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Bleibt die EU ein politischer Fleckenteppich?
ANDREAS MAURER ist
Politologe und Inhaber
des „Jean Monnet
Chair for European integration Studies“ an
der Universität Innsbruck.

D

ie Coronakrise fördert
Sollbruchstellen der europäischen
Integration
zu Tage. Staaten verhängen Ausfuhrverbote für medizinische
Schutzausrüstung
(Frankreich,
Deutschland) oder Grundnahrungsmittel (Rumänien) und verletzen damit die Basis des europäischen Binnenmarkts.

Regierungen schließen innereuropäische Grenzen und greifen damit
das Fundament des freien Personenverkehrs an. Und in Ungarn erlässt die Regierung eine Notstandsgesetzgebung und setzt damit ihr
antieuropäisches Konzept der illiberalen Demokratie dreist um. Die
EU-Institutionen schauen machtlos
zu, weil ihnen die Ressourcen zur

Durchsetzung europäischen Rechts Daten und die hieraus abgeleiteten
gegen nationale Alleingänge fehlen. Analysen über die EntwicklungsMangels fehlender Zuständigkeiten tendenzen der Pandemie bilden eisind die EU-Institutionen nicht in ne wichtige Grundlage, um die jeder Lage, steuernd in die Einhe- weiligen Notstandsmaßnahmen zu
gung der Pandemie einzugreifen. In autorisieren, zu verschärfen oder zu
der europäischen Gesundheitspoli- lockern – so breitet sich ein
tik beharren die Mitgliedstaaten auf Fleckenteppich nationaler und regieinem altbackenen Harmonisierungsverbot. EinrichGegen über Alleingängen der
tungen wie das Europäische Zentrum für die Regierungen sind die EUPrävention und die Kont- Institutionen derzeit machtlos.
rolle von Krankheiten dürfen zwar Daten zusammentragen oder Berichte
erstellen. Sie sind hierbei
aber auf die staatlichen Behörden onaler Politik aus, den die Kommisangewiesen. Eigenständige Daten- sion kaum einfangen kann. Und
erhebungen nach einheitlichen, für selbst EU-weit vorangetriebene Inalle 27 Länder geltenden Standards itiativen, wie den Ankauf medizinisind aktuell weder möglich noch scher Infrastruktur gemeinsam auspolitisch gewollt.
zuschreiben, werden von den
mitgliedstaatlichen Regierungen in
So erklären sich auch die Abwei- jenem Moment konterkariert, in
chungen in den täglich aktualisier- dem diese „ihre Kontakte spielen
ten Zahlen über Neuinfektionen, lassen“ und Schutzmaterial zum
Genesene und Verstorbene. Diese Höchstpreis wegkaufen.

EU klimaneutral modernisieren.

Es wäre dringend geboten, das in
den letzten 20 Jahren ständig gegen
die EU gerichtete Mantra der Subsidiarität umzulenken und kritisch
danach zu fragen, welchen Mehrwert nationale und regionale Alleingänge in der Bekämpfung globaler
Gefahren haben.
Und mit Blick auf den sozioökonomischen Wiederaufbau ist die Unterstützung
Italiens, Spaniens und
Frankreich nicht bloß eine
Frage der Solidarität, sondern im ureigenen Interesse
einer Staatengemeinschaft, die auf
die Haushaltsbeiträge dieser vergleichsweise größeren Volkswirtschaften angewiesen ist. Auch zur
Unterfütterung des „Green Deal“
wäre jetzt die Zeit, gemeinsame europäische Nachhaltigkeitsanleihen
auszugeben, die gezielt zur klimaneutralen Modernisierung der
EU genutzt werden

.
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Neue Prioritäten für die Wirtschaft
MARGIT SCHRATZENSTALLER ist Expertin im österreichischen Fiskalrat und forscht am Wifo zu
Steuerpolitik und Gender Budgeting.
GEORG KASER leitet das Institut für
Meteorologie und Geophysik der Uni
Innsbruck und gilt als einer der einflussreichsten Klimaforscher der Welt.

U

marats (IPCC) mitschrieb. „Den
‚Kriegsgewinnlern‘, die gerade billige Lufthansa- und vermutlich auch
AUA-Aktien kaufen wollen und
sich diese Betriebe dann von uns
allen finanziert wieder aufbauen
lassen, müssen die Regierungen einen Riegel vorschieben.“ Mit einem
Funken Vernunft sei aber eine Winwin-Situation möglich. Denn die
Pandemie sei keine Gesundheitskri„Die Ewiggestrigen werden versu- se, „sondern der Kollaps eines
chen, aus dieser Krise Gewinn zu höchst instabilen und verletzbaren
schlagen“, befürchtet der Südtiroler Systems“. Der Wiederaufbau müsse
Gletscherforscher Georg Kaser, der ein sozial gerechtes System fördern,
führend an Berichten des Weltkli- das Wohlbefinden vor Wohlstand
m den wirtschaftlichen
Schaden der Corona-Krise
abzufedern, hat die Regierung 41 Milliarden Euro freigespielt. Doch wird zur Rettung
der Volkswirtschaft nun der Klimaschutz verschoben – wie es der
deutsche CDU-Wirtschaftsrat fordert? Hilft der solidarische Staat
den Falschen?

setzt und stabil ist: „Wenn die Entscheidungsträger den unteren 50
Prozent der Einkommenskategorien
nicht massiv unter die Arme greifen,
werden sie rechtsextremen Populisten in die Arme laufen.“
Klimaschutz nicht absagen.

Nur wie lässt sich die Wirtschaft sozialer und ökologischer aufbauen?
Die Ökonomin Margit Schratzenstaller vom Österreichischen Institut
für Wirtschaftsforschung (Wifo)
fände es einen Fehler, KlimaschutzVorhaben wieder abzusagen, „wie in
den USA, die Emissionsgrenzwerte
herabgesetzt haben, um dem Automobilsektor zu helfen“. Stattdessen
müsse man die CO2-Bepreisung
vorantreiben und mit Einnahmen
aus ökologischen Abgaben kurzfristig den Schuldenberg verringern.
Konjunkturstabilisierende Eingriffe
sollten auch dem Klimaschutz dienen, so die Expertin: „Etwa die In-

vestitionen in den öffentlichen Verkehr, die ohnehin geplant sind.“
Als Ideen für mehr soziale Gerechtigkeit kursieren momentan – mal
wieder – die Erbschaftssteuer und
ein bedingungsloses Grundeinkommen, wie Spanien es gerade
vorbereitet. „Das Wifo spricht sich
generell für eine Erbschaftssteuer
aus“, sagt sie. Beim Grundeinkommen ist sie skeptischer: Es könne
die Gesellschaft spalten. „Ich halte
ein engmaschiges Sozialsystem für
überlegen, wenn es auf sozialen
Ausgleich bedacht ist.“ Die hohen
Steuern auf Arbeitseinkommen –
im Vergleich zu den moderaten
Öko-Abgaben – seien diskussionswürdig. „Es zeigt sich jedenfalls,
dass ein ausgebauter Sozialstaat wie
in Österreich die Menschen wesentlich besser vor großen Krisen
schützt als ein System wie in den
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