
Lesereise zum Buch "Entzauberte Union" am 
Dienstag, 6. März 2018 in Frankfurt

Warum die EU nicht zu retten und ein Austritt aus der EU  keine Lösung 
ist.

Unter  diesem Motto fand am 06.03.18 im Café/Restaurant Jannis in der Hanauer Landstr. 6
eine Veranstaltung mit zwei Autorinnen des Buches „Entzauberte Union“ statt. Das Buch 
wurde von etlichen Aktiven von attac Österreich geschrieben und 2017 vom Mandelbaum 
Verlag in Wien herausgegeben. Knapp 60 Leute waren zu der Veranstaltung gekommen, die 
Atmosphäre bei Jannis war ausgezeichnet und trug sicherlich zu dem Gelingen der 
Veranstaltung bei.
Moderiert von Peter Wahl referierten Julianna Fehlinger und Lisa Mittendrein zentrale Punkte
des Buches: Als 2015 mit dem Referendum in Griechenland die „Sparvorschläge“ der 
Europäischen Kommission, der Europäischen Zentralbank und des Internationalen 
Währungsfonds mit 62,5% der Stimmen abgelehnt worden waren, danach aber in weiteren 
Verhandlungen mit den der umgebildeten Regierung Tsipras fast genau diese Sparvorschläge 
durchgesetzt und von der Regierung und dem griechischen Parlament gebilligt wurden, 
begann in ganz Europa eine Diskussion über die Zukunft der EU. Auch in attac Österreich 
und Deutschland wurde die Frage gestellt: Ist diese EU überhaupt noch fähig, jenes soziale 
und demokratische Europa zu werden, das uns seit Jahrzehnten als politisches Idealbild 
präsentiert wird?  
Das Buch analysiert die verschiedenen Politikfelder der EU, Agrar-, Finanzmarkt- und 
Flüchtlingsdpolitik, Geld, Handel, Lohn-, Militär und Sozialpolitik, Steuer-, Klima- und 
Wirtschaftspolitik – und zeigt auf, dass der Kern der gesamten EU-Politik die neoliberale 
wirtschaftliche Integration ist. Und die neoliberale Budget- und Wirtschaftspolitik wurde über
Jahrzehnte hindurch – von Maastrich bis zum Fiskalpakt – immer stärker rechtlich verangert. 
„Dieser rigide Rahmen nagelt die Staaten auf eine neoliberale Politik fest. Eine Unzahl von 
EU-Regeln, Verträgen und Verboten verhindert heute eine alternative Politik“  (S.147 f.).
Julianna Fehlinger und Lisa Mittendrein entwarfen zwei „Bilder“, mit deren Hilfe sie die EU 
„entzauberten“:
Die EU ist zwar in erster Linie eine Wirtschaftsunion. Doch wird immer wieder betont, dass 
auch ein soziales Europa ein klares Ziel der Verträge und Institutionen sei. Untersucht man 
diesen Anspruch jedoch genauer, stellt man fest, dass die wenigen sozialpolitischen 
Maßnahmen der EU vor allem dazu verwendet werden, um neoliberale Politik in anderen 
Bereichen zu legitimieren. Tatsächlich werden für viele Länder der EU Privatisierungen, 
Pensionskürzungen, Senkung von Sozialhilfe, Kürzungen im Bereich von Gesundheit und 
Bildung empfohlen oder durchgeführt. „Fazit: Ein „soziales Europa“ wird immer wieder als 
Ziel der europäischen Integration angeführt. Doch Sozialpoltik ist nur Beiwerk zum 
neoliberalen Kern der EU“ (S.111).
Das andere Bild, das die beiden Autorinnen entwarfen, ist das Bild der EU als 
Friedensprojekt. Sicherlich gibt es seit 1945 keine Kriege mehr zwischen den einzelnen 
Ländern der EU – und das ist natürlich ein gewaltiger Fortschritt. Aber der Frieden im Innern 
steht oft in starkem Kontrast zum Verhalten vieler EU-Mitglieder nach außen: Algerienkrieg, 
Engagement der Belgier im Kongo, Afghanistan und Irak, Bombardement von Lybien, riesige
Rüstungsexporte in alle Welt, mehr oder weniger militärische Absicherung der EU-Grenzen in
Afrika, Schaffung einer EU-Armee usw. „Fazit: Die Erzählung, die EU sei in erster Linie ein 



Friedensprojekt, ist historisch zwiespältig – und sie wird von Jahr zu Jahr 
unglaubwürdiger“(S.109).
Aber ein Austritt aus der EU oder aus dem Euro ist gegenwärtig weder in Österreich noch in 
Deutschland sinnvoll, denn die Kräfteverhältnisse sind zur Zeit zu ungleich und die 
Rechtspopulisten in der EU und in Deutschland sind sehr stark. 
Über eine Strategform haben Lisa Mittendrein und Julianna Fehlinger ausführlicher 
gesprochen: den stategischen Ungehorsam. 
Was ist das? „Strategischer Ungehorsam bezeichnet die Strategie, zwar in der EU 
beziehungsweise im Euro zu bleiben, aber gezielt Regeln zu brechen, die im Widerspruch zu 
linker Politik stehen“ (S.209). Das ist sowohl im Bereich der Budget- und Industriepolitik 
möglich, aber auch in kleineren Zusammenhängen, z.B. wo eine Stadtregierung beschließt, 
den Post- und Paketdienst wieder öffentlich zu organisieren oder bereits durchgeführte 
Privatisierungen im Bildungs- oder Gesundheitsbereich rückgängig zu machen. „Der 
strategische Ungehorsam beantwortet nicht die Frage nach der Zukunft der EU. Er eröffnet 
Handlungsmöglichkeiten im Hier und Jetzt. Er schwächt die Durchsetzungsfähigkeit der 
aktuellen EU-Regeln und kann dazu beitragen, Kräfteverhältnisse zu verschieben – nicht 
mehr, aber auch nicht weniger“ (S.217).
Das Buch kann in jeder Buchhandlung bestellt werden, ISBN 978-3-85476-669-8.

Beim Frühjahrsratschlag von attac (24. und 25. März 2018 in Bamberg) steht die 
Europadiskussion und unser geplanter Europakongress (05.10.18 - 07.10.18 in Kassel)
am Sonntag Vormittag von 9.00 bis 12.00 Uhr auf der Tagesordnung (siehe www.attac.de).

 


