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NEIN zum Europa der Banken und Konzerne! JA zum Europa der Solidarität und des
Widerstands!
Die Hoffnungen auf die Vereinigung Europas waren bei vielen Menschen groß.
Sie verbanden nach dem zweiten Weltkrieg mit Europa ihre Hoffnung auf andauernden Frieden,
auf eine wirtschaftliche Entwicklung, die ihnen Wohlstand und Sicherheit bieten sollte. Die
Realität sieht jedoch anders aus: Europaweit ist heute die Situation gekennzeichnet durch
Massenarbeitslosigkeit, zunehmendes Elend und Angst vor der Zukunft.
Der Kapitalismus ist selbst in den reichen Staaten nicht mehr in der Lage, der Arbeiterklasse
und den anderen werktätigen Schichten der Bevölkerung ein sicheres und würdiges Leben zu
bieten. Die Maßnahmen der Herrschenden – Rettungsschirme für die Banken, die Geldpolitik
der Europäischen Zentralbank, die rigiden Spardiktate, der Fiskalpakt, der Europäische
Stabilitätsmechanismus (ESM) – haben nicht nur die aktuelle Krise verstärkt, sondern zur
weiteren massiven Verschlechterung der Lage der Kommunen, der Arbeits- und
Lebensverhältnisse der Menschen und zum verstärkten Demokratieabbau geführt.
Die Folgen der weltweiten Krise und der „Krisenbewältigung“ der Herrschenden zeigen sich
auch in der EU: Viele Jugendliche sind ohne Perspektive, die Zahl der Billiglöhner und
Aufstocker ist weiter gewachsen, ebenso wie die Altersarmut, vor allem bei Frauen.
Bildung und Kultur werden zum Privileg einiger weniger, Angst und Verunsicherung nehmen zu.
Emanzipatorische Errungenschaften werden zurückgedrängt – nicht nur bei Frauenrechten. Es
gibt einen Verlust von Zusammenhalt und Solidarität bis hin zu Verzweiflungstaten entwurzelter
Menschen. Offen zeigen sich Intoleranz, Homophobie, Diskriminierung, Verrohung und mentale
Verelendung.
An den Grenzen der Europäischen Union werden Menschen in den Tod getrieben beim
Versuch, sich vor Armut, Hunger, Krieg und Verfolgung zu retten.
Die führenden imperialistischen Mitgliedstaaten der EU, Deutschland, Frankreich und
Großbritannien, sind weltweit an militärischen Interventionen beteiligt, die sich um die Aufteilung
von natürlichen Ressourcen und Absatzmärkten und um geostrategische Zielsetzungen drehen.
Gegen diese Politik des Kapitals formiert sich Widerstand: Eine wachsende Zahl von Menschen
in Europa erkennt, dass Arbeitslosigkeit und Armut kein unausweichliches Schicksal sind. Mit
allen Mitteln versuchen die Herrschenden, diesen Widerstand zu spalten und fördern auch
deshalb Nationalismus, Rassismus, Hass gegen Migrantinnen und Migranten.
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