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Ich möchte meinen Beitrag mit einer persönlichen Bemerkung einleiten: Wie 
kommt es, dass mich während meines Lebens der sogenannte Bauhausstil 
spontan und instinktiv fasziniert hat? Ich bin 1937 geboren. Mein Vater hat 
nach dem frühen Tod seiner ersten Frau 1936 dessen jüngere Schwester 
geheiratet. Verständlicherweise mag eine Frau nicht einfach in eine fertige 
Wohnung, selbst nicht in die ihrer älteren Schwester einziehen. Folglich wurde 
zumindest ein neuer Wohnzimmerschrank angeschafft. Und der war in sei-
nem strengen Design kommerzieller Bauhausstil. Seitdem fühle ich mich von 
diesem Stil, von seiner einfachen, klaren geometrischen Form ohne Schnör-
kel und Ornamente etwa des Gelsenkirchener Barocks oder des Damstädter 
Jugendstils angezogen. Deshalb danke ich sehr für die Einladung, mich an 
den kreativen Reflexionen des Diözesanmuseums im Rahmen der Ausstel-
lung von Werken Leo Grewenigs zu beteiligen, der selbst Schüler unter ande-
ren von Wassily Kandinsky und Paul Klee am Bauhaus in Weimar war.
Ich will meine Überlegungen in drei Schritte gliedern. Zuerst werde ich er-
örtern, wofür meiner Meinung nach das Bauhaus steht. Dann will ich als 
Vertreter einer Christlichen Sozialethik vier Kriterien skizzieren, die ich dem 
Apostolischen Schreiben und dem öko-sozialen Rundschreiben des Papstes 
Franziskus entnehme, um einen Bogen vom Profil des Bauhauses hin zur 
derzeitigen Großbaustelle Europa zu spannen.

1. Wofür das Bauhaus steht

Der Erste Weltkrieg ließ das Ancien Regime der europäischen Dynas tien 
Deutschland, Österreich-Ungarn und Russland sowie das Osmanische 
Reich zusammenbrechen. Auf die zivilgesellschaftlichen Kräfte wirkte das 
wie ein Kulturschock. Angesichts der politischen, wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Verwerfungen erwiesen sich die ornamentalen Verkleidungen 
und historischen Zitate der Architektur während der Vorkriegszeit als reine 
Illusionen. Was wenige Avantgardisten erahnt hatten, verdichtete sich nach 
1918 unter modernen Architekten zu einer revolutionären Bewegung. Zu 
den Vordenkern einer neuen Architektengeneration gehörten Walter Gropius, 
Hannes Meyer und Ludwig Mies van der Rohe, die späteren aufeinander 
folgenden Direktoren des Bauhauses. 
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Gropius gehörte dem traditionsreichen Deutschen Werkbund an, einem Zu-
sammenschluss von Künstlern, Industriellen und Kulturpolitikern, die an einer 
Synthese von Kunst und industriellen Fertigungsmethoden arbeiteten. Den 
Weltkrieg hielt er für eine Katastrophe, 1918 schloss er sich der „November-
gruppe“ an, welche die Impulse der Revolution in die Kunst aufnehmen woll-
te. Hannes Meyer hatte vor 1914 in England Wohnungsbau studiert und war 
an der Planung der Krupp-Siedlung Margarethenhöhe in Essen beteiligt. Nach 
dem Krieg kehrte er in die Schweiz zurück und entwarf bei Muttenz eine Genos-
senschaftssiedlung als Gartenstadt und neues Dorf. Er schloss sich der Basler 
Gruppe um die Zeitschrift „ABC – Beiträge zum Bauen“ an. Ludwig Mies van 
der Rohe, der vor dem Ersten Weltkrieg klassische Villen für großbürgerliche 
Bauherren plante, gehörte nach dem Krieg wie Gropius sowohl dem Werk-
bund als auch der „Novembergruppe“ an, die ihre Vorstellungen moderner 
Kunst der Öffentlichkeit nahebringen wollte; er organisierte die Architekturbei-
träge der Gruppe für die jährliche „Große Berliner Kunstausstellung“. Walter 
Gropius konnte sein ästhetisches Architekturverständnis und seinen Widerwil-
len gegen die von ihm als „Salonkunst“ denunzierte traditionelle Baukunst mit 
der Gründung des Bauhauses in die Tat durchsetzen. Seine Bauwerke sollten 
aus ihrem Innern heraus strahlen – modern, geometrisch, hell. Als Nachfolger 
eines belgischen Architekten wurde er 1919 zum Direktor der Großherzoglich-
Sächsischen Hochschule für Bildende Kunst im thüringischen Weimar ernannt. 
Er gab der neuen Schule den Namen: „Staatliches Bauhaus in Weimar“. In 
einem vierseitigen Manifest erklärte er dessen Credo – den Bau der Zukunft als 
Gesamtkunstwerk, die Verbindung von Leben, Handwerk und Kunst unter ei-
nem Dach. Das von Walter Gropius verfasste Manifest sowie die vierzehn jährige 
Geschichte des Bauhauses verdeutlichen, dass sich, wie ich meine, hinter der 
Chiffre einer revolutionären Architektur und eines technisch-ästhetischen De-
signs mehr verbirgt. Ich möchte acht Profilmerkmale näher kennzeichnen.

(1) Revolutionäre Architektur

Die Grundlagen der traditionellen Baukunst wurden von den Bauhaus-Leuten 
radikal aufgelöst. Die konventionellen Vorbilder, etwa eine an Schinkel ange-
lehnte neoklassische Villa oder ein Landhaus im romantischen Jugendstil, 
waren erledigt. Stuckornamente, Verzierungen und spielerischer Schnick-
schnack wurden geächtet, Imitationen und Zitate antiker oder mittelalter-
licher Bauwerke nicht mehr zugelassen, bürgerlicher Prunk mit Hilfe ent-
liehener historischer Formen wurde verworfen. Dagegen wurden eine strenge 
Sachlichkeit, konsequente Linienführung, formale Strukturen, stereometrisch 
konstruktive Logik und räumliche Freiheit zu unverkennbaren Merkmalen der 
Bauhaus-Architektur. 

„Seine Bauwerke  
sollten aus ihrem  

Innern heraus  
strahlen – modern, 
geometrisch, hell.“
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Ein grundsätzlicher Minimalismus des „Weniger ist Mehr“ sowie die Parolen: 
„Die Form folgt der Funktion“ bzw. „Die Funktion bestimmt die Form“ wur-
den zur beherrschenden Regel des neuen Bauens. Dieses sollte die räum-
liche Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Umwelt abbilden und 
verdeutlichen, wie er sich darin zu behaupten versteht. Aufmerksam wurde 
bei der Planung und Durchführung von Wohnungen und Siedlungen auf die 
Propor tionen, das Detail und das eingesetzte Material geachtet, auf die: Aus-
richtung, Belichtung, Durchlüftung, auf Sichtbeziehungen und Nachbarschaft 
sowie auf Störfaktoren wie Schall und Geruch. 

(2) Offensive Hinwendung und kreativer Einsatz neuer Techniken

Die Bauhausleute hatten die bürgerlich-humanistische Scheu vor industriellen 
Verfahren und Mechanismen, vor Stahl, Beton und Glas hinter sich gelassen. Sie 
haben sich dieser Techniken vorurteilslos bedient und sie in den Dienst mensch-
lich verträglichen Bauens gestellt. Musterfabriken und Gewerbebauten entstan-
den in klaren kubischen Formen und transparenten Konstruktionen aus Glas 
und Stahl, die auf die jeweilige Funktion zugeschnitten waren. 
Kubische Wohnhäuser wurden mit einem Flachdach versehen und – um Bau-
kosten zu senken – mit vorgefertigten Normbauteilen ausgestattet. Für Mehr-
familienhäuser verwendete man Stahlskelette, um Fensterflächen zu vergrößern 
und Wohnflächen variabel nutzen zu können. Die Baukörper in Siedlungen wur-
den offen gruppiert, um eine gute Belüftung und Ausleuchtung zu gewährleis-
ten. Ein visionärer programmatischer Bürohausentwurf an der Friedrichstraße in 
Berlin, der prompt abgelehnt wurde, sah weitgehend variable Hauptnutzungsflä-
chen vor, während die Fassade vollständig verglast war; die transparente ‚Haut‘ 
aus Glas sollte die ‚Knochen‘ des stählernen Tragwerks umschließen.

(3) Synthese von Technik und Kunst

Im Bauhaus-Manifest beklagt Walter Gropius, dass die bildenden Künste 
nicht mehr unablösbare Bestandteile der großen Baukunst sind, sondern in 
selbstgenügsamer Abgeschlossenheit verharren. Das Bauhaus erstrebt als 
ein fernes Ziel das Einheitskunstwerk, die Sammlung alles künstlerischen 
Schaffens zu einer Einheit, die Wiedervereinigung der vielgliedrigen Diszipli-
nen von Architekten, Künstlern, Malern, Bildhauern, Steinmetzen und Hand-
werkern zu einer neu gestalteten Baukunst.
Utopische Bauentwürfe sollten gemeinsam und schöpferisch unter Beteili-
gung von Studierenden geplant werden, ohne dass die individuelle Freiheit 
außer Kraft gesetzt wird. Die Bauwerke sind in ihrer Gesamtheit als Rohbau, 
Ausbau, Ausschmückung und Einrichtung aus einem gleichgearteten Geist 

„Utopische Bauentwürfe 
sollten gemeinsam und 
schöpferisch unter Betei-
ligung von Studierenden 
geplant werden ...“
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einheitlich zu gestalten, vom Hochhaus bis zu Tischlampen und Tapeten. 
Darin enthalten sind Entwürfe für Außen-, Innen- und Gartenarchitekturen 
sowie für Möbel und Gebrauchsgegenstände. Die Idee des Gesamtkunst-
werks, die Gropius verfolgte, ließ sich nicht immer ohne interne Spannungen 
durchsetzen. Mit der stärkeren Hinwendung zu industriellen Fertigungsme-
thoden, die auch wegen der wirtschaftlichen Krise angezeigt war, erhielt die 
Synthese von Technik und Kunst gegenüber der ursprünglichen Phase des 
Bauhauses ein stärkeres Gewicht. Daraufhin verließ der expressionistische 
Maler Johannes Itten das Bauhaus. Aber Walter Gropius konnte die Maler 
Paul Klee und Wassily Kandinsky als neue Meister an das Bauhaus binden. 
Während dieser Phase hat Leo Grewenig, der in der Kunstakademie in Kas-
sel eine eher traditionelle Ausrichtung erfahren hatte, ein zweijähriges Studi-
um unter anderem bei Klee und Kandinsky nicht nur mit dem Gesellen- und 
Meisterbrief abgeschlossen, sondern auch unverkennbare Impulse für seine 
späteren abstrakten Werke gewonnen. 

(4) Handwerkliche Gestaltung

Die im Bauhaus-Manifest entfaltete Synthese von Technik und Kunst ist für 
Walter Gropius ohne handwerkliche Grundlage nicht vorstellbar. Architekten, 
Bildhauer und Maler müssen zum Handwerk zurück. Der Künstler ist eine 
Steigerung des Handwerkers. Deshalb muss die Mauer zwischen Handwer-
kern und Künstlern, die von einer anmaßend klassentrennenden Salonkunst 
künstlich errichtet worden war, eingerissen werden. Die nur zeichnende und 
malende Welt der Musterzeichner und Kunstgewerbler sowie jeder Studie-
rende müssen im Bauhaus ein Handwerk erlernen. Architekten, Maler und 
Bildhauer aller Grade sollen im Bauhaus je nach ihren Fähigkeiten zu tüchti-
gen Handwerkern und selbständig schaffenden Künstlern erzogen werden. 
Die Ausbildung ist dreifach gegliedert, in einen wissenschaftlich-theoreti-
schen, einen zeichnerisch-malerischen und einen handwerklichen Zweig, 
damit strukturiertes Denken, inneres Empfinden und Handarbeit eine Einheit 
bilden. Die handwerkliche Arbeit wird als ideale Einheit von künstlerischer 
Gestaltung und materieller Produktion begriffen. 
Die duale Ausbildung erstreckt sich unter anderem auf Bildhauer, Glas-
maler, Schmiede, Schlosser, Tischler, Radierer, Kunstdrucker und Deko-
rationsmaler. Die Werkstätten sind als kreatives Labor gedacht, das von 
einem Handwerker als Werkmeister und einem Künstler als Formmeister 
gemeinsam geleitet wird. Das Bauhaus hat keine Lehrer und Schüler, son-
dern Meister und Gesellen. Die Gesellen werden an den Arbeiten der Meis-
ter beteiligt, Bauentwürfe gemeinsam geplant und realisiert, Aufträge von 
außen an Mitarbeitende weitergereicht.

„Das Bauhaus hat  
keine Lehrer und 
Schüler, sondern 

Meister und  
Gesellen.“
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„Lehrende und 
Lernende sollen das 
eigene Leben leben 
lernen.“

(5) Reformpädagogik

Das Bauhaus-Experiment der Symbiose von Theorie und Praxis verlangte in 
der Ausbildung, dass die Lehrenden den Frontalunterricht auf ein koopera-
tives Lehren und Lernen umstellten. Die Anlehnung an die Montessori-Päd-
agogik, an die reformpädagogischen Schulen in Paris und in Berlin-Lichten-
berg erleichterte diese Umstellung, so dass im Mittelpunkt der Ausbildung 
nicht die Erwachsenen, sondern die Kinder und Jugendlichen stehen, und 
dass Unbekanntes in der Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden ange-
eignet wird. Die Vermittlung von Wissen ist an die ganzheitliche Veränderung 
des individuellen Subjekts selbst gebunden. Menschliche Bildung entsteht 
aus dem Zusammenspiel von Wissen und Handeln, von technischen Fertig-
keiten und Menschwerdung, von Zweckmäßigkeit und Kultur. Lehrende und 
Lernende sollen das eigene Leben leben lernen. Die zirkulären, reversiven 
Schritte sind so formuliert: Am Beginn steht die Beobachtung und Erfah-
rung. Daraus gehen die Impulse zur Erkenntnis hervor. Schließlich werden 
Lösungsvorschläge ermittelt, angewendet und überprüft.

(6) Egalitäre Option 

Das Bauhaus durchbrach die traditionell hierarchische Ordnung von Meister-
architekten und gelehrigen Schülern. Der Einklang aller Bestandteile, die zu 
einem Bau als Gesamtkunstwerk gehören, sollte durch die gleichwertige 
Mitarbeit aller Meister und Studenten an den Entwürfen und an der Ausfüh-
rung gewährleistet werden. Deshalb legte man großen Wert darauf, dass die 
forschenden und experimentfreudigen Studierenden in das handwerkliche, 
technische und künstlerische Gemeinschaftswerk, und zwar quer durch die 
verschiedenen Disziplinen hindurch, integriert wurden. Individuelle Freiheit 
sollte nicht durch starre Regulierungen gefesselt werden. Die Meister der 
einzelnen Lehrgänge und -stufen behielten eine relative Selbständigkeit und 
einen großzügigen Ermessensspielraum. Angehende Architekten, Maler und 
Bildhauer eines der drei Lehrgänge für Lehrlinge, Gesellen und Jungmeister 
konnten gleichzeitig an einem Teil der anderen Lehrgänge teilnehmen.
Hannes Meyer, Sohn eines Architekten, dessen berufliche Karriere mit einer 
Ausbildung zum Maurer und Bauzeichner begonnen hatte, verstärkte als 
zweiter Direktor des Bauhauses die unter Walter Gropius begonnene gemein-
schaftliche Ausrichtung der Lehre und Werkstätten. Zwar beurteilte er den 
gefühlsbetonten Expressionismus der Anfangsjahre des Bauhauses sehr kri-
tisch, der sich im Lehrkörper durch ein Ungleichgewicht von sieben abstrak-
ten Künstlern – wenngleich Kapazitäten von späterem Weltruf – neben zwei 
Architekten zeigte, obwohl das Bauhaus als ein Zentrum für mehrere Zweige 
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„Volksbedarf statt 
Luxusbedarf“

polytechnischer Ausbildung bestimmt war. So sah er zum einen seine Aufgabe 
darin, grundlegend die Struktur von Lehre und Werkstätten zu reformieren, die 
Wissenschaft gegen die Kunst abzugrenzen, zusätzlich neue technische, natur- 
und geisteswissenschaftliche Fächer einzugliedern und die Arbeit in den Werk-
stätten an Industrievorgaben zu orientieren. Aber zugleich suchte er aus einer 
Ansammlung exzentrischer Meisterlehrer ein kooperativ organisiertes Kollektiv 
zu formen. Er plädierte für interdisziplinäre Kooperation an Stelle autokratischer 
Entscheidungen. In der Folge richtete er „vertikale Brigaden“ ein, in denen Stu-
denten aller Ausbildungsstufen an der genauen Analyse, der kompetenten Ent-
wicklung eines Raumprogramms und an einer sachlich vernünftigen, lockeren 
und undogmatischen Umsetzung architektonischer Projekte unmittelbar beteiligt 
wurden, deren konkrete Form beim Beginn der Arbeit zwar nicht vorhersehbar 
war, aber meist zu einer perfekten Lösung beitrug. Eine weitaus schwerwiegen-
dere Frage bewegte Hannes Meyer: „Für wen bauen wir?“ Seiner Meinung nach 
hatte sich das Bauhaus von seiner ursprünglich gesellschaftlich revolutionären 
Idee entfernt, „für das Volk“ zu bauen. Die meisten Bauhausprodukte waren 
ziemlich teuer und damit einer exklusiven Käuferschicht vorbehalten. Meyer pro-
pagierte dagegen günstige Volkswohnungen in Laubenganghäusern an Stelle 
von Architektenvillen. „Volksbedarf statt Luxusbedarf“ war seine Parole, die Aus-
richtung der Architektur auf die Bedürfnisse der breiten Bevölkerungsschichten. 
1919 hatte er den Wettbewerb für eine alternative Siedlungsgenossenschaft 
gewonnen, die ein gemeinschaftliches Zusammenleben in kommunaler Selbst-
verwaltung anstrebte und dafür als Gartenstadt 150 Reihenhäuser vorgesehen 
hatte, die um ein zentrales Genossenschaftshaus gruppiert waren. Mit dem Um-
bau der Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes in 
Bernau bei Berlin hat Hannes Meyer einen radikal modernen Komplex erstellt, 
der das Bauen, die natürliche Umwelt, die Ausbildung und die gesellschaftliche 
Dimension in das kollektive Erlebnis integriert. Eine funktionalistische und kon-
struktivistische Architektur, die in der Folgezeit den Entwurf für den Palast des 
Völkerbundes in Genf vorwegnahm, wurde mit Unterrichtssälen, Turnhalle und 
Lehrerhäusern als Park bzw. als Nutzgarten in die Landschaft ausgebreitet. Die 
Baukörper flankieren einen See, ein verglaster Laufgang verbindet sie, alles ist 
auf Kommunikation ausgelegt. Hannes Meyers sozialer und egalitärer Gestal-
tungswille hat dem Bauhaus in zwei Jahren ein unverwechselbares Profil gege-
ben, das im sozialen Wohnungsbau bis heute nachwirkt. 

(7) Lebensstil

Das Bauhaus ist mehr als bloße Schule, vielmehr ein Lebensraum. Die Mit-
glieder essen und trinken, leben gemeinsam, feiern rauschende Feste, die für 
Außenstehende anstößig wirken. 
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Die Prozesse der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung erfolgen kollegial. 
Eine problematische Situation wird gemeinsam beobachtet und analysiert. 
Alternativen werden aufgelistet, erwogen und beraten. Es wird eine Entschei-
dung getroffen und realisiert. Die finanziellen Erfolge werden – in Anlehnung 
an einen urkirchlichen Kommunismus – fair verteilt.

(8) Resümee: Zerbrochene Wunderwelt

Das Bauhaus war eine Art utopische Vision, die von innen her zerbrechlich 
war und von außen zerbrochen wurde. Innerhalb von vierzehn Jahren wech-
selte der Standort des Bauhauses dreimal – von Weimar nach Dessau und 
von Dessau nach Berlin.

I Gropius
Drei Direktoren wechselten einander ab. Walter Gropius entstammte groß-
bürgerlichen Verhältnissen. Zusammen mit anderen Mitgliedern der Architek-
ten-Avantgarde, etwa dem Schweizer Le Corbusier, arbeitete er im Büro des 
angesehenen Architekten und Industriedesigners Peter Behrens. Das Credo 
des von Walter Gropius skizzierten Bauhausmanifests war ein Gesamtkunst-
werk von Leben, Handwerk und Kunst in einem intellektuellen Labor unter 
einem Dach. Bereits unter seiner Regie kam es zu Konflikten mit dem expres-
sionistischen Maler Johannes Itten.

II Meyer
Von kommunalen Querelen entnervt, übergab Gropius 1928 schließlich die Lei-
tung des Bauhauses an den Schweizer Architekten und Urbanisten Hannes 
Meyer, den er ein Jahr zuvor als Leiter der neu gegründeten Architekten-
klasse ans Bauhaus geholt hatte. Meyer war gelernter Maurer und Steinmetz, 
verkörperte also die von Gropius gewünschte ideale Mischung des Werk- und 
Formmeisters. Obwohl ihm die aufgetragenen Reformaufgaben weitgehend 
gelangen, zeigten sich zwischen Walter Gropius und Hannes Meyer sehr bald 
erhebliche ästhetische und politische Differenzen. Meyer wurde 1930 auf Be-
treiben der Stadt Dessau und nicht ohne Mitwirkung von Walter Gropius wegen 
„kommunistischer Machenschaften“ fristlos entlassen – er habe die kommunisti-
sche Radikalisierung der Bauhausstudenten nicht unterbinden können.

III Mies van der Rohe
Sein Nachfolger wurde der weithin anerkannte Architekt Ludwig Mies van 
der Rohe. Er entstammte einfachen Verhältnissen einer katholischen Stein-
metzfamilie aus Aachen. Der dritte Direktor stand unter dem Druck der 
politischen Verhältnisse und der angedrohten Schließung des Bauhauses. 
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„Die Nazis duldeten das 
Bauhaus wegen der 

Sympathien seiner Mit-
glieder für einen freien 

Sozialismus nicht ...“

So ließ er sich auf erhebliche Zugeständnisse ein: Der Unterricht wurde ver-
schult, die Versuchsarbeit reduziert, die Studienzeit verkürzt, während die 
Studiengebühren stiegen; Studentenateliers wurden geschlossen. 1932 be-
schloss ein neu gewählter Stadtrat mit nationalsozialistischer Mehrheit, das 
Dessauer Bauhaus zu schließen. Öffentliche Zuschüsse wurden gestrichen, 
die Kooperation mit einer Lampenfirma und einem Tapetenhersteller auf-
gekündigt. Mies van der Rohe versuchte, den Lehrbetrieb in privater Trä-
gerschaft als „Freies Lehr- und Forschungsinstitut“ in einer leerstehenden 
Telefonfabrik in Berlin-Steglitz weiterzuführen.
Dort musste Mies van der Rohe Mitte 1933 unter der wachsenden politi-
schen Repression der seit Januar etablierten nationalsozialistischen Reichs-
regierung aufgeben. Die Nazis duldeten das Bauhaus wegen der Sympathien 
seiner Mitglieder für einen freien Sozialismus nicht, die als „bolschewistische 
Orientierung“ verdächtigt wurden. Sie lehnten die durch das Bauhaus ver-
tretene Kulturauffassung generell ab. In der Folgezeit schien die Haltung des 
letzten Direktors des Bauhauses gegenüber dem neuen Regime ziemlich op-
portunistisch gewesen zu sein. Er trat in die Reichskulturkammer ein und un-
terzeichnete den Aufruf der Kulturschaffenden, Hitler zu unterstützen. Doch 
die Nazis erkannten, dass Mies van der Rohes ästhetische Optionen nicht 
ihren eigenen Vorstellungen entsprachen, grenzten ihn zunehmend aus und 
drängten ihn 1937, den Vorsitz der Preußischen Akademie der Künste auf-
zugeben. Die Staatsgewalt der Nazis legte die deutsche Architektur alterna-
tivlos auf einen monumentalen Neoklassizismus fest, den Mies van der Rohe 
als politisch determinierte Kunst grundsätzlich ablehnte. Während Hannes 
Meyer 1930 nach Russland und 1938 nach Mexiko, Walter Gropius 1934, 
ein Jahr nach der Zwangsschließung des Bauhauses durch die Nazis, nach 
England und 1937 in die USA emigrierten, wanderte Mies van der Rohe 1938 
in die USA aus und wurde 1944 US-amerikanischer Staatsbürger.

2. Pragmatische Prioritäten 

Die folgende sozialethische Reflexion, die einen Bogen von der Konzeption 
des Bauhauses zu der Neuorientierung der Europäischen Union spannen 
soll, orientiert sich an vier pragmatischen Prioritäten, die Papst Franziskus auf 
Grund seiner Nähe zum lebensweltlichen Alltag und wegen seiner Vorliebe für 
Situationen, in denen praktische Entscheidungen getroffen werden, in dem 
Apostolischen Schreiben aus dem Jahr 2013 erstmals erläutert und in dem 
öko-sozialen Rundschreiben von 2015 bestätigt hat. Sie sollen die traditio-
nelle kirchliche Sozialverkündigung nicht verdrängen, wurzeln jedoch in bibli-
schen und sozialethischen Quellen und können die Menschheit anleiten, sich 
für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung zu engagieren. 
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(1) Das Ganze – mehr als der Teil.

Diese Priorität bewältigt die Spannung zwischen Universalismus und Orts-
bindung. Sie leitet dazu an, die menschlichen Wurzeln in den Boden und 
die Geschichte des eigenen Ortes zu senken, bewahrt jedoch davor, sich 
in die Situation der unmittelbaren Nähe zu verbeißen. Denn der Blick soll 
sich auf die großen Perspektiven hin weiten. 
Nicht die Kugel, sondern der Polyeder bietet das angemessene Modell, welches 
das Zusammentreffen aller Teile wiedergibt, die in ihm ihre Eigenart bewahren, 
etwa die vielfältigen Kulturen der Völker in der einen Weltordnung. Diese Priorität 
bemüht Papst Franziskus auch dazu, um das Wirtschaftswachstum und das 
Wirtschaften überhaupt in einen sozial-ökologischen Rahmen einzubinden, der 
familiäre Kontexte, Arbeitsbedingungen und urbane Verhältnisse umschließt. 

(2) Die Zeit – mehr wert als der Raum.

Diese Priorität fordert dazu auf, den großen Horizont und die beständige Dauer 
im Auge zu behalten, Prozesse mit langem Atem in Gang zu setzen und Hand-
lungen zu fördern, die eine bleibende Dynamik in der Gesellschaft erzeugen. 
Gesellschaftliche oder politische Macht orientiert sich an der Bewältigung des 
Raumes und der Beherrschung räumlicher Grenzen. Doch viel wertvoller ist es, 
Prozesse auszulösen als Macht auszuüben und den Raum zu beherrschen. 
Politische Macht hat oft nur den überschaubaren Zeitpunkt der nächsten Wah-
len im Blick. Sie ist ausschließlich auf unmittelbare Ergebnisse ausgerichtet, 
etwa kurzfristiges Wachstum zu erzeugen. Zugleich sucht sie Umweltprogram-
me auszubremsen, die weit in die Zukunft hineinreichen und nationale oder 
regionale Grenzen überschreiten.

(3) Die Einheit – über dem Konflikt. 

Diese Priorität macht auf das Risiko aufmerksam, dem Konflikt auszuweichen 
oder zu seinem Gefangenen zu werden, wodurch der Weg zur Einheit versperrt 
wird. In dialektischer Zersplitterung und mit Herzen, die in tausend Stücke 
zerbrochen sind, lässt sich kein sozialer Friede aufbauen. Aber die wertvollen 
Polaritäten im Streit müssen auf einer höheren Ebene und mit der Bereitschaft 
beibehalten werden, den Konflikt zu erleiden, ihn zu bewältigen und ihn zum 
Ausgangspunkt eines neuen Prozesses zu machen. Wenn die Vertreter von 
Politik und Wirtschaft sich wechselseitig die Schuld an der Armut und Um-
weltzerstörung zuschieben, wenn eine Gruppe besessen darauf bedacht ist, 
die eigene Souveränität zu bewahren, während die andere Gruppe bloß ihre 
Rendite zu steigern sucht, werden die Kriege nicht enden und die vereinbar-
ten Abkommen den Armen und der Umwelt nur größeren Schaden zufügen. 
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 (4) Die Wirklichkeit – über der Idee. 

Diese Priorität ist ein Schutz gegen theoretische Reflexionen, welche die Tatsa-
chen verschleiern und in engelhafte Purismen, Fundamentalismen und Sophis-
men ausweichen. Ohne irgendein Engagement im Dienst der Gerechtigkeit ist 
man ausschließlich damit beschäftigt, zu klassifizieren, abstrakte Definitionen zu 
formulieren und das Wesen der Dinge zu erkunden. 
Stattdessen ist ein dreifacher Dialog dringlich – erstens ein Dialog der Religio-
nen zur Schonung der Natur, zur Verteidigung der Armen und zum Aufbau ei-
nes Netzes gegenseitiger Achtung und Geschwisterlichkeit; zweitens ein Dialog 
der Wissenschaften, der die Grenzen der eigenen Sprache und Spezialisierung 
überwindet und die technische Vernunft der öko-sozialen Wirklichkeit aussetzt; 
und drittens ein Dialog der verschiedenen zivilgesellschaftlichen Bewegungen 
und politischen Institutionen, der die bestehenden ideologischen Kämpfe in Ge-
duld, Askese und Großherzigkeit entschärft.

3. Bauhaus Europa – Synthese von Solidarität, Kunst und Technik

„Was ist los mit Dir, Europa?“ – In der Rede, die Papst Franziskus gehal-
ten hat, als ihm der Karlspreis 2016 der Stadt Aachen verliehen wurde, hat 
er der Staatengemeinschaft einen Spiegel vorgehalten – die Schließung der 
Binnengrenzen, die Abschottung gegen die Fluchtbewegungen, den Kapita-
lismus, das Macht- und Gewinnstreben, die Rivalität der Mitgliedsländer, das 
Erstarken nationalistischer Tendenzen, den Rüstungsexport und das Verblas-
sen humanistischer Werte. Welche Ambitionen beherrschen die Europäische 
Union? Bietet das Bauhausprojekt einen Impuls, um das Projekt Europa aus 
seiner Lähmung zu befreien?

(1) Das Ganze ist mehr als der Teil.

Das von Walter Gropius entworfene Manifest des Bauhauses orientierte sich 
an dem Projekt des Gesamtkunstwerks. Deshalb blieben unabhängig vom 
Wechsel der Standorte und der Leitung ein egalitärer Lebens-, Arbeits- und 
Lernstil, das Zusammenspiel von Kunst, Musik, Drama, Architektur, Handwerk 
und Technik, das Bestreben, den Bedürfnissen der breiten Bevölkerung ge-
recht zu werden, für das Gesamtbild des Bauhauses kennzeichnend.
In Europa scheinen die zentrifugalen Kräfte seit dem Beginn des neuen Jahr-
hunderts zu überwiegen. Doch schon während der 1980er Jahre sind – ein-
seitig und für die Gesellschaft destruktiv – marktradikale und wirtschaftsliberale 
Denkmuster beherrschend geworden. Die Segmente des Binnenmarkts und 
der Währungsunion haben die solidarische Dimension der europäischen Ver-
träge weitgehend verdrängt.
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Eine gemeinsame Haftung für Mitgliedsländer, die von einer finanziellen oder 
wirtschaftlichen Krise getroffen werden, wurde ausdrücklich verweigert. Dem 
industriellen Wettbewerb wurde gegenüber den personennahen Diensten im 
Gesundheitswesen, in der Bildung und im kulturellen Leben ein gesellschaftli-
cher und finanzieller Vorrang eingeräumt. Die Bereitstellung öffentlicher Güter, 
die allen Bürgerinnen und Bürgern ohne Rücksicht auf deren Kaufkraft zur 
Verfügung stehen, sollte zugunsten privater Angebote etwa im Gesundheits- 
und Pflegebereich, aber auch im Sektor der öffentlichen Infrastruktur einge-
schränkt werden. 
2008 rief Bundeskanzlerin Merkel die „Bildungsrepublik Deutschland“ aus: 
Die so genannten MINT-Fächer – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft 
und Technik – sollten sowohl in der gesellschaftlichen Achtung als auch bei 
der öffentlichen Finanzierung eine besondere Wertschätzung genießen. In 
der Wissensgesellschaft sei „Wissen“ der entscheidende Produktionsfaktor. 
Dabei wird die versteckte kognitive Falle leicht übersehen, dass nämlich die 
Sammlung von Daten allein, ohne das erkennende Subjekt zu berücksich-
tigen, das im Abstand unterscheidet, urteilt, empfindet und bewertet, noch 
keinen menschlichen und gesellschaftlichen Gewinn darstellt. Universitäten 
und Hochschulen weiten technische Fakultäten aus, während sie geistes-
wissenschaftliche oder musische Fachbereiche schließen. Nicht erst seit der 
Volksabstimmung in Großbritannien über den so genannten Brexit behaup-
ten in der Europäischen Union die nationalen Organe der Mitgliedsländer 
gegenüber den Brüsseler Institutionen, etwa dem Parlament, der Kommissi-
on und dem Ministerrat, massiv ihre eigene Souveränität. Seit längerem wer-
den in der EU zahlreiche Segmente und Funktionen durch bilaterale Verträge 
geregelt, die an die Stelle des Gemeinschaftsrechts treten. Dabei rivalisieren 
die wirtschaftlich leistungsfähigen west- und nordeuropäischen Mitglieds-
staaten mit den wirtschaftlich schwächeren süd- und osteuropäischen Mit-
gliedsstaaten um die Deutungshoheit und die Entscheidungsmacht. Und in 
den Mitgliedsstaaten wird eine Tendenz zunehmend wirksam, der Exekutive 
höhere Entscheidungskompetenzen zuzuweisen, welche die herkömmli-
chen Rechte oder gar die Autonomie der Parlamente außer Kraft setzen. 
Wie kann der Blick auf Europa als Ganzes, das Gemeinschaftsrecht und 
das gemeinsame politische Handeln gegen die zentrifugalen nationalen 
Tendenzen wiedergefunden werden? Zum einen ist dem Gemeinschafts-
recht der erste Rang einzuräumen. Das Bemühen um einen neuen Anlauf 
zu einer europäischen Verfassung hat wohl kaum eine Chance, nachdem 
ein erster Versuch gescheitert ist. Trotz des Unbehagens über das Neben-
einander paralleler Institutionen, die miteinander rivalisieren, sind die Wider-
stände gegen eine institutionelle Reform der Union, die das Ganze stärker 
akzentuiert, in den Mitgliedsländern nur schwer zu überwinden.
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Zum andern sollte die Dimension eines solidarischen Europas, wie es in den 
Verträgen niedergelegt ist, neu belebt werden. Die Aussage der Bundeskanz-
lerin, dass Europa keine Sozialunion sei, mag für den Binnenmarkt und die 
Währungsunion zutreffen, nicht jedoch für das Ganze der beiden grundle-
genden Verträge der Europäischen Union, nämlich für den EU-Vertrag und 
den Vertrag über die Arbeitsweise der EU. Denn darin sind wiederholt als 
Ziele der Union der wirtschaftliche, soziale und territoriale Zusammenhalt, die 
Solidarität der Mitgliedsländer und die Angleichung des Entwicklungsstandes 
der Regionen formuliert. 
Zudem sind fünf Ausgleichsfonds eingerichtet: der Europäische Sozialfonds, 
der Europäische Fonds für regionale Entwicklung, der Kohäsionsfonds, der 
Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft und der Europäische 
Fonds für die Anpassung an die Globalisierung. Die Europäische Sozialcharta, 
die der Europarat 1961 beschlossen und 1966 als völkerrechtlich bindendes 
Abkommen in Kraft gesetzt hat, ist in das Vertragswerk der Europäischen Union 
übernommen worden. Die Charta enthält derzeit 31 Rechte und Grundsätze, 
etwa das Recht auf eine Wohnung, den Kündigungsschutz, die Gleichstellung 
von Frauen und Männern, den besonderen Schutz älterer Menschen und den 
Schutz vor Armut und sozialer Ausgrenzung. Zudem haben die Präsidenten 
und Regierungschefs, um ein soziales Europa zu schaffen, 1989 die „Unions-
charta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer“ beschlossen. 

Durch den Vertrag von Maastricht sind erweiterte Zuständigkeiten auf Ge-
meinschaftsebene geschaffen worden, welche arbeitsrechtliche Mindest-
normen festsetzen und den sozialen Dialog fördern. In den Mitgliedsstaaten 
der EU ist eine föderale Solidarität selbstverständlich. Gleichwertige Lebens-
verhältnisse in einem Bundesstaat herzustellen, ist eine plausible Schluss-
folgerung aus der räumlichen Dimension des Sozialstaatsgebots. Die 
Lebenschancen in den Teilräumen sollen in Bezug auf die Daseinsvor-
sorge, die wirtschaftliche Einbindung durch Erwerbsarbeit und die ge-
sellschaftliche Beteiligung durch einen angemessenen Lebensstandard 
nicht auseinanderfallen, sondern konvergieren. Föderale Solidarität ist ein 
strukturelles Gegengewicht gegen zentrifugale wie zentripetale Tenden-
zen und die Entleerung peripherer Regionen. Durch die Verfassung und 
entsprechende Gesetze soll sichergestellt werden, dass die unterschied-
liche Finanzkraft der Länder bzw. Regionen angemessen ausgeglichen 
wird. Ähnlich wie in Deutschland ist auch in den anderen föderal struk-
turierten Ländern der EU die Existenz einer Transferunion unstrittig und 
gesetzlich garantiert. Warum sollte die Europäische Union sich weigern, 
nicht nur faktisch – etwa über die Europäische Zentralbank – sondern 
demokratisch gerechtfertigt eine Transferunion zu werden?
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(2) Die Zeit ist mehr als der Raum.

Die Bezeichnung „Bauhausbewegung“ ist eine Zeitansage: Der Zusammenbruch 
des Ancien Regime, der Erste Weltkrieg, die Novemberrevolution in Deutschland 
und die Nachkriegszeit werden zum Impuls und befreienden Durchbruch der re-
volutionären modernen Architektur. 

Wechselnde Namen: Gropius (Le Corbusier), Meyer, Mies van der Rohe, Itten, 
Klee, Kandinsky, Grewenig sind ebenso nachrangig wie Orte und Räume: Weimar, 
Dessau, Berlin, Moskau, England, USA, wenn sie mit der Dynamik jener Labors 
von Lehrenden und Lernenden verglichen werden, die Solidarität, Kunst und Tech-
nik standortenthoben haben zusammenfließen lassen. Manche Kampfformeln, 
die gegen die Bauhausbewegung gerichtet sind, wie „époque passé“ oder „time 
ist over“, werden noch heute widerlegt durch Exkursionen, die Studierende von 
Kunstakademien zu Bauhaussiedlungen beispielsweise in Stuttgart unternehmen.

I Nationales Paradigma
Europa scheint sich derzeit sowohl von seinem Gründungsmythos als auch von 
seinen Zukunftsvisionen zu verabschieden. Die politische Klasse hat sich weit-
hin in räumlichen, machtbesetzten Denkmustern des Nationalstaats und seiner 
Grenzen verzappelt. Nationalstaat zuerst heißt: eine nationale Regierung, die al-
ternativlos entscheidet und diese Entscheidungen weiterreicht, ein abgegrenzter 
Raum der Machausübung und ein weithin homogenes Volk, das sich innerhalb 
der gezogenen Grenzen beheimatet fühlt, Fremde jedoch auszuschließen sucht. 
So werden nicht nur europäische Binnengrenzen geschlossen. Die Tendenz, dass 
die Mitgliedsländer sich mit verschiedener Geschwindigkeit voneinander entfer-
nen, u. a. in eine Eurozone oder in einen Schengenraum, wird dadurch verstärkt. 
Das Einzäunen und elektronische Abriegeln des gesamteuropäischen Raums 
soll Sicherheit und Ordnung sowie die Identitätskontrolle der Asylsuchenden ge-
währleisten. Mit den Agenturen Frontex und Eurosur wird politische Verantwor-
tung ausgelagert. Die Küstenwache darf zwar Geflüchtete auf hoher See retten, 
soll diese aber vor allem von Europa fernhalten. Dublin III regelt die Verteilung der 
ankommenden Asylbewerber auf die Mitgliedstaaten, meist zulasten der südli-
chen Grenzländer und zugunsten Deutschlands. Zudem verlagert die Definition 
sicherer Drittstaaten das Drama der Geflüchteten auf Territorien jenseits Europas, 
auf die Türkei, auf Afrika oder den Nahen und Mittleren Osten. Das unablässige 
Mantra der Bundeskanzlerin: „Wie schaffen das!“ – nämlich keine Obergrenzen 
für Asylbewerber, keine Binnengrenzen, kontrollierte Außengrenzen, faire Ver-
teilung von Kontingenten der Geflüchteten, Bekämpfung der Fluchtursachen 
und Rückführung abgelehnter Asylbewerber in die Heimatländer – verhallt im 
europäischen Großraum. Merkel-Deutschland bleibt allein und isoliert in Europa. 
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„Merkel-Deutschland 
bleibt allein und  

isoliert in Europa.“

II Nostalgisches Paradigma
Indem Europa der Zeit mehr Geltung verschafft als dem Raum, könnten eu-
ropäische Gründungsmythen und Zukunftsvisionen lebendig werden – große 
Erzählungen in nostalgischen und sozio-ökonomischen Klangfarben. Beide Er-
zählungen münden in eine Melodie, die der globalen Dynamik entstammt. Die 
nostalgische Erzählung erinnert an drei kulturelle Wurzeln Europas. „Jerusalem, 
Athen, Rom“, hatte Papst Benedikt in seiner Rede vor dem Deutschen Bundes-
tag als das kulturelle und religiöse Erbe Europas genannt. Häufig wird auch das 
„Christliche Abendland“ als der Eckstein des religiös-moralischen Zusammen-
halts europäischer Länder beansprucht. Aber eine solche selektive Erzählung 
blendet das maurische Spanien, Al Andaluz und das Berberregime, Byzanz, Is-
tanbul und die Muslime, die längst ihren Lebensmittelpunkt in der Europäischen 
Union gefunden haben, aus dem geschichtlichen und aktuellen Europa aus.

III Sozio-ökonomisches Paradigma
Die sozio-ökonomische Erzählung beginnt 1951 mit der EGKS, der Europäi-
schen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, der Montanunion. Sie sollte die deut-
sche Rüstungsindustrie, welche die materielle Basis für Hitlers Kriege geliefert 
hatte, in einen europäischen Rahmen und in eine paritätische Mitbestimmung 
der Gewerkschaften einbinden. 1952 startete der gescheiterte Versuch einer 
Europäischen Verteidigungsgemeinschaft, die aus der Erfahrung des Vernich-
tungskrieges, mit dem Nazi-Deutschland Europa überzogen hatte, das Ziel ver-
folgte, die Bundesrepublik militärisch in ein europäisches Verteidigungsbündnis 
einzugliedern. Die Römischen Verträge von 1957 standen zwar weiterhin unter 
dem politischen Bekenntnis: „Nie wieder Krieg, nie wieder Diktatur, nie wieder 
Kapitalismus“, setzten aber auf eine florierende Wirtschaft als Grundlage einer 
demokratischen Gesellschaft. Der freie Austausch der Güter, des Kapitals und 
der Menschen sollte Wohlstand für alle in Europa gewährleisten. 
Die Assoziierung afrikanischer Staaten und Madagaskars war darauf hin ange-
legt, die Entwicklungshilfe mit einer expandierenden Ressourcenbasis zu ver-
binden. Der Erweiterung der Gemeinschaft nach Süden, Norden und Osten 
sollte eine Phase der Vertiefung folgen. Ein schwerwiegender Schritt war die 
Währungsunion, die in Verbindung mit der monetären und fiskalischen Fixierung 
des Maastricht-Vertrags leider ein Torso geblieben ist, weil die realwirtschaftlich 
politische Koordinierung der Mitgliedstaaten sowie die soziale Dimension der 
Union systematisch vernachlässigt wurden. 
Die Freihandelsabkommen der EU, die in den Abkommen mit Kanada und den 
USA tendenziell multiregionale Handelszonen entwerfen, scheitern zunächst 
jedoch an den abweichenden Wirtschaftsstilen der Großräume und an der Be-
nachteiligung ausgeschlossener Drittländer, insbesondere Entwicklungs- und 
Schwellenländer.
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Eine Erzählung im globalen Kontext setzt beim Zerbrechen der Pax Ameri-
cana an, die nach dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus 
eine neue Friedensordnung zu verheißen schien, aber mit den Golfkriegen, der 
Intervention im Kosovo, Afghanistan und Syrien sowie der Arabellion in Nord-
afrika erkennbar erodiert. Die Zukunft einer globalen Welt wird sich in plurale 
Wirtschafts- und Währungsräume etwa eines europäischen, nordamerikani-
schen, lateinamerikanischen und asiatischen Kontinents ausdifferenzieren. 
Ein Europa jenseits militärischer Aufrüstung, das eine Aufholjagd und ein ver-
gleichbares Niveau der USA und anderer asiatischer Länder ablehnt, könnte 
die Vielfalt der Sprachen und Kulturen sowie die drei Dimensionen der Men-
schenrechte – politischer Beteiligungs-, wirtschaftlich-sozial-kultureller An-
spruchsrechte und freiheitlicher Abwehrrechte – als unverwechselbares Profil 
in die Waagschale globaler Anziehungskraft werfen. 

(3) Die Einheit steht über dem Konflikt.

Das Bauhaus mag infolge des zeitlichen Abstands und aus einer nachträgli-
chen Verklärung heraus als eine homogene Einheit erscheinen. Die fantasievol-
le Pluralität der Künstler, Architekten, Organisatoren, Form- und Werkmeister 
sowie die Diversität der Disziplinen und Abteilungen sind kaum vorstellbar ohne 
interne Spannungen, Auseinandersetzungen und Konflikte. Eine exzentrische 
Selbstverliebtheit herausragender Künstler, Meinungsverschiedenheiten hin-
sichtlich der allgemeinen Ausrichtung und unterschwellige Intrigen des ersten 
Direktors haben vermutlich den Wechsel der Direktoren und Standorte bereits 
intern vorbereitet, bevor externe Interventionen radikale Schnitte auslösten.

Auf Messers Schneide – so stellt sich die Einheit der Europäischen Union ange-
sichts der innereuropäischen Konflikte dar. Eine der Ursachen ist das institutionel-
le Chaos, das auf ein Europa der sechs oder zehn Länder zugeschnitten war, mit 
28 oder 27 großen und kleinen, industriellen und agrarischen Ländern überfordert 
ist. So prallen europaweit die Interessen der Mitgliedsländer und das wachsen-
de Selbstbewusstsein des demokratisch legitimierten Europäischen Parlaments 
aufeinander. Mehr noch wird indessen die Kommission als herausragend zentra-
le, allerdings eher bürokratisch und seit der letzten Europawahl stärker politisch 
agierende Macht attackiert, wenngleich sie ursprünglich bloß das Mandat hat, 
über die Einhaltung der Verträge zu wachen. Der Ministerrat vertritt im Unter-
schied zu der ihm ursprünglich zugewiesenen Rolle der gesetzgebenden Instanz, 
weil er in fachliche Ressorts aufgegliedert ist, und weil der Ratsvorsitz turnus-
mäßig nach sechs Monaten wechselt, eher die nationalen Interessen der Mit-
gliedsländer, insofern seine Entscheidungen dem Grundsatz der Einstimmigkeit 
oder zufälliger Mehrheiten folgen und regelmäßig in Kompromissformeln enden. 
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Die halbjährlichen EU-Gipfel, die den bisherigen Institutionen aufgepfropft 
wurden, bleiben aufwendige, meist symbolische Spektakel. Neben diesen in-
stitutionellen Bruchlinien und Konflikten wehren sich kleinere Länder gegen 
den unterschwelligen Hegemonieanspruch Deutschlands beispielsweise in 
der Eurozone, in den internationalen Beziehungen und in der Flüchtlingspo-
litik. Widerwillig werden die deutsch-französischen Absprachen vor den EU-
Gipfelkonferenzen betrachtet, neuerdings auch das quasi-hegemoniale Trio, 
das sich aus Deutschland, Frankreich und Italien bildet.
Erhebliche Konflikte verursachen die sozialen Ungleichheiten und die Polarisie-
rung, die sich in Europa eher verstärken als abschwächen. Exportgetriebene 
Zahlungsbilanzüberschüsse einiger Länder erzeugen entsprechende Defizite 
in anderen Ländern. Sie gehen auf Produktivitätsunterschiede, abweichende 
Lebensentwürfe, unterschiedliche Altersstrukturen und Politikstile zurück und 
behindern eine faire Verständigung unter den Mitgliedsländern und in der EU.
Die Einheit der Europäischen Union kann wohl nur gelingen, wenn die Souve-
ränität eines jeden Landes ohne Rücksicht auf seine Größe, seinen Arbeits- 
und Lebensstil von jedem anderen Mitgliedsland und dessen Organen res-
pektiert wird. Ein offen artikulierter Hegemonialanspruch beispielsweise der 
deutschen Regierung oder einzelner Minister oder einer Ländergruppe bei der 
Gestaltung öffentlicher Haushalte, der Höhe der Verschuldung, dem Niveau 
der sozialen Sicherung, der Bestimmung des Verhältnisses zwischen privatem 
Güterangebot und der Bereitstellung öffentlicher Güter verletzt den Grundsatz 
der Einheit der Union. Zudem verlangt eine Union der 28 oder 27 Staaten eine 
radikale institutionelle Reform, die den Leitbildern der demokratischen und so-
zialen Verfassungen der europäischen Länder mit drei Gewalten nachgebildet 
ist. Eine zentrale Exekutive, die durch ein demokratisch legitimiertes Parlament 
kontrolliert wird, und eine Länderkammer an Stelle der derzeitigen EU-Gip-
fel. Einer Europäischen Zentralbank sollte die Aufgabe zugewiesen werden, 
gleichzeitig das Niveau der Güterpreise und die Stabilität der Vermögensprei-
se zu gewährleisten. Und ein Europäischer Währungsfonds sollte geschaf-
fen werden, um die regionalen Ungleichgewichte durch kurzfristige Kredite 
einerseits und sanktionierende Interventionen andererseits auszugleichen. Der 
Binnenmarkt und das Währungsregime werden auf Dauer scheitern, wenn sie 
nicht vorläufig in eine wachstums-, beschäftigungs-, fiskal- und verteilungspo-
litisch koordinierte gesamteuropäische Politik eingebettet werden. Die Einheit 
der Europäischen Union ist auch deshalb unabdingbar, damit die eine Stimme 
Europas im Spiel der Weltmächte überhaupt Gehör findet, und zwar nicht in 
erster Linie militärisch, sondern durch das Angebot politischer Prozesse und 
Strukturen, die an der Architektur der Menschenrechte orientiert sind – all-
gemeiner politischer Beteiligungsrechte, wirtschaftlich-kultureller Anspruchs-
rechte und freiheitlicher Abwehrrechte.
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„Und wenn es hart auf 
hart ging, bekam die 
reale Alltagswelt den 
Zuschlag.“

(4) Die Wirklichkeit steht über der Idee.

Die Grundsätze des Bauhauses, wie Walter Gropius sie in dem von ihm 
unterzeichneten Manifest skizziert, verraten einen revolutionären Aufbruch, 
eine radikale Absage an Neoklassizismus, dekorativen Jugendstil und florale 
Ornamentik. Sie klingen visionär und utopisch, proklamieren eine neue Epo-
che der Architektur, der Kunst, der Lebensform. Umso erstaunlicher ist es, 
wie schnell sie durch den Umgang mit dem verwendeten Material geerdet 
werden. Theorie und Praxis, Malerei und Technik, träumerische Ideen und 
präzises Handwerk, kreative Fantasie und ökonomische Effizienz, nüchter-
ne Arbeit und rauschende Feste haben zueinander gefunden. Kompromisse 
wurden zugestanden. Und wenn es hart auf hart ging, bekam die reale All-
tagswelt den Zuschlag.

Die Europäische Union ist noch von einem Restbestand marktradikaler und 
wirtschaftsliberaler Zauberformeln und idealtypischer Modellkonstruktio-
nen kontaminiert, die Papst Franziskus „engelhafte Purismen“ nennt. Inter-
national, in den USA, Großbritannien, Frankreich, sogar im IWF und in der 
OECD hat sich längst eine Art Gezeitenwechsel vollzogen, insofern neben 
Wettbewerbs-, Freihandels- und Wachstumsdebatten viel stärker als vor-
her Verteilungsfragen diskutiert werden. In Deutschland dagegen stehen die 
Wirtschaftsfakultäten, die Forschungsinstitute und öffentlichen Verwaltungen 
noch weithin im Bann von Parolen der 1980er Jahre. 
Diese lauten beispielsweise: Nicht private und öffentliche Investitionen, son-
dern der Arbeitsmarkt und niedrige Löhne sind der vorrangige Schlüssel, um 
zu einer wirtschaftlichen Belebung zu gelangen. Die notwendige, wenngleich 
nicht hinreichende Bedingung realen Wirtschaftswachstums ist eine rigorose 
Inflationsbekämpfung durch die Notenbank und eine Deckelung öffentlicher 
Haushalte. Eine moderate Lohnpolitik gewährleistet wirtschaftliches Wachs-
tum und eine faire Verteilung, wenngleich die Vorteile des Wachstum zunächst 
den Beziehern von Gewinneinkommen zufließen, während sie anschließend 
auf die unteren Bevölkerungsgruppen durchsickern. Freier Wettbewerb und 
private Eigentumsrechte garantieren ein besseres Güterangebot als die Be-
reitstellung öffentlicher Güter durch den Staat. Freihandel ist für alle Beteilig-
ten vorteilhaft, wobei regelmäßig verschwiegen wird, dass die Verteilung der 
Vorteile von den Angebots-, Nachfrage- und Entwicklungsbedingungen der 
jeweiligen Handelspartner sowie von deren Verhandlungsmacht abhängen.
Solche Aberglaubenssätze sind im europäischen Binnenmarkt und in der 
Währungsunion ziemlich rigoros angewendet worden. Im Binnenmarkt ha-
ben sie eine beispiellose Konzentration und Kartellbildung und eine wach-
sende Schieflage der Einkommens- und Vermögensverteilung verursacht. 
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Der Konstruktionsfehler der Währungsunion, nämlich die einzigen monetären 
Steuerungsgrößen – rigorose Stabilisierung des Güterpreisniveaus und die 
Deckelung öffentlicher Haushalte –, hat strukturell verfestigte regionale Un-
gleichgewichte erzeugt, die durch Schuldenbremsen und Sparauflagen nur 
vergrößert worden sind und in den so genannten Defizitländern mehr Arbeits-
losigkeit und Armut verbreitet haben.
Wird die Europäische Union den Blick auf die Wirklichkeit und damit zu sich 
finden? Der Schlüssel dazu liegt erstens im entschiedenen Kampf gegen die 
unerträglich hohe Arbeitslosigkeit, insbesondere der Jugendarbeitslosigkeit 
in den meisten Ländern der Union, in einer Beschäftigungspolitik mit Hilfe 
privater und öffentlicher Investitionen, in einer Absage an die Austeritätspo-
litik, die den süd-, mittel- und osteuropäischen Ländern diktiert worden ist. 
Zweitens sind neben der bisher subventionierten Industrie- und Exportwirt-
schaft neue Beschäftigungsfelder mit angemessener Entlohnung zu erschlie-
ßen, insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Pflege, Kultur und 
öffentlicher Infrastruktur. Drittens ist eine faire Verteilung der Erwerbsarbeit 
und der Arbeit in der Privatsphäre sowie der damit erzielbaren Einkommen 
auf Männer und Frauen zu gewährleisten. Viertens sind neben einem kom-
fortablen Angebot privater Güter öffentliche Güter in einem Ausmaß bereitzu-
stellen, dass sie allen, die sie benötigen, unabhängig von ihrer Kaufkraft zur 
Verfügung stehen. Fünftens sollen steuer- und fiskalpolitische Entscheidun-
gen eine faire Verteilung privater und öffentlicher Einkommen und Vermögen 
sichern. Und sechstens sind die Rechte aller Mitglieder der Union auf ein 
solidarisches umlagefinanziertes Sicherungssystem sowie auf eine natürliche 
Umwelt zu gewährleisten. 
Ein „Bauhaus Europa“, ein Europa mit einem modernen, freundlichen, ein-
ladenden Gesicht ist erreichbar durch eine quasi-revolutionäre Konversion 
wie die des Bauhauses in Weimar und Dessau – das bedeutet, eine hohe 
Erwartung zu erzeugen, dass nicht das Ende der Geschichte eingetreten ist, 
sondern dass etwas Überraschendes kommen kann; eine Solidarität neu zu 
beleben, welche die nationale Isolierung sprengt; destruktive Selbstbespie-
gelung und Konfrontation in wechselseitige Verständigung und Kompromiss-
regeln zu transformieren; Grundsätze gleicher Gerechtigkeit zu respektieren: 
einen respektvollen Blick auf andere und fremde Personen, Gruppen und 
Völker als Gleiche zu richten. So werden alle Mitglieder der Europäischen 
Union vergleichbare Arbeits- und Lebenschancen gewinnen.


