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Es geht nicht ohne EU-Finanzminister"
Eine gemeinsame Wirtschafts- und Sozialpolitik könnte die Geburtsfehler des Euro beheben.
Aber wie soll mehr Macht für Brüssel politisch durchgesetzt werden?
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Überzeugungskraft brauchen, um
die 35-Stunden-Woche rückgängig
zu machen und das Pensionsalter
um zwei Jahre zu erhöhen.
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SN: Viele Menschen haben
den Eindruck, in der EU geht
es immer wieder um den Abbau
von Sozialleistungen.
Die sogenannte Troika hat in Griechenland tatsächlich bis ins Detail
hineinregiert und Sozialleistungen
abgebaut. Das hat das Misstrauen
zwischen Nord und Süd extrem gesteigert.Verschärfend kam dann die
Flüchtlingskrise dazu.
Es braucht auch eine andere
Form der Kommunikation, die nicht
ohne die nationalen Parlamente
möglich ist. Zwei Kollegen haben
die österreichischen Parlamentarierinnen und Parlamentarier befragt, wie sie die Europapolitik mit
ihren Wählerinnen und Wählern
kommunizieren. Die Antwort war:
Das ist nicht unsere Aufgabe, das
muss das EU-Parläment machen.
Das EU-Parlamentkann das aber
nicht allein schaffen. Wir brauchen
auch Kommunikatoren der EU-Politik in den Mitgliedsstaaten.Und Debatten, aus denen zu erkennen ist,
was die Menschen bereit sind, an
die EU abzugeben, und was nicht.

Panorama-Uni:
Wege in eine europäische Zukunft'
Sonja Puntscher-Riekmann ist
Universitätsprofessorinfür Politische Theorie unter Berücksichtigung der europäischen Politik
und Leiterin des Salzburg Centre
of European Union Studies. Sie
spricht in der Panorama-Uni"
über Zukunftsfragen der EU.

Univ.-Prof.
Sonja Puntscher-

Riekmann.
BILD: SN/APA/PICTUREDESK
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Tel. 0662 8044/2438 (Anrufbeant-

Am Montag, 12. Juni, um 19 Uhr
in der Panoramabar Lehen,

worter). Eintritt frei.

Schumacherstr. 14, Salzburg.

Die Reihe

Anmeldung erforderlich:

WwWuNt-SALZBURG.AT/PANORAMAUNI
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Panorama:Uni" wird
gemeinsamvon der Paris-LodronUniversität Salzburg, der Stadt Salzburg und den SN veranstaltet.

SN: Wie viel Macht muss nach
Brüssel abgegeben werden?
Notwendig ist neben einem europäischen Finanzminister mit
Durchgriffs- und Kontrollrechten
ein EU-Parlament, das diesem Finanzminister als Kontrollorgan gegenübersteht. Es braucht gemeinsame Mindeststandards in allen Sozialbereichen. Und es ist eine gemeinsame Sicherheits- und Außenpolitik erforderlich, vor allem im Sinne
einer Nachbarschaftspolitik, die
zur Stabilisierung der Umgebung
Europas in Nahost und in Afrika
beiträgt. Dazu braucht es auch einen europäischen Außenminister.
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Können die Geburtsfehler des Euro durch eine zentrale Finanzpolitik behoben werden?
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