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Europa – Traum und Albtraum 
Die EU muss eine Gemeinschaft der Bürger sein, nicht der Banken. Ihr 
Betriebssystem ist die Demokratie, ihre Zukunft soziale Gerechtigkeit 
 
Vortrag bei der IG Metall in Ludwigsburg, 14.7.2012 
 
Von Heribert Prantl 
 
Früher befragten die Griechen das Orakel von Delphi. Heute befragt Europa die 
Finanzmärkte. Man kann darüber streiten, was besser ist. Die Kommunikation mit 
dem Orakel jedenfalls war einfacher. Im Übrigen hatte das Orakel verschiedene 
Antworten parat. Es sagte nicht immer nur: sparen, sparen, sparen.  
 
Angeblich geht es nicht anders in der Euro-Krise: Es muss, so heißt es,  einfach 
durchregiert werden; die Märkte, so heißt es,  warten nicht; es muss angeblich alles 
schnell gehen; die Exekutive muss angeblich effektiv handeln: Entschlossenheit ist 
Trumpf.  
 
Das erste Gebot der EU-Krisenpolitik heißt daher: Keine Zeit, keine Zeit. Das 
zweite: Noch schneller noch mehr Milliarden ausgeben. Das dritte: Keine 
Rücksicht nehmen auf die Parlamente. Das vierte: Erst kommt der Markt, dann 
kommt der Mensch. Das fünfte: Die alten demokratischen Regeln sind untauglich 
für das neue Europa. 
Die Krise sei nun einmal, so heißt es zur Begründung, die Stunde der Exekutive. 

 Das Problem dabei ist: Die Euro-Krise dauert nicht eine Stunde, sondern schon 
zweieinhalb Jahre. Gut zwei Dutzend EU-Gipfeltreffen, allesamt sogenannte 
Krisengipfel, haben in gut zwei Jahren die Parlamente an den Rand gedrängt. Die 
Demokratie ist verrückt geworden. Der Einfluss des Parlaments, des zentralen Orts 
der Demokratie, hat in unglaublicher Weise abgenommen. Die parlamentarische 
Demokratie im Krisen-Europa ist notleidend.  
 
In dieser Not springt leider nicht der Europäische Gerichtshof in Luxemburg, der 
immer noch ein Wirtschafts-Gerichtshof, aber kein Verfassungs-Gerichtshof ist, 
dem Parlamentarismus zur Seite. Aber immerhin das deutsche 
Bundesverfassungsgericht greift rettend ein – soeben wieder, in einem fulminanten 
Urteil. Das Gericht ist nicht blauäugig. Es weiß, dass es Situationen gibt, in denen 
eine Regierung schnell handeln muss. Aber diese Situation darf nicht ewig dauern, 
die Not darf nicht selbstherrlich ausgenutzt, aus der parlamentarischen Demokratie 
keine Notverordnungs-Demokratie werden. Derzeit ist es so: Jede Aktion, die den 
Euro kräftigen soll, entkräftet die Parlamente. 
 
Am EU-Parlament gehen alle Rettungsmaßnahmen komplett vorbei; die 
europäischen Volksvertreter sind nur Zuschauer. Den nationalen Parlamenten geht 
es wenig besser; die dortigen Volksvertreter dürfen immerhin genehmigen, was 
ihre Regierungen beschlossen haben. Der Bundestag darf jeweils „passt schon“ 
sagen zu dem, was eigentlich nicht passt: zur Entparlamentarisierung der Politik, 
die im Lauf der Euro-Krise vom schleichenden ins galoppierende Stadium 
übergegangen ist.  
 
Das Bundesverfassungsgericht hat Urteil für Urteil versucht, den Bundestag wieder 
in seine Rechte einzusetzen. Die Verfassungsrichter haben der Kanzlerin erklärt, 
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dass die repräsentative Demokratie nicht darin besteht, dass sie allein die 
Repräsentantin ist. Sie haben der Bundesregierung erklärt, dass der Bundestag 
weder Störer noch Zuschauer der Politik ist, sondern ihr Mitgestalter – dass der 
Bundestag deshalb über jedwede europäische Pakte rechtzeitig umfassend 
informiert werden muss. Und Karlsruhe wird hoffentlich bald erklären, dass man 
die Bürger nicht für dumm verkaufen soll. Wer die Bürger nach 63 Jahren 
Grundgesetz noch immer für zu dumm hält, bei EU-Angelegenheiten mitzureden, 
der muss sich nicht wundern, wenn es den Bürgern mit Europa zu dumm wird. 
Wer den Bürgern jeden Durchblick abspricht, dem sind die europäischen Sterne 
auf den Kopf gefallen.  
 
Die Bürger und die Parlamente sind nicht die Bettler unter dem europäischen 
Tisch, die darauf warten müssen, dass Krümel vom Tisch des Rates herunterfallen. 
In diese Rolle hat sie aber die EU-Politik gedrängt, diese Rolle hat die Merkel-
Politik den Bundestagsabgeordneten zugewiesen. Das Verfassungsgericht setzt 
diese nun wieder an den Tisch – dorthin, wo sie in einer Demokratie hingehören. 
Demokratie ist keine exklusive Veranstaltung der Exekutive. Wenn in 
europäischen Angelegenheiten die Volksvertreter mehr und mehr ausgeschlossen 
werden, dann muss man sich nicht wundern, wenn das Volk mehr und mehr murrt 
und gegen Europa rebelliert. 
 
Es geht um das Vertrauen in den demokratischen Prozess: Die 
Wertschöpfungsanlagen für dieses Vertrauen sind die Parlamente. Sie werden in 
der medialen Öffentlichkeit allzu oft als Ort des Streits diskreditiert. Wo sonst aber 
soll über Europa gestritten werden? In der Krise gibt es einerseits die berechtigte 
Klage über eine kastrierte Demokratie, andererseits eine besondere Lust auf 
Alexander-Politik. Das passt nicht zusammen: Die Sehnsucht nach 
Regierungshelden, die den gordischen Knoten mit einem Schlag zerhauen, ist 
undemokratisch. Am autokratischen Wesen von zwei oder drei EU-
Regierungschefs wird Europa nicht genesen. Wer ständig eine Ruck-Zuck-Politik 
fordert, darf sich nicht wundern, wenn ruck, zuck die Demokratie verdirbt. 
Demokratie ist keine Veranstaltung nur für gute Zeiten. Sie muss sich auch in 
Krisenzeiten bewähren. Wer die Parlamente – zur angeblichen Bewältigung von 
Krisen – umgeht oder abschaltet, der verstärkt die Krise, die er bewältigen will. 
Wer den Bürgern nicht traut, der muss sich nicht wundern, wenn ihm die Bürger 
nicht trauen. Viele Politiker denken, manche sagen es auch, um so möglichst wenig 
begründen zu müssen: Not kennt kein Gebot. Das ist falsch. Es ist anders: Not 
kennt ein Gebot. Es heißt Demokratie. Sie ist wichtiger als der Euro.  

 
Das war jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, sozusagen der Vorspann, 
die Präambel, das Präludium. Wir kommen zum Vortrag.  
 
Was stellten Sie sich vor, wenn Sie an Europa denken? Wo liegt, meine sehr 
verehrten Damen und Herren, Ihr Europa?  Welchen Ort hat Ihr Europa?  
 
Welchen Ort hat Ihr Europa? Vielleicht fällt den Stuttgartern unter Ihnen ein, dass 
es hier ein Europahaus gibt. Welchen Ort hat Ihr Europa? 
Mein Europa sind drei Möbelstücke. Sie sind sehr alt, sie gehören mir nicht, sie 
stehen nicht in meiner Wohnung. Es handelt sich um eine lange Bank, um einen 
grünen Tisch und um ein Konfekt-Tischchen. 
 



3 

 

Alle drei kann man im Alten Rathaus zu Regensburg besichtigen. Dieses Rathaus 
ist nicht irgendein altes Rathaus, es ist ein europäischer Ort. Hier wurden 
europäische Grenzen gezogen, hier wurde, als die Türken vor Wien standen, 
beraten, wie man der Gefahr Herr wird. Hier nämlich tagte eineinhalb Jahrhunderte 
lang, von 1663 bis 1806, der Immerwährende Reichstag. Der Immerwährende 
Reichstag war ein Kongress der Gesandten der Kurfürsten, der Fürsten und der 
Reichsstädte des „Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation”, zu dem in seinen 
großen Zeiten das gesamte Gebiet des heutigen Mittel- und Südeuropa gehörte. 
 
Die lange Bank, der grüne Tisch und das Konfekt-Tischchen sind übrig geblieben 
aus der Zeit, als Regensburg das Zentrum von Kerneuropa war: Der 
Immerwährende Reichstag hat versucht, die Vielzahl der großen, kleinen und ganz 
kleinen Herrschaften des Alten Reiches zu koordinieren. Bis ein Gesetz 
verabschiedet war, musste man sich von Nassau-Usingen bis Kriechingen, von Köln 
bis Bopfingen unterreden; aber erst die Signatur des Kaisers in Wien verschaffte 
den Conclusa Geltung. Das Procedere war umständlich, es war schwerfällig, es war 
föderal und partizipativ, es war europäisch à la Brüssel; und es nahm die 
Langsamkeit und die Mühseligkeit demokratischer Prozesse schon irgendwie 
vorweg. 
 
Die drei Möbelstücke sind im Guten und Schlechten europäische Symbole. Der 
„grüne Tisch” war das Tableau von Entscheidungen, die fern der Realität waren. 
Auf der „langen Bank” saßen nicht nur die Gesandten; dort wurden auch die 
unerledigten Akten gelagert, die so lange nachgeschoben wurden, bis sie am 
anderen Ende herunterfielen. Und schließlich das Konfekt-Tischlein: Dort durften 
sich die Gesandten und ihr Personal bedienen. 
 
Das alles hat etwas sympathisch Bescheidenes. Dieses Alt- und Kerneuropa protzt 
nicht. Und der alte Reichstagssaal ist so klein, wie das alte Reich groß war. Er ist 
meine Heimat Europa. 
 
Es sind aber heute keine solchen trauten Gefühle, die die meisten Menschen heute 
haben, wenn sie an Europa denken. Europa – es verbindet sich Bangigkeit damit, 
weil ein Unbehagen, weil die Menschen nicht wissen, wohin die Milliarden- und 
Billionenrettungsaktionen für den Euro führen sollen. Und man ist versucht, 
Heinrich Heines „Nachtgedanken“ über Deutschland auf Europa anzuwenden: 
„Denk ich Europa in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht“. Es handelt 
sich um eines der Zitate, die am falschesten angewendet werden. Es endet nämlich 
mit den Zeilen: „Deutschland hat ewigen Bestand, es ist ein kerngesundes Land“. 
Auch das würde man gern von Europa sagen. Aber derzeit traut man sich das nicht 
so richtig. 
 
Europa erlebt historische Tage und Wochen. Früher wurden historische Tage von 
Kanonaden eingeleitet; historische Tage hatten stets etwas mit Krieg und Sieg und 
Niederlage zu tun. Weil das so im kollektiven Gedächtnis gespeichert ist, hat man 
den vergangenen Wochen ihre Historizität nicht unbedingt angemerkt: Es kracht 
nichts – nur der Euro knarrt, Griechenland ächzt, Italien stöhnt, Spanien klagt. 
 
Um den Euro zu stützen, hat der Bundestag Bürgschaften für ungeheuerliche 
Summen geleistet. Sie alle dienen nicht nur der Stabilisierung, sondern auch der 
Erweiterung der Europäischen Währungsunion; aus ihr wird eine Wirtschaftsunion, 
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eine Sozialunion, eine Transferunion – also ein Staat. Der Weg dahin ist 
offensichtlich mit Bürgschaften gepflastert. Es ist aber dies ein Weg, der den Boden 
des Grundgesetzes verlässt, der also eine neue verfassungsrechtliche Grundlegung 
braucht. Ist das schlecht? Nein. Im Gegenteil: Es ist gewiss nicht das Schlechteste, 
was man über Deutschland sagen kann, wenn auf diese Weise die europäische 
Solidarität den Vorrang vor nationaler Selbstbehauptung erhält.  
 
Das Grundgesetz hat, nun fast 63 Jahre lang, neben vielem anderen Guten auch den 
Weg nach Europa gewiesen: Deutschland soll, so steht es in der Präambel, „als 
gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt dienen“. 
Das Grundgesetz war ein Wegweiser zu den europäischen Sternen. Die deutsche 
Politik ist dieser Weisung gefolgt, nicht immer auf geradem Weg. Sie hat Vertrag 
um Vertrag unterschrieben, Verträge, die den Namen verschiedenster europäischer 
Städte tragen – Rom, Brüssel, Luxemburg, Den Haag, Maastricht, Amsterdam, 
Nizza, Lissabon – und schon damit lässt sich zeigen, wie weit man gekommen ist.  
 
Aber nun ist man dort angekommen, wo der Bundesstaat Europa beginnt. Soweit 
reichte das Grundgesetz noch. Als Verfassung für ein Deutschland als Teil eines 
europäischen Staats reicht es nicht mehr. Es verweigert sich einer weiteren Ab- und 
Aufgabe von souveräner Staatlichkeit – weil der Kern der deutschen Staatlichkeit 
vom alten Grundgesetz unabänderbar garantiert ist. Europa ernährt sich aber von 
den Mitgliedsländern. Diese geben Souveränitätsrechte ab und füttern damit die EU. 
Anders geht es nicht, denn von nichts kommt nichts. 
 
Deutschland ist daher am Ende des alten Grundgesetzes angelangt – buchstäblich 
und im übertragenen Sinn. Buchstäblich deshalb, weil der letzte Artikel vorschreibt, 
wie es weitergehen muss; Artikel 146 verlangt einen Volksentscheid für den Fall, 
der jetzt eintritt: Die Grundgarantien und Grundprinzipien des alten Grundgesetzes 
können nur mit einer neuen Verfassung geändert werden. Und nur auf dem Weg des 
Volksentscheids darf die deutsche Staatlichkeit substantiell eingeschränkt und an 
Europa übertragen werden. Man wird abstimmen müssen – ob nach Artikel 146 
Grundgesetz über eine neue Verfassung oder nach Artikel 20 Absatz 2 Satz 2: „Alle 
Macht geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen 
ausgeübt …“, heißt es da. Warum sollte man  nicht zumindest über neue Europa-
Artikel im Grundgesetz nach dieser Verfassungsvorschrift abstimmen … 
 
Die Politik hat diese Stelle des Grundgesetzes, an der „Abstimmungen“ steht,  
jahrzehntelang überlesen, der Gesetzgeber hat sie überblättert. Und die 
Wissenschaft hat so getan, als sei sie ein Lapsus der Mütter und Väter des 
Grundgesetzes. Die Staatsrechtler brachten die irrwitzigsten Auslegungsmethoden 
in Stellung, um nachzuweisen, dass diese Stelle so auszulegen sei, dass sie keinen 
Anwendungsbereich und keinen Sinn hat. Kurz: Man hat sich das Wort 
„Abstimmungen“ aus dem Grundgesetz einfach weggedacht. 
 
Mainstream-Politik und -Wissenschaft taten so, als stünde im Artikel 20 Absatz 2 
nur etwas von Wahlen. Aber, wie gesagt,  da steht mehr. Auf die 
Fundamentalnorm „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“ folgt eine zweite 
Fundamentalnorm: Die Staatsgewalt „wird vom Volke in Wahlen und 
Abstimmungen ausgeübt“. Dieses Wort „Abstimmungen“ ist seit mehr als 60 
Jahren, als sei es hochgefährlich, weggesperrt und in Sicherungsverwahrung 
gehalten worden. Die Bürger durften auf Bundesebene zwar alle paar Jahre 
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wählen; abstimmen aber durften sie nie. Das ist ein Verfassungsverstoß durch 
Unterlassen, ein Verfassungsverbrechen im Fortsetzungszusammenhang.  
 
Die Ausübung der Staatsgewalt durch „Wahlen und Abstimmungen“ ist ein 
Grundsatz, der dem Grundgesetz so wichtig war und ist, dass es ihn (so wie die 
Unantastbarkeit der Menschenwürde) für unabänderlich erklärt hat: Die Forderung 
nach Plebisziten auf Bundesebene ist daher nicht eine Keckheit der 
Bürgergesellschaft, sondern ein bisher unerfülltes, aber unabänderbares zentrales 
Verfassungsgebot.  
 
Wahlen und Abstimmungen: Dabei handelt es sich um einen Auftrag an den 
Gesetzgeber, dem sich dieser bisher zur Hälfte verweigert hat. Er hat zwar ein 
Wahlgesetz geschaffen, in dem er die Regularien für die Bundestagswahl regelt. 
Ein entsprechendes Gesetz, in dem die Regularien für Volksabstimmungen 
geregelt werden, fehlt. Jahrzehntelang ist behauptet worden, dass man erst das 
Grundgesetz ändern müsse. Das ist eine sonderbare Behauptung. Warum soll man 
das Grundgesetz ändern, um etwas hineinzuschreiben, was dort schon ausdrücklich 
steht? Man braucht also für ein Plebiszit auf Bundesebene keine 
Verfassungsänderung mit Zwei-Drittel-Mehrheit, sondern nur ein 
Ausführungsgesetz – so wie beim Wahlrecht auch.  
 
Der Mythos von der Notwendigkeit einer Verfassungsänderung ist der letzte 
falsche Mythos, der dem Plebiszit auf Bundesebene noch im Wege steht. Alle 
anderen Mythen sind schon als falsch entlarvt worden: Zuvorderst steht die falsche 
Behauptung, die Weimarer Republik sei an den Volksabstimmungen gescheitert. 
Das ist ein verfassungspolitisches Märchen. Es gab damals überhaupt nur drei 
Volksbegehren, und die scheiterten schon im Vorfeld an den Quoren. Festzustellen 
ist: Volksabstimmungen auf Bundesebene stand schon bisher nichts im Weg – nur 
der Zeitgeist, der so tat, als gebe es eine ungeschriebene Supernorm, die das rein 
repräsentative Prinzip für absolut und verbindlich erklärt. Eine solche Norm stünde 
aber im Widerspruch zu allen Länderverfassungen; sie alle kennen das Plebiszit.  
 
Der Zeitgeist hat sich gedreht: Er drängt auf die Erfüllung des Verfassungsgebots, 
auch Abstimmungen zu ermöglichen. 

 
Noch mehr Europa gibt es nur mit einer geänderten  Verfassung und der 
Zustimmung des Volkes. Die Euro-Rettungsaktionen drängen darauf Diese 
Erkenntnis ist in den Milliardengebirgen der Bürgschaften untergegangen; aber es 
ist so. Und es ist auch aus den letzten Europa-Urteilen des Verfassungsgerichts 
herauszulesen. Es sind wirklich historische Tage. Sie werden nicht von Kanonaden, 
sondern von Bürgschaften begleitet. Mehr Europa gibt es nur mit mehr Demokratie, 
mit mehr Demokratie in Europa. 
 
Es gab einmal eine Verfassung, die ihren Glanz im Namen trug; sie hieß „Goldene 
Bulle“ und stammt aus dem Jahre 1356. „Bulle“ ist ein alter Name für Urkunde, und 
die Goldene Bulle war die Verfassung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher 
Nation. Golden hieß sie, weil ihr Wachssiegel in einer goldenen Kapsel steckte. Das 
Grundgesetz hat noch niemand als „goldenes Grundgesetz“ bezeichnet, obwohl es 
diesen Namen verdient – wegen seines Inhalts. Wenn man für das Schwarz-Rot-
Gold in den deutschen Farben jeweils ein Bezugsobjekt sucht, dann steht das 
Grundgesetz für „Gold“. Das Demokratieprinzip, das Rechtsstaatsprinzip, das 
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Sozialstaatsprinzip, auch das der Bundesstaatlichkeit – es sind die Goldbarren des 
Grundgesetzes. 
 
Mit diesen Goldbarren ist nun seit Jahrzehnten gearbeitet worden. Sie wurden 
gewalzt und gehämmert, das Verfassungsgericht war daran wesentlich beteiligt. Ein 
Gramm Gold ergibt, zu Blattgold verarbeitet, einen halben Quadratmeter Fläche. So 
ähnlich war es mit den Garantien und Prinzipien des Grundgesetzes: Sie haben die 
ganze Bundesrepublik vergoldet. Nun hat Blattgold zwar die Eigenschaft, dass man 
es fast unendlich dünn machen kann – aber für ganz Europa reicht es nicht. 
 
Deutschland erlebt in diesen Tagen die Endlichkeit seines Grundgesetzes in den 
bisherigen Form: Es reicht nicht mehr aus, um immer höhere 
Milliardenbürgschaften für den Euro und für die Nachbarländer zu gewähren. Es 
reicht nicht mehr aus, um damit die europäische Zukunft zu sichern. Das 
Grundgesetz ist zwar sehr europafreundlich; aber es ist für Deutschland gemacht, 
nicht für Europa. Es konstituiert die Staatlichkeit der Bundesrepublik, nicht die 
Staatlichkeit der Europäischen Union. Es ist die Lebensordnung der Deutschen, 
nicht die der Europäer. Es bindet die deutschen Gewalten, nicht die in Europa. Es 
sichert die Gewaltenteilung in der Bundesrepublik, nicht die in der EU. Es ist Basis 
für die deutsche Demokratie, nicht Grundlage für eine europäische. Weil aber das 
Grundgesetz ein weises Gesetz ist, hat es den Weg nach Europa gewiesen. Es hat 
nun insoweit seine Aufgabe erfüllt. Als Verfassung für ein Deutschland als Teil 
eines europäischen Staatsgebildes reicht die Verfassung nicht. Ein Wegweiser kann 
zum Ziel weisen. Eine Landkarte für den Ort, zu dem er gewiesen hat, ist er nicht.  
 
Der europäische Staat kommt freilich nicht aus dem Nichts, er ist keine creatio ex 
nihilo. Er ist der Höhepunkt der europäischen Geschichte: „Machten wir eine Bilanz 
unseres geistigen Besitzes auf, so würde sich herausstellen, dass das meiste davon 
nicht unserem jeweiligen Vaterland, sondern dem gemeinsamen europäischen 
Fundus entstammt. Vier Fünftel unserer inneren Habe sind europäisches 
Gemeingut“ – so hat das der spanische Philosoph Ortega y Gasset beschrieben. Es 
gilt, aus dem Fundus ein Fundament zu machen. Nein, dieses Fundament kann nicht 
auf den Trümmern der Nationalstaaten stehen. Wer die einzelnen Staaten 
zertrümmern will, um darauf Europa zu bauen, hat von Europa wenig verstanden. 
Europa zerschlägt nichts, Europa fügt zusammen. Der Euro gehört zum Kitt. Es ist 
nicht ganz falsch, wenn die Kanzlerin sagt, „der Euro ist Europa“. Aber Europa ist 
sehr viel mehr als der Euro. Die Union wurzelt in politischen, nicht in monetären 
Optionen.  
 
Die Einigkeit der Regierungsparteien CDU/CSU und FDP sowie der 
Oppositionsparteien SPD und Grüne bei den Euro-Rettungspaketen war und ist 
groß. Diese Einigkeiten sollten eigentlich ausreichen, um nun den unabdingbaren 
Volksentscheid vorzubereiten; er muss sein. Das europäische Betriebssystem ist 
nicht der Euro, sondern die Demokratie. Wie lässt sich Demokratie in Europa, in 
einer Union von 450 Millionen Bürgern, verwirklichen? Am besten so, dass man 
couragiert damit anfängt.  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
Es gibt eine Geschichte, mit der man früher den Kindern zu erklären versucht hat, 
wie lange „Ewigkeit“ dauert. Meine Großmutter hat sie mir erzählt.  Sie war eine 
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resolute Bauersfrau und hatte 14 Kinder, also einige mehr, als die EU in den ersten 
dreißig Jahren ihrer Existenz Mitgliedsstaaten hatte. Die alte Frau hat einiges erlebt 
in ihrem Leben, und ihre wichtigsten Erinnerungen hat sie in einer großen Holzkiste 
verwahrt: darauf stand „Der Krieg“; darin waren die Briefe, die ihre Söhne und 
Schwiegersöhne von allen Fronten des 2. Weltkriegs nach Hause geschrieben hatte, 
von El Alamein bis Stalingrad. Mir fällt immer wieder diese Kiste ein, wenn es um 
Europa geht.  
 
Einer so lebenserfahrenen Frau kann man vertrauen, wenn es um Europa und die 
Ewigkeit geht.  
 
Es gibt eine Geschichte, mit der man früher den Kindern zu erklären versucht hat, 
wie lange Ewigkeit dauert. Meine Großmutter hat sie mir erzählt, sie geht so: An 
einem großen Felsen wetzt alle hundert Jahre einmal ein Vogel seinen Schnabel. Ist 
der Fels auf diese Weise endlich abgetragen, dann ist gerade einmal eine Sekunde 
der Ewigkeit vorbei. 
 
Diese unendliche Geschichte mag einem in den Sinn kommen, wenn es um die 
Frage geht, ob und wann aus Europa ein demokratischer und sozialer Staat werden 
kann. Nicht nur nationale Politiker, sondern auch aufgeklärte und weltläufige 
Rechtsprofessoren geben nämlich auf diese Frage eine Antwort, die jeden, der nicht 
in Äonen denkt, in die Verzweiflung treiben kann. Das Defizit an sozialer 
Demokratie in Europa sei, so heißt es, strukturell bedingt; es lasse sich durch die 
Reform der europäischen Institutionen nicht beheben. Und warum nicht? Weil es, 
so heißt es dann, wegen der Sprachprobleme „keine europäische Öffentlichkeit”, 
„keinen europäischen öffentlichen Diskurs” und „kein europäisches Staatsvolk” 
gebe. Wenn das wirklich stimmt, dann spielt das Europa-Parlament die Rolle des 
Vögleins der soeben erzählten Geschichte.  
 
So aussichtslos aber ist die Lage nicht. Erleben wir nicht derzeit, in der großen 
Euro-Krise, die europäische Öffentlichkeit? Wird nicht überall in Europa, wenn 
auch mit sehr verschiedenem Zungenschlag und Ergebnis, über dieselben Probleme 
diskutiert?  
 
Zu konstatieren ist freilich ein Paradoxon: Je größer und, ja auch dies, je 
wirkungskräftiger  die Europäische Union und das Parlament werden, umso 
weniger Menschen gehen zur Wahl. Die Wahlbeteiligung ist so niedrig, dass man 
sich fragen muss, ob die europäische Sinngebung nicht daran scheitert, dass die 
Menschen in Europa den Sinn dessen, was da in Straßburg und Brüssel gemacht 
wird, nicht mehr erkennen. Aber ich bin nicht so furchtbar pessimistisch: Die 
Aufgaben des Europa-Parlaments wachsen, wenn auch nicht schnell und 
grundlegend genug. Bei der Euro-Rettung hatte und hat es nichts zu sagen. 
 
In der Tat:  Es fehlt immer noch die Kernkompetenz eines jeden demokratischen 
Parlaments – die Kompetenz nämlich, Gesetzentwürfe selbst einzubringen; das darf 
nur die Kommission in Brüssel. Und die Möglichkeiten des Parlaments, diese 
Kommission in Brüssel zu kontrollieren, sind noch immer begrenzt. Aber es ist so, 
dass das Gros der Wahlberechtigten von diesen reduzierten Kompetenzen so wenig 
weiß wie von den schon hinzugewonnenen und dem Lissaboner Vertrag. Es gibt 
freilich ein Gespür der Bürger dafür, wo in Europa die Musik spielt und wer den 
Taktstock schwingt: Das Parlament ist es noch nicht. Daher werden die 
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Europawahlen nicht als Chance der Bürger zur Partizipation und zur Mitgestaltung 
europäischer Zukunft anerkannt. Wenn aus Anlass schlechter Wahlbeteiligung über 
solche Defizite europaweit debattiert werden kann, dann müsste es doch eigentlich 
auch gelingen, europaweit über die Beseitigung solcher Defizite zu diskutieren.  
 
Die Europawahl ist ein Spiegel: Er zeigt das europäische Bewusstsein, so wie es ist 
– nicht so, wie man es gern hätte. Wenn das, was er zeigt, nicht gefällt, ist nicht der 
Spiegel schuld. Es ist nicht der Spiegel fehlerhaft, wenn er Fehler widerspiegelt. Ein 
Fehler wäre es, den Fehler nicht zur Kenntnis zu nehmen. Gut ist es, ihn zu 
beheben. Die schlechte Wahlbeteiligung zeigt: Dieses Europa ist noch nicht das 
Europa der Bürger. Es ist ein Europa der Eliten. Die Unionsbürgerschaft ist nicht 
nur in Deutschland eher eine juristische Fiktion, denn eine gefühlte Realität. Das 
Bewusstsein der EU-Eliten in Brüssel und Straßburg schwebt weit über dem der 
normalen EU-Bürger. Die Elite ist euroglott; der Durchschnittseuropäer ist es nicht. 
Die derzeitige EU-Regierungsform ist ein fürsorglicher Brüsseler Elitizismus. 
Dessen Beliebtheit ist an der Wahlbeteiligung abzulesen.  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
 
Als vor bald zwanzig Jahren der neue Münchner Flughafen eingeweiht wurde, ging 
der damalige bayerische Ministerpräsident Max Streibl mit den Journalisten stolz 
und beseelt durch die großen Hallen. Alles war blitzblank, weitläufig, weltläufig 
und edel; am Boden glänzte der polierte Granit, an den Wänden prangte moderne 
Kunst, aus den Lautsprechern klangen die Weltsprachen. Als die Besichtigung nach 
zwei Stunden zu Ende war, fragte ein Journalist den Ministerpräsidenten, ob er in 
all dieser Pracht und Herrlichkeit etwas vermisse. Der Ministerpräsident stutzte 
kurz und sagte dann: „Es ist alles wunderbar, nur: Wenn man hier ankommt, merkt 
man doch gar nicht, dass man in München ist .Es könnte sich genauso um den 
neuen Flughafen in Paris oder in Melbourne handeln. Woran soll man denn hier 
erkennen, dass man in München gelandet ist?“ Ein Kollege schlug vor, man könne 
doch die nächste Landebahn „in Brezenform“ errichten. Das Gelächter war groß. 
  
Wenn man dieser Geschichte nach hört, dann klingt hinter der Lustigkeit der 
Begebenheit und der vermeintlichen Provinzialität des Politikers etwas sehr 
Ernsthaftes, Wichtiges, Grundsätzliches durch. Diese Geschichte führt nämlich zu 
einer Frage, die für ein freiheitliches, soziales und demokratisches Gemeinwesen 
noch viel, viel wichtiger ist als für einen Flughafen. Was muss das Besondere sein, 
an diesem Europa – das ein Europa der Bürger sein will? Was muss das  
Erkennungszeichen, das ganz Unverwechselbare sein an dieser Union – zu der sich 
so viele europäische Rechts- und Sozialstaaten zusammengefunden haben? Sind das 
Kennzeichen für dieses Europa die gewaltigen Rettungsschirme für die Banken, für 
die Nationalwirtschaften und für den Euro? Müssen die zwölf goldenen 
fünfzackigen Sterne in der Europaflagge durch zwölf goldene schön aufgespannte 
Rettungsschirme ersetzt werden?  
 
deutsche Schirm zur Rettung von Banken und Wirtschaft ist zig Milliarden groß;  
die Schirme, die über dem Euro aufgespannt werden, sind  noch viel größer. Aber 
die Größe allein bringt es nicht. Jeder weiß, was ein guter Schirm braucht, der bei 
schwerem Wetter funktionieren soll: Er braucht einen festen Stock, an dem man ihn 
gut halten kann, und er braucht Speichen, die ihm Stabilität geben; je mehr solcher 
Streben er hat, umso wetterfester ist er. Schirme von der ungeheuren Größe, wie ihn 
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die Rettungsschirme ESFS und ESM  geschaffen haben,  mögen von der Kanzlerin 
Angela Merkel und ein paar sonstigen Regierungschefs mit aller Kraft gerade noch 
aufgespannt werden können; wenn sie den Schirm dann allein festhalten wollen, 
wird es ihnen ergehen wie dem fliegenden Robert im Struwwelpeter: Er rennt mit 
dem Schirm ins Ungewitter hinein und schon passiert es: „Seht! Den Schirm erfasst 
der Wind, und der Robert fliegt geschwind, durch die Luft so hoch, so weit; 
niemand hört ihn, wenn er schreit.“ Dann fliegt der Schirm mitsamt dem Robert 
durch die Wolken, und die Geschichte endet mit dem bitteren Satz: „Wo der Wind 
sie hingetragen, ja das weiß kein Mensch zu sagen.“ 
 
 Den Regierungen der EU und der EU-Kommission in Brüssel wird es so ergehen, 
wenn sie glauben, sie könnten den Schirm allein halten. Sie brauchen dazu die 
Gesellschaften ihrer Länder, und sie brauchen das Vertrauen ihrer Bürger, weil erst 
dieses Vertrauen dem Schirm die Speichen einzieht. Die Europäische Union braucht 
das Vertrauen ihrer Bürger, und dieses Vertrauen tropft nicht einfach von den 
Rettungsschirmen herunter. Ohne dieses Vertrauen bleibt ein Schutzschirm instabil; 
er flattert, reißt alles mit oder geht kaputt. Wie sehr das Vertrauen geschädigt ist, 
kann man in jeder Diskussion zu fast jedem Thema hören: Ob es um die 
verschimmelten Wände im Klo des Kindergartens geht oder darum, dass Lehrer 
fehlen und Unterrichtsstunden ausfallen - immer und überall gab es wilden Beifall, 
wenn einer dann nur „500 Milliarden“ sagt: „500 Milliarden für Banken, aber nur 
211 Euro Sozialgeld pro Monat für Kinder von Langzeitarbeitslosen.“   
 
Solcher Beifall ist Ausdruck eines Unbehagens, das seine Berechtigung hat: Dass 
wir uns den Sozialstaat nicht mehr leisten können, gehört zu den unsinnigsten 
Parolen, die Umlauf gesetzt sind. Der Sozialphilosoph Oskar Negt sagt: „Es streift 
geradezu die Grenze des Obszönen, wenn heute mit Hunderten von Milliarden an 
Kreditsicherheiten operiert wird, die das marode Bankensystem vor dem 
Zusammenbruch bewahren sollen“.  Der Wirtschaftsjournalist Wilfried Herz hat 
jüngst in der Zeitschrift Cicero geschrieben,  rückblickend sei „es wohl der größte 
PR-Coup aller Zeiten, dass es den Bankenvertretern gelungen ist, die Bankenkrise 
in eine Staatsschuldenkrise umzuetikettieren“.  
  
„Wir müssen Schritt für Schritt eine politische Union schaffen“ – vor der Finanz- 
und Eurokrise wäre Merkels Erklärung eine Verheißung gewesen. Heute klingt das 
in Ohren vieler Europäer wie eine Drohung.  
 
Und doch: Europa ist das Beste, was den Deutschen, Franzosen und Italienern, den 
Tschechen und Dänen, den Polen und Spaniern, den Niederländern, Briten und 
Griechen,  den Bayern und  Balten, Wallonen und Württembergern, den Schotten 
und den Sizilianern, den Basken wie den Badenern und den Rheinländern  in ihrer 
langen Geschichte passiert ist. Europa ist die Verwirklichung so vieler alter 
Friedensschlüsse, die den Frieden dann doch nicht gebracht haben. Die Europäische 
Union ist das Ende eines fast tausendjährigen Krieges, den fast alle gegen fast alle 
geführt haben. Sie ist ein unverdientes Paradies für die Menschen eines ganzen 
Kontinents. EU ist das Kürzel für das goldene Zeitalter der europäischen Historie.  
 
Das klingt emphatisch, aber es ist so. Aber auch in einem Paradies gibt es 
Probleme. Und die einfachste und unzulänglichste Form der Bewältigung von 
Problemen besteht in der Behauptung, dass es die Probleme eigentlich nicht gibt. So 
reagiert Europa auf die sozialen Ängste seiner Bürger. Die Bürger haben Angst – 
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und die auf diese Angst antworten die Europapolitiker so, wie ich es soeben in 
meinem emphatischen Lobpreis getan habe: Europa sei das Beste, was den 
Deutschen, Franzosen und Italien, den Tschechen und Dänen, den Polen und 
Spaniern, den Wallonen und den Württembergern  in ihrer langen Geschichte 
passiert ist. Die EU sei das Ende eines fast tausendjährigen Krieges, den fast alle 
gegen fast alle geführt haben. 
 
 Das stimmt, das stimmt das ganz sicher – und doch werden solche feierlichen Sätze 
zu Wortgeklingel, wenn und solange die Menschen diese EU nur als 
Nutzgemeinschaft für die Wirtschaft, aber nicht als Schutzgemeinschaft für die 
Bürger erleben. Sozialpolitik ist nicht einfach ein Annex des Ökonomischen, sie 
darf es nicht sein; Sozialpolitik ist eine Politik, die Heimat schafft, erst Sozialpolitik 
macht aus einem Staatsgebilde, aus einer Union eine Heimat für die Menschen, die 
darin leben. .  
 
 Wer seinen Nationalstaat als Heimat erlebt hat, der will daraus nicht vertrieben 
werden. Er will, wenn die Heimat Nationalstaat zu schwach wird, Europa als zweite 
Heimat. Wenn also in europaweiten Protesten Demonstranten immer wieder von 
ihren Regierungen fordern, in einer globalisierten Welt für ein gewisses Maß an 
ökonomischem Anstand zu sorgen, dann ist das nicht unbillig. Regeln für ein 
sozialverträgliches Wirtschaften gehören zum inneren Frieden. Die Sorge um diesen 
inneren Frieden Rechnung zu tragen – das gehört zu den Grundaufgaben der 
Europäischen Union.  
  
Vor 45 Jahren stand Europa für eine grenzenlose Zukunft; es darf nicht sein, dass 
Europa heute für grenzenlose Unsicherheit steht. Viele Bürger haben das 
beklemmende Gefühl, dass die EU zwar für die klassische äußere und innere 
Sicherheit steht, dass sie für Handel und Wandel von Vorteil ist, dass jedoch die 
sozialen Belange bei ihr nicht gut aufgehoben sind. Ja es besteht die Furcht, dass im 
grenzüberschreitenden freien Wettbewerb, den die EU propagiert, das Soziale 
immer mehr unter die Räder gerät, weil das unterschiedliche Sozialniveau in den 
einzelnen Mitgliedsstaaten bei offenen Grenzen erstens zum Sozialdumping einlädt 
und zweitens zur Nivellierung der nationaler sozialer Absicherung nach unten führt. 
Wenn es dieses Gefühl gibt, und es gibt dieses Gefühl, dann reicht es nicht, von den 
Bürgern Dankbarkeit zu verlangen dafür, dass es die Europäische Union gibt  gibt. 
Europa braucht nicht nur Verträge, es braucht auch das Vertrauen seiner Bürger.  
  
 Die europäischen Nationalstaaten verlieren ihre Fasson, aber die Europäische 
Union gewinnt sie noch nicht. Die EU gewinnt an Größe, aber nicht an Stärke. Die 
sozialstaatlichen  Ordnungen bröckeln und brechen, und die EU tut viel zu wenig, 
um sie zu stabilisieren. Die EU gründet sich, allem andere Gerede zum Trotz, nicht 
auf drei starke Säulen, sondern nur auf eine einzige: die Wirtschafts- und 
Währungsunion. Oder, um ein anderes Bild zu gebrauchen: Das soziale Bein  
Europas ist verkümmert, die EU zieht es hinkend hinter sich her. Wäre die Union 
ein Staat, sie wäre nach der Bevölkerungszahl der drittgrößte Staat der Welt – 453 
Millionen Menschen. Die meisten Menschen in Europa spüren  die potenzielle 
Stärke dieses großen Europa nicht: Sie wollen eine Union, die ihnen hilft, die ihnen 
die Angst vor Arbeitslosigkeit und vor Billigkonkurrenz nimmt. Sie wollen eine 
Union, die eine Schutzgemeinschaft ist. Die Menschen in Europa wollen spüren, 
dass diese Europäische Union für sie da ist und nicht vor allem für Banken und den 
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internationalen Handel. Sie wollen unter Sicherheit nicht nur die innere, sondern 
auch die soziale Sicherheit verstehen.  
   
Auf solche Forderungen wird in der politischen Diskussion üblicherweise  
geantwortet: Die EU sei für Freiheit und Wettbewerb da, die Nationalstaaten hätten 
für das Soziale zu sorgen. Die Sozialpolitik heißt es, gehöre nun einmal im Lichte 
des Subsidiaritätsgrundsatzes auf die mitgliedschaftliche Ebene. Dafür spricht in der 
Tat einiges. Aber eine solche Aufgabenteilung kann nicht funktionieren,  wenn die 
EU vor allem die Vorfahrt für die Wirtschafts- und Wettbewerbsfreiheit propagiert -  
dann wird nämlich die Sozialpolitik der Mitgliedsstaaten, dann werden die 
nationalen Sozialpolitiken als Hindernisse betrachtet, die beiseite geräumt werden 
müssen nach dem Motto: freie Bahn der Freizügigkeit, freie Bahn der 
Dienstleistungsfreiheit, freie Bahn dem Waren- und Kapitalverkehr – weg mit 
allem, was dabei stört. Vor allem der Europäische Gerichthof in Luxemburg scheint 
mir in diesem Denken verhaftet zu sein: Der Gerichtshof agiert und urteilt oft so, als 
wäre er noch der Gerichtshof der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, als habe 
er noch nicht gemerkt, dass aus der EWG die EU geworden ist.  
  
  
Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
   
es war einmal, es ist lange her, eine Zeit, da trug die soziale Gerechtigkeit 
Strumpfhosen. Sie wohnte im Sherwood Forest in der Nähe von Nottingham und 
raubte reiche geistliche und weltliche Herren aus, um deren Überfluss unter den 
Armen zu verteilen. Und mit der Hälfte des Geldes, das Robin Hood den 
französischen Seeräubern abnahm, baute er ein Armenhaus. Und so ähnlich taten 
das Karl Moor, der Schinderhannes und der Räuber Kneissl. Es dauerte dann  ein 
paar Jahrhunderte, bis die soziale Gerechtigkeit  aus den Wäldern, den 
unzugänglichen Gebirgen und den Wüsteneien herauskam und sich, unter anderem, 
ins Grundgesetz schlich.  
  
Keiner weiß,  genau, wie sie dort hineinkam. Die „Motive“, die Bücher also, die 
über den Entstehungsprozess der Verfassung berichten, wissen davon nicht allzu 
viel: Der SPD-Parlamentarier Carlo Schmidt hat im Grundsatzausschuss des 
Parlamentarischen Rates, als es um den Entwurf einer Bestimmung ging, welche die 
wesentlichen Eigenschaften des Staates zum Ausdruck bringen sollte, die 
Formulierung „sozialer Bundesstaat“ und „soziale Republik“ vorgeschlagen. Daraus 
wurde dann auf Vorschlag von Theodor Heuss die Fassung, die als Artikel 20 
Absatz 1 Grundgesetz geworden ist: „Die Bundesrepublik Deutschland ist ein 
demokratischer und sozialer Bundesstaat. Und im Artikel 28 Absatz 1 Grundgesetz 
hat sie einen Zweitwohnsitz. Dort heißt es: „Die verfassungsmäßige Ordnung in den 
Ländern muss den Grundsätzen des ... sozialen Rechtsstaats im Sinne dieses 
Grundgesetzes entsprechen“. Das Bundesverfassungsgericht hat daraus soeben das 
Grundrecht jedes Bürgers auf ein menschenwürdiges Existenzminimum destilliert.  
   
Anders formuliert: Dass der Gebrauch des Eigentums zugleich dem Wohl der 
Allgemeinheit dienen soll, war früher ein räuberisch edles Motto. Heute schmückt 
es das Grundgesetz. Früher, als die sich die soziale Gerechtigkeit noch in den 
Wäldern verstecken musste, warteten auf sie Sheriff, Polizei und Gefängnis, um sie 
einzusperren und zu exekutieren. Heute ist das Bundesverfassungsgericht da, um sie 
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zu pflegen und gegen die Kräfte zu stärken, die sie wieder in die Wälder vertreiben 
wollen, weil sie außerhalb davon ein störender Standort-Nachteil sei.  
   
Gelegentlich kann man den Eindruck haben, dass auch die EU zu denjenigen  
Kräften zählt, die die soziale Gerechtigkeit wieder zurück in die Wälder treiben 
wollen. )))))))))))))))))))))))))))))) 
 
Dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg fehlt die soziale Sensibilität, die das 
Bundesverfassungsgericht auszeichnet. Vor einiger Zeit hat der Europäische 
Gerichtshof es Bund, Ländern und Gemeinden verboten, öffentliche Aufträge daran 
zu koppeln, dass die beauftragten Firmen den örtlichen Tarifvertrag einhalten. Das 
höchste EU-Gericht verwies darauf, dass man ja einen Tarifvertrag für 
allgemeinverbindlich erklären könne. Das weniger weit gehende Mittel, die 
Bindung einzelner öffentlicher Aufträge an soziale Grundsätze,  nimmt das EU-
Gericht dem deutschen Staat aber aus der Hand. Eine solche EU-Rechtsprechung 
fördert das Lohndumping.  
  
 Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe  hatte im Jahr 2006 das Gegenteil 
dessen judiziert, was das EU-Gericht in dem soeben erwähnten Urteil des Jahres 
2008 beschlossen hat. Karlsruhe hatte das Tariftreuegesetz gebilligt, weil die 
„Stabilität des Systems der sozialen Sicherheit“ ein besonders wichtiges Ziel sei. 
Diese Erkenntnis, diese Erkenntnis der Wichtigkeit des sozialen Systems, muss 
beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg erst noch wachsen. Selbst das 
Streikrecht, das als Grundrecht in den Verfassungen vieler Mitgliedsländer 
verankert ist, muss derzeit in Luxemburg noch den wirtschaftlichen Grundfreiheiten 
weichen: Die EU-Richter interessiert nur, ob die Ziele eines Streiks, mit dem sich 
Arbeitnehmer ihre Löhne im eigenen Land auch gegenüber den Unternehmen 
sichern wollen, die ihren Sitz im Ausland haben, die Beeinträchtigung der 
unternehmerischen Grundfreiheit rechtfertigen können ... Die unternehmerische 
Freiheit gilt als Haupt- und Grundfreiheit, das Streikrecht als Störung, die nur ganz 
ausnahmsweise berechtigt ist. Man sieht: Die sozialen Grundrechte haben, wie man 
sieht, in höchsten EU-Gericht noch keinen Hüter. Der EU-Gerichtshof ist immer 
noch eher der juristische Olymp einer EWG, denn der juristische Olymp einer 
Union der Bürgerinnen und Bürger. 
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 
 
Die Europäische Union und ihr Gerichtshof in Luxemburg dürfen aus Europa keine 
Europäische Unsozial-Union machen.  Das wäre fatal, das wäre zerstörerisch. 
Warum? Weil der Sozialstaat, weil die Sozialstaaten in Europa eine 
Erfolgsgeschichte hinter sich haben. Diese Erfolgsgeschichte hat in den 
verschiedenen EU-Staaten verschiedene Wegmarken. In Deutschland hat der 
Sozialstaat zunächst dafür gesorgt, das Kriegsinvalide und Flüchtlinge 
einigermaßen leben konnten. Dann hat er dafür gesorgt, dass auch ein Kind aus 
kärglichen Verhältnissen studieren konnte und später sogar Bundeskanzler werden 
konnte. Ohne den Sozialstaat hätte es nicht nur einmal gekracht in dieser Republik; 
der Sozialstaat hat soziale Gegensätze entschärft. Ohne diesen Sozialstaat hätte es 
wohl auch keine deutsche Einheit gegeben. Und ohne gute Fortsetzung dieser 
Erfolgsgeschichte, wird es keine europäische Einheit geben. 
  
 Bei den Reform der Sozialstaaten geht es darum, diese Erfolgsgeschichte 
fortzusetzen, nicht darum, sie zu beenden. Es geht darum, die Essentialia dessen zu 
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bestimmen, was denn der „sozialer Fortschritt“, wie er im Lissabon-Vertrag 
beschrieben wird, sein soll. Diese Essentialia sind dann der Ausdruck der sozialen 
Gerechtigkeit. Der Sozialstaat ist Heimat – und er muss es bleiben. Beschimpfen 
kann ihn nur der, der keine Heimat braucht. Und den Abriss wird nur der verlangen, 
der in einer eigenen Villa wohnt. Es ist sehr fraglich, ob er sich dort noch sehr lange 
wohl fühlen würde, wenn die Heimat der anderen abgerissen wird.   
   
Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg darf also nicht ein reiner Wettbewerbs-
Gerichtshof sein und bleiben, er muss auch Hüter des Sozialen und Wächter des 
Gemeinwohls werden. Womöglich hat der Europäische Gerichtshof ja die 
Entwicklung der EU verschlafen. Auf dem Papier zumindest ist die EU nämlich 
schon ein wenig sozial geworden: Im Artikel 3 des Lissabon-Vertrages ist nicht 
mehr nur von einem Europa die Rede, das auf ausgewogenes Wirtschaftswachstum 
und auf Preisstabilität setzt; in diesem Artikel 3 des Lissabon-Vertrages heißt es 
auch, dass auf eine wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft hingewirkt werden 
soll, die – und jetzt kommt es – auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt 
abzielt. In der Grundrechte-Charta der EU sind sogar soziale Grundrechte 
aufgeführt, die im Grundgesetz nicht genannt werden. 
  
((((((Es gibt also nicht mehr nur die EWG-Verordnung Nummer 1408/71, die den 
Wanderarbeitnehmern und ihren Familien soziale Sicherheit bringen sollen. Es gibt 
die Richtlinien über die Verwirklichung der Chancengleichheit und 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen 
(Richtlinie 2006/54/EG), es gibt die Gleichbehandlungsrichtlinien, die 
Massenentlassungsrichtlinie und die Betriebsübergangsrichtlinie, die 
Insolvenzrichtlinie und die Richtlinie zur Teilzeitarbeit, die Richtlinie über die 
Befristung von Arbeitsverhältnissen, die Arbeitszeitrichtlinie und die 
Entsenderichtlinie – die unter anderem ein Lohndumping verhindern soll: die 
Mitgliedsstaaten können bestimmen, dass ausländischen Arbeitnehmern, also etwa 
den aus Polen oder Tschechien entsandten Arbeitnehmern Mindestlöhne zu zahlen 
sind, wie sie in Rechtsvorschriften oder in allgemeinverbindlich erklärten 
Tarifverträgen festgelegt sind.  
   
Das klingt schon ganz ordentlich, aber die bisher einzigen Richtlinien, die wirklich 
Durchschlagskraft haben und  die zu einer Verbesserung der Arbeitnehmerrechte 
geführt haben, sind die zur Gleichberechtigung im Arbeitsleben und zur 
Nichtdiskriminierung. Die Teilzeit- und Befristungsrichtlinien versprechen zwar, 
die Bedürfnisse vom Arbeitnehmern zum Tragen zu bringen, sie dienen aber in 
Wahrheit vorrangig der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und haben zum 
Anwachsen er Teilzeitarbeit insbesondere von Frauen und zu mehr unsicheren 
Arbeitsverhältnissen geführt. Die schon genannte Entsenderichtlinie will Gutes, ihre 
restriktive Anwendung durch den Europäischen Gerichtshof verkürzt jedoch den 
angestrebten Schutz der Arbeitnehmer gegen Lohndumping. ))))))) 
  
Man weiß noch nicht so recht, ob man dem sozialen Bekenntnis der EU trauen 
kann. Man kann einige Anhaltspunkte finden, die ein soziales Bekenntnis 
bekräftigen – aber auch viele Anhaltspunkte, die es entkräften. Nehmen wir wieder 
den Lissabon-Vertrag: Einerseits redet er, wie gesagt, von Vollbeschäftigung und 
vom sozialen Fortschritt; an anderer Stelle aber hat er wieder blinde Flecken, etwa 
dort, wo von den Werten der EU die Rede ist; da werden unter anderem die 
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Demokratie und die Rechtstaatlichkeit genannt – aber die Sozialstaatlichkeit und die 
soziale Gerechtigkeit sucht man vergebens. 
   
Die Privatisierung von sozialer Verantwortung ist kein guter Weg für Europa. 
Diesen Weg sollte die EU so nicht weitergehen. Sie sieht noch immer fast alles 
durch die Brille  der Wettbewerbsfreiheit. Deshalb kommen soziale Belange, 
deshalb kommt das Gemeinwohl zu kurz. Deshalb ging die Anstöße für die 
Privatisierung der Post, der Telekommunikation und der Bahn von Brüssel aus. 
Deshalb ist Brüssel stolz auf diese Privatisierungen, nicht aber der Verbraucher. 
Deshalb betrachtet die EU die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die 
öffentlichen Versorgungseinrichtungen oder auch Krankenversicherungssysteme 
mit Skepsis, der Bürger aber mit Wohlgefallen. Europa muss noch lernen, dass 
nicht alle öffentlichen Güter dem privaten Wettbewerb zum Fraß gegeben werden 
dürfen. Und die Rechtsangleichung in Europa darf nicht  unter das Motto gestellt 
werden, wie der Menschen noch fungibler für Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit 
wird. Der Mensch ist nicht nur ein homo oeconomicus, auch der Europäer nicht.  
 
 Vielleicht darf ich Ihnen an dieser Stelle meine Lieblingsgeschichte erzählen.  Zu 
den merkwürdigsten Abschnitten meines Lebens gehört der, den ich in Alfred 
Wunsiedels Fabrik zubrachte. Ich hatte mich der Arbeitsvermittlung anvertraut und 
wurde mit sieben anderen Leidensgenossen in Wunsiedels Fabrik geschickt, wo wir 
einer Eignungsprüfung unterzogen werden sollten. Ich wurde als erster in den 
Prüfungsraum geschickt, wo auf reizenden Tischen die Fragebögen bereitlagen. 
Erste Frage: „Halten Sie es für richtig, dass der Mensch nur zwei Arme, zwei Beine, 
Augen und Ohren hat?“ Hier erntete ich erstmals  die Früchte meiner mir eigenen 
Nachdenklichkeit und ich schrieb ohne zu Zögern hin: „Selbst vier Arme, Beine 
und Ohren würden meinem Tatendrang nicht genügen. Die Ausstattung des 
Menschen ist kümmerlich.“ Zweite Frage: „Wie viele Telefone können Sie 
gleichzeitig bedienen?“ Auch hier war die Antwort so leicht wie die Lösung einer 
Gleichung ersten Grades: „Wenn es nur sieben Telefone sind“, schrieb ich, „werde 
ich ungeduldig, erst bei neun fühle ich mich völlig ausgelastet.“ Dritte Frage: „Was 
machen Sie nach Feierabend?“ Meine Antwort: „Ich kenne das Wort Feierabend 
nicht mehr – in meinen fünfzehnten Lebensjahr strich ich es aus meinem 
Vokabular, denn am Anfang war die Tat!“ Ich bekam die Stelle. 
 
 Es handelt sich, meine Damen und Herren, natürlich nicht um eine Episode aus 
meinem Lebenslauf, sondern um eine Geschichte, die Heinrich Böll schon vor 
Jahrzehnten geschrieben hat. Es könnte sich um die Beschreibung einer Prüfung bei 
einer Sozial- und  Arbeitsagentur im Jahr 2015 handeln. Verlangt wird der 
grenzenlose flexible, unbeschränkt belastbare Arbeitnehmer, unglaublich gesund, 
unglaublich robust und unglaublich leistungsfähig. Die Frage: Wollen wir eine 
solche Gesellschaft? Wollen wir ein Europa, in dem es überall so zugehen soll wie 
in Wunsiedels Fabrik – ein Europa, in dem die unbegrenzte Leistungsfähigkeit zählt 
und sonst nichts, in dem es nur um den Marktwert geht, in dem der Wert des 
Menschen nur am Lineal der Ökonomie gemessen wird? 
 
 Das Menschenbild der modernen Ökonomie ist der homo faber mobilis. Er bloße 
homo faber ist Vergangenheit. Er war der Mensch der Moderne. In der Postmoderne 
reicht es angeblich nicht mehr, wenn der homo faber,  wenn der Mensch einfach 
arbeitet. Er muss ein homo faber mobiles, er soll in höchstem Maß flexibel, mobil 
und anpassungsfähig sein. An der Arbeitslosigkeit ist danach angeblich nicht zuletzt 
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derjenige selbst schuld, der keine Arbeit hat – wäre er genügend mobil, flexibel und 
anpassungsfähig, wäre er also nicht zu bequem, dann hätte er ja Arbeit. Viele 
Wirtschaftsinstitute und Politiker verlangen daher den neuen Menschen, den von 
mir so genannten homo faber novus mobilis, den Menschen also, der über seine 
Grenzen und Behinderungen hinauswächst. Verlangt wird der perfekte Mensch.  
 
Die Realität, im Nationalstaat wie in Europa, kennt da freilich gewisse Grenzen: Im 
Gegensatz zu den Schnecken trägt der Mensch seine Behausung nicht mit sich 
herum. Und er hat, auch deshalb, weil er im Gegensatz zu den Schalenweichtieren 
kein Zwitter ist, andere soziale Bedürfnisse, die sich unter anderem darin äußern, 
dass er einen Lebenspartner sucht, eine Familie gründet, im Sport- oder 
Gesangsverein aktiv ist, dass seine Kinder zur Schule gehen und Freunde haben. 
Das setzt der ganz großen und unentwegten Mobilität, das setzt der unbegrenzten 
Verfügbarkeit gewisse Schranken. Der „Wunsiedel-Mensch“, man kann ihn auch 
den Agenda-2010-Menschen nennen, ist offenbar anders: Er ist ein Mensch ohne 
Kinder, ohne Familie und ohne soziale Beziehungen.  
 
 Der Idealtypus des europäischen Bürgers ist das gewiss nicht, er darf es nicht sein – 
und auch die EU darf nicht von so einem Menschenbild ausgehen.  
 
 Europa braucht andere Menschen; Europa braucht Bürger. Bürger – das sind 
Menschen, die ihre Zukunft miteinander gestalten. Und bei dieser gemeinsamen 
Gestaltung der Zukunft hat der Sozialstaat eine zentrale Aufgabe: Er arbeitet gegen 
Ausgrenzung. Mit einer gemeinsamen Gestaltung der Zukunft verträgt es sich nicht, 
wenn immer mehr Menschen ausgegrenzt werden: Arbeitslose, sozial Schwache, 
Menschen mit Behinderungen, Ausländer, Flüchtlinge, Einwanderer, 
Haftentlassene. Eine Zweidrittel-Demokratie ist keine gute Demokratie – in 
Deutschland nicht und nicht in Europa. Eine Demokratie, die ein Armutsproblem 
hat, eine Demokratie, die ein Ausgrenzungsproblem hat, eine solche Demokratie hat 
ein Demokratieproblem. Das gilt für Deutschland und das gilt für die Europäische 
Union. Auch dafür brauchen wir den Sozialstaat: Er schafft es, dass die Menschen – 
trotz Unterschieden in Rang, Talenten und Geldbeutel – sich auf gleicher 
Augenhöhe begegnen können. Das europäische Demokratiemodell und das 
europäische Sozialmodell hängen also zusammen.  
 
 Europäisches Sozialmodell: das heißt nicht, dass es europaweit gleich hohe 
Mindestlöhne geben soll oder europaweit das gleiche Arbeitslosengeld oder 
europaweit die gleichen Renten oder europaweit die gleichen Schulsysteme. 
Europäisches Sozialsystem. Das heißt auch nicht, dass das Gesundheitswesen in 
ganz Europa auf die gleiche Art und Weise finanziert sein muss. Ein 
gesamteuropäischer,. glattgehobelt dünner Sozialstaat mit stromlinienförmigen 
Vorgaben aus Brüssel – das ist kein europäisches Sozialmodell, sondern eher eine 
Horrorvorstellung.  
  
Europäisches Sozialmodell: Das ist etwas ganz anderes. Das ist die gemeinsame 
Vorstellung davon, dass soziale Ungleichheit nicht gottgegeben ist. Europäisches 
Sozialmodell: das ist guter Schutz und kluge Hilfe bei den großen Lebensrisiken, 
bei Krankheit, Arbeitslosigkeit und Pflegebedürftigkeit. Diese großen Lebensrisiken 
können nur wenige allein meistern, ohne in Not zu fallen. Da hilft auch keine 
Privatversicherung, wenn deren Prämien nicht bezahlt werden können, da hilft nur 
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der Sozialstaat, der Solidarität fordert, der je nach Einkommen und Vermögen 
nimmt und damit auch denen geben kann, die sich selbst nicht zu helfen vermögen. 
 
Europa, so habe ich gesagt, ist angesichts der blutigen europäischen Geschichte ein 
Paradies für die Bürgerinnen und Bürger dieses Kontinents. Aber auch in diesem 
Paradies gibt es Ungerechtigkeiten – auch in einem Paradies ist es so, dass das 
Leben ungerecht beginnt: Das Leben beginnt ungerecht und es endet ungerecht, und 
dazwischen ist es nicht viel besser. Der eine wird mit dem silbernen Löffel im 
Mund geboren, der andere in der Gosse. Der eine zieht bei der Lotterie der Natur 
das große Los, der andere zieht die Niete. Der eine erbt Talent und 
Durchsetzungskraft, der andere Krankheit und Antriebsschwäche. Der eine kriegt 
einen klugen Kopf, der andere ein schwaches Herz. Der eine ist sein Leben lang 
gesund, der andere wird mit einer schweren Behinderung geboren. Die Natur ist ein 
Gerechtigkeitsrisiko. 
 Bei der einen folgt einer behüteten Kindheit eine erfolgreiche Karriere. Den 
anderen führt sein Weg aus dem Ghetto direkt ins Gefängnis. Der eine wächst auf 
mit Büchern, der andere mit Drogen. Der eine kommt in eine Schule, die ihn 
starkmacht, der andere in eine, die ihn kaputtmacht. Der eine ist gescheit, aber es 
fördert ihn keiner. Der andere ist doof, aber man trichtert ihm das Wissen ein. Die 
besseren Gene hat sich niemand erarbeitet, die bessere Familie auch nicht. Das 
Schicksal hat sie ihm zugeteilt. Der eine bekommt eine Arbeit, die ihn reich macht, 
der andere eine, die ihn kaputtmacht; der Nächste kriegt gleich gar keine Arbeit. 
Nicht immer hat das mit persönlicher Leistung zu tun, nicht immer mit 
persönlicher Schuld. 
 Das Schicksal teilt ungerecht aus; und es gleicht die Ungerechtigkeiten nicht 
immer aus. Hier hat der Sozialstaat seine Aufgabe. Er sorgt dafür, dass der Mensch 
reale, nicht nur formale Chancen hat. Es genügt ihm nicht, dass der Staat 
Kindergärten, Schulen und Hochschulen bereitstellt mit formal gleichen 
Zugangschancen für Vermögende und Nichtvermögende; der Sozialstaat sorgt 
auch für die materiellen Voraussetzungen, die den Nichtvermögenden in die Lage 
versetzen, diese formale Chance tatsächlich zu nutzen. Der Sozialstaat ist also, mit 
Maß und Ziel, Schicksalskorrektor. Das muss auch in der EU so bleiben. 
 
 Der Sozialstaat stellt nicht nur Suppenküchen auf, er erschöpft sich also nicht in 
der Fürsorge für Benachteiligte; er zielt auch auf den Abbau der strukturellen 
Ursachen für die Benachteiligung. Er ist der Handausstrecker für die, die eine 
helfende Hand brauchen. Er ist der große Ermöglicher. Er gibt den Armen nicht 
nur Bett und Dach, sondern ein Fortkommen aus der Armut. Nicht die freie 
Entfaltung des Kapitals ist das Anliegen der bürgerlichen Freiheitsrechte, sondern 
die freie Entfaltung der Persönlichkeit jedes Einzelnen. Eine Umverteilung von 
oben nach unten zum Zweck der sozialen Grundsicherung aller Bürgerinnen und 
Bürger und zur Herstellung annähernd gleicher Chancen und Lebensbedingungen 
ist kein sozialistischer Restposten, keine Sozialklimbim und kein Gedöns, sondern 
demokratisches Gebot. Das gilt auch in Europa. Das Soziale sorgt dafür, dass der 
Bürger wirklich Bürger sein kann. Deshalb ist die Sozialstaatlichkeit kein 
Staatsziel unter anderen, das gleichberechtigt zum Beispiel neben dem Sport oder 
dem Denkmalschutz steht. Das Soziale ist ein überragend wichtig, es ist konstitutiv 
für eine gute Demokratie. 

  
Europäisches Sozialmodell: das ist ein gemeinsames Koordinatensystem, in dem die 
Achsen Solidarität und Gerechtigkeit heißen – und in dem dann die einzelnen 
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Staaten ihre jeweiligen Koordinaten finden und von Brüssel, Straßburg und 
Luxemburg dabei nicht behindert, sondern unterstützt werden.  Europa funktioniert 
ja nicht schon dann, wenn das Räderwerk in Brüssel funktioniert. Europa 
funktioniert nicht schon dann, wenn eine Elite sich in Brüssel und Straßburg zu 
Hause fühlt. Europa braucht nicht nur Kommissare und EU-Beamte, Europa braucht 
mehr als nur Richtlinien.  Europa braucht das Vertrauen seiner Bürger. Die 
Europäer brauchen auch einen Gerichtshof, dem sie so vertrauen können, wie die 
Deutschen dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe vertrauen.  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
 „Ich war Europas letzte Chance” – so hat Adolf Hitler vor seinem Ende im Bunker 
gesagt. Es war eine dämonische „Chance”. Adolf Hitler hat auch das noch 
zerschlagen und zerstört, was vom alten Europa nach dem Ersten Weltkrieg noch 
übrig geblieben war, er hat die Weltgeltung Europas und dessen politischen und 
kulturellen Anspruch schauerlich verspielt. Nicht nur Deutschland, auch Europa 
war 1945 am Ende. Was dann in Europa geschah, ist mit dem neuerdings 
vielstrapazierten Wort „Wunder” nur unzulänglich beschrieben. 
 
 Das „europäische Kleinstaatengerümpel”, wie Hitler es verächtlich bezeichnet 
hatte, tat sich zusammen, es überwand den Nationalismus und uralte Feindschaften. 
Die Europäische Gemeinschaft, die Europäische Union entstand. Die Geschichte 
der EU ist eine Geschichte der Quadratur des zerstörten Kreises. Sie ist die 
„Geschichte der Sinngebung des Sinnlosen”; so heißt das Werk des zu Unrecht 
vergessenen Philosophen Theodor Lessing, der 1933 von Nazi-Attentätern 
erschossen wurde. Diese EU ist der letzte Sinn einer verworrenen europäischen 
Geschichte; diese Friedensmacht EU ist also  die Frucht kriegerischer Zerstörung. 
Es ist leider schwer, dieses so Große im kleinen politischen Alltag zu spüren.  
 
Ein Europa ohne Europäer wäre  zum Scheitern verdammt. Also müssen wir 
streiten für ein soziales und gerechtes Europa. Nur ein soziales und gerechtes 
Europa ist auch ein demokratisches Europa. Ein demokratisches Europa ist ein 
Europa, das den Interessen all seiner Bürger verpflichtet ist, denen armen und 
reichen Bürger, denen der  starken und schwachen Bürger. 
 
 In der Präambel der Verfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft aus dem 
Jahr 1999 steht der Satz: „…im Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften 
und der Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen, gewiss, dass frei 
nur ist, wer seine Freiheit gebraucht, und dass die Stärke des Volkes sich misst am 
Wohl der Schwachen“. Die Stärke eines Volkes misst sich am Wohl der 
Schwachen. Das ist eine gute, eine wichtige, eine zukunftsweisende Devise. Sie gilt 
nicht für die Schweiz. Auch die Stärke Europas misst sich am Wohl der Schwachen 
– und am Vertrauen seiner Bürger.  
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