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Die Europäische Union - nach innen und 
außen solidarisch? 

 
 
Das Rundschreiben „Populorum Progessio“ erschien vor 50 Jahren, 
zwei Jahre nachdem das 2. Vatikanische Konzil beendet war. Es hat 
die globalen Herausforderungen beklagt - das Nord-Süd-Gefälle un-
gleicher Lebensbedingungen, ein Wirtschaftswachstum ohne gesell-
schaftlichen Ordnungsrahmen, asymmetrische Handelsbeziehungen, 
Flucht und Migration, fragile Institutionen, und als ein Leitmotiv die 
mangelnde Solidarität der Industrieländer mit den Entwicklungslän-
dern, deren Schuldenlast und ihr Recht auf Selbstbestimmung und 
Beteiligung.  
 
In diesem Jahr haben sich die Staats- und Regierungschefs der Eu-
ropäischen Union in Rom versammelt, um an die Römischen Verträ-
ge zu erinnern und die aktuelle Situation der Mitgliedsländer nach 
dem Ausscheiden Großbritanniens zu durchleuchten. Als Papst 
Franziskus 2016 den Karlspreis der Stadt Aachen entgegennahm, 
fragte er die im Vatikan versammelten Präsidenten des Parlaments, 
des Rates und der Kommission: „Was ist mit dir los, Europa?“ Ich will 
im Folgenden schildern, dass die Mitgliedsländer von einer solidari-
schen Union noch weit entfernt sind. Ich werde in sechs real existie-
renden Bereichen  
europäischer Politik die Defizite der Solidarität aufzeigen. Ihnen stelle 
ich die Bekenntnisse zur Solidarität gegenüber, die sich im EU-
Vertrag und im Vertrag über die Arbeitsweise der EU finden. 
 
 
1. Binnenmarkt 

http://www.sankt-georgen.de/nbi
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Als die EU-Kommission 1985 das Weißbuch zur Vollendung des Europäischen Bin-
nenmarkts veröffentlichte, wurde der grenzüberschreitende Verkehr von Waren, 
Dienstleistungen, Arbeitskräften und Kapital als die „vier großen Freiheiten“ prokla-
miert. Diese bezogen sich in erster Linie auf Industriewaren. Doch der erweiterte 
Markt erzeugte eine Dynamik, den grenzüberschreitenden Wettbewerb auch auf 
Dienstleistungen und Arbeitskräfte auszudehnen. Der Europäische Rat hatte im Jahr 
2000 das extrem ehrgeizige Ziel vorgegeben, „die Union zum wettbewerbsfähigsten 
und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt zu machen“. Da-
raufhin entwarf der niederländische Politiker Frits Bolkestein eine Richtlinie, die alle 
„Dienstleistungen, die von einem in einem Mitgliedstaat niedergelassenen Dienstleis-
tungserbringer angeboten werden“, also auch die öffentlichen Gesundheits- und So-
zialleistungen, in allen Mitgliedsländern zu den ursprünglichen Bedingungen zugäng-
lich sein sollten. Die Kommission vertrat sogar den grundsätzlichen Vorrang dieser 
Richtlinie gegenüber allen anderen Richtlinien und Verordnungen.  
 
Das wachsende Gewicht des Binnenmarkts, ohne dass dieser sozialrechtlich einge-
bettet wurde, hat die Balance zwischen den wirtschaftlichen Grundfreiheiten und den 
sozialen Grundrechten abhängig Beschäftigter verschoben. Zusätzlich verstärkt wur-
de diese Tendenz noch durch einige Grundsatzentscheidungen des Europäischen 
Gerichtshofs, der beispielsweise bekräftigte, dass Waren, die zum Beispiel in Italien 
legal produziert und vermarktet werden, auch in Deutschland verkauft werden dürfen. 
Ein weiteres Grundsatzurteil untersagte es schwedischen Gewerkschaftern, die 
Schule einer Kommune in Schweden zu blockieren, in der eine lettische Firma Reno-
vierungsarbeiten durchführte, ihre Arbeiter jedoch nicht nach dem schwedischen Flä-
chentarif entlohnte. Die Richter erklärten, die Blockade sei mit der europäischen 
Dienstleistungsfreiheit unvereinbar. Im Einklang mit einer Stellungnahme der Kom-
mission urteilt der Gerichtshof demnächst darüber, ob die unternehmerische Mitbe-
stimmung der Arbeitnehmer, die in Deutschland gilt, den freien Wettbewerb des Bin-
nenmarkts verzerrt. Es ist nicht auszuschließen, dass den wirtschaftlichen Grundfrei-
heiten des Binnenmarkts ein Vorrang eingeräumt wird gegenüber den sozialen 
Grundrechten der abhängig Beschäftigten. Die Wettbewerbsfreiheit des Binnen-
markts verdrängt solidarische Grundsätze der EU. 
 
Der atmosphärische Hintergrund des Binnenmarkts ist durch einen sozio-
ökonomischen Wetterwechsel zu Beginn der 1980er Jahre bestimmt, der das Ende 
der Nachkriegszeit signalisiert. Er führte zwei zentrale wirtschaftspolitische Ideen mit 
sich: Erstens wurde erklärt, dass in modernen Gesellschaften der Markt alle gesell-
schaftlichen Verhältnisse durchdringt und die menschlichen Beziehungen grundle-
gend verändert. Auf dem freien Markt begegnen sich autonome Wirtschaftssubjekte, 
bieten Güter an oder fragen sie nach und sind ausschließlich darauf bedacht, den 
eigenen Nutzen gewinnbringend zu steigern. Auf eine Kooperation im Tausch lassen 
sie sich nur dann ein, wenn es für sie gewinnbringend ist. Durch den marktwirtschaft-
lichen Wettbewerb kommt das freie Spiel der Preise zustande, werden Angebot und 
Nachfrage effizient aufeinander abgestimmt. Die Selbststeuerung des Marktes er-
zeugt demnach einen höheren gesellschaftlichen Wohlstand als jede noch so akribi-
sche zentrale Planung.  
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Die zweite wirtschaftspolitische Idee bezog sich auf die ausufernde Bereitstellung 
öffentlicher Güter wie Gesundheits-, Bildungs- und Verkehrsleistungen. Nach der 
Auffassung marktradikaler wirtschaftsliberaler Vertreter hat sie dazu geführt, dass 
knappe und kostbare Ressourcen in einem unvorstellbaren Ausmaß verschwendet 
werden. Denn meistens stehen solche Güter allen Mitgliedern moderner Gesellschaf-
ten ohne eine Gegenleistung zur Verfügung. Zudem werden sie im Unterschied zu 
privaten Angeboten, die dem marktwirtschaftlichen Wettbewerb unterliegen, häufig 
weniger effizient hergestellt, bürokratisch gelenkt und überteuert bereitgestellt. Des-
halb haben der Wettbewerb des freien Marktes und individuelle Verfügungsrechte 
Vorrang vor öffentlicher Bewirtschaftung und Zuteilung. Diese beiden marktradikalen, 
privatlastigen Ideen gehören zum Erbe des Europäischen Binnenmarktes. Der 
Grundsatz der Solidarität bleibt außen vor.  
 
 
2. Währungsunion 
 
Im Vertrag von Maastricht, der 1993 in Kraft trat, wurde vereinbart, bis spätestens 
1999 die gemeinsame Währungsunion zu verwirklichen, die zunächst von elf Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union eingeführt wurde. Das Währungssystem hat 
zwei Konstruktionsfehler, die auf deutschen Druck hin zustande kamen. Es verfügt 
nämlich nur über zwei monetäre, isoliert verankerte Stellgrößen.  
 
Die erste Stellgröße besteht in der Verpflichtung der Europäischen Zentralbank, die 
Stabilität des Güterpreisniveaus zu gewährleisten. Dazu bedient sie sich eines einzi-
gen Instruments, des gleichen Nominalzinsniveaus im gesamten Währungsraum. Da 
die souveränen Mitgliedsländer eine voneinander abweichende Inflations-, Beschäf-
tigungs-, Wachstums- und Fiskalpolitik verfolgen, sind regionale Ungleichgewichte, 
nämlich Überschüsse beziehungsweise Defizite ihrer Zahlungsbilanzen unvermeid-
lich. Die deutsche Wirtschaft beispielsweise erzielt seit Jahrzehnten strukturelle Ex-
portüberschüsse, die entsprechende Defizite anderer europäischer Länder nach sich 
ziehen, die Hauptimporteure deutscher Güter sind. 
  
Die zweite Stellgröße ist die gemeinsame Vorgabe, die öffentlichen Haushalte aus-
zugleichen, indem die Höhe der jährlichen Neuverschuldung auf drei Prozent und 
das Volumen der Gesamtschulden auf 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gede-
ckelt bleibt. Die regionalen Ungleichgewichte innerhalb des Währungsraums sind 
politisch jedoch asymmetrisch bewertet worden. Während jene Länder, die Defizite 
der Leistungs- und Zahlungsbilanz aufweisen, öffentlich als „Defizitsünder“ gebrand-
markt wurden, gelang es den Regierenden der angeblich wirtschaftlich erfolgreichen 
Länder, dass ihre nicht weniger problematischen Bilanzüberschüsse nicht bean-
standet wurden. 
 
Als 2008 die beispiellose globale Finanzkrise ausbrach, riefen die Finanzinstitute 
nach dem Staat und nötigten ihn dazu, sie schnell, hastig und „alternativlos“ mit 
Bürgschaften, Kapitalbeteiligungen und der Übernahme vergifteter Wertpapiere in 
öffentliche Banken zu retten. Die Staaten schonten Kapitaleigner und Gläubiger, be-
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lasteten jedoch die Allgemeinheit. In der Folgezeit gelang es den Banken, das eigene 
Versagen in eine Verschuldungskrise peripherer Staaten des europäischen Wäh-
rungsraums umzudeuten.  Sie warfen den Staaten vor, dass sie die öffentlichen 
Schulden nicht schnell genug tilgten und beispielsweise solidarische Leistungsan-
sprüche kürzten. Anschließend haben die Mitgliedsländer der Eurozone Rettungs-
schirme über die hoch verschuldeten Staaten gespannt. Allerdings war eine „Entsoli-
darisierungs-Klausel“ in den Maastricht-Vertrag eingefügt worden, die besagt, dass 
kein Mitgliedsland für die Verbindlichkeiten eines anderen haftet. Für EU-Staaten 
sollten keine anderen Regeln gelten als für private Gläubiger und Schuldner auf den 
Finanzmärkten.  
 
Das Krisenmanagement der Staaten der Eurozone war durch vier Fehlurteile belas-
tet. Erstens bürdeten sie systemisch verursachte Fehlentwicklungen einem einzel-
nen, und zwar dem schwächsten Staat auf, in diesem Fall Griechenland. Zweitens 
galt das Gläubiger-Schuldner-Verhältnis als einziges Kriterium, um die wirtschaftliche 
Schwäche eines Staates zu identifizieren, während die Krisenbewältigung auf Spar-
diktate, Schuldenbremsen und die Einhaltung des Fiskalpaktes fixiert war. Drittens 
pochten die wirtschaftlich dominanten Staaten darauf, die vertraglich vereinbarten 
Regeln strikt zu respektieren. Viertens wurden ein Forderungsverzicht der Gläubiger, 
die Vernichtung aufgeblasener Vermögen, eine Umschuldung, ein Schuldenmorato-
rium und ein Schuldenerlass tabuisiert.  
 
Die wiederholten Rettungsversuche der Regierenden während zweier Jahre konnten 
die Unsicherheit, ob die Eurozone überleben könne, nicht beseitigen. Dies bewirkte 
2012 ein Befreiungsschlag des Präsidenten der EZB, Mario Draghi, „Die EZB ist in-
nerhalb ihres Mandats bereit, zu tun, was immer nötig sein wird, um den Euro zu 
schützen“. Die drei magischen Worte „whatever it takes“ stoppten die spekulativen 
Attacken gegen die hochverschuldeten Mitgliedsländer und beruhigten die Finanzin-
vestoren. Die Risikoprämien auf die öffentlichen Anleihen der Südstaaten sanken. 
Diese wurden wieder kreditwürdig. Der EZB gelang der Sozialtransfer, ohne den eine 
Währungsunion nicht funktioniert. 
 
Die Konstruktionsfehler der Währungsunion haben den gleichen atmosphärischen 
Hintergrund wie der Binnenmarkt. Mit dem hohen Wohlstand der Industrieländer hat 
sich das jeweilige Gewicht der Geld- und Gütermärkte verändert. Nach der Aufkündi-
gung des Währungssystems von Bretten-Woods zu Beginn der 1970er Jahre, der 
drastischen Abwertung des US-Dollars, der mehrmaligen Erhöhung der Rohölpreise 
sind gewaltige Finanzströme aus den Industrieländern in die Öl exportierenden Län-
der und wieder zurück geflossen. Die Finanzmärkte und die Zahl der Finanzunter-
nehmen expandierten in einem nie gekannten Ausmaß. Das Volumen und die Ge-
schwindigkeit der Finanzgeschäfte koppelten sich von der Realwirtschaft ab. Die Fi-
nanzwirtschaft gab seitdem den Ton an, die Realwirtschaft hatte nach deren Melodie 
zu tanzen.  
 
 
3. Souveräne Mitgliedstaaten 
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Die Europäische Union ist ein „Staatenverbund“. Nicht die Kopie eines Bundesstaa-
tes wie der USA, auch kein Staatenbund wie etwa die NATO oder die Vereinten Na-
tionen. Die Europäische Union ist ein einzigartiges Gebilde. Das deutsche Verfas-
sungsgericht hat sich im Lissabon-Urteil 2009 um eine Definition bemüht: „Eine enge 
auf Dauer angelegte Verbindung souverän bleibender Staaten, die auf vertraglicher 
Grundlage öffentliche Gewalt ausübt“. Die EU ist demnach eine supranationale Insti-
tution, die in bestimmten Bereichen Gesetze erlassen oder Recht sprechen kann, 
allerdings nur dann, wenn diese durch Verträge von den souveränen Mitgliedstaaten 
gemäß dem nationalen Verfassungsrecht ratifiziert werden. Die EU ist demnach eine 
Mehrebenen-Demokratie, „ein sich ergänzendes, ineinandergreifendes System von 
Demokratien verschiedener Reichweite und Zuständigkeiten: eine national-
europäische Doppeldemokratie“ (W. Schäuble). 
 
„Staaten pfeifen auf Brüsseler Empfehlungen“. Dieser „Notschrei“ einer angesehenen 
deutschen Frankfurter Zeitung im Sommer 2014 signalisiert den Widerstand, der sich 
in den Mitgliedstaaten gegen den Regulierungseifer der Brüsseler Kommission auf-
gestaut hat. Er richtet sich gegen das „Europäische Semester“, ein Verfahren, das 
der Europäische Rat 2010 beschlossen hatte, um die Wirtschaftspolitik der Mitglied-
staaten zu koordinieren und zu überwachen, mit dem Ziel, die hohe Staatsverschul-
dung und die Haushaltsdefizite zu drosseln. Beamte der Brüsseler Kommission schi-
cken den Mitgliedstaaten jährlich Empfehlungen, damit sie diese bei ihrer Haushalts-
planung berücksichtigen. Die nationalen Parlamente wehren sich gegen die Gänge-
lung ihrer Souveränität, vor allem wenn es um das Königsrecht des Parlaments, das 
Budgetrecht geht.  
 
Der Widerstand der Mitgliedsländer gegen das Europäische Semester entspringt der 
berechtigten Forderung, die nationalen Kompetenzen gegenüber den zentralen Ein-
richtungen und Verfahren der EU zu stärken, die offensichtlich ihre Bodenhaftung 
verloren haben. In den vergangenen Jahren sind die zentralen Institutionen der EU 
erheblich von den Verzerrungen des Binnenmarkts und vom Schuldenmanagement 
in der Eurozone in Anspruch genommen worden. Der Europäische Rat hatte die exe-
kutive Kompetenz des Krisenmanagements und der zwischenstaatlichen Zusam-
menarbeit der Eurozone an sich gerissen und die Souveränität der nationalen Parla-
mente weithin ausgeschaltet. Zudem riskiert der Rat, einen Keil zwischen die Natio-
nalstaaten zu treiben, indem er die „fleißigen“ Nordländer als Gläubiger und die „ver-
schwenderischen“ Südländer als Schuldner sortiert, die Solidarität der Mitgliedslän-
der aushöhlt und die sozialen Konflikte in den Ländern, die unter der Bankenkrise 
besonders zu leiten hatten, verschärft. So wurde das Wissen darüber verdrängt, dass 
die erste Souveränität der EU bei den Nationalstaaten liegt. Die hoheitlichen Kompe-
tenzen, die den zentralen Organen zur Verfügung stehen, werden ihnen von den Na-
tionalstaaten übertragen.  
 
Den Charme des Nationalen neu zu entdecken, ist eine vordringliche Aufgabe. Die 
zentralen Organe sollen die geographische Lage und den abweichenden Arbeits- 
und Lebensstil der Mitgliedsländer im Norden, Süden, Westen oder Osten sowie ihre 
geschichtlichen, kollektiven Erfahrungen respektieren lernen. Dies gilt insbesondere 
gegenüber den mittel- und osteuropäischen Ländern, zumal diese mit kriegerischer 
Gewalt oder imperialen Gebietsansprüchen in ihrer Nachbarschaft konfrontiert sind. 
Unter den 27 Mitgliedstaaten sind Gravitationsfelder, Gruppierungen auf Grund geo-
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graphischer Nähe oder besonderer Interessenlage zuzulassen. Die Visegrad-Gruppe 
oder die Westbalkankonferenz sind nicht weniger berechtigt als die deutsch-
französische Achse oder das Weimarer Dreieck.  
 
Die emotionale Bindung von Männern und Frauen an die Nation, deren Bürgerinnen 
und Bürger sie sind, ist Ausdrucksform des ersten Souveräns der EU. Die Nation und 
ihre Geschichte sind Bestandteil ihrer persönlichen Identität. Gerade dort, wo die Be-
völkerung im real existierenden Sozialismus Jahrzehnte lang ausschließlich auf die 
internationale Solidarität eingeschworen wurde, während die Anhänglichkeit an Hei-
mat, Nation und das Nationale als Ausdruck bürgerlicher und faschistoider Entfrem-
dung geächtet war, sollte der Wunsch, sich mit der eigenen Nation unverwechselbar 
zu identifizieren, respektiert werden. Denn nur eine Europäische Union, welche die 
unterschiedlichen Vorstellungen und Ausprägungen nationaler Identität in den ein-
zelnen Mitgliedsstaaten respektiert und würdigt, kann die Menschen auch emotional 
ansprechen. 
 
Die nationalen Identitäten verkörpern sich in unverkennbaren Gesichtern und Per-
sönlichkeiten, die der EU im Lauf ihrer Geschichte ein eindeutiges Profil gegeben 
haben. Allerdings waren sie während der Konfrontation zweier politischer und militä-
rischer Blöcke durch ein westliches Übergewicht bestimmt, etwa außenstehender 
Freunde wie George C. Marshall aus den USA oder jener europäischen Ankergestal-
ten Alcide De Gasperi, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Charles de Gaulle oder 
Willy Brandt. Es ist zu wünschen, dass in den westlichen Mitgliedsländern der gleiche 
Respekt beispielsweise Michail Gorbatschow, Alexander Dubček und den Tagen des 
Prager Frühlings, Lech Walęsa, dem Chef der Gewerkschaft Solidarność oder Václav 
Havel, dem ersten Präsidenten der Tschechischen Republik entgegen gebracht wird. 
Ohne sie hätte die Europäische Union weder für Außenstehende noch für die Bürge-
rinnen und Bürger selbst das erstaunliche Ansehen.  
 
Art. 5 des EU-Vertrags hat den Grundsatz der Subsidiarität ins kollektive Bewusst-
sein der EU zurückgeholt. Dieser Grundsatz enthält ein „Assistenzgebot“, gemäß 
dem die größeren Gesellschaften ihren Mitgliedern hilfreichen Beistand zu leisten 
haben, und ein „Entzugsverbot“, das den größeren Gesellschaften untersagt, jene 
Aufgaben an sich zu reißen, welche die kleineren Gesellschaften aus eigener Kraft 
bewältigen können. Der EU-Vertrag hat diese Regel aufgenommen: „Nach dem Sub-
sidiaritätsprinzip wird die Union in den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche 
Zuständigkeit fallen, nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen 
Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder 
lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ih-
res Umfangs oder ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind“. 
Demnach muss die Kommission bei jeder Gesetzesinitiative nachweisen, dass die 
jeweilige Aufgabe auf der EU-Ebene besser als auf der nationalen, regionalen oder 
lokalen Ebene zu lösen ist. 
 
Das emotionale Defizit, das der Europäischen Union nachgesagt wird, hat in einigen 
Mitgliedsstaaten nationale Bewegungen erweckt. Aber der Charme des Nationalen 
ist nicht der einzige Gegenpol zu einem europäischen Patriotismus. Das Leitbild vom 
„Europa der Regionen“ kann nationalen Überschwang relativieren. Der historischen 
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Bildung der europäischen Nationen ging die Anhänglichkeit an die Region voraus. 
Selbst im Zentralstaat Frankreich haben sich die Menschen bis ins frühe 20. Jahr-
hundert hinein kaum mit der Hauptstadt Paris identifiziert. Für Bretonen und Pro-
vençale löste das „petit pays“ eher liebevolle Gefühle aus als „la grande nation“. Im 
ersten deutschen Nationalstaat blieb die dem Kaiserreich geschuldete Gefühlsbin-
dung unterkühlt. Die zahlreichen Bismarck-Denkmäler waren in den nichtpreußischen 
Ländern wenig willkommene Gäste. Die Menschen fühlten sich weiterhin als Westfa-
len, Rheinländer und Bayern.   
 
Die Anziehungskraft der Regionen wächst von unten, vom Boden her, organisch. 
Eine Region hat sich über Generationen hinweg, während eines langen geschichtli-
chen Zeitraums kulturell, sprachlich und wirtschaftlich geformt. Sie erzeugt ein tief 
verwurzeltes Heimatgefühl und stiftet eine gemeinsame Identität. Deren Ausdrucks-
formen sind enge familiäre Bindungen, freundschaftliche Beziehungen, religiöse Be-
kenntnisse, wiederkehrende Feste, Trachten, Fahnen und Wappen, Landschaftspro-
file, unverwechselbare Architekturstile, Volksmusik und Tänze. Aus einem solchen 
Ensemble sind Nachbarschaften, dezentrale Verwaltungsformen, Gebietskörper-
schaften, Landschaftsverbände, Kantone oder sonstige föderale Strukturen entstan-
den. Renommierte Regionen in Europa sind namentlich bekannt und touristische Zie-
le, beispielsweise das Baskenland, Aquitanien Katalonien, Galizien, Schottland, Wa-
les, Südtirol, die Lombardei, Sizilien, Flandern.  
 
 
4. Institutionen-Dschungel 
 
Warum sind viele Bürgerinnen und Bürger enttäuscht vom gegenwärtigen Zustand 
der Europäischen Union? Ein Grund ist das undurchsichtige Zusammenspiel der In-
stitutionen und Verfahren sowie der Wirrwarr der Kompetenzen und Machtverhältnis-
se.  
 
In der Europäischen Union existieren zwei Verfahrensregime. Die von der deutschen 
Kanzlerin eingespielte „Unionsmethode“ wird im Europäischen Rat verwendet. Dieser 
ist für die politischen Richtlinien zuständig, hat jedoch keine Rechtsetzungskompe-
tenz. Seine Beschlüsse erfolgen in der Regel einstimmig. Die „Gemeinschaftsmetho-
de“ dagegen gilt für das ordentliche Gesetzgebungsverfahren. Daran ist die Kommis-
sion beteiligt, die ein Projekt vorschlägt, das Parlament berät darüber und stimmt zu, 
der Ministerrat beschließt es mit qualifizierter oder einfacher Mehrheit. Welches Ver-
fahren gewählt wird, liegt jeweils im Ermessen des Europäischen Rates. So war 2015 
über die Verteilung der Geflüchteten auf die Mitgliedsländer nach festen Quoten im 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren mitqualifizierter Mehrheit entschieden worden, 
an dem sich die Kommission, das EU-Parlament und der Rat der Innenminister betei-
ligt hatten. Dabei wurden die Slowakei, Ungarn, Tschechien und Rumänien über-
stimmt, die den Beschluss nicht respektierten. Dagegen bediente man sich der „Uni-
onsmethode“ auf der Konferenz der Westbalkanstaaten im September 2016, um ge-
mäß der Einstimmigkeitsregel die EU-Außengrenzen zu sichern, die Balkanroute zu 
schließen und die beiden Projekte zu finanzieren, während seitdem über feste Auf-
nahmequoten nicht mehr geredet wurde.  
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Wer genau hinschaut, entdeckt drei Institutionen, die jeweils die Entscheidungskom-
petenz in der EU für sich beanspruchen. Auf dem Umweg über die Unionsmethode 
hat sich der Europäische Rat eine quasi-exekutive Kompetenz angeeignet, obwohl er 
über keine Rechtsetzungskompetenz verfügt. Er legt fest, ob das ordentliche Ge-
setzgebungsverfahren unter Einschluss des Europäischen Parlaments angewendet 
wird, ob er die völkerrechtlichen Verträge koordiniert, welche die Mitgliedsländer der 
Eurozone unter Ausschluss des Europäischen Parlaments in eigener Regie souverän 
vereinbaren, oder ob er selbst im Konsens allgemeine politische Orientierungen vor-
gibt. Wenn alle Mitglieder zustimmen, beschließt er gar die Sperrung der Balkanrou-
te. Die ordentliche Gesetzgebungskompetenz liegt indessen beim Parlament und 
beim Ministerrat. Dessen Zusammensetzung wechselt mit den verschiedenen The-
men und Ressortzuständigkeiten Mal beschließen die Innenminister, mal die Agrar-, 
Umwelt-, Finanz- oder Außenminister. Wenn sich innerhalb dieses Gremiums bei-
spielsweise ein Konflikt zwischen den Finanzministern, insbesondere der Eurogruppe 
und Griechenland zuspitzt, zieht der Europäische Rat den Konflikt an sich und sucht 
ihn gemäß dem Konsensprinzip zu entknoten. Oder als der deutsche Finanzminister 
die öffentliche Auseinandersetzung zwischen den Gläubigern und der griechischen 
Regierung auf die Spitze trieb und einen zumindest zeitlich begrenzten „Grexit“ in 
den Medien lancierte, entzog die deutsche Kanzlerin die fiskalische Diskussion den 
Finanzministern und lenkte sie auf die politische Ebene des Europäischen Rates.  
 
Dem „Schlamassel“ der Europäischen Institutionen wird derzeit von einer sibyllini-
schen Äußerung der deutschen Kanzlerin ein neuer Schub versetzt, dass es „eine 
EU der zwei verschiedenen Geschwindigkeiten“ geben werde, „da nicht alle an den 
gleichen Integrationsstufen teilnehmen wollen“. Als Beispiele nannte sie den Schen-
genraum, Polens Interesse an einer verstärkten Zusammenarbeit bei der Verteidi-
gung und den deutsch-französischen Wunsch einer engeren Wirtschafts- und Steu-
erpolitik in der Eurozone. Unter den fünf Szenarien eines zukünftigen Europas taucht 
eins in unterschiedlichen Geschwindigkeiten oder Integrationsstufen auf. Doch gegen 
solche obskuren Parolen gibt es erhebliche Einwände. Ein „Kerneuropa“ auf die 
deutsch-französische Beziehung zu beschränken, bleibt riskant, weil eine auf zwei 
Länder geschraubte fragile Achse den Widerstand peripherer Länder hervorruft. Den 
„Kern“ um Italien, Polen oder Spanien rotierend zu erweitern, bleibt ebenso defizitär, 
wenn an einer solchen „Vorrunde“ nicht kleinere und vor allem mittelosteuropäische 
Länder beteiligt sind. Wie werden die angeblichen Kernländer mit den peripheren 
Partnern verflochten sein, welche Institutionen, Verfahren und Ziele werden in der 
Kern- und Randzone gelten? Die immer wieder zitierten Beispiele der EU, der Nato 
oder des Schengenraums sind als überlappende Mitgliedschaften in voneinander 
unabhängigen Rechtskreisen anders zu beurteilen als Mitgliedschaften im selben 
Rechtsrahmen, etwa der Eurozone unter dem Regime der EU-Verträge. Sollen die 
wirtschaftlich schwächeren Länder ihre Aufholjagd beschleunigen, um Anschluss zu 
finden, oder sollen die wirtschaftlich starken Länder ihren Abstand zu den weniger 
leistungsfähigen Ländern vergrößern? Die Zauberformel der zwei Geschwindigkeiten 
bleibt also diffus.  
 
In der öffentlichen Debatte um ungleiche Geschwindigkeiten geht es ausschließlich 
um das Verhältnis von Mitgliedern der Eurozone zu den übrigen Mitgliedern der EU. 
Die wachsende Distanz zwischen den Staaten, die zur Kernzone gehören, und de-
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nen, die draußen sind, erzeugt Spannungen und Konflikte. Sie werden als strukturel-
le Schieflage von Übermacht und Abhängigkeit erfahren. Aus Differenz wird Rivalität 
und Auflösung; „drin heißt drin, und raus heißt raus“ (W. Schäuble). Spätestens dann 
erübrigt sich ein Vergleich von Geschwindigkeiten. Wie soll eine politische Feinsteue-
rung im Kern und zwischen Kern und Peripherie gelingen, wenn verfestigte Bilanz-
überschüsse und -defizite der Zonen die Balance zwischen ihnen sprengen? Die real 
existierende Eurozone als stilisiertes Kerneuropa ist abschreckend genug, um die 
Idee unterschiedlicher Geschwindigkeiten zu verwerfen. Denn die Lebensverhältnis-
se der Regionen haben sich nicht angenähert; die soziale Polarisierung hat zuge-
nommen. Dass allein die geldpolitische Intervention der EZB als Kreditgeber der letz-
ten Instanz die Eurozone vor den spekulativen Attacken privater Finanzinvestoren 
gerettet hat, kann als Mahnung begriffen werden, die Ideen eines Europas ungleicher 
Geschwindigkeiten zu überdenken. 
 
 
5. Blutige Grenzen 
 
Ein europäisches Asylsystem als Bestandteil einer gemeinsamen Flüchtlingspolitik 
war nicht erst dann gescheitert, als die deutsche Kanzlerin in einer relativ einsamen 
Entscheidung die Dublin-III Verordnung aussetzte, den menschlich unerträglichen 
Stau der Geflüchteten an der ungarischen Grenze und im Budapester Bahnhof auf-
löste und ihnen den Zugang über Österreich nach Deutschland eröffnete.  
 
Die Weichen zum Scheitern waren bereits falsch und unfair gestellt, als 1997 in dem 
Dublin-Übereinkommen unter dem Druck Deutschlands festgelegt wurde, dass 
grundsätzlich derjenige Staat für den Asylantrag und das Asylverfahren zuständig ist, 
wo Geflüchtete zuerst europäischen Boden betreten oder den Antrag stellen. Und 
dass abgelehnte Asylbewerber in Mitgliedsländer und als sicher definierte Drittländer 
oder Herkunftsländer abgeschoben werden können. Länder, die von Grenzstaaten 
umgeben sind, konnten sich mit der Dublin-III Verordnung vor Geflüchteten abschir-
men. Diese müssten schon vom Himmel fallen, damit beispielsweise Deutschland die 
Chance bekäme, einen Asylantrag zu prüfen, wenngleich in Härtefällen und aus hu-
manitären Gründen Ausnahmen vorgesehen sind. Die Bundesregierung ist also mit 
dafür mitverantwortlich, dass die wirtschaftlich leistungsfähigen Staaten im Norden 
und in der Mitte die Solidarität mit den Südstaaten verweigert haben. Dabei sind die-
se wirtschaftlich schwächer und regional exponierter mit den Fluchtbewegungen kon-
frontiert. 
 
Eine weitere umstrittene Weichenstellung war der in Deutschland von der Mehrheit 
der Parteien vereinbarte Asylkompromiss. Ursprünglich lautete der Verfassungsarti-
kel: „Politisch verfolgte genießen Asyl“. 1993 wurde hinzugefügt, dass dieser Satz 
nicht für Personen gilt, die aus einem sicheren Herkunftsstaat oder sicheren Dritt-
staat kommen, von dem die deutschen Behörden vermuten, dass dort weder politi-
sche Verfolgung noch eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung stattfin-
det. Auch wenn die Anerkennung als Flüchtling nach der Genfer Konvention, das 
Abschiebeverbot und der subsidiäre Schutz weiterhin gelten, ist das bisher verfas-
sungsfeste deutsche Asylrecht in ein Asylverweigerungsrecht mutiert. 
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Der Umgang mit den Geflüchteten hat einen vertikalen Riss in der Europäischen 
Union erzeugt. Zivilgesellschaftliche Initiativen haben den Frauen und Männern ein 
freundliches Gesicht gezeigt, sie willkommen geheißen, mit Nahrungsmitteln und 
Kleidern versorgt, den Kindern Spielsachen geschenkt und den Fremden die unge-
wohnte Umwelt vertraut gemacht. Im Gegensatz dazu haben die Regierenden und 
insbesondere die Innenminister, die sich auf die Fahndung nach Verbrechern verste-
hen, in den Schutzsuchenden zuerst eine Bedrohung der Sicherheit und Ordnung 
gesehen und sie abzuschrecken versucht. Immer häufiger wurde das erklärte Ziel der 
EU-Organe, die Geflüchteten von Europa fernzuhalten. Dazu wurde ein fragwürdiger 
Pakt mit der Türkei geschlossen, der die Geflüchteten von der griechischen Küste 
fernhält.  Die EU-Kommission spricht von einem Erfolgsmodell, Amnesty International 
nennt den Handel ein humanitäres Desaster, das die auf den griechischen Inseln 
Festsitzenden unter erbärmlichen Umständen gefangen hält. Selbst militärische Ope-
rationen werden im Mittelmeer eingeleitet, damit afrikanische Länder die Schutzsu-
chenden vor der eigenen Grenze abfangen und rechtswidrig internieren. Während 
der US-Präsident eine Mauer an der mexikanischen Küste bauen will, hat Europa 
längst eine Mauer aus Wasser, das „Mare Monstrum“, in dem 2016 etwa 5000 Frau-
en, Kinder und Männer ertranken. Die ermutigenden drei Worte der deutschen Kanz-
lerin: „Wir schaffen das!“ haben sich in ihr Gegenteil verkehrt: Wir schaffen die Ab-
schiebung. 
 
 
6. Imperialer Handel 
 
Eine zynische Strategie der EU, sich die Asyl- und Schutzsuchenden vom Leib zu 
halten, firmiert unter dem wohlklingenden Namen der „Migrationspartnerschaft“ mit 
afrikanischen Staaten gemäß der Formel: Fluchtbewegungen abfangen und Euros 
empfangen. Damit ist das Scheitern jenes fünfteiligen Mantras besiegelt worden, das 
die deutsche Kanzlerin seit dem Herbst 2015 vor sich hertrug - keine Obergrenzen 
für die Aufnahme der Schutzsuchenden festlegen, die Binnengrenzen der Union of-
fen halten, die Außengrenzen wirksam sichern, einen fairen Verteilungsschlüssel 
vereinbaren, um die Geflüchteten verhältnismäßig und solidarisch in die Mitglieds-
länder zu überführen, die Fluchtursachen bekämpfen. Auf einem Sondergipfel An-
fang Februar 2017 in Valletta formulierten die Staats- und Regierungschefs ihre Ab-
sicht, unter anderem die libysche Küstenwache aufzurüsten, Aufnahmelager einzu-
richten, Migranten zur freiwilligen Rückkehr in ihre Heimatländer zu bewegen und die 
Grenzen Libyens zu den Nachbarländern wirksamer zu kontrollieren.  
 
Unmittelbar nach dem EU-Gipfel trafen sich am selben Ort Vertreter der Europäi-
schen Union und 34 Vertreter der Afrikanischen Union, um den so genannten Vallet-
ta-Prozess fortzusetzen, in dessen Rahmen die afrikanischen Staaten den europäi-
schen Grenzschutz unterstützen. Doch hier zeigte sich, dass die Erwartungen der EU 
und der afrikanischen Staaten nicht übereinstimmen. Die EU drängte darauf, dass 
sich die Zahl der Geflüchteten, die nun vorwiegend „illegale Migranten“ genannt wer-
den, spürbar verringert, und verlangte, dass die afrikanischen Staaten bei der Ab-
schiebung stärker kooperieren. Sie monierte, dass nur vier Staaten allgemeine Rah-
menabkommen, keine Rückführungsabkommen zugesagt hätten. Vertreter der AU 
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warfen der EU vor, dass sie Zusagen zur Entwicklungshilfe an die Fluchtabwehr 
kopple und afrikanische Interessen übergehe. Sie lehnten es weiterhin ab, Abschie-
bepapiere anzuerkennen, die von EU-Staaten selbst und nicht von den Botschaften 
der Herkunftsstaaten ausgestellt seien. Ägypten und Tunesien erwarten, dass die EU 
legale Wege für afrikanische Arbeitsmigranten und Schutzsuchende öffne. Die Ver-
treterin des ostafrikanischen Staatenverbunds nannte den EU-Türkei-Deal ein sehr 
schlechtes Vorbild für die Kooperation der EU mit den afrikanischen Staaten.  
 
Die „Migrationspartnerschaften“ weisen den gleichen Defekt auf wie die „Partner-
schaftsabkommen“, welche die EU mit mehreren afrikanischen Ländergruppen an-
strebt. Sie ähneln den bilateralen Freihandelsabkommen, die sich an Stelle multilate-
raler Vereinbarungen krebsartig verbreitet haben, nachdem die letzte Verhandlungs-
runde der Welthandelsorganisation, die Doha-Runde geplatzt war. Diese hatte alle 
Länder der Erde eingeschlossen. Die Verhandlungsmacht zwischen der EU und den 
15 Staaten der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft einschließlich Mauretani-
ens, den Mitgliedern der Ostafrikanischen Gemeinschaft und den sechs Ländern des 
südlichen Afrika jeweils ungleich, trotz formaler Vorteile, die deren Güterimporten in 
die EU gewährt werden. Die Verträge kommen nicht auf gleicher Augenhöhe zustan-
de. Die EU lädt ihre hoch subventionierte landwirtschaftliche Überproduktion auf den 
Weltmärkten ab. So landen auf den heimischen Märkten südlich der Sahara, etwa im 
Senegal oder in Mali Milchprodukte, Hühnerschenkel und Nestlé-Milchpulver aus der 
EU, Olivenöl aus Italien und Tomatenmark aus Italien. Sie verdrängen heimische Gü-
ter und rauben denen, die sie herstellen, ihre Lebensgrundlage. Sie gehören zu den 
Fluchtursachen, welche die EU zu bekämpfen vorgibt. Sie verkörpern eine imperiale 
Ökonomie, sind jedoch Gift für die unterlegenen afrikanischen Völker. 
 
 
7. Fragile Solidarität 
 
„Europa ist keine Sozialunion“ hat die deutsche Bundeskanzlerin während der Ban-
ken- und Schuldenkrise wiederholt behauptet. Hat sie Recht? Nur, wenn sie aus-
schließlich den Binnenmarkt und die Währungsunion im Blick hat. Aber sie irrt, so-
bald sie die zwei grundlegenden Verträge der Europäischen Union liest, den Vertrag 
der Europäischen Union (EUV) und den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union (AEUV).   
 
In Art. 3 des EU-Vertrags verpflichtet sich die Union, „den wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten“ zu 
fördern. Art. 174 des AEU-Vertrags entfaltet den räumlichen Aspekt der Solidarität. 
Die Union setzt sich zum Ziel, die Unterschiede im Entwicklungsstand der verschie-
denen Regionen und den Rückstand der am stärksten benachteiligten Gebiete zu 
verringern. Es existieren vier Strukturfonds und ein Anpassungsfonds, die dem sozia-
len und regionalen Zusammenhalt dienen. Die „Europäische Sozialcharta“ anerkennt 
31 soziale Grundrechte, etwa das auf Arbeit und eine angemessene Entlohnung, das 
Recht auf soziale Sicherung, auf eine Wohnung, auf Gleichstellung von Männern und 
Frauen sowie den Schutz vor sozialer Ausgrenzung. Die Charta wurde 1989 in die 
Unionscharta der sozialen Grundreche aufgenommen.  Das „Sozialprotokoll“, das 
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zunächst dem Maastricht-Vertrag angehängt war, soll das Ziel einer vertieften sozial-
politischen Integration vertraglich verankern. Der regelmäßige „Soziale Dialog“ zwi-
schen EU-Organen und den Sozialpartnern gehört zum unverwechselbaren Bestand-
teil des Europäischen Sozialmodells. Das sozialpolitische Mandat der EU ist in den 
Verträgen relativ stark verankert, wenn es um benachteiligte Regionen und um die 
sozialen Grundrechte abhängig Beschäftigter geht. Aber es bleibt aus zwei Gründen 
brüchig:  Zum einen lassen sich aus ihm keine sozialen Grundrechte einklagen. Und 
zum andern ist der Grundsatz der Solidarität nicht präzise definiert.  
 
„Solidarität“ ist nicht in erster Linie die Tugend der Anteilnahme oder persönlicher 
Hilfeleistung, sondern eine gesellschaftliche Steuerungsform, welche die Handlungen 
von Individuen aufeinander abstimmt - wie in der Partnerschaft die Liebe oder Lei-
denschaft, in der Wirtschaft die Zahlungsfähigkeit, in der politischen Sphäre die 
Macht und in der Wissenschaft die Wahrheit. Zu den Merkmalen der Solidarität zählt 
eine gemeinsame Grundlage. Für sie gibt es zwar objektive Anhaltspunkte, aber sie 
wird subjektiv empfunden und entschieden angeeignet. Eine solche Grundlage kann 
die Klasse, das Geschlecht, eine gemeinsame Abstammung, Sprache, Religion oder 
ein kollektiv erlittenes Schicksal sein. Trotz der gemeinsamen Grundlage sind die 
großen Lebensrisiken, etwa der Altersarmut, Krankheit und Pflegebedürftigkeit sowie 
die sozio-ökonomischen Lebensverhältnisse ungleich verteilt. Um diese Ungleichheit 
abzumildern, sind gegenseitige Rechte und Pflichten des Interessenausgleichs 
(rechts)verbindlich festgelegt, jedoch in asymmetrischer Gegenseitigkeit: Beiträge 
werden gemäß der Leistungsfähigkeit entrichtet, Hilfeansprüche gemäß dem akuten 
Bedarf erfüllt.  
 
Solidarität wird mitunter das „Andere der Gerechtigkeit" genannt. Worin soll das „An-
dere“ gesehen werden? Nach „Gerechtigkeit“ wird in einer Welt, die von Ungleichheit, 
Polarisierung und Spaltung bestimmt ist, gerufen, damit die Mitglieder einer Gesell-
schaft sich wechselseitig und allgemein das gleiche Recht zugestehen, als Gleiche 
anerkannt und behandelt zu werden. „Solidarität“ besteht in der radikalen Parteinah-
me für diejenigen, die von der Gesellschaft ausgegrenzt oder gar ausgeschlossen 
sind, im Respekt vor dem anderen als unvertretbar einzelnen  – im Unterschied zum 
Respekt vor dem anderen als gleichberechtigtem Mitglied einer egalitären Gesell-
schaft gemäß  dem Standpunkt der Allgemeinheit und Unparteilichkeit. 
 
Das „Andere", das in der Solidarität aufscheint, wird nach dem Zeugnis der Europäi-
schen Verträge darin gesehen, dass der besondere Blick auf die weniger begünstig-
ten Mitgliedsländer und deren Bürgerinnen und Bürger gerichtet ist. Sich hineinver-
setzen in das Leiden der Anderen, nicht im Blut der Fremden stehen – darin mag das 
„Geheimnis“ der Solidarität liegen: dass die weniger schwachen Staaten für die 
Schwächeren, die weniger armen Länder für die Ärmeren und die weniger benachtei-
ligten Regionen für diejeniger, die noch weniger zählen, einstehen. Die ungleiche 
Verteilung der Lebensrisiken regt dazu an, das Verhältnis der Rechte und Pflichten 
nicht aus der Perspektive von oben nach unten, etwa von den wirtschaftlich leis-
tungsstarken Deutschen zu den leistungsschwächeren Griechen zu definieren, son-
dern umgekehrt von denen aus, die darunter leiden, dass sie benachteiligt, ausge-
grenzt und vom Ausschluss bedroht sind. Europäisches Solidarität ist mehr als freie 
Marktwirtschaft, Kapitalmacht und militärisches Imponiergehabe. 
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