Lohnabhängigen können nur 
durchgesetzt werden, wenn es 
gelingt, die Kräfteverhältnisse auf 
kommunaler, nationaler und eu-
ropäischer Ebene durch massiven 
Druck von unten zu verändern. Es 
ist daher unsere Hauptaufgabe, 
an der Stärkung von Klassenaus-
einandersetzungen und -organi-
sierung zu arbeiten.
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Für ein besseres Europa

Kann die Europäische Union (EU) positiv verändert werden? Wir baten Bernd Riexinger, 
Thies Gleiss, Ralf Krämer, Frank Puskarev und Stephan Kimmerle um kurze Beiträge 
zum Thema: Was tun mit der EU – abschaffen, reformieren oder retten? Sozialist*in-
nen und Linke in ganz Europa suchen nach einem Ausweg aus der von Brüssel und Berlin 
diktierten neoliberalen Politik von Kürzungen, Spardiktaten und anhaltender wirtschaft-
licher Stagnation. Welche Rolle spielt dabei die EU und welche Rolle könnte sie spielen? 
Kann sozialistische Politik in der EU durchgesetzt werden – oder außerhalb?
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Die europäische Linke muss sich 
dafür erneuern. Wir stehen vor 
der Herausforderung, eine Al-
ternative zu entwickeln, die ra-
dikale Reformen mit Einstiegen 
in eine erneuerte, ökologische 
und demokratische sozialisti-
sche Perspektive verbindet. Da-
bei müssen wir am Stand der 
gesellschaftlichen Auseinander-
setzungen und des Bewusstseins 
der Lohnabhängigen anknüpfen.

Die Mehrheit der Lohnabhängi-
gen in Deutschland will keines-
wegs »raus aus der EU«, sondern 
wünscht sich ein soziales Euro-
pa und mehr Klimaschutz. Für 
sie bedeutet das, die EU zu ver-
ändern. Daran knüpfen wir als 
Die LINKE an, indem wir höhere 
Löhne und europäische Mindest-
steuersätze für Superreiche und 
Unternehmen in den Mittelpunkt 
des Europawahlkampfes stellen. 
Statt neoliberaler Austeritäts-
politik braucht es massive Inves-
titionen in bezahlbares Wohnen 
und ökologisches Bauen in ge-
nossenschaftlichem Eigentum, in 
einen kostenfreien ÖPNV und den 
Ausbau der Bahn in Europa. Diese 
Forderungen stehen im bewuss-
ten Widerspruch zur neoli be ralen 
Verfasstheit der EU. Angesichts 
von Massenarbeitslosigkeit, Pre-
karisierung und Klimakrise ist 
Arbeitszeitverkür zung ein wichti-
ges Einstiegsprojekt.

Hoffnung auf ein anderes Eu-
ropa speist sich aus den euro-
päischen Streiks der jüngeren 
Vergangenheit, bei Ryanair und 
Amazon, aus den europaweiten 
Protesten für bezahlbare Mie-
ten, der Klimabewegung und der 
Solidarität mit Geflüchteten. Die 
LINKE ist Teil der Bewegung für 
ein besseres Europa.

Die EU ist kein 
linkes Projekt

Thies Gleiss ist Mitglied im 
LINKE-Parteivorstand und im 
Bundes sprecher*innenrat der 

Antikapitalistischen Linken
Foto: www.flickr.com/photos/dielinke_nrw/5751015667 CC BY-NC-SA 2.0 
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Die Debatte in der politischen Lin-
ken in Deutschland, allen voran in 
der Partei Die LINKE, geht mehr 
oder weniger stillschweigend von 
zwei Prämissen aus, die beide ei-
ner realistischen und auf grundle-
gen de Veränderungen abzielenden 
linken Politik entgegenstehen:

Erstens die Annahme, es kön-
ne heute neutral und unbefangen 
über »die EU« als Konzept eines 
grenzübergreifenden Zusammen-
lebens der europäischen Völker 
diskutiert werden, wie über ein 
abstraktes, akademisches Kon-
zept.

Und zweitens die These, in der Ge-
nese der konkreten EU seit dem 
Zweiten Weltkrieg und den ers-
ten Verträgen einer Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft läge 
auch eine »linke Idee« verborgen, 
die lediglich freigeschaufelt wer-
den müsse, um zu einer anderen 
EU zu gelangen.

Eine »andere EU« ist dabei das un-
umstrittene Ziel der Linken – von 
der SPD (wenn sie denn jemand 
noch als »links« verorten möch-
te), der Partei Die LINKE bis hin 
zu den DGB-Gewerkschaften, die 
den diesjährigen 1. Mai unter der 
Parole »Europa, jetzt aber rich-
tig!« begehen. Bei den Grünen 
(die selbst bei viel Wohlwollen 
nicht mehr als »links« bezeich-
net werden können) und bei den 

bürgerlichen, konservativen und 
liberalen Parteien ist ebenfalls ein 
Einverständnis mit der Diagnose 
des Ober-Europäers Juncker, dass 
»die EU in einem schlechten Zu-
stand ist«, vorhanden. Sie be vor-
zugen aber die Parole »Neustart 
der EU«. Bei den rechten und na-
tionalistischen Kräften, die überall 
in den Mitgliedsstaaten als Folge 
der Krise der EU (und nicht etwa 
als deren Ursache) entstanden und 
gestärkt wurden, ist diese »neue 
EU« mittlerweile als »EU der Na-
tionalstaaten«, also ein Verbund 
mit deutlich weniger Zentralbe-
fugnissen, zur festen Parole ge-
worden.

Linkssein heißt heute 
anti-EU sein und für 
Streiks und soziale 
Bewegungen gegen 
und als Alternative 
zur EU zu sein.

Ist das Ziel »eine andere EU« aus 
linker Warte noch zu akzeptie-
ren, weil es schließlich darauf an-
kommt, was das konkret bedeutet, 
so ist der Ausgangspunkt mit den 
zwei oben genannten Prämissen 
komplett falsch.

Die EU ist heute ein konkreter 
politischer Akteur in den inter-
nationalen Klassenkämpfen. Von 



 14     EU – abschaffen, reformieren oder retten?

einem jungfräulichen abstrakten 
politischen Konzept kann kei-
ne Rede mehr sein. Im Gegen-
teil: Auf dem Haben-Konto dieses 
Akteurs stehen die neoliberalen 
Kürzungsprogramme in den Mit-
gliedsstaaten; die völlig an den 
EU-Strukturen vorbei organisierte 
Troika-Politik; Massenerwerbslo-
sigkeit vor allem in der Jugend der 
südlichen und östlichen Staaten; 
Massensterben von Geflüchteten 
im Mittelmeer und in der Saha-
ra; Aufrüstungsverpflichtungen 
im Rahmen der NATO und eigene 
EU-Militäreinsätze; ungleiche 
Handelsverträge und Strukturan-
passungsprogramme mit afrika-
ni schen Ländern; Bremserrolle im 
internationalen Klimaschutz und 
vieles andere mehr.

Dieser konkreten Politik muss 
eine europäische Linke heu-
te gemeinsam und geschlossen 
entgegentreten. Diese Politik 
muss verhindert und gestoppt 
werden, by all means necessary.

Linkssein heißt deshalb heute an-
ti-EU sein und für internationale 
Streiks, Gewerkschaftskämpfe und 
soziale Bewegungen gegen die EU 
und als Alternative zur EU zu sein.

Die EU – das ist heute mehr gültig 
als jemals zuvor – ist kein linkes 
Projekt. Sie ist ein Vertragswerk 
kapitalistischer Staaten. Sie ist ein 
Kind des Kalten Krieges und hat 
die Hälfte Europas von vornher-
ein ausgeschlossen. Heute rüstet 
sie gemeinsam gegen den neuen 
kapitalistischen Konkurren ten 
aus Russland auf. Die EU zerbricht 
gerade an ihren eigenen inneren 
Widersprüchen, die seit der gro-
ßen Krise von 2008 aufgebrochen 
sind. Linke Politik darf diese Wi-
dersprüche nicht kitten, sondern 
muss sie als Ausgangspunkt einer 
Politik der Überwindung der EU 
nehmen.

Für Menschen, 
nicht für Konzerne
Ralf Krämer ist Mitglied im 
LINKE-Parteivorstand und im 
BundessprecherInnenrat der 
Sozialistischen Linken
Foto: Rico Prauss, https://www.die-linke.de/partei/parteistruktur/par-
teivorstand/2016-2018/mitglieder/kraemer-ralf/

Die Europäische Union und der 
Euroraum sind in ihrer gegen-
wärtigen Gestalt, auf Grund-
lage der beiden Verträge von 
Lissa bon, die wiederum auf dem 
Maastricht-Vertrag beruhen, im 
Kern ein Projekt zur Förderung 
der ökonomischen Interessen 
und der globalen Stärke des in-
ternational operierenden großen 
Kapitals der EU. Dabei dominie-
ren die großen Staaten des Zen-
trums der EU und insbesondere 
das deutsche Kapital konnte seine 
Wettbewerbsfähigkeit und Profi-
te und damit seine Dominanz in 
der EU durch die Währungsunion 
massiv ausbauen.

Die durch die Verträge festge-
schriebene und nur einstimmig 
zu ändernde Struktur der EU stellt 
die Grundfreiheiten des Binnen-
markts – für Waren, Dienstleis-
tungen, Kapital und Arbeitskräfte 
– ins Zentrum. Auf dieser Grund
lage treiben die EU-Kommis-
sion mit ihren Rechtsetzungs-
initiativen und der Europäische 
Gerichtshof mit seinen Urteilen die 
Liberalisierung aller Märkte im-
mer weiter voran. Ein Meilenstein 
war dabei die Dienstleistungs-
richtlinie und ihre Folgerichtlinien 
für diverse Sektoren des Verkehrs, 
der Daseinsvorsorge, Vergabe, 

Entsendung von Arbeitskräften 
usw. Soziale und demokratische 
Gestaltungsmöglichkeiten wer-
den damit massiv eingeschränkt. 
(Hier ein sehr guter Überblick 
über die Gesamtproblematik:  
tinyurl.com/EUdasein)

Droht das 
neoliberale EU-
Projekt den 
kapitalistischen 
Eliten »um 
die Ohren zu 
fliegen«, können 
Veränderungen 
erzwungen werden.

Im Gefolge der Eurokrise wurde 
die Economic Governance der EU 
mit dem »Sixpack«, dem Fiskal-
pakt und diversen weiteren Be-
schlüssen und Verordnungen 
verstärkt, um zugespitzte Krisen 
künftig möglichst zu vermeiden 
und zugleich den Kurs der Um-
verteilung zugunsten der Gewin-
ne und Vermögen fortzusetzen. 
Die Haushaltspolitik der Staaten 
wird im »Europäischen Semes-
ter« überwacht, um Stabilitäts- 
bzw. Austeritätspolitik durchzu-
setzen. Ein wichtiges Element ist 
Druck auf die Löhne der Defizit-
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länder und für eine Liberalisie-
rung der Arbeitsmärkte. (Dazu: 
tinyurl.com/AWblogFrance)

Auch die Vergabe von Finanz-
mitteln aus den Fonds der EU soll 
im kommenden Finanzrahmen 
2012-2027 verstärkt an die Be-
din gung geknüpft werden, dass 
die Em pfän gerstaaten neoliberale 
Strukturreformen durchführen. 
(Vgl. tinyurl.com/DGBeuFinanz 
Seiten 20f. und 31ff.) Durch die 
Freihandels- und Investitions-
schutzabkommen der EU mit an-
deren Staaten wird die Struktur 
der EU und der Weltwirtschaft im 
neoliberalen Sinne bzw. im Inter-
esse des Groß- und Finanzkapitals 
weiter zementiert. Dazu kommt 
noch der Ausbau der militärischen 
Zusammenarbeit und Kapazitäten 
der EU für imperialistische Politik.

Diese Strukturen der EU ste-
hen sozialistischer Politik völlig 
entgegen. Erforderlich ist eine 
grundlegende Umgestaltung bzw. 

Neugründung der EU (und damit 
auch des Eurosystems) mit völlig 
anderen Vertragsgrundlagen. Die 
LINKE formuliert das in ihrem 
Grund satz programm als »Neu-
start der EU«. Das Demokratie-
problem der EU ist durch eine 
Stärkung des Europäischen Par-
laments nicht zu lösen, sondern 
nur durch eine Neukonstruktion, 
die die sozialen Gestaltungsmög-
lichkeiten in den einzelnen Mit-
gliedstaaten und auf der EU-Ebe-
ne nicht einschränkt, sondern 
sichert und erweitert. Statt um 
fortschrei ten de Liberalisierung 
muss es um Durchsetzung sozia-
ler Rechte und um demokratische 
Steuerung der Ökonomie nach 
sozialen und ökologischen Krite-
rien gehen.

Zunächst geht es aber darum, 
wie möglichst großer politischer 
Druck entwickelt werden kann, 
um einer weiteren Verfestigung 
des autoritären Neoliberalismus 

und der Stärkung der Rechten 
entgegenzuwirken und einen 
Kurswechsel nach links einzu-
leiten. Dazu muss Die LINKE 
notwendig eine EU-kritische 
Position vertreten. Berechtigte 
EU- und Euro-Kritik darf nicht 
den Rechten überlassen werden, 
sondern muss ein linkes Thema 
sein. Unter den gegebenen Be-
dingungen würde eine weitere 
Stärkung der Kompetenzen von 
EU und EZB hauptsächlich den 
Neoliberalismus stärken. Bisher 
können sich die herrschenden 
Eliten darauf stützen, dass die 
Gewerkschaften und die linke-
ren Parteien höchstens Detail-
kritik üben, aber grundsätz lich 
immer »pro EU« sind. Doch nur 
wenn die kapitalistischen Eliten 
befürchten müssen, dass ihnen 
ihr neoliberales EU-Projekt so-
zusagen »um die Ohren zu flie-
gen« droht, werden sie zu rea-
len Veränderungen gezwungen 
werden können.

Rosa Luxemburg setzte sich für eine 
sozialistische Welt ein. Mit der Lo-
sung der »Vereinigten Staaten von 
Europa«, um die es zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts eine rege Debatte in der 
Arbeiterbewegung gab, konnte sie in-
des wenig anfangen. 

So argumentierte Luxemburg 1911 
in den »Friedensutopien«, dass ein 
jedes Mal, »wo bürgerliche Politi-
ker die Idee des Europäertums, des 
Zusammenschlusses europäischer 
Staaten auf den Schild erhoben«, dies 
eine »imperialistische Missgeburt« 
sei. Und wenn die Sozialdemokraten 
»diesen alten Schlauch mit neuem, 
scheinbar revolutionären Wein zu 
füllen« versuchten, sei die Konse-
quenz »nicht auf unsrer, sondern auf 
bürgerlicher Seite«, so Luxemburg. 

Sie hielt die Vereinigten Staaten von 
Europa zudem für gar nicht machbar 
auf kapitalistischer Grundlage. Und 
zwar, weil die heftigsten Gegensätze 
und Konkurrenzkämpfe »innerhalb 
Europas unter den kapitalistischen 
Staaten« existierten. Für ein geein-
tes Europa als reine »Idee« hatte sie 
nichts übrig. Moderne Staaten seien 
schließlich »nicht künstliche Pro-
dukte einer schöpferischen Fantasie, 
(...), sondern historische Produkte der 
wirtschaftlichen Entwicklung«. 

Aus ihrer Sicht konnte ein europäi-
scher Zusammenschluss, von »bür-
gerlicher Seite« aufgeworfen, »nichts 
anderes (sein) als eine Zollgemein-
schaft zum handelspolitischen Krie-
ge gegen die Vereinigten Staaten von 
Amerika«.

Zollgemeinschaft gegen die USA
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Europa richtig machen

Gregor Gysi hat in einer viel be-
achteten Rede im Deutschen Bun-
destag schon 1996 zusammenge-
fasst: die Einführung des Euro als 
auch eine wirtschaftliche Union 
ohne eine politische und soziale 
Union kann nicht funktionieren. 
Der Wettbewerb zwischen den 
Mitgliedstaa ten der EU, der bis 
dahin durch Währungsab- und 
Aufwertungen abgefedert wur-
de, wurde mit der Einführung des 
Euro hin zum Wettbewerb um 
die niedrigsten Steuern und die 
niedrigsten sozialen Standards 
verschoben und drastisch ver-
schärft. Wenige Staaten haben 
davon profitiert, viele kleinere 
wurden an den Rand gedrängt 
und in Schulden getrieben. Diese 
Schulden waren dann Anlass für 
eine neue Absenkung der Stan-
dards. Ein Teufelskreis, der in 
der Finanz und darauffolgenden 
Wirtschaftskrise seinen Höhe-
punkt fand.

Teilt man diese Problemsicht, 
dann ergeben sich zwingend nur 
zwei konsequente Lösungsva-
rianten: entweder man löst sich 
von der EU und dem Euro in seiner 
jetzigen Form. Diese Option haben 
wir als Partei gemeinsam verwor-
fen. Zu Recht, denn die ökonomi-
schen und sozialen Folgen wären 
für alle Europäer*innen verhee-
rend. Oder aber man beseitigt 
Punkt für Punkt die bestehenden 
Fehler in der Konstruktion die-

ser EU. Und genau hier setzt un-
ser Vorschlag an. Wir wollen den 
Wettbewerb der Mitgliedstaaten 
untereinander beenden. Und zwar 
so beenden, das er auch nicht wie-
der kommt. Wir wollen deshalb si-
cherstellen, dass in allen europäi-
schen Regionen dieselben Rechte 
und Gesetze gelten.

Punkt für Punkt die 
bestehenden Fehler 
in der Konstruktion 
dieser EU beseitigen

Ja, zugegeben, es klingt dolle ver-
rückt. Aus heute 28 verschiede-
nen Systemen irgendwann eins 
zu machen, wie soll das gehen? 
28 verschiedene Lösungen für 
Versicherungen und Leistungen 
für Erwerbslose, zur Absicherung 
der Kranken und Schwachen, 28 
verschiedene Rentenmodelle. 
Steuern, Recht, etc pp... Ganz zu 
schweigen von den unterschiedli-
chen Mentalitäten und Kulturen, 
die sich diesbezüglich im Laufe 
der Zeit in den europäischen Län-
dern etabliert haben. Und den-
noch: So weit weg, wie das auf den 
ersten Blick wirkt, ist es am Ende 
dann vielleicht doch gar nicht.

Wenn wir heute über Mindest-
standards, bestimmte Rentenfor-
derungen, Mindeststeuern usw. 
reden, dann reden wir doch schon 
über Angleichungen. Auch damit 
schon treiben wir den Regierenden 

in den europäischen Hauptstädten 
den Schweiß auf die Stirn. Gesetzt 
also den Fall, man würde sich eu-
ropaweit unseren Forderungen an-
schließen, hieße das in jedem Fall, 
dass nationale Systeme umgebaut, 
teilweise auch erst neu geschaffen 
werden müssten. Selbstverständ-
lich würde das in gegenseitigem 
Austausch darüber geschehen, 
welche Modelle besonders erfolg-
reich sind, bei welchen Anordnun-
gen in welchem Mitgliedstaat die 
Umverteilung und Absicherung am 
Besten geschieht.

Nun braucht es eigentlich nur noch 
etwas Mut, Fantasie und Weitblick, 
um sich eine weitere Anglei chung 
hin zu einem System der besten 
Möglichkeiten, zu einem europäi-
schen Sozialsystem vorzustellen. 
Denn schon mit unseren aktu-
ellen Forderungen rufen wir die 
Menschen in den Mitgliedstaaten 
auf, ihre bisherigen Kulturen und 
Traditionen zu überdenken, zu 
überprüfen, ob von dem wenigen, 
was in einigen Ländern an Absi-
cherung geboten wird, überhaupt 
irgend jemand leben sollte.

Für eine progressive, fortschritt-
liche LINKE schickt es sich gut an, 
über den Horizont hinaus zu den-
ken, die gedanklichen Mauern zu 
sprengen und eine bessere Welt, 
ein besseres Europa zu zeichnen. 
Mit der Forderung nach wirklich 
einheitlichen Regeln in Europa 
setzen wir nicht nur ein Zeichen 
gegen die Wettbewerbs mentalität 
auf dem Rücken der Schwächs-
ten, gegen das Ro sinenpicken der 
Kapitalseite. Nein, wir zeigen auf, 
wie ein tatsächlich solidarisches 
und soziales Europa aussehen 
kann und sollte.

Dr. Frank Puskarev ist Mitar bei-
ter von Thomas Händel im Euro-
päischen Parlament und Mitglied 
im Bundesvorstand des Forums 
Demokratischer Sozialismus
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Der Kampf für konkrete und ra-
dikale Verbesserungen hier und 
heute in der EU ist absolut nö-
tig. Das gelingt letztlich nur mit 
einem Projekt, das eine ganz 
andere Zielsetzung hat als die 
EU. Eine Föderation von Staaten 
mit Sozialunion - also kosten-
loser Gesundheitsversorgung, 
Bildung, Rentensicherung und 
Arbeitsplätzen für alle - ist er-
forderlich. Das geht nur gegen 
die Kapitalinteressen.

Eine Anti-EU-Haltung, die den 
Kampf hier und heute nicht auf-
nimmt, ist entweder naiv oder 
reaktionär. Eine de facto Pro-EU-
Haltung, die aus der heutigen EU 
das Beste machen will, akzeptiert 
in der Realität die herrschenden 
Machtverhältnisse.

Zunächst ganz praktisch: Europa 
ist reich. Alle Jugendlichen unter 
25 Jahren können einen guten Job 
oder Ausbildungsplatz erhalten. 
Ein massives öffentliches Inves-
titionsprogramm kann Arbeits-
plätze schaffen und eine klimage-
rechte Konversion der Wirtschaft 
vorantreiben. Ein radikaler Schul-
denschnitt für Länder wie Grie-
chenland ist nötig und möglich. 
Migrant*innen können geschützt 
und aufgenommen werden. Ein-
wanderung im Kapitalismus heißt 
allerdings oft, dass die Ärmsten 
in der Gesellschaft vor neue Kon-

kurrenz um Jobs und Wohnungen 
gestellt werden. Dagegen kann 
eine Steuer auf Reiche und Kon-
zerne ein Sofortprogramm finan-
zieren, das zugunsten von Mig-
rant*innen und Einheimischen 
Wohnungen sowie Arbeitsplätze 
schafft.

Das Problem EU wird 
man auch durch 
einen Austritt nicht 
einfach los.

Ist die EU dabei Hilfe oder Hinder-
nis? Die DNA der EU besteht aus 
Gewalt gewordenen neoliberalen 
Glaubenssätzen. Sie sind der Rah-
men, in dem seit der Rezession 
2007/08 mit neuer Macht deutsche 
Kapitalinteressen durchgesetzt 
werden.  Unter Leitung Deutsch-
lands und Frankreichs wurde mit 
der EU ein Block gegen andere im-
perialistische Mächte geschaffen.

Um massive Investitionsprogram-
me möglich zu machen, müssen 
erst die Maastricht-Kri te rien und 
die EUFiskalregeln abgeschafft 
werden. Um auch nur, wie Jeremy 
Corbyn es in Großbritannien for-
dert, die Bahn zurück zu verstaat-
lichen, müssen EU-Regeln außer 
Kraft gesetzt werden.

Die EU ist ein Problem. Allerdings 
eines, das man auch durch einen 
Austritt nicht einfach los wird.

Konkret: Die Menschen in Grie-
chenland fürchteten zu Recht, 
dass ein Rauswurf aus Euro und EU 
weitere heftige Folgen für sie ha-
ben würde. Das rechtfertigt nicht 
den Ausverkauf der Syriza-Regie-
rung. Es beschreibt aber eine Rea-
lität, die auch die Beschäftigten in 
den BMW-Werken auf der briti-
schen Insel spüren, wenn sie Angst 
vor einem Brexit haben.

Etwas abstrakter: Der Gegen-
satz zwischen nationalstaatlicher 
Verankerung des Kapitals und 
seinem Drang zu internationaler 
Produktion ist so alt wie der Ka-
pitalismus. In längeren Wellen 
wechseln sich Globalisierung und 
nationalstaatliche Kontraktion 
ab. Das Resultat: Wachsende Wut 
gegen die EU einerseits. Eine viel 
verflochtenere Wirtschaft ande-
rerseits, in der tatsächlich Jobs 
und Wohlstand von dieser öko no-
mischen Integration abhängen.

Bleibt die Kontrolle über diese 
wirtschaftlichen Abhängigkeiten 
in den Händen der herrschen-
den Mächte Europas, dann wird 
soziale Politik weder innerhalb 
noch außerhalb der EU gelingen. 
Es geht also darum, genau diese 
Kontrolle in Frage zu stellen.

Wenn linke Politik dazu führt, 
dass Länder aus der EU ge-
worfen werden sollen, dann 
bleibt nichts übrig, als das zum 
Ausgangs punkt neuer Bündnis-
se zu machen - und es den Herr-
schenden so schwer wie möglich 
zu machen, Länder abzustrafen 
und Wirtschaftsbeziehungen zu 
kappen. 

Letztlich geht es darum, die in-
nereuropäischen und interna-
tionalen Abhängigkeiten umzu-
wandeln in eine engere, soziale 
Föderation, in welcher der Reich-
tum des Kontinents nicht mehr 
der Profitproduktion dient, son-
dern den Menschen: Ein sozialis-
tisches Europa ist nötig.

Stephan 
Kimmerle ist 
Mitglied der 
Redaktion von 
Lernen im Kampf

Für Sozialismus 
in Europa
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Über »Lernen im Kampf«

Unsere Ziele
Vielfalt in der De-
batte, gemeinsam 
für den Wiederauf-
bau der Arbeiterbe-
wegung, eine starke 
marxistische Strö-
mung und eine sozia-
listische Zukunft
Die Autor*innen in diesem Heft 
haben ganz unterschiedliche 
Hintergründe und sind keines-
wegs alle Mitglieder der Gruppe 
»Lernen im Kampf«. Die Texte 
stehen also für die Ansichten der 
jeweils Schreibenden. Hier folgt, 
was uns als Gruppe eint.

Niedrige Löhne, hohe Mieten, 
soziale Unsicherheit, Klima-
wandel und Kriege - der Kapi-
talismus liefert jeden Tag neue 
Argumente dafür, weshalb er 
überwunden werden muss. Die 
Globalisierung »von oben« ist 
zugleich so weit fortgeschrit-
ten, dass die großen Fragen der 
Zukunft nur international an-
gegangen werden können: Mit 
einer demokratischen Planung 
der Wirtschaft auf globaler Ebe-
ne und einer demokratischen, 
sozialistischen Gesellschaft.

Die Arbeiterklasse ist letztlich 
die entscheidende Kraft, die Welt 
zu verändern, von Ausbeutung, 
Unterdrückung, Imperialismus 
und Kriegen zu befreien sowie 
die Zerstörung der natürlichen 
Lebensgrundlagen zu beenden. 
Und doch fehlen unserer Klasse 

die nötigen Instrumente dafür: 
kämpferische Gewerkschaften, 
sozialistische Massenparteien, 
eine Strategie, wie der Kapitalis-
mus abgeschafft werden kann, 
also ein revolutionäres Pro-
gramm sowie eine Vorstellung 
davon, wie Sozialismus möglich 
ist, ohne den Horror des Stali-
nismus zu wiederholen.

Es gelingt den herrschenden 
Klassen zudem immer wieder, 
die tiefen Spaltungen in der 
Arbeiterklasse zu befeuern und 

zu nutzen. Ohne einen aktiven 
Kampf gegen Rassismus, Natio-
nalismus, Frauenfeindlichkeit 
und jede Form von Diskriminie-
rung wird es kein Ende dieses 
Systems geben.

Wir denken, dass eine starke, gut 
organisierte marxistische Strö-
mung in der Arbeiterbewegung 
notwendig ist. Ohne eine  ver-
ankerte, demokratische, mar-
xistische Partei mit internatio-
naler Herangehensweise wäre 
die Oktoberrevolution 1917 nicht 
möglich gewesen, der trotz ihres 
Scheiterns in der stalinistischen 
Diktatur bislang entschiedenste 
Versuch, Kapitalismus und Un-
terdrückung zu beenden.

Wir wollen daher beides: einen 
Beitrag zum Wiederaufbau der Ar-
beiterbewegung leisten und mar-
xistische Debatten voran bringen. 
Und das heißt für uns vor allem, 
internationalistisch orientiert in 
Deutschland an der Erneuerung 
der Gewerkschaften mitzuwirken, 
Die LINKE als politische Alterna-
tive zum herrschenden neolibe-
ralen Establishment mit aufzu-
bauen sowie Bewegungen gegen 

Sozial-
a b b a u , 
gegen Rassismus 
und Sexismus und für konkrete 
Verbesserungen in allen Lebens-
bereichen zu unterstützen. Als 
Gruppe haben wir zudem den An-
spruch, gemeinsam Erfahrungen, 
die dabei gemacht werden, zu 
verarbeiten.

Wenn du mit uns in Austausch 
treten, selbst aktiv werden und 
dich einbringen möchtest, dann 
melde dich bei uns:

LernenimKampf@gmail.com 
LernenimKampf.net

Unterstütze uns mit 
einem Soli-Abo:

LernenimKampf.net


