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Attac und die EP-Wahlen 2019
Am 26. Mai finden die nächsten EU-Parlaments-Wahlen (EP-Wahlen) statt. Viele Attac-AktivistInnen 
fragen sich, wie wir bei Attac damit umgehen bzw. uns dazu positionieren – insbesondere auch an-
gesichts des Attac-Buches „Entzauberte Union. Warum die EU nicht zu retten und ein Austritt keine 
Lösung ist“. Dieses Infoblatt soll uns bei der Arbeit rund um das Thema EU unterstützen.

1. Allgemeines
Eine Wahl ist die Möglichkeit für BürgerInnen, darüber zu bestimmen, wer zum Beispiel in einem zukünf-
tigen Parlament sitzt. Allerdings machen wir bei Attac keine aktive WählerInnenmobilisierung. Als Bürge-
rInnen können Attac-AktivistInnen andere Menschen natürlich gerne dazu ermutigen, wählen zu gehen.

Legitimiert nicht jede weitere Stimme ein System, das wir überwinden wollen?

Bei der EP-Wahl wird die Wahlbeteiligung vermutlich als Interessens- und/oder Zustimmungswert zur 
EU ausgelegt werden. Da das EP jedoch nicht nur symbolischen, sondern auch realpolitischen Charak-
ter hat, ist es wichtig, wer darin vertreten sein wird. Jede Stimme mehr für progressive Parteien ist da 
natürlich gut. 

Doch das allein genügt nicht. Um unserem Ziel „ein gutes Leben für alle“ näherzukommen, müssen wir 
zum einen weiterhin Widerstand gegen jene Politiken organisieren, die den neoliberalen Charakter der 
EU vertiefen, und zum anderen in Österreich bzw. europaweit alternative wirtschaftliche und politische 
Strukturen von unten aufbauen. Wie im Buch „Entzauberte Union“ beschrieben, sehen wir wenig Hand-
lungsspielraum für eine progressive Politik durch die EU-Strukturen selber. Dazu gibt es bereits jetzt für 
den Großteil unserer Anliegen und emanzipatorischen Vorhaben keine Mehrheit im EU-Parlament. Das 
wird voraussichtlich nach diesen Wahlen genauso wenig (oder noch weniger) der Fall sein. 
Aber: An den EP-Wahlen teilzunehmen und gleichzeitig die EU zu kritisieren sowie Alternativen zu 
ihren Strukturen zu unterstützen ist kein Widerspruch. 

Es geht um einen anderen Zugang zur Europäischen Union 

Unser Ziel ist es, dass das idealisierte Bild einer „Sozialunion, die den Frieden in Europa sichert und den 
Nationalismus überwindet“ zurechtgerückt wird. Das schaffen wir, indem wir dem Bild die Realität ent-
gegenstellen und aufzeigen, welche Politiken und Projekte die EU verfolgt – Abschottung mit Frontex; 
Milliarden für eine Militärunion; Handelsabkommen wie CETA, TTIP und JEFTA; Zerstörung der sozial-
staatlichen Errungenschaften durch strikte Budgetregeln; knallharte Wettbewerbspolitik. Ebenso wenig 
schützt uns die EU vor den Rechten. Im Gegenteil, die EU-Politiken haben zur Erstarkung der Rechten 
beitragen. Wir dürfen die EU daher nicht blind verteidigen. Denn in der vorherrschenden Debatte zwi-
schen Neoliberalismus und Nationalismus haben wir nichts zu gewinnen. Statt pro- vs. anti-europäisch zu 
diskutieren, sollten wir daher fragen, in wessen Interesse die EU Politik macht und wer davon profitiert. 

Während des Wahlkampfes ist dafür wahrscheinlich wenig Platz. Es gibt auch keine progressive Partei, 
die das ansatzweise aufgreift. Dafür wird es wohl erst nach den Wahlen mehr Raum geben. Nichtsdes-
totrotz sollten wir auch in diesem Wahlkampf alle Möglichkeiten nutzen darauf hinzuweisen, dass die 
Zuspitzung auf pro- vs. anti-europäisch nur von den oben genannten neoliberalen Projekten der EU 
ablenkt. Es geht nicht darum, wer die EU mehr liebt, sondern darum, sich kritisch mit ihr auseinanderzu-
setzen. Zu ein paar Kernfragen haben wir im Anhang einige Argumente zusammengefasst.
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2. Was tun wir als Attac?

Was macht Attac rund um die EP-Wahlen?

Wir haben vor bis Ende März eine Übersicht über das bisherige Abstimmungsverhalten der österrei-
chischen EU-Abgeordneten zu unseren Kernthemen zu erstellen und dies in Form eines Folders an alle 
interessierten Attac-Gruppen zu verschicken.

Diese Informationen können Attac-AktivistInnen verteilen und so den Menschen eine Entscheidungs-
grundlage mitgeben – denn viele wissen oft nicht, wie die Abgeordneten bei einzelnen Themen im 
EU-Parlament abgestimmt haben.

Attac macht keine Wahlaufrufe für Parteien, und es ist es auch nicht möglich bei unseren Infotischen 
oder Aktionen Wahlwerbung für eine Partei zu machen. Attac-AktivistInnen können das als Einzelperson 
und BürgerIn natürlich tun, aber nicht im Attac-Kontext.

Wie oben angemerkt sehen wir zurzeit den Hebel für Veränderungen weniger in den EP-Wahlen, son-
dern mehr in anderen Formen der politischen Betätigung, z.B. darin alternative Strukturen von unten 
aufzubauen (weitere Strategien sind im EU-Buch „Entzauberte Union“ detailliert beschrieben). Deswe-
gen werden wir für die EP-Wahlen auch nicht viele Ressourcen aufwenden, wenngleich wir versuchen 
mit unseren Werten gehört zu werden und unseren Standpunkt in die Debatte einzubringen.

Was können AktivistInnen in Bezug auf die EP-Wahlen tun?

AktivistInnen und Attac-Gruppen steht es frei Diskussionsveranstaltungen zu EU-Themen aus Anlass der 
EP-Wahlen zu organisieren. Bei Aktivitäten mit Parteien ist für Attac wichtig, dass wir unsere Parteiunab-
hängigkeit faktisch und in der Wahrnehmung durch Außenstehende bewahren. Gerade in Wahlkampf-
zeiten braucht es da viel Sensibilität, denn Parteien und KandidatInnen suchen gerne die Nähe von Grup-
pen, über die sie sich mehr WählerInnen erhoffen. Dafür wollen wir nicht instrumentalisiert werden.

Wenn Attac-Gruppen eine Veranstaltung organisieren ist es wichtig darauf zu achten, dass VertreterIn-
nen von Parteien oder KandidatInnen nur dann eingeladen werden können, wenn zumindest zwei Par-
teien vertreten sind. Bei rassistischem, rechtsextremem und fremdenfeindlichem Gedankengut ziehen 
wir eine klare Grenze. Attac gibt diesem keine Bühne. Attac lädt deswegen keine Menschen mit rassis-
tischer, rechtsextremer und fremdenfeindlicher Ideologie ein und diskutiert auch nicht mit ihnen auf 
einem Podium.

Sofern ihr zu einer Veranstaltung einer Partei als Attac VertreterIn eingeladen werdet, muss klar kom-
muniziert werden, dass ihr als ExpertInnen eingeladen seid und dass es sich um keine Veranstaltung von 
Attac handelt. Dabei darf kein Attac-Logo abgebildet sein, da dies die Parteiunabhängigkeit von Attac 
beschädigen würde. Zu all diesen Fragen steht im Zweifelsfall das Büro für Rückfragen bereit. Gerade 
jetzt im EP-Wahlkampf ist es besonders wichtig auf den Gesamteindruck zu achten und keinen Anschein 
von Parteinähe zu erwecken.

Und zu guter Letzt lohnt es sich als BürgerIn wählen zu gehen, andere Menschen zum Wählen zu moti-
vieren, mit ihnen über die EU zu diskutieren und ihnen unsere Werte, Ideen und Standpunkte nahezu-
bringen.
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3. Fragen und Antworten zur EU

Warum ist die EU nicht zu retten?

In erster Linie ist die EU ein Wirtschaftsbündnis mit neoliberaler Basis. Im Zentrum stehen die „vier 
Grundfreiheiten“ des EU-Binnenmarktes: unbeschränkter Verkehr von Kapital, Waren, Dienstleistungen 
und Arbeitskräften. Eingriffe in die Wirtschaft, etwa im Interesse der Bevölkerung oder der Umwelt, sind 
damit weitgehend verboten. Dies hat durch die europäischen Verträge (vom Vertrag von Maastricht bis 
zum Fiskalpakt) höchste Rechtsverbindlichkeit und ist bewusst unreformierbar gestaltet. 

Eine Änderung der Verträge benötigt die Einstimmigkeit aller Mitgliedsstaaten. Dass sich eine progressi-
ve Politik auf diesem Weg durchsetzen ließe, ist somit illusorisch. Schon eine einzige (neoliberale) Regie-
rung kann Änderungen blockieren. 

Warum schützt uns die EU nicht vor den Rechten?

Die EU ist ein idealer Nährboden für die extreme Rechte. Die jahrelange neoliberale EU-Politik hat zu ei-
nem Anstieg an Arbeitslosigkeit, Armut, Unsicherheit und Zukunftsängsten geführt. Die Rechten nutzen 
diese Verunsicherung und diese Ängste. Durch Ausgrenzung und Schuldzuweisung nach außen (Flüch-
tende, ArbeitsmigrantInnen, andere Staaten) geben sie den Menschen einen angeblichen Grund für 
ihre Situation. Gleichzeitig unterstützen sie aber die neoliberale Wirtschaftspolitik auf nationaler wie auf 
EU-Ebene. Ein „Mehr an Europa“ bedeutet in der jetzigen politischen Situation mehr Sicherheitspolitik, 
Militärunion, verstärkte Wettbewerbspolitik und neoliberale Vertiefung. 

Das alles hilft den Rechten. Erstens verstärkt es die Ursachen, warum die Menschen sich ihnen zuwen-
den. Und zweitens verschiebt es die Debatte in ihrem Interesse – hin zu Themen wie Abschottung, 
Schuldzuweisen und Militarisierung. 

Müssen wir die EU nicht gegen die Rechten verteidigen?

Nur, weil die Rechten die EU ablehnen, ist sie noch lange nicht gut. Die EU ist in ihren Grundsätzen 
neoliberal. Wer die EU gegen Angriffe von den Rechten verteidigt, verteidigt somit in erster Linie eine 
neoliberale Wirtschaftsunion. Natürlich müssen wir uns rechten Argumenten entgegenstellen. Dabei 
sollten wir aber nicht blind die EU in Schutz nehmen, sondern uns differenziert mit den Argumenten 
auseinandersetzen und unsere eigene Position und Ideen in den Vordergrund stellen. Zudem haben sich 
die Rechten längst mit der EU arrangiert. Sie nutzen sie strategisch für ihre Interessen. 

Die EU steht dem Aufstieg der Rechten nicht im Weg, sondern begünstigt ihn sogar. Wir sollten sie daher 
nicht blind verteidigen.

Warum schadet uns die Kategorisierung „pro- vs. anti-europäisch“? 

Der Begriff „pro-europäisch“ wird als Kampfbegriff genutzt, um sich als fortschrittlich, aufgeklärt und 
pazifistisch zu inszenieren. Im Kontrast dazu wollen „Anti-EuropäerInnen“ die nationale Souveränität zu-
rückerobern. Die EU und die Nationalstaaten werden als Gegensätze dargestellt. Dabei sind beide längst 
miteinander verwachsen. Die Regierungen stellen den Rat, das mächtigste Gremium der EU. Umgekehrt 
haben viele nationale Gesetze ihren Ursprung auf EU-Ebene. In der Debatte um pro- vs. anti-europäisch 
geht es vielmehr um den Kampf zwischen VerfechterInnen des Neoliberalismus und des Nationalismus. 

Wenn wir uns in dieser Auseinandersetzung zwischen „Pro-„ und „Anti-EuropäerInnen“ auf eine Seite 
schlagen, können wir also nur verlieren! Wir müssen diese irreführenden und lähmenden Kategorien 
überwinden – einerseits, weil sie nicht stimmen und andererseits, weil sie für unsere Position keinen 
Platz bieten. Stattdessen sollten wir unsere eigenen Themen in den Vordergrund stellen, zum Beispiel 
indem wir Verteilungsfragen stellen oder aufzeigen, wie Reiche und Konzerne von der aktuellen EU-
Politik profitierten.
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Wie kommen wir aus dem „gegen die EU sein heißt nationalistisch sein“ raus?

Wer Kritik an der EU übt, wird schnell als NationalistIn diffamiert. Das müssen wir aufbrechen. Funda-
mentale Kritik an der EU muss nicht nationalistisch sein, sondern ist aus fortschrittlicher Perspektive 
angesichts der EU und ihrer Politiken sehr wichtig. Unter anderem schaffen wir das, indem wir die fal-
sche Zweiteilung von „pro-“ vs. „anti-europäisch“ aufbrechen. Um mit Menschen, die andere Positionen 
vertreten, ins Gespräch zu kommen, sollten wir ihre Standpunkte hören. Gleichzeitig muss unser eigenes 
Ziel, das gute Leben für alle, in unserer Argumentation eine zentrale Rolle spielen. 

In Diskussionen hilft es, wenn wir unsere Kritik an der EU ruhig und differenziert angesichts konkreter 
Politiken und Beispiele erklären. Wenn es uns gelingt aufzuzeigen, wer von den aktuellen Strukturen 
profitiert und wessen Interessen umgesetzt werden, wer die AkteurInnen sind, können wir differenziert 
diskutieren und darlegen, warum unsere Kritik an der EU progressiv und nicht nationalistisch begrün-
det ist. So kommen wir aus dem populistischen Diskurs zwischen „pro- vs. anti-europäisch“ heraus und 
schaffen Aufmerksamkeit für unseren Standpunkt.

Warum ist es für Österreich nicht sinnvoll aus der EU auszutreten?

Ein Austritt wäre in der jetzigen politischen Lage wenig erfolgversprechend. Aus dem über die EU-Ebene 
durchgesetzten Neoliberalismus lässt sich nicht einfach austreten, denn große Teile der entsprechenden 
Regeln wurden in nationales Recht übernommen. Auch die starke Verflechtung der österreichischen 
Wirtschaft mit anderen EU-Staaten würde einen Austritt stark erschweren. Die Mindestvoraussetzung, 
um all das zu bewältigen, wäre eine Übermacht fortschrittlicher Kräfte in Politik und Gesellschaft. Davon 
sind wir weit entfernt. Wahrscheinlicher ist, dass ein Austritt Nationalismus und Rassismus stärken wür-
de, wie das in Großbritannien der Fall war. Dennoch sollten wir den Austritt entdämonisieren. In anderen 
Staaten, unter anderen Bedingungen, kann er eine sinnvolle politische Option sein.

In unserem Buch „Entzauberte Union – Warum die EU nicht zu retten und ein Austritt keine Lösung 
ist“ findet Ihr viele wichtige Informationen und kritische Analysen zu einzelnen Politikbereichen und 
weiterführende Beiträge zu den hier aufgeworfenen Fragen.


