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Vor hundert Jahren war in Deutschland zum ersten Mal der 1. Mai 

gesetzlicher Feiertag. Jubiläen verleiten dazu, sich entspannt zu-

rückzulehnen und in Nostalgie zu versinken. Aber dazu gibt es heute 

keinen Grund. 

Nach der November-Revolution 1918 und der Gründung der Weima-

rer Republik haben der Montanindustrielle Hugo Stinnes und der 

Vorsitzende der freien Gewerkschaften Carl Legien ein Abkommen 

über kollektive überbetriebliche Regelungen von Löhnen, Arbeitszei-

ten und Arbeitsverhältnissen vereinbart. Es wurde Teil der Weimarer 

Reichsverfassung. 1920 wurde gegen heftigen Widerstand das Be-

triebsrätegesetz verabschiedet Betriebsräte vertreten die Interessen 

der Arbeiter und Angestellten gegenüber der Betriebsleitung und un-

terstützen diese dabei, ihre Aufgabe zu erfüllen.  

Diese Jahrhundertentscheidungen – Tarifautonomie und Betriebsver-

fassung – sind die Grundsäulen der deutschen Gewerkschaftsbewe-

gung geblieben. Gewerkschaften sind so stark wie ihre Betriebsräte, 

und umgekehrt: Betriebsräte sind so stark wie ihre Gewerkschaften.  

Ich will in meinen Überlegungen drei aktuelle Herausforderungen 

ansprechen: Gerechte Arbeit, öko-soziale Umsteuerung, Wahlen 

zum EU-Parlament. 

 

http://www.sankt-georgen.de/nbi
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I. Gerechte Arbeit 

Die beispiellose Finanzkrise hatte 2008/2009 einen zeitweiligen Wetterwechsel in 

den Beziehungen von Regierung, Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften aus-

gelöst. Während der rot-grünen Koalition unter Gerhard Schröder waren die Gewerk-

schaften aus dem politischen Entscheidungsprozess immer mehr verdrängt worden. 

Nun versuchte die Regierung der großen Koalition den Absturz der Realwirtschaft 

abzufangen, indem sie Gewerkschaften und Arbeitgeber zu einem Krisengipfel ein-

lud. Die Gewerkschaften folgten der Einladung und forderten öffentliche Initiativen, 

die Beschäftigung zu sichern und die Nachfrage zu stützen. Die Unternehmen sollten 

betriebsbedingte Kündigungen ausschließen. Zumindest nach Möglichkeit darauf zu 

verzichten, sagten Unternehmen zu und hielten sich auch an die Zusage. Entschei-

dend war jedoch die personalpolitische Praxis der Betriebe, die Kurzarbeit auszuwei-

ten. Die Gewerkschaften waren im Gegenzug zu einer moderaten Lohnpolitik bereit. 

So kam es selektiv zu einer Art Belebung der Sozialpartnerschaft. Allerdings war das 

Zeitfenster für wirksame Dreier-Konsultationen schon bald wieder geschlossen. Die 

Gewerkschaften wurden zurückgeworfen auf das inzwischen brüchig gewordene 

Feld der Tarifautonomie und der Betriebsverfassung.  

Die folgenden Koalitionen – schwarz-gelb und schwarz-rot – haben gestückelt die 

Folgen der Agenda 2010, der verheerenden Eingriffe in die Arbeitsverhältnisse und 

die solidarischen Sicherungssysteme zu korrigieren versucht. Aktuell kündigt die 

SPD-Führung grundlegende Veränderungen an: Harz IV hinter sich zu lassen und 

durch ein sozialgerechtes Grundeinkommen zu ersetzen, das Rentenniveau zu stabi-

lisieren, Altersarmut zu bekämpfen und die Nachunternehmenshaftung auf die Zu-

stelldienste auszuweiten. Das Ansehen der Gewerkschaften ist in der Bevölkerung 

gewachsen. Höhere Tarifforderungen konnten nicht nur bei der IGM, IGBCE, BAU, 

sondern auch im öffentlichen Dienst und bei den Erzieherinnen durchgesetzt werden. 

Aber die Tarifbindung ist fortwährend erodiert. 2017 arbeiteten in Westdeutschland 

43% der Beschäftigten in Betrieben ohne Tarifvertrag, in Ostdeutschland 56%. Der 

Staat muss zugunsten der Gewerkschaften intervenieren. Er sollte das Vetorecht der 

Arbeitgeber, die eine Allgemeinverbindlichkeit von Verträgen stoppen können, ab-

schwächen. Die Tarifbindung darf nicht weiter zerfasern.  

Dem DGB ist eine geniale Idee eingefallen, die Mitglieder zu mobilisieren: Er hat sie 

befragt, was sie von einer guten Arbeit erwarten. Die Antworten lauteten: ein ange-

messener Lohn, persönliche Zufriedenheit, gesicherte Beschäftigung, angenehme 

Atmosphäre gegenüber den Vorgesetzten, vor allem unter Kollegen und Kolleginnen. 

Aber: Ist eine Arbeit, die viele als gut empfinden, auch schon gerechte Arbeit?   

Kernbelegschaften, die ihre Interessen durchsetzen können, distanzieren sich 

gleichzeitig von den Leiharbeitern, den Teilzeitarbeitenden, den befristet oder gar 

prekär Beschäftigten im selben Betrieb, behandeln Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

die in Teilbereiche des Betriebes ausgelagert sind, als Fremde – die Kantine, die 

Reinigung, das Wachpersonal. Gerechte Arbeitsverhältnisse sind das nicht. 
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Industriearbeit wird immer noch überwiegend von männlichen Erwerbstätigen geleis-

tet. Sie sind gewerkschaftlich organisiert, tariflich abgesichert. Aber jenseits solcher 

Branchen schaffen Arbeiter und Angestellte im Bereich personennaher Dienste – in 

der Gastronomie, im Hotelgewerbe, in Krankenhäusern, in der Pflege – und das im 

Minutentakt, in Kitas, in Einrichtungen der Weiterbildung und Erziehung. Eine ent-

schiedene Solidarität der Industriegewerkschaften mit den Kolleginnen und Kollegen 

in der Arbeit an und mit den Menschen ist weithin Fehlanzeige. 

Männer haben einen überdurchschnittlichen Anteil an der Erwerbstätigkeit, Frauen 

einen überdurchschnittlichen Anteil an der privaten, ehrenamtlichen, unbezahlten 

Arbeit. Die Diskriminierung der Frauen in der Bewertung, in den Arbeitsbedingungen, 

in den Einkommen ist ein Regime ungerechter Arbeit.   

Das Sonderarbeitsrecht der Kirchen, der Diakonie und der Caritas ist eine Absage an 

eine halbwegs paritätische Verhandlungsmacht zwischen den kirchlichen Arbeitge-

bern und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Zudem verweigern sie eine solida-

rische Partnerschaft mit den Gewerkschaften. Das theologische Konstrukt der so ge-

nannten Dienstgemeinschaft verschleiert Interessenkonflikte und vermischt die Rolle 

der Bischöfe als letzter Arbeitgeber und gleichzeitig als Leiter einer Glaubensge-

meinschaft. Die Kirchen können nicht gerechte Arbeit in der privaten Wirtschaft und 

im Öffentlichen Dienst einfordern, wenn sie diese nicht zuerst bei sich selbst verwirk-

lichen. 

Die Schieflagen – erstens zwischen den Erwerbstätigen, die zu (unbezahlter) Mehr-

arbeit gezwungen sind, und den Arbeitslosen, die seit Jahren eine angemessene Ar-

beit suchen, zweitens zwischen den Vollerwerbstätigen und denen, die atypisch, pre-

kär und unfreiwillig in Teilzeit beschäftigt sind, sowie drittens zwischen erwerbstäti-

gen Männern und den in der Privatsphäre arbeitenden Frauen – widersprechen den 

Grundsätzen gerechter Arbeit. Würden diese Ungleichheiten in eine faire Balance 

von Arbeitszeiten überführt, könnte für jede erwerbsfähige Person eine durchschnitt-

liche Erwerbsarbeitszeit von 30 Stunden pro Woche ermöglicht werden – bei gestaf-

feltem Lohnausgleich, einer ausgewogenen Verteilung von Einkommen und Vermö-

gen sowie flächendeckenden Tarifverträgen. Das wäre gerechte Arbeit für alle.  

Aber wo spielt die Musik, die nach gerechter Arbeit klingt? Etwa in der Realwirtschaft, 

in der Tarifautonomie, in der Betriebsverfassung? Nein, viel zu laut und eindringlich 

tönt sie in der Finanzsphäre. Die Unternehmen in der Realwirtschaft haben nach der 

Pfeife der Banken zu tanzen, die im Systemverbund die Macht haben, aus dem 

Nichts Geld zu schöpfen, nach der Pfeife der Finanzakteure, der Investoren, der pri-

vaten und staatlichen Anlagefonds und der Schattenbanken. Blackrock ist einer der 

Größten, mit einem Kapital von 7 Bill US-$; Friedrich Merz gehört zu seinem Finan-

zimperium. Finanzminister Olaf Scholz und sein Staatssekretär Jörg Kukies, der 

ehemalige Goldman Sachs-Investmentbanker haben auf die Fusion der Deutschen 

Bank und Commerzbank zu einem nationalen Champion gesetzt, zum Glück verge-

bens. Aber beide Banken sind bereits auf der Suche nach europäischen Partnern. 
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Sie können autonom die Regierungen vor sich hertreiben. Das leisten sich auch die 

Autoindustrie, die Energiekonzerne und die Agrarlobby. Ein zynischer Gesprächs-

partner des Philosophen Sokrates hat ihm ins Gesicht gesagt: Gerecht ist doch bloß 

das, was die Mächtigen dafür halten. 

Gerechte Arbeitsverhältnisse gibt es nicht in einer kapitalistischen Wirtschaft. Denn 

Kapitalismus ist nicht bloß ein Funktionssystem mit marktwirtschaftlichem Wettbe-

werb, elastischer Geldversorgung, Einsatz hochgradiger Technik und überwiegend 

privatautonomen Unternehmen. Vor allem ein gesellschaftlich einseitiges Machtver-

hältnis. Denn eine Minderheit, der die Produktionsmittel gehören oder die darüber 

verfügt, steuert die Wirtschaft im eigenen Interesse und nimmt das Recht in An-

spruch, sich den größeren Teil der kollektiv erarbeiteten Wertschöpfung anzueignen. 

Dagegen hat die Mehrheit der Bevölkerung nur ihr Arbeitsvermögen; sie ist gezwun-

gen, es dem Arbeitgeber zeitweilig zu überlassen, sich einem fremden Willen zu un-

terwerfen, um den Lebensunterhalt zu sichern. Die verbreitete Legende von der so-

zialen Marktwirtschaft mag doch keiner mehr hören, denn sie übertüncht die Schief-

lage der wirtschaftlichen und politischen Macht in den Händen der Kapitaleigner. Der 

Wille, den Kapitalismus zu zähmen, bändigen, umbiegen oder verändern, ist durch 

mehr Mitbestimmung der Belegschaft allein aussichtslos. Der Kapitalismus muss ge-

brochen werden – bereits zu Beginn des Produktionsprozesses sollen die relevanten 

Träger der Ressourcen, also des Arbeits-, Geld-, Natur- und Gesellschaftsvermögens 

egalitär und gemeinsam entscheiden, was, wie, für wen und in welchem Ausmaß 

produziert wird. Am Ende soll die kollektiv geschaffene Wertschöpfung fair auf die 

gesellschaftlichen Gruppen verteilt werden. 

II. Öko-soziale Umsteuerung 

Seit mehr als 40 Jahren wird öffentlich über ein nachhaltiges Wirtschaften diskutiert, 

über eine gesunde Ernährung, die Ausbeutung der Rohstoffe, die Zerstörung des 

Regenwaldes, die Verschmutzung der Meere, über Dürre und Überschwemmungen, 

über Wasser, Luft und Meere, über Grund und Boden als Gemeingut der Menschheit. 

Seit der Pariser Klimakonferenz in Paris sind das Bewusstsein und die Sensibilität 

vieler Menschen geschärft. Papst Franziskus spricht von einem gemeinsamen Haus 

aller Lebewesen. Und von einer einzigen großen Herausforderung, dem Schrei der 

Erde und dem Schrei der Armen als zwei Seiten einer einzigen Münze. Die Armen 

leiden nämlich als erste unter der Klimaveränderung.   

Die politischen Entscheidungsträger, die eine Energiewende von fossilen Energieträ-

gern zu erneuerbaren Energien eingeleitet haben, werden von Industriekonzernen in 

Geiselhaft genommen, um die kriminelle Energie einiger Vertreter der Autoindustrie 

zu decken. Autokonzerne verbreiten die Elektromobilität als große Erzählung, ohne 

deren Kosten und Risiken zu nennen. Die Forderung nach einem Tempolimit auf Au-

tobahnen beantwortet der Verkehrsminister mit dem Vorwurf, Geisteskranke würden 

so etwas vorschlagen. Gerichtlich verordnete Fahrverbote schieben die Kommunen 

vor sich her, eine Maut für Innenstädte wird als abwegig zurückgewiesen, obwohl sie 
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in London, Mailand und Singapur seit Jahren erfolgreich praktiziert wird. Das EU-

Parlament plant, die Grenzwerte für den Ausstoß von CO2- und Stickoxyd zu erhö-

hen, die Bundesregierung stoppt die Pläne. Die Energiekonzerne haben die Durch-

führung der Energiewende an sich gerissen: Die Erzeugung, Weiterleitung, Versor-

gung wird zentral organisiert, während Techniker und Ingenieure eine dezentrale 

Kraft-Wärme-Kopplung als vorteilhafter beurteilen.  

Bürgerlich konservative wie liberale Parteien wehren sich gegen eine CO2-Steuer, 

die derzeit im Gespräch ist, um die Klimaziele, die Deutschland zugesagt hat, einzu-

halten. Zwar können sie sich auf negative Erfahrungen mit der Ökosteuer berufen, 

die zugunsten der Rentenversicherung oder zur Konsolidierung öffentlicher Haushal-

te verwendet wurde – alle wurden zur Kasse gebeten, um einen Teil der Bevölkerung 

zu entlasten; eine Umsteuerung des Verhaltens blieb aus. Aber in Basel wurde eine 

Stromabgabe erhoben und gleichzeitig eine Umweltdividende an Unternehmen und 

Haushalte, wie viel Strom sie einsparen, zurückgezahlt. In Kanada hat eine CO2-

Steuer in zehn Jahren den CO2-Ausstoß um 17% verringert.   

Der bisher angesehene Konzern Bayer Leverkusen hat sich in der vergangenen Wo-

che unsterblich blamiert, nachdem er Monsanto übernommen hatte, den Hersteller 

des Pflanzenschutzmittels Glyphosat, das als krebserregend verdächtigt wird. In den 

USA sind inzwischen 13 400 Klagen anhängig, einer wurde durch ein Gericht statt-

gegeben. Die Risiken dieser Übernahme sind nicht absehbar. Der Börsenwert des 

Unternehmens ist bodenlos abgestürzt. Die Hauptversammlung hat nach 13 Stunden 

dem Vorstand die Entlastung verweigert. Der Aufsichtsrat, der unmittelbar dem Vor-

stand sein Vertrauen ausgesprochen hatte, wird nun von den Investoren attackiert.  

Die ökosoziale Rebellion setzt bei der Veränderung des Lebensstils der einzelnen 

und bei der politischen Umsteuerung an. An Gandhis Aussage wird erinnert: „Wenn 

wir uns verändern, werden sich auch die Entwicklungen auf der Welt verändern“. In 

den Medien wird „die Macht der Straße“ registriert, neben Lohnforderungen der Er-

werbstätigen der Schülerstreik, das Engagement der Studierenden, die Proteste in 

Ballungszentren gegen politisch verursachten Wohnungsmangel. Die Initiative der 

Umwelthilfe klagt gegen Kommunen wegen der Einhaltung der Grenzwerte. In Bay-

ern ist ein Volksbegehren eingeleitet, um eine naturnahe Landwirtschaft und die Ar-

tenvielfalt zurückzugewinnen. Die politischen Entscheidungsträger reagieren bereits: 

Die Stadt München erarbeitet ein radikales Verkehrskonzept. Wiesbaden legt zusätz-

liche Radwege und Busspuren an, setzt E-Busse ein und fördert Carsharing. Die Ro-

dung des Hambacher Forst wurde gerichtlich aufgeschoben. Die Kohle-Kommission 

sucht den geplanten Ausstieg zu datieren.  

Wie verorten sich die Gewerkschaften? Auf welcher Seite stehen sie? Auf die Protes-

te der Umweltschützer im Hambacher Forst mit einer Demo gegen den Kohleaus-

stieg zu erwidern, ist fragwürdig. Die Alternative, industrielle Arbeitsplätze zu sichern, 

anstatt die natürliche Umwelt zu respektieren, ist wenig überzeugend. Ich erinnere 

mich an die Abwehr des hessischen Ministerpräsidenten Holger Börner, der zu Be-



Oswald von Nell-Breuning Institut, Frankfurt am Main www.sankt-georgen.de/nbi 

 6 

ginn der 1980-er Jahre den grün gefärbten Jusos mit der Dachlatte drohte. Oder an 

einen Sekretär der IG Metall, der am 1. Mai auf einen Azubi losstürmte, die strahlen-

de Sonnenblume links auf seinem Jackett abriss, die rote IG-Metall-Plakette jedoch 

ungeschoren ließ. Welches Gewerkschaftsmitglied kann zu Beginn des 21. Jahrhun-

derts noch eine Wirtschaftsdynamik verteidigen, die von entfesselten Finanzmärkten 

angetrieben wird, aber in der Folge das Arbeitsvermögen und die natürlichen Res-

sourcen verschleißt? Welcher Gewerkschafter kann sich noch an einem widersinni-

gen Bruttoinlandsprodukt orientieren, das Umweltschäden und Krankheitsbilder als 

Wachstumsbeiträge registriert? Und wer will nicht begreifen, dass die Wirtschaft in 

einen gesellschaftlichen Rahmen und die Gesellschaft in eine natürliche Umwelt ein-

gebettet ist – bloß, weil er auf mehr Beschäftigung hofft? 

III.  Wahlen zum EU-Parlament 

„Was ist los mit dir, Europa?“ Papst Franziskus hatte diese Frage den Vertretern der 

Europäischen Union vor drei Jahren in Rom gestellt, als ihm der Karlspreis der Stadt 

Aachen verliehen wurde. Diese hatten den Papst vorher gefragt, welchen Rat er 

ihnen für die Zukunftsperspektiven der Union geben könne. Ob der Papst überhaupt 

die zuständige Adresse ist? Die Mitglieder einer säkularen Gesellschaft, die nicht 

mehr durch eine religiöse oder moralische Klammer zusammengehalten wird, sind 

nämlich selbst verpflichtet, sich darüber zu verständigen, was sie einander schulden. 

Diese Aufgabe können sie nicht einer religiösen Instanz oder einem wohlwollenden 

äußeren Beobachter überantworten. Der Versuch, der EU mit dem Etikett eines 

christlichen Abendlands, den drei Säulen: Athen, Rom und Jerusalem, einer Werte-

gemeinschaft oder eines jüdisch-christlichen Kulturerbes eine Identität zu besorgen, 

wirkt ziemlich hilflos.  

Wen oder was meint Papst Franziskus mit dem Begriff: „Europa“? Dieses griffige 

Kürzel wird von prominenten Politikern und den Medien eifrig nachgeplappert. Em-

manuel Macron, die CDU-Vorsitzende, Parteigrößen und selbst der DGB reden un-

ablässig von „Europa“. Meinen sie den Kontinent, der keine eindeutigen Grenzen 

hat? Ein geographisches Feld auf dem Globus, das durch Längs- und Breitengrade 

verortet wird? Eine politische Vision vom Atlantik bis zum Ural? Oder lediglich die 

Europäische Union und deren Organe – Kommission, Parlament und Ministerrat, und 

außerdem den Europäischen Rat der Regierungschefs der Mitgliedsländer? Also ein 

Konstrukt von Institutionen, das aus ursprünglich souveränen Nationalstaaten und 

einem supranationalen Rechtssubjekt besteht, dem die Nationalstaaten einen Teil 

ihrer Souveränität übertragen haben. Ganz konkret jedoch geht es in den nächsten 

drei Wochen bloß um die Wahl zum Europäischen Parlament, das aus einer relativ 

unbedeutenden Rolle herausgewachsen und seit einigen Jahren mehr und mehr in 

die Entscheidungsprozesse der politischen Organe der Union einbezogen worden ist. 

In den Rang einer souveränen Repräsentanz der Bürgerinnen und Bürger von Natio-

nalstaaten und zugleich europäischen Bürgerinnen und Bürgern ist es indessen im-

mer noch nicht gerückt. 
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Um diese Wahl verbreiten die Politiker und die Medien eine ungewöhnliche Alarm-

stimmung. Andrea Nahles redet von einer „Schicksalswahl“. Christian Lindner bestä-

tigt: „Auf jeden Fall“ hat die Wahl ein solches Gewicht. Macron lässt die Trümmer-

frauen von 1945 plakatieren, die CDU bildet in Schwarz-Weiß das zerschossene 

Reichstagsgebäude ab. Dabei geht es gar nicht um Krieg und Frieden. Manfred We-

ber, den sich die bürgerlich-konservative Parteienkonstellation im EU-Parlament als 

nächsten Kommissionspräsidenten wünscht, beschwört 2019 sogar als ein „Schick-

salsjahr für Europa“.  

Der Wahlkampf ist vergiftet durch ein überzogenes Lagerdenken, durch eine imagi-

näre militärische Schlachtordnung. Pro-Europäer kämpfen gegen Anti-Europäer, Li-

berale gegen Autoritäre, die Parteienkonstellation links oder rechts von der Mitte at-

tackiert Populisten, Nationalisten und Rechtsextreme. Seltsam ist nur, dass die Ges-

ten, Deutungsmuster, Argumente und Kampfbegriffe der jeweiligen Gegner im natio-

nalen wie europäischen Raum einander zum Verwechseln ähnlich sind. Verfeindete 

Gruppen stimmen in das Kampfgeschrei ein: „Wir, und wir allein“ gegen „Euch, die 

Fremden“. Ich erinnere mich daran, wie die Alt-Parteien und deren Sympathisanten 

die jeweils neuen „Eindringliche“ drangsaliert und schikaniert haben: In den 1950er 

Jahren sprach ein Bischof, der im CDU-Milieu daheim war, den Katholiken das Recht 

ab, SPD zu wählen. In den 1980er Jahren galt das Tischtuch zwischen katholischer 

Kirche und den Grünen zerrissen; Wie früher die Grünen und später die Linken wer-

den nun die gewählten Parlamentarier der AfD ausgegrenzt, indem dreimal drei ihrer 

Kandidaten das Recht verweigert wurde, das Amt des Bundestagsvizepräsidenten zu 

übernehmen. 

Die Heeresdisziplin und Kriegssemantik der etablierten Parteien erzeugen eine dog-

matische Erstarrung. Sie verhindert, alternative Zielsetzungen gelöst zu erwägen, 

Demarkationslinien zu relativieren und auf die Anliegen der Gegner hinzuhören – 

wenigstens auf den Kern dessen, worin sie Recht haben. Auch die Aporien der eige-

nen Mittelwahl werden verdrängt. Die Angst, vom Gegner umklammert zu werden, 

sowie die panische Sorge um Sicherheit überwuchern eine gelassene, innere Balan-

ce. Stattdessen wird an einer zerbrechlichen Identität gezimmert, werden Zäune ge-

zogen, Mauern errichtet und rote Linien verteidigt. Die gesamte intellektuelle und 

emotionale Energie ist auf Abwehr und Unterwerfung des Gegners gerichtet. Selbst 

der DGB wiederholt in den Redebausteinen zum 1. Mai refrainartig zehnmal den Auf-

ruf: „Stärkt mit eurer Stimme die demokratischen Parteien“.  

Wie ist die unversöhnliche Rivalität des Lagerwahlkampfs für das EU-Parlament zu 

erklären? Durch die Erinnerung zum einen an das Papier Tony Blairs und Gerhard 

Schröders. Die beiden warben um die Jahrhundertwende dafür, sich von der Rechts-

Links-Polarität zu verabschieden und einen breiten Parteienkonsens in der politi-

schen Mitte zu begründen. Damit setzte der Rückbau des Sozialstaats ein. Die Re-

gierung verzichtete darauf, die kapitalistische Wirtschaft in einen sozialen Rahmen 

einzubinden. Sie beschränkte sich darauf, ein multilaterales Netzwerk sozio-

ökonomischer Interessengruppen bloß zu moderieren. Zum anderen durch die Erin-
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nerung an die ehemaligen Volksparteien, die fahrlässig oder mutwillig zugelassen 

haben, wie die vertikalen und horizontalen Risse in der Gesellschaft größer wurden. 

Die Wahlmüdigkeit abgehängter Bevölkerungsgruppen und das Erstarken populisti-

scher Bewegungen haben sie mitverursacht. Zudem haben sie mit dem Drang, ihre 

politischen Optionen einander anzugleichen, sich auf große Koalitionen einzulassen 

und so oppositionellen Widerstand klein zu halten, große Teile des bürgerlich-

konservativen Lagers verunsichert und in alternative Angebote entlassen. 

Der Umgang der etablierten gesellschaftlichen Gruppen mit populistischen und 

rechtsextremen Bewegungen sollte fair und empathisch sein, ohne überhebliche, 

moralisierende Belehrungsversuche gegenüber irregeleiteten und nicht informierten 

Mitbürgern. Das Bemühen, fremde Argumente anzuhören und zu erwägen, sollte von 

einem erheblichen Maß an Selbstreflexion und Selbstkritik begleitet sein. Denn die 

selbsternannte gesellschaftliche Mitte und die so genannten demokratischen Partei-

en sind selbst Bestandteil jener Verhältnisse, in die sie die Anderen am Rand, die 

ihnen fremd vorkommen, hineingedrängt haben.  

Die überdehnte parteipolitische Konfrontation, wie sie in den nationalen Kontexten 

aufschäumt, wird das EU-Parlament wohl nicht erleben, selbst wenn sich die Grup-

pierungen rechts von der bürgerlich-konservativen Konstellation ausbreiten sollten. 

Experten prognostizieren, dass das EU-Parlament weiterhin eine Art Wimmelbild 

bleibt. Zudem empfindet eine Mehrheit der Befragten – gemäß einer Studie, die auf 

repräsentativen Umfragen in 14 Mitgliedsländern beruht – keinen Gegensatz zwi-

schen der eigenen nationalen Identität und ihrem Selbstverständnis als europäischen 

Bürgerinnen und Bürgern. Nur ein Viertel sieht ihre nationale Identität als vorzugs-

würdig an. Besonders ausgeprägt ist die Identifizierung mit der EU in Ungarn, Rumä-

nien und Polen. In Deutschland hat die Mehrheit eine positive Einstellung zur EU, bei 

den Jüngeren sind es sogar zwei Drittel. Aber nur neun Prozent haben den Eindruck, 

dass die EU sich in einem guten Zustand befindet. Sie wünschen eine Veränderung, 

eine andere EU.  

Nicht nur die europäischen Bürgerinnen und Bürger, sondern auch die so genannten 

Populisten und Nationalisten wollen keine Zerschlagung oder einen Austritt ihrer 

Länder aus der EU. Sie fordern eine andere Organisation und veränderte Institutio-

nen. Extrem parteipolitische Richtungen unterscheiden sich darin, dass die einen 

sich dagegen sträuben, Kompetenzen zentral zu bündeln und nationale Parlamente 

intensiver zu kontrollieren, während die anderen eine Art Vereinigte Staaten von Eu-

ropa im Sinn einer europäischen Republik herbeisehnen. Die einen warnen vor einer 

imperialen Machtkonzentration, die anderen tragen die Fahne: „Europa ist die Ant-

wort“ vor sich her, ohne zu erklären, wie die Frage und die Antwort lautet. 

Die Gewerkschaften sind jedenfalls ein etablierter Bestandteil sowohl der europäi-

schen Unternehmen in den Mitgliedsstaaten als auch der zentralen Organe der Uni-

on – als europäische Betriebsräte und als Mitglieder im Aufsichtsrat europäischer 

Unternehmen. In den Unionsverträgen ist ein dreigliedriger europäischer Sozialgipfel 
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verankert, dem unter anderen der europäische Gewerkschaftsbund, private und öf-

fentliche Arbeitgeber, die Präsidenten der Kommission, des Ministerrats und des Eu-

ropäischen Rats angehören. Ein zweigliedriger Sozialdialog kann auf Wunsch der 

Sozialpartner in vertragliche Beziehungen auf EU-Ebene übergehen und zum Ab-

schluss von Vereinbarungen führen. Ohne dass der Europäische Wirtschafts- und 

Sozialausschuss angehört wird, kann kein Gesetzgebungsverfahren der EU durchge-

führt werden. Die Aussage der Bundeskanzlerin, dass die EU keine Sozialunion sei, 

wird durch eine Lektüre der Verträge widerlegt, in denen die Solidarität der Mitglieds-

länder und die Angleichung der Lebensverhältnisse in den unterschiedlichen Regio-

nen als Ziel formuliert ist.    

Allerdings läuft vieles schief in der EU: Die Visionen Macrons, Junckers und des Par-

laments einer radikalen Bündelung von Institutionen und Kompetenzen auf der sup-

ranationalen Ebene verheddern sich im Gestrüpp des europäischen Alltags. Dafür 

sind die anhaltenden Proteste der Gelbwesten in Frankreich sowie die Einsamkeit 

eines Präsidenten allein gegenüber dem Volk, der die mittleren Instanzen, nämlich 

die Parteien und Gewerkschaften zerlegt hat, ein Beleg. Ebenso das marktradikale 

Erbe, dem für den Binnenmarkt und die Fehlkonstruktion der Währungsunion weiter-

hin der Vorrang gegenüber den sozialen Grundrechten der Beschäftigten eingeräumt 

wird. Gegen die Hegemonie einer wellenförmig gefeierten und zugleich brüchigen 

deutsch-französischen Achse entstehen Anti-Koalitionen peripherer Ländergruppen, 

welche die wachsende Entfremdung der Nord- und Südländer sowie der west- und 

osteuropäischen Länder veranschaulichen. Die blutigen Spuren an den Grenzen der 

EU und die imperiale Ökonomie gegenüber afrikanischen Staaten, die als Migrati-

onspartnerschaft getarnt ist, können durch die wiederholten Reisen der Kanzlerin 

dorthin und die erkauften Zusagen, Fluchtbewegungen bereits in der Wüste zu stop-

pen, nicht übertüncht werden.   

Ein Blick auf die Architektur der EU deckt den Schlamassel zweier Verfahren auf, 

welche die Entscheidungsprozesse – das ordentliche Verfahren der Gesetzgebung 

unter Beteiligung von Kommission, EU-Parlament und Ministerrat einerseits und die 

einstimmigen Beschlüsse des Europäischen Rates anderseits durchkreuzen. Das 

gleiche gilt für die vier kollektiven Akteure, die jeweils ein Letztentscheidungsrecht für 

sich beanspruchen – den Europäischen Rat; die Eurostaaten, die völkerrechtliche 

Verträge jenseits des Unionsrechts vereinbaren; die drei Organe der ordentlichen 

Gesetzgebung; die Europäische Zentralbank als letzten Stabilitätsanker der Wäh-

rungs- und Sozialunion. Die schwelende Debatte über eine EU der zwei Geschwin-

digkeiten lässt eine solche Dualität zur Distanz zwischen „Drinnen“ und „Draußen“ 

werden, der Spannungen, Konflikte und die Auflösung folgen.  

Eine EU im Krisenmodus als Dauerzustand – wieso zerbricht sie nicht? Vermutlich 

auf Grund ihrer „schwingenden Architektur“: Verknotungen werden nicht durchge-

hauen, sondern nachsichtig und behutsam aufgelöst. Aber auf lange Sicht leidet da-

runter die Rechtssicherheit. Die EU ist ein „Staatenverbund“, eine Mehrebenen-

Demokratie, „ein sich ergänzendes, ineinandergreifendes System von Demokratien 

verschiedener Reichweite und Zuständigkeiten, eine national-europäische Doppel-
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demokratie“ (W. Schäuble). Träger ursprünglicher Souveränität sind die Nationalstaa-

ten; ein Teil davon wurde an ein supranationales Rechtssubjekt abgegeben. Eine 

solche „freie Republik souveräner Staaten“ ist die Gewähr ewigen Friedens (Kant); 

Nationale und EU-Bürger wählen ein transnationales Parlament, und dies eine Exe-

kutive. Länderkammer sowie Gerichtshof sind weitere autonome EU-Organe. Der 

Charme des Nationalen liegt in der primären Souveränität, in der Garantie des 

Rechts, Grund- und Menschenrechte zu haben. Der Charme einer Region liegt in der 

vom Boden her organisch gewachsenen emotionalen Bindung. 

 

 


