
Politikwissenschaftliche  Forschung  zur  Krise  in  der  Europäischen  Union  und  ihrer
Bearbeitung

Seit  2008ff  entfaltet  sich  die  größte  Krise  der  Weltwirtschaft  seit  den  1930er  Jahren.  Ihre
unterschiedlichen  Verlaufsformen reichen  von  der  Immobilien-  und Subprime-Kreditkrise  in
den  USA,  zur  Banken-  und  Finanzkrise,  weiter  zur  Wirtschaftskrise  und  letztendlich  zur
Staatsschuldenkrise,  .  Gab  es  am  Beginn  der  Krise  noch  Anzeichen  für  ein  Comeback
keynesianischer  staatsinterventionistischer  Strategien  ,  sind  mittlerweile  zwei
Krisenbearbeitungsstrategien  dominant:  Austerität  und  Wettbewerbsfähigkeit  durch  innere
Abwertung. Zwar kommt staatlichen Interventionen in der Krise eine zentrale Rolle zu, , doch
brechen diese nicht mit den bisher herrschenden wirtschaftspolitischen Paradigmen, sondern
dienen einer Vertiefung des neoliberalen Integrationspfades. 

Während die Durchsetzung einer Politik der Austerität und von sogenannter „Strukturreformen“
in den am schwersten betroffenen Krisenstaaten durch die Troika, am augenscheinlichsten ist,
werden und wurden auf europäischer Ebene eine Reihe von Initiativen gesetzt, die dazu dienen
die  Koordinaten  neoliberaler  Politik  auf  Dauer  zu  stellen  und  das  europäische
Staatsapparateensemble  in  diesem  Sinne  zu  re-organisieren  und  gegen  demokratische
Interventionen zu immunisieren. 

Dabei  bildet  sich bisher keine dominante  räumliche Konfliktachse (z.B.  EU vs.  Nationalstaat)
heraus, vielmehr favorisieren unterschiedliche Akteur_innen verschiedene Maßstabsebene und
Mechanismen,  um  die  Verschärfung  neoliberaler  Politiken  durchsetzen  zu  können  (mit
Notstandsverordnungen  durchgesetzte  Wirtschaftspolitik,  New  Economic  Governance,
Fiskalpakt, Wettbewerbspakt, Transnational Trade and Investment Partnership). 

Zu gleich hat Europa in den vergangenen Jahren eine Renaissance sozialer Kämpfe erlebt, gerade
in den am meisten betroffenen Staaten. Obwohl es bislang keiner sozialen Bewegung gelungen
ist, auch nur auf nationaler Ebene, die Krisenbearbeitung wesentlich zu beeinflussen, müssen die
Tendenzen hin zu einer immer weiteren Festschreibung neoliberaler Politiken auf nationaler,
europäischer und globaler Ebene auch in diesem Zusammenhang diskutiert werden. Letztlich
werden  in  der  Krise  nicht  einfach  nur  unterschiedliche  wirtschaftspolitische  Paradigmen  –
Keynesianismus  und  Neoliberalismus  –  verhandelt,  sondern  es  geht  vielmehr  um  komplexe
gesellschaftliche  Kräfteverhältnisse  und  ihre  Auswirkungen  auf  die  Demokratie  auf  den
unterschiedlichen  Ebenen  des  Europäischen Staatsapparate  Ensembles  (kommunal,  national,
europäisch).

Fragen, die im Panel diskutiert werden können, sind:
-Wie veränderte sich das Verhältnis von Politik und Ökonomie in der EU seit Beginn der Krise?
 -Wie kann die gegenwärtige Krise in die Geschichte der Europäischen Integration verortet? 
-Welche  Verschiebungen  im  Europäischen  Staatsapparateensemble  können  seit  Beginn  der
Krise beobachtet werden?
 -Welche politischen (Hegemonie-)Projekte formieren sich in der Krise neu?
 -Welche  Interessen  prägen  die  Ausrichtung  der  Krisenbearbeitung  der  EU?  -Wie  können
Projekte der Krisenbearbeitung aus demokratie- und staatstheoretischer Perspektive gedeutet
werden?

Zum Ablauf
Neben den Beiträgen, die im Panel vorgestellt werden sollen auch Discussant-Beiträge durch
Expert_innen organisiert werden. 
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