
Zur Kritik der  Leitanträge für das Europawahlprogramm der LINKEN

Der vorliegende Leitantrag der Partei DIE LINKE, ebenso wie der alternative Leitantrag 
(Dehm/Gehrcke et. al.) für das Wahlprogramm zur Europawahl 2014 erscheint als eine 
Fundamentalkritik am bestehenden Europa, dessen vage Alternative nicht überzeugt, dessen 
Fokussierung auf die Sozialkritik (vgl. Boltanski: 2010; Boltanski/Chiapello: 2006) der 
Komplexität der derzeitigen Europäischen Union nicht gerecht wird, der aber vor allem kaum eine 
Mobilisierungswirkung entfalten wird, die gerade für ein Europa von links besonders wichtig ist. 
Natürlich ist soziale Gerechtigkeit wichtig, und das politische Ziel bleibt der demokratische 
Sozialismus (Meyer: 2008; Meyer: 1982). Jedoch muss Gerechtigkeit, welche generell schwer zu 
definieren ist (vgl. Rawls: 1979), aber natürlich auch noch heute vom Marxismus als politischer und
philosophischer Strömung profitiert (Forst 2013: 17), gerade die vielen unterschiedlichen Teile der 
Gesellschaft abdecken, um somit alle Sphären der Gerechtigkeit (Walzer: 2006). Diese, zugegeben 
komplexe, Aufgabe leisten beide Entwürfe nicht. Dabei übertrifft diese Form der Einseitigkeit und 
Komplexitätsreduktion (vgl. Luhmann: 1987) auf den Alternativentwurf deutlich stärker zu als auf 
den Entwurf des Parteivorstandes.
Aus reformistischer Sicht (vgl. Bernstein: 1899) ist sind beide Entwürfe, um dies so klar zu 
schreiben, passagenweise im Wortsinne ein Zumutung. Daher stellt dieser Text eine entsprechende 
multiple Kritik (vgl. Jaeggi/Wesche: 2013) beider Texte, insbesondere aber des implizit bis teilweise
explizit nationalistisch grundierten alternativen Leitantrages dar, und soll dazu beitragen, die 
innerparteiliche Debatte um die politische Ausrichtung zu Europa1 bzw. zur Europäischen Union zu 
stimulieren und zu bereichern. 
Der Anfang eines Textes oder Programmes spiegelt für gewöhnlich seinen prinzipiellen Geist 
wieder. Gleich zu Beginn des Entwurfes des Parteivorstandes (ähnlich bzw. teils wortgleich auch 
der Alternativantrag) heißt es wörtlich: 

„Die Europäische Union war einst eine Hoffnung für die Menschen. Aber was haben die Raubzüge 
der Großbanken, der Bürokratismus und die Unersättlichkeit der Rüstungskonzerne daraus 
gemacht? Spätestens seit dem Vertrag von Maastricht wurde die EU zu einer neoliberalen, 
militaristischen und weithin undemokratischen Macht, die nach 2008 eine der größten Krisen der 
letzten 100 Jahre mit verursachte. Viele verbanden mit der EU: mehr internationale Solidarität. 
Heraus gekommen sind mehr faschistische Parteien, rechtspopulistische Hetzer und mehr 
Menschenjagd in und an den Grenzen der EU. Immer mehr wurde die EU zu einem ungehemmten 
Kapitalmarkt. Immer mehr Gräben wurden aufgerissen, statt Hände zu reichen“ 
(Programmentwurf, Zeilen 2-9).

Natürlich kommt es bedingt durch die Vielfachkrise zu einer Renaissance der Kritik (vgl. 
Jaeggi/Loick 2013: 9; Kalmring: 2013; Hawel/Blanke 2012: 7ff.; Dörre/Lessenich/Rosa: 2009). 
Jedoch geht es, auch von links, bei aller berechtigten Kritikwürdigkeit der jeweils darum, immer 
auch das richtige Maß dessen zu finden, wie es Aristoteles einst in der Nikomachischen Ethik 
anmahnte (Aristoteles: 2009). Es ist im öffentlichen Diskurs manchmal wie früher auf dem 
Schulhof: wer immer nur rummotzt, gilt als uncool. Und dies ist nicht  nur ein sprachliches Bild, 
sondern auch ein möglicher Erklärungsansatz für unsere geringen Stimmanteile bei Erst- und 
Jungwähler/innen.
Die innere Kontradiktion beider Programmentwürde ist evident: wenn Europa bzw. die EU wirklich
so schlimm ist, wie es hier beschrieben wird, warum besteht dann überhaupt die Notwendigkeit 
einer Menschenjagd an den Europäischen Grenzen? Jährlich versuchen zehntausende, nach Europa 
zu gelangen, eben weil zwar vieles kritikwürdig, aber relativ zu allen anderen derzeitigen 
politischen Systemen das europäische Modell nach wie vor deutlich attraktiver ist. Weder das 

1 Wenn im folgenden Text von Europa die Rede ist, so wird damit sowohl das geographische Territorium bezeichnet, 
als auch eine natürlich politisch zu definierende Idee Europas, welche Aufklärung, Humanismus und Zivilisation 
beinhaltet.



Modell eines liberalen angelsächsischen Kapitalismus, noch eines autoritären Kapitalismus im 
Sinne Chinas und Russlands, oder der islamische Sonderweg birgt so viele Möglichkeiten, 
Grundrechte, aber auch soziale Absicherungen wie Europa. Genau das aber kommt im gesamten 
Programmentwurf überhaupt nicht zum Tragen. Die Aufgabe der politischen Linken muss es sein, 
dies zu bewahren und weiterzuentwickeln.
Es gibt vieles an und in Europa zu kritisieren, wie das Demokratiedefizit (vgl. Streeck: 2013), den 
konzertierten Sozialabbau (Hickel: 2012), das erneute Aufkommen des Nationalismus (siehe die 
ungarische Jobbik, den Front National, aber auch die AfD), die zunehmend autoritären und 
überwachenden Tendenzen (vgl. Foucault: 1994) und natürlich den Verlust von Chancen einer 
ganzen jungen Generation in Südeuropa.
Und dennoch: Ein komplexes supranationales Gebilde wie die Europäische Union braucht eine 
komplexe Analyse und Betrachtung (vgl. Luhmann: 1994), zumindest im Wahlprogramm. Dem 
trägt der Vorschlag eines Glossars, welcher aus Sicht des Autors absolut begrüßenswert ist, 
Rechnung. Die gestiegene Komplexität des politischen Geschehens gerade in einem 
supranationalen Gebilde wie der EU zeigt sich unter anderem in der Notwendigkeit eines Glossars. 
Der Versuch, mit einer absolut vereinfachten Sprache, wie sie der alternative Leitantrag vornimmt, 
überzeugt nicht. Diese linguistische Neo-Proletkult wirkt angestrengt und führt semantisch 
regelmäßig in der Nähe der CSU, gerade wenn es um Kompetenzverlagerungen geht. Zwar müssen 
wir natürlich auch den Stammtisch bedienen, aber nicht jedes Ressentiment des Stammtisches. 
Zugespitzt zeigt sich dies an folgender Formulierung: 

„Ein Schreckgespenst geht um in Europa: Die Europäische Union.“ (Alternativer 
Programmentwurf, Seite 4)

Die Frage ist erstens, wer uns als Partei mit solchen Formulierungen ernst nehmen soll. Die zweite 
Frage ist: wie sollen wir angesichts solcher Formulierungen glaubhaft verneinen, eine anti-
europäische Kraft zu sein? Der alternative Programmentwurf suggeriert, dass eine kritische Haltung
zur EU automatisch eine proeuropäische Haltung impliziere. Die Idee Europas wird an der 
Friedensmetapher festgemacht, aber sonst nicht näher expliziert. Und es wird verkannt, dass im 
Gegensatz zu allen historischen Zeiten vorher innerhalb des Territoriums der EU keine bewaffneten 
Konflikte stattfanden, sie also real den kontinentaleuropäischen Frieden befördert hat. Genau solche
Phrasen samt ihres negativistischen Bildes wirken abschrecken und unterkomplex.
Die Vereinfachung der Sprache ist im gesprochenen Wort hingegen umso wichtiger. Denn wer sich 
für Politik partout nicht interessiert, wird auch kein Wahlprogramm lesen, egal auf welcher 
sprachlichen Abstraktionsebene. Ebenso wirkt die martialische Sprache, insbesondere im 
alternativen Programmentwurf, nicht selten abschreckend. Vor allem, wenn kaum geworben wird.
 Die linke Kritik sollte sich Adornos Diktum, dass wer zu kritisieren habe, keine Alternative 
vorweisen müsse, weil dies bürgerlichem Denken entspräche, nicht zu eigen machen. In den 
heutigen Zeiten, in denen die Nicht-Ideologie, auch dank Mutti, als höchste Form der Ideologie 
angesehen wird (vgl. Zizek: 1989; Zizek: 2002), gilt eine kohärente Alternative als eine 
angemessene Beigabe der Kritik. Dieses leistet der Programmentwurf leider nur bedingt. Eine 
wesentliche Passage findet sich jedoch glücklicherweise ebenso am Anfang:

DIE LINKE tritt für ein soziales, demokratisches und solidarisches Europa ein, das aus dem
Klammergriff der Finanzmärkte und der Kürzungspolitik befreit wird. Wir wollen, dass in ganz 
Europa die Interessen von Beschäftigten und Erwerbslosen, von Rentnerinnen und Rentnern und 
der Jugendlichen an erster Stelle stehen.(Programmentwurf, Zeilen 19-22).

Hier haben wir sie, die Sozialunion, auch wenn sie nicht explizit genannt wird, als einen Kern linker
europapolitischer Programmatik. Das Problem hierbei ist, dass dieses Konzept bereits bei anderen 
Wahlen durchdekliniert und kaum konkretisiert wurde. Positiv anzumerken ist jedoch, dass mit der 
Idee einer sozialen Fortschrittsklausel ein konkreter Umsetzungsvorschlag der Sozialunion geliefert 



wurde.
Zumindest partiell liefert auch der alternative Leitantrag eine normative Vorstellung Europas. 
Interessanterweise wird hier auf den amerikanischen Utilitarismus rekurriert. Konkret liest sich dies
so:

Die USA haben sogar das „Recht auf individuelles Glück“ in ihrer Verfassung. Dennoch gibt es 
dort seit Jahrzehnten Millionen, die im Unglück leben, in Slums, im Ghetto. Mit der Agenda 2010 
und Hartz IV haben EU und deutsche Regierung diese unmenschliche Seite des
„American Way of Life“ kopiert. Seit der Einführung des Euro gibt es millionenfach mehr
Niedriglöhner, prekäre Jobs, arme Kinder, junge Arbeitslose und Alterselend in der EU. In
Griechenland sind bspw. unfassbare 65 Prozent der jungen Generation arbeitslos, in Spanien
betrifft es 56 Prozent der unter 25-Jährigen. Und trotzdem: in derselben Zeit sind die
Superreichen noch reicher geworden. Aber wo Extra-Profite derartig explodieren, ist die
Wahrscheinlichkeit groß, dass auch anderes explodiert. Und das macht dann auch die
Reicheren nicht glücklicher. (Alternativer Leitantrag, Seite 9)
 
Dass Glück ein normatives Ziel der Politik ist, hat eine lange Tradition in der Politischen Theorie, 
und wird seit der Politeia des Aristoteles als eine mögliche Finalität politischen Handelns gesehen 
(Aristoteles: 1989). Hier liegt tatsächlich einer der wenigen Vorteile des alternativen 
Programmentwurfs, dass er, zumindest vage, eine normative, positive Idee formuliert. Diese Idee ist
aber, interessanterweise, und etwas paradox für eine sozialistische Linke, der  individualistisch 
konnotierten Pursuit of happiness.
Natürlich sollte ein kritischer Text auch positive Aspekte wertschätzen. Die folgende 
Charakterisierung der Wirkung des deutschen Handelns innerhalb Europas, bei dem Deutschland 
seine neue hegemoniale Rolle (welche es bereits einmal in im Wortsinne verheerender Weise in der 
Bismarck- und Wilhelm-Ära innehatte; vgl. Polanyi 1978: 39) ausnutzt, und gerade ökonomisch 
immer dominanter wird (Simon: 2012) und anderen Ländern das deutsche, exportorientierte 
Wirtschaftsmodell aufoktroyieren will, trifft den Punkt sehr präzise:

„Deutschland erweckt die Regierung den Eindruck, als würde Europa vor allem durch deutsche 
Steuern finanziert. Auch aus den sozialen Verwerfungen entsteht der Nährboden für rechte und 
rassistische Politik. Die deutsche Regierung schürt Ängste in der Bevölkerung und vermittelt den 
Eindruck, es gäbe keine Alternativen. Rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien in Europa 
nutzen die Sorgen der Menschen für ihre Politik aus. Sie schüren Ressentiments gegen die 
europäischen Nachbarländer und machen mobil gegen sozial Benachteiligte, nicht gegen die 
Ursachen und Verursacher der Krise. Sie stehen ebenso auf der Seite der großen Konzerne und der 
Finanzmärkte wie die Mainstream-Parteien. In Deutschland hofft die AfD von der Krise zu 
profitieren. Gegen die neoliberale Ausrichtung der anderen Parteien, gegen Rechtspopulismus und 
Ausgrenzung stellen wir unsere linken Alternativen zur Wahl.“ (Programmentwurf Parteivorstand, 
Zeilen 41-50).

Das wesentliche Problem der deutschen, auf Europa ausstrahlenden Krisenbewältigungspolitik ist, 
dass es wesentlich nur um Wettbewerbsfähigkeit geht, um eine Renaissance des totgeglaubten 
Neoliberalismus (vgl. Crouch: 2011), der sich mit der Krise eigentlich gründlich diskreditiert haben 
sollte (Roubini: 2011; Stiglitz: 2010). Unter einem Finanzminister Schäuble sind auch keine 
grundlegenden Änderungen an der von Deutschland diktierten Austeritätspolitik zu erwarten. Das 
von Habermas prognostizierte Scheitern des deutschen Alleingangsweges hat sich so bisher nicht 
gezeigt (Habermas 2011: 9). Dass die Sozialdemokraten in den Fesseln der großen Koalition dies 
nun mitmachen werden, müssen wir natürlich kritisieren und politisch ausschlachten. Deutlich 
ambivalenter ist jedoch die nachfolgende ökonomische Analyse zu werten, in der es um die 
politischen Konsequenzen geht. Denn gerade auch mit harten makroönonomischen Daten ist dies 
nur bedingt in Einklang zu bringen. Konkret heißt es:



Der Bundesregierung ist es gelungen, die Krise der Banken, die Krise des Finanzsektors, die Krise 
des finanzgetriebenen Kapitalismus in eine Krise der Staatsverschuldung umzudeuten. Sie nutzt 
dies, um die EU grundlegend umzubauen. Als seien die Bevölkerungen an den Krisen ihrer Länder 
schuld, weil sie über ihre Verhältnisse gelebt hätten – nicht die Spekulation und Bankenrettung. 
Und sie nutzt dies, um Demokratie und Sozialstaat in der EU zu zerstören. Als wären diese Länder 
nicht gedrängt worden, mit vielen Milliarden die Banken aus der Krise freizukaufen. Das nützt 
einer Politik, die Sozialleistungen und Löhne senkt – dort wie hier. (Programmentwurf, Zeilen 51-
57).

Was richtig ist, ist die Paradoxie, dass die wesentlich durch drei Dekaden neoliberaler Hegemonie 
verursachte Krise (Stiglitz 2010: 9), mit noch mehr Neoliberalismus beantwortet wird (vgl. Crouch: 
2011), und sich durch die Diktate der Troika auch innerhalb Europas zunehmend autoritäre Züge 
des Kapitalismus zeigen (vgl. Krämer: 2011) und die Spannungen zwischen Kapitalismus und 
Demokratie zunehmend evident werden (vgl. Streeck: 2013). Jedoch ist die Verschuldung aller 
europäischen Staaten (aber im Prinzip auch global) im Prinzip seit dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges kontinuierlich gestiegen. Natürlich hat die Krise und die daraus resultierenden 
Maßnahmen (wie Bankenrettungspakete, Subvention der Kurzarbeit) im globalen Durchschnitt den 
Schuldenstand in Relation zum Bruttoinlandsprodukt um 20-25% erhöht. Der Großteil der Schulden
war jedoch schon vorher da. Und in der Tat stellen Schulden eine von links zu bedauernde 
Umverteilung von unten nach oben dar, behindern durch die Zinszahlungen haushälterische 
Möglichkeiten und damit politische Gestaltungsspielräume, und können natürlich auch zu 
Spekulationen mit Staatspapieren führen, wie wir es in der jüngsten Krise sahen.
Ebenso empirisch inkorrekt sind die Lohnsenkungen in diesem Grad an Generalisierung. Denn 
natürlich wurden teilweise in der Krise Löhne gesenkt, insbesondere in der südeuropäischen 
Peripherie (vgl. u.a. Kouvelathis: 2011). In den Jahren davor gab es jedoch massive 
Reallohnsteigerungen innerhalb Europas (außer eben in Deutschland, und nun ein entsprechendes 
Einpendeln. Die jüngsten Reallohnverluste innerhalb Europas (Schulten: 2012) sind natürlich ein 
wesentlicher Grund für die ökonomisch destruktiven Wirkungen der Austeritätspolitik. Aber: Zu 
behaupten, es gibt und gab nur Reallohnverluste, ist durch die Empirie nicht gedeckt, und zudem 
unterkomplex. Zudem ist die Steuerungsfähigkeit der Reallöhne durch die Politik begrenzt, denn es 
finden keine Preisfestsetzungen statt.
DIE LINKE muss sich in jeder europapolitischen Debatte des Vorwurfes erwehren, europafeindlich,
oder in ihrem Denken immer noch zu sehr im Nationalen verhaftet zu sein. Um das klar zu 
schreiben: Die Ablehnung von Bankenrettungspaketen, die als Hilfspakete getarnt sind, hat nichts, 
aber auch gar nichts mit Europafeindlichkeit zu tun. Im Gegenteil, sich einer Politik 
entgegenzustellen, welche die offensichtliche Umverteilung unterbinden, und damit innereuropäisch
Legitimation produzieren kann, verhilft Europa zu einem besseren politischen Ansehen. Die 
Suggestion des Alternativen Programmentwurfes, dass wer gegen die konkrete EU sei, automatisch 
für die Europäische Idee sei (welche ja leider nicht näher expliziert wird) ist völlig verkürzt.
Den Vorwurf, manchmal noch zu sehr im nationalen Rahmen zu denken, müssen wir uns jedoch 
partiell leider gefallen lassen. Glücklicherweise wird dem jedoch mit einer entsprechend klaren 
Formulierung im Vorschlag des Parteivorstands ein prinzipieller rhetorischer Riegel vorgeschoben:

„Vielen Menschen ist das Nationale zu eng. Auch für uns. Gemeinsam mit sozialen Bewegungen, 
Gewerkschaften und linken Parteien streiten wir für eine  neue, andere Europäische Union. Eine 
EU, die Freiheit nicht mit der Freiheit von Waren und Kapital  verwechselt und für die Sicherheit 
nicht darin besteht, dass an den Mauern ihrer Festung immer mehr Menschen in den Tod getrieben 
werden.“ (Programmentwurf Parteivorstand, Zeilen 98-102)

Diese Negation des Nationalen müssen wir noch überzeugender hinbekommen. Eine der zentralen 
Aufgaben besteht darin, zu erklären, warum genau wir gegen die jeweilige Europapolitik gestimmt 



haben. Ganz anders dagegen der Alternative Programmentwurf:

„Überhaupt tritt DIE LINKE entschieden für das sogenannte Subsidiaritätsprinzip* ein: was lokal,
regional oder nationalstaatlich besser erfahrbar und darum regelbar ist, sollte nicht dem 
Regelungswahn der EU-Eliten überlassen werden!“ (Alternativer Leitantrag, Seite 12)

Zunächst ist der zweite Teil schon rein sprachlich ein recht unverbrämter Anti-Europäismus auf 
Stammtischniveau, welcher zudem eine Elitenhomogenität annimmt, die so nicht gegeben ist. Zum 
zweiten ist das die politische wie kognitive Kleinstaaterei. Nicht die Erfahrbarkeit sollte das 
zentrale Kriterium sein, sondern die Sinnhaftigkeit. Damit ist nicht gemeint, dass das 
Subsidiaritätsprinzip per se falsch ist. Gerade im Kontext kommunaler Selbstverwaltung ist dies 
absolut begrüßenswert. Aber es ließe sich zum Beispiel auch das Kooperationsverbot des Bundes 
mit den Hochschulen als Subsidiaritätsprinzip deklarieren.
Überhaupt, die EU-Eliten als zentraler Topos des Alternativen Entwurfes: richtig ist, dass Kritik an 
dem oft elitären und abgehobenen Handeln in Brüssel geübt werden muss. Die Existenz von Eliten 
ist jedoch ein wohl nicht zu vermeidendes Faktum aller politischen Systeme (Krämer: 2011), und 
die Verherrlichung von Eliten ist seit Platon (Platon: 2010; Platon: 1982) leider oft eine Tradition 
des politischen Konservatismus (vgl. Ottmann: 2010) und oft ist es auch fragwürdig, woraus sich 
genau ein Elitenstatus speist (Friedrichs: 2009). Allerdings, und so ehrlich sollten wir dann doch 
sein: gerade durch den Anspruch, Akteur/innen zu vernetzen, an der Spitze des Widerstandes zu 
stehen etc., sind wir in letzter Konsequenz intentional auch nur Eliten, wenn auch 
gegenhegemoniale Eliten. Noch holzschnittartiger wird es jedoch in einer anderen Passage des 
alternativen Leitantrages:

DIE LINKE wählen heißt also auch: Aufklärung über die da oben, wenn sie Konzern-
Dienereien vernebeln wollen. (Alternativer Leitantrag, Seite 7)

Das Grundprinzip hierbei ist, dass Komplexität auf eine binäres Klassenkampfmatrix reduziert 
wird, um innerhalb des Rasters der marxistischen Orthodoxie ( vgl. Habermas 1973: 195) zu 
bleiben. Jedoch besteht emanzipatorische Politik nur bedingt in Aufklärung, sondern eher in der 
jeweils eigenen Suche von Antworten. Zweitens aber, und viel wichtiger: Ein derartiger Satz 
beinhaltet einen erkenntnistheoretischen Geist, der schlichtweg als elitärer Wahrheitsplatonismus 
(vgl. Ottmann: 2001) zu kritisieren ist. Denn er heißt ja zu Ende gedacht, dass wir in Besitz der 
Wahrheit sind, und andere nicht. Und impliziert damit eine erkenntnisbezogene Hierarchie, die per 
se schon fragwürdig ist. Zum anderen spricht daraus aber auch ein Geist kognitiver wie moralischer 
Überlegenheit, der abschreckend wirkt.

„Und so emphatisch wie wir für Europa werben, lehnen wir diese EU, ihr Primärrecht und
die Politiken ihrer allermeisten Institutionen als unsozial und militaristisch ab. Sicher hat die
EU auch Fortschritte gebracht, etwa bei der Antidiskriminierung usw., aber in den "roten
Kernfeldern" markiert sie einen Generalangriff auf die erkämpften Standards, auf Löhne und
Sozialstaatlichkeit, wie sie im nationalen Recht verankert sind. Gerade wenn wir den
Nationalisten und sich demagogisch ausbreitenden rechten Chauvinisten von Le Pen, AfD bis
"Goldene Morgenröte" kämpferisch entgegentreten, sind wir wirkungsmächtiger mit den
nationalstaatlich verankerten Sozialgesetzen, den demokratisch rechtsstaatlichen Normen
und dem aus antifaschistischem Geist gewachsenen nichtkapitalistischen
Verfassungselementen. Hier liegt inhaltlich der größte Unterschied zum anderen Entwurf.“ 
(Alternativer Programmentwurf, Seite 17)

Zunächst ist zu konstatieren, dass die angeführte Emphase für Europa auch bei großer Anstrengung 
schwer auszumachen ist. Dann wird in einem Nebensatz das erste und einzige Mal ein positiver 
Aspekt gebracht. Dass innerhalb der EU seit dem Zweiten Weltkrieg sich etwa das Pro-Kopf-



Einkommen vervielfacht hat, und die EU im globalen Maßstab nach wie vor die meisten 
Bürger/innen und Menschenrechte realisiert, wird nicht erwähnt, weil es nicht in die negativistische 
Matrix passt.
Die besondere Paradoxie jener Passage ist jedoch jene, dass Nationalist/innen mit nationalstaatlich 
verfasster Politik bekämpft werden sollen. Und am Beispiel Ungarns wird deutlich: Es kann sehr 
sinnvoll sein, dass die EU in nationales Recht hineinregiert. Denn die Politik von Fidesz und in 
Teilen von Jobbik lassen sich durchaus als autoritär, partiell antisemitisch und in jedem Falle als 
revanchistisch kennzeichnen. Hier ist die EU, gerade aus linker Sicht, ein wahrhaft beruhigendes 
Korrektiv.
Auf der Ebene der konkreten Politikvorschläge sind, das ist klar zu konzedieren, in beiden 
Entwürfen sehr viele wichtige Sachen vermerkt, wie die institutionelle Stärkung der 
Gewerkschaften, die absolut gerechtfertigte Einführung einer signifikanten Finanztransaktionssteuer
in Höhe von 0,1% (Programmentwurf Parteivorstand) sowie eine deutliche Reduktion der 
Rüstungsausgaben, perspektivisch sogar auf 0.
Ein wesentliches Problem einiger Vorschläge sind jedoch die möglichen, aber sicher nicht 
intendierten Konsequenzen bestimmter Vorschläge, die wir unterbreiten. Innerhalb eines so 
komplexen politischen Gebildes wie der EU sind immer auch die Fern- und Nebenwirkungen einer 
bestimmten Politik, neben ihren beabsichtigten Haupteffekten, zu betrachten (Malik: 2011; Dörner: 
2010). Und bei denen sich die Frage der Verantwortbarkeit bzw. der Verantwortungsethik stellt 
(Weber: 1992).
Bei der Regelung zu den europaweiten Mindestlöhnen wird vorgeschlagen, dass diese entsprechend
bei 60% des nationalen Durchschnittsverdienstes liegen, und perspektivisch harmonisiert werden 
sollen. Ein kleines Problem hierbei ist jedoch, dass damit temporär nationale Unterschiede 
manifestiert werden. Für eine Übergangsperiode erscheint das passend, aber wie genau die spätere 
Konvergenz geschehen soll, verbleibt leicht unklar. 
Deutlich ambivalenter zu bewerten ist jedoch eine zentrale sozialpolitische Forderung. So heißt es 
im Programmentwurf:

„DIE LINKE unterstützt verbindliche Zielvorgaben für die Bekämpfung von Armut – so brauchen
wir eine EU-Vorgabe, die für Leistungen bei Arbeitslosigkeit und Rente im Rahmen der
Sozialversicherungen ein Einkommen in Höhe von mindestens 60 Prozent des mittleren
Einkommens vor Ort (für Experten: »des mittleren nationalen Nettoäquivalenzeinkommens «)
gewährleisten sollen.“ (Leitantrag Parteivorstand, Zeilen 559-563)

Zunächst eine stilistische Kleinigkeit: Wir brauchen auch und gerade in der Wirtschaftspolitik mehr 
Expertinnen. Nun aber zum zentralen: Es soll schon durch die Extra-Referenz auf Expertise 
Sachkenntnis zum Ausdruck gebracht werden. Das Problem ist jedoch, dass durch das mittlere 
Einkommen dieser Satz enorm hoch wird, denn das arithmetische Mittel ist stets besonders anfällig 
für „Ausreißer“ (vgl. Bortz/Döring: 2010; Moosbrugger/Kevala: 2011), was in dieser Statistik eben 
die Besserverdienenden sind. Gerade in Deutschland liegt dieser Wert bei 29584 Euro 
(http://de.statista.com/statistik/daten/studie/164047/umfrage/jahresarbeitslohn-in-deutschland-seit-
1960/; Daten für 2013), dementsprechend der Wert von 60% bei 17750,40 Euro jährlich, was 
monatlich entsprechend 1479,20 Euro entspricht.
Dies erscheint, und so ehrlich sollten wir sein, als nicht finanzierbar. Dazu kommt, dass diese 
Forderung die Realisierung des Bedingungslosen Grundeinkommens durch die Hintertür (denn 
ohne die Nennung desselben) impliziert. Diese Debatte ist jedoch innerhalb der Partei immer noch 
nicht entschieden.
Auch wenn es schwierig erscheint, die Forderung nach einem europaweiten Verbot von 
Rüstungsexporten, aber auch der perspektivischen Reduktion der Militärausgaben auf Null von 
links zu kritisieren, so sind auch hier einige kritische Aspekte zu bedenken.
Natürlich ist das zentrale moralische Argument gegen Rüstungsexporte jenes, dass mit dem Tod 
kein Geld verdient werden kann. Aus der Sozialpsychologie ist der Waffeneffekt bekannt (vgl. 
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Aronson/Wilson/Akert: 2004), welcher besagt, dass die schiere physische Präsenz von Waffen  
sowohl die Aggression als auch die Einsatzwahrscheinlichkeit erhöht.
Das konservative Argument des Verlustes der Arbeitsplätze kann ob der geringen Zahl der 
Betroffenen gegenüber dem verursachten Leid auch nicht überzeugen, und es ist auch keine 
Aufgabe einer sozialistischen Partei, in solch ökonomistischen Kategorien zu denken. Das Problem 
ist jedoch ein anderes: Angesichts der Fragilität der Internationalen Beziehungen (vgl. Krämer: 
2011) und der enormen globalen Konfliktdichte (wenngleich zunehmend intrastaatliche und 
asymmetrische Konflikte klassische Territorialkonflikte verdrängen; vgl. Münkler: 2005) ist eine 
Senkung der globalen Nachfrage nach Rüstungsgütern leider nicht zu erwarten, und damit wird es 
bei einem europaweiten Verbot zu Verdrängungseffekten kommen, von denen dann z.B. russische 
oder chinesische Waffenschmieden profitieren werden. Das Problem hierbei ist jedoch, dass es hier 
keinerlei moralische Bedenken, Ausfuhrbeschränkungen oder Kriegswaffenkontrollgesetze gibt. Im 
Gegenteil, eine militärische Stärkung bestimmter Diktatoren liegt hier, wie am Beispiel Syriens 
deutlich wird, in deren offenkundigem geopolitischem Interesse. Wir müssen als LINKE natürlich 
harsch kritisieren, wenn deutsche Panzer nach Saudi-Arabien geliefert werden, und wenn generell 
die Rüstungsbeschränkungen innerhalb der BRD manchmal nicht das Papier wert sind, auf dem sie 
geschrieben werden. Ein Verbot kann jedoch amoralische Akteure auf den Plan bringen und somit 
in der Konsequenz einen Verlust an Moralität und Sittlichkeit (vgl. Kant: 1990) herbeiführen. Allzu 
kategoriales Denken kann manchmal undialektisch sein.
Im Falle der Banken haben wir auch eine gewisse Paradoxie innerhalb des Programmentwurfs. 
Einerseits wird die Zerschlagung oder Verstaatlichung von Banken gefordert, andererseits sollen 
diese deutlich höhere Abgaben zahlen. Dies könnte im Falle der Verstaatlichung also 
paradoxerweise dazu führen, dass der Staat sich selbst besteuert.
Ein drittes Beispiel ist die Erhöhung von Eigenkapitalquoten von Banken. Natürlich ist dies 
prinzipiell sinnvoll, da der hohe Kredithebel bzw. leverage-Effekt (Roubini: 2011; Wöhe/Döring: 
2010; vgl.Luxemburg: 1899), das heißt die krasse Disbalance von Fremdkapital zu Eigenkapital, ein
wesentlicher Krisengrund war. Das Problem ist jedoch, dass die Banken durch die ebenso 
angedachte starke Besteuerung erst einmal Eigenmittel erwirtschaften müssen, um solche 
Eigenkapitalvorgaben einzuhalten. Das wiederum heißt, dass es einen strukturellen Zwang zum 
risikoreichen Investmentbanking geben kann, jedenfalls in der Gesamtkonstellation unserer 
Vorschläge zur Bankenregulierung. Und wir somit durch allzu schnelle und hohe 
Eigenkapitalvorgaben kurz- und mittelfristig unfreiwillig den Kasino-Kapitalismus befeuern. Und 
das wiederum zeigt erneut, dass gut gemeint nicht automatisch gut gemacht ist.
Ein anderes Beispiel ist die Auflösung von EURATOM verbunden mit dem Vorschlag einer 
gesamteuropäischen Energiewende. Es zeigt sich schon in Deutschland, dass die Energiewende 
vieler Anstrengungen bedarf und nicht so einfach umsetzbar ist, wie es angedacht war. Dies liegt 
zum einen sicher auch, wie korrekt in beiden Entwürfen analysiert wird, am Widerstand des 
deutschen Energie-Oligopols. Es liegt aber auch an technisch ungelösten Problemen (Grundlast 
etc.) sowie konkreten Widerständen vor Ort, insbesondere im Kontext von Trassenausbauten. Auf 
gesamteuropäischer Ebene wäre dies noch einmal ungleich diffiziler und komplexer. Und in 
Ländern wie Frankreich ist so etwas kaum zu bewältigen, da hier mehr als die Hälfte der 
Primärenergie aus Atomstrom kommt. Aber natürlich ist es auch Aufgabe linker Politik, ehrgeizige 
Ziele zu formulieren, daher sollen hier nur Umsetzungsbedenken geübt, aber keine Kritik formuliert
werden.
Viel schwieriger ist die Auflösung von EURATOM. Diese ordnet sich in eine unproduktive, 
residual-leninistische Traditionslinie der politischen Linken ein, Probleme einfach per Ukas oder 
Beseitigung lösen zu wollen (vgl. Lenin: 1917). Denn natürlich ist die Pro-Atom-Politik dieser 
Behörde teils unerträglich. Jedoch sollte es, so lange wie es Atomkraftwerke gibt, eine zentrale 
Koordination und Verantwortlichkeit geben. Die Zuständigkeit von EURATOM muss sich ändern, 
in Richtung der Abwicklung der AKW, so wie es das jetzt im Umweltministerium auch ist. Jedoch 
bedürfte es, gerade im möglichen Katastrophenfall, einer gesamteuropäischen Instanz. Die Lösung 
ist also nicht Abschaffung, sondern Umwandlung.



Ein ganz zentrales Problem beider Entwürfe ist die Idee eines Neustartes der EU. Die Idee, ein über 
Jahrzehnte politisch gewachsenes Gebilde einfach so abzuschaffen und auf Reset zu drücken, ist 
völlig unrealistisch. Es ist auch überhaupt nicht klar, wer hier die Akteure sein sollen und wie dies 
vonstatten gehen soll. Ein Sturm auf den Brüsseler Justizpalast ist hoffentlich nicht geplant. 
Unabhängig davon verkennt diese Idee das Prinzip der Pfadabhängigkeit, das heißt der 
Begrenzungen des Handelns von Organisationen durch historisch gewachsene Strukturen. Auch 
historisch-empirisch zeigte sich am Beispiel der russischen Revolution, dass ein Verzicht auf 
zaristische Beamte, und teilweise sogar zaristische Eliten, nicht möglich war. Zudem, und 
strategisch viel schlimmer: Selbst wenn ein Neustart überhaupt möglich wäre, so würde er unter den
derzeit gegebenen Kräfteverhältnissen weil eine noch neoliberalere EU mit einem klaren und 
weniger institutionell eingehegten Hegemon Deutschland haben. Statt also eine nebulöse, 
unrealistische sowie strategisch kontraproduktive Idee wie die eines Neustartes zu propagieren, 
sollten wir von links überlegen, wie wir die bestehende EU sozialer, gerechter, ökologischer und 
humanistischer transformieren können.
Das Problem ist aber nicht nur, was in den Entwürfen drinsteht, sondern vor allem auch, was alles 
nicht drin steht. Natürlich finden sich immer bestimmte Aspekte, welche nicht enthalten sind. Diese 
Kritik ist generell nicht schwierig, und oft auch nicht besonders gehaltvoll. Derzeit aber liegen die 
Themen auf dem Tisch: Sind wir für den Beitritt der Ukraine zur EU? Wie stehen wir zum EU-
Beitritt der Türkei? Welche Finalität hat für uns die europäische Union bzw. die Europäische 
Integration? Welche Kompetenzen gehören für uns auf welche Ebene? Für welche Werte streiten 
wir wie in der Welt? Wie betrachten wir die Rolle Europas im Konzert der geopolitischen Mächte, 
gerade unter den neuen Bedingungen der Multipolarität der Welt? Zwar beantwortet der Alternative 
Programmentwurf einige dieser Fragen, aber dies leider mit der Rückkehr zum Nationalstaat. Für 
eine internationalistische und proeuropäische Linke kann das freilich kein überzeugender Ansatz 
sein. 
Ein immanentes Problem dieses Textes ist, dass er an beiden Ansätzen kritisiert, dass sie wesentlich 
nur kritisieren, und kaum eine reale Alternative aufzeigen. Jedoch soll diese Fundamentalkritik der 
Fundamentalkritiken an der EU in einem produktiven Sinne eine Negation der Negation sein (vgl. 
Hegel: 1986) und zu einer produktiven und konstruktiven Synthese beitragen.
Es soll keinem affirmativen und unreflektierten Integrationismus das Wort geschrieben werden, wie 
es Daniel Cohn-Bendit und Guy Verhofstadt als die exponierten Figuren der europäischen Grünen 
und Liberalen getan haben (Cohn-Bendit/Verhofstadt: 2012). Das langfristige Ziel der politischen 
Linken sollte jedoch eine Überwindung der Nationalstaaten sein, da Nationalstaaten für gewöhnlich
Kategorien bilden, die uns vom eigentlichen Menschsein, vom menschlichen Band abhalten. Zudem
ist der Nationalstaat immer auch für abgrenzenden Patriotismus, aber auch Diskriminierung 
instrumentalisierbar, wie gerade Ungarn leider zeigt. Das Fernziel sollten also die Vereinigten 
demokratisch-sozialistisch-ökologisch-humanistischen Staaten von Europa sein. Die Mindestlöhne 
und Sozialstandards müssen schrittweise nach oben angeglichen werden. Transnationale 
Gewerkschaftsbewegungen sowie Netzwerke emanzipatorischer und kritischer 
Nichtregierungsorganisationen sind zu stärken. Es sollten jeweils die weitreichendsten 
Bürger/innenrechte in Europa, welche ein Staat besitzt, als best practice Modell für 
allgemeinverbindlich erklärt werden können.
Die Ökonomisierung aller Lebensbereiche darf sich nicht weiter in die Subjekte einschreiben 
(Bröckling: 2007), und eine gesamteuropäische, strukturell bedingt möglichst angstfreie und 
inklusive Gesellschaft muss unser linkes Ziel, Teil unser positiven Vision sein. Natürlich bedarf es 
dazu auch des theoretischen Arsenals des Marxismus (Hobsbawn: 2012), welcher eben nicht nur im 
20. Jahrhundert eine bedeutende Rolle spielte (Priestland: 2009; Hobsbawn: 1998).
Wir brauchen eine gesamteuropäische, den kognitiven Nationalismus transzendierende Erzählung, 
aber auch eine gemeinsame europäische Geschichte (vgl. Judt: 2010). Eine progressive europäische 
Polis, eine freie Assoziation aller in Europa lebenden Menschen muss unser politisches Ziel sein. 
Dem werden beide Entwürfe leider nicht gerecht.
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