
Internationale Politik

Fast alle Länder der Europäischen 
Union quälen sich mit kaum lösbaren 
Problemen ihres in die Krise gerate-
nen Wohlfahrtsstaats. Geht es um 
Hartz IV in Deutschland, die 35-Stun-
den-Woche in Frankreich, das Zusam-
menbrechen des einst gepriesenen 
Polder-Modells in den Niederlanden, 
das britische Gesundheitswesen oder 
italienische Pensionen, überall schei-
nen die bewährten Methoden und 
Mechanismen des sozialpolitischen 
Interessenausgleichs zu versagen. 

Ob von rechts, von links oder mit 
dem Versuch eines liberalen Befrei-
ungsschlags: Politik scheint nicht 
mehr in der Lage, zu gestalten und 
durchzusetzen, was doch längst als 
notwendig erkannt worden ist. Sozi-
alpolitische Grundfragen, die den 
Kern gesellschaftlicher Kohäsion und 
die Legitimität der politischen Syste-
me berühren, sind nicht nur aufgrund 
unterschiedlicher Interessenlagen 
umstritten, sie offenbaren die Selbst-
lähmung unserer Gesellschaften in 
einem Gewirr von Besitzständen, Bü-
rokratien, Verbänden, Klientelsyste-
men und Wahlterminen. Wenn die 
Wachstumsquellen für leichte Umver-
teilung nicht mehr sprudeln, scheinen 
unsere Demokratien hilflos. Die euro-
päischen Gesellschaften sind ökono-
misch, sozial und damit auch politisch 
krank.

Lange vergangen scheint die Zeit, 
als Jacques Delors das „Europäische 

Sozialmodell“ zum Herzstück der eu-
ropäischen Identität erklärte, als das 
„Modell Deutschland“ mit seinem 
„rheinischen Kapitalismus“ faszinier-
te und die Bundesregierung in den 
achtziger Jahren die innovativen „Po-
verty-Programme“ der Europäischen 
Kommission mit der Begründung ab-
lehnte, Armut und soziale Ausgren-
zung seien Themen, die für Deutsch-
land nicht von Bedeutung seien. Das 
Prinzip der Subsidiarität wurde und 
wird als Begründung dafür herange-
zogen, jede ernsthafte europäische 
Einmischung in die inneren sozialen 
Angelegenheiten der Nationalstaaten 
abzuwehren. Ist Jacques Delors’ Visi-
on von Europa als dem Kontinent so-
zialer Solidarität ausgeträumt? Ist sie 
trotz aller Hindernisse ein europäi-
sches Thema, oder sollte die EU die 
Finger von einer Frage lassen, die 
schon im nationalen Rahmen unent-
wirrbar scheint?

Für beide Positionen spricht vieles. 
Zu unterschiedlich sind in den inzwi-
schen 25 Staaten der Europäischen 
Union die wirtschaftlichen und sozia-
len Verhältnisse, zu verschieden die 
Traditionen und Kulturen im Verhält-
nis zwischen Staat und gesellschaftli-
chen Kräften in den einzelnen Natio-
nen, um eine Vereinheitlichung dieses 
hochsensiblen Bereichs sinnvoll er-
scheinen zu lassen. Eine europäische 
Sozialpolitik nach dem Muster der 
Gemeinsamen Europäischen Agrar-
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politik ist eine Horrorvorstellung. 
Vereinheitlichende Regulierungen 
zum Arbeitslosengeld, zur Kranken- 
und Altersversorgung können die 
verkorkste Situation nur verschlim-
mern, ob sie nun versuchen, die Stan-
dards anzuheben oder sie zu senken. 
Sollte man in diesem heiklen Bereich 
die einzelnen Staaten nicht besser 
sich selbst und ihr Verhältnis zuein-
ander dem freien Spiel der Marktkräf-
te überlassen?

Oder ist soziale Kohäsion doch ein 
europäisches Thema? Ein elementa-
rer Zusammenhang besteht zwischen 
der Krise der nationalen Wohlfahrts-
staaten und der gemeinsamen europä-
ischen Zukunft im finanziellen Be-
reich. Er offenbart sich an den Fragen 
des Stabilitätspakts der Eurozone und 
an den Auseinandersetzungen um das 
künftige Budget der Europäischen 
Kommission. Das Dilemma ist unaus-
weichlich: Entweder es wird wieder 
möglich, die sozialen Kosten so in 
Grenzen zu halten, dass die Staatsver-
schuldung abnimmt, oder die Drei-
Prozent-Grenze ist nicht zu halten. 
Entweder es ist möglich, die notwen-
digen finanziellen Mittel für die Be-
wältigung der durch die EU-Erweite-
rung und die internationale Lage er-
heblich gewachsenen gemeinsamen 
europäischen Zukunftsaufgaben auf-
zubringen, oder die Selbstlähmung 
durch Sozialkosten greift auf die 
Handlungsfähigkeit der EU über.

Noch gravierender scheint mir die 
Frage der politischen Legitimität für 
die nationalen politischen Systeme 
und für die europäische Integration in 
ihrer engen Verknüpfung mit der Ent-
wicklung des demokratischen Prozes-
ses. Besonders in den neuen Beitritts-
staaten, aber auch in den krisenge-
schüttelten Ländern des „alten Euro-
pa“ machen der Mann auf der Straße 
und die Frau, die für ihre Familie sor-
gen muss, keinen Unterschied zwi-

schen den Subtilitäten des Subsidiari-
tätsprinzips, die nationale und euro-
päische Themen voneinander abgren-
zen sollen. Entweder Staat, Politik 
und Gesellschaft schaffen es, ein ver-
lässliches und akzeptiertes Minimum 
sozialer Solidarität zu erreichen, oder 
das politische System und die es tra-
genden Parteien verlieren ihre Glaub-
würdigkeit – unverantwortliche Po-
pulisten und radikale Parteien profi-
tieren bereits von diesem Legitimi-
tätsschwund nationaler Politik. 

Gleiches gilt für den europäischen 
Integrationsprozess: Entweder die 
immer weiter um sich greifende Inte-
gration wird als Zugewinn an Sicher-
heit und Stabilität empfunden oder 
sie wird auch dann als eine der Ursa-
chen für ein fortschreitendes Desaster 
angesehen, wenn die Probleme kei-
neswegs durch die EU verursacht 
sind. Abwendung von der EU und 
ihren durchaus existierenden demo-
kratischen Potenzialen und Abwen-
dung von den traditionellen Parteien 
auf nationaler und regionaler Ebene 
bedingen sich gegenseitig. Entweder 
wird Europa als gemeinsamer Zu-
kunftsrahmen akzeptiert oder das 
Überschwappen nationaler Vertei-
lungskämpfe auf die europäische 
Ebene zerstört die Grundlagen so-
wohl europäischer als auch nationaler 
Handlungsfähigkeit. 

Hat Jacques Delors mit seiner For-
derung, europäische Identität auf so-
zialer Solidarität zu begründen, also 
doch Recht? Aber welches „europäi-
sche Sozialmodell“ soll und kann es 
sein?

Wenn der auf industriegesellschaft-
lichem Wirtschaftswachstum, sozial-
staatlichem Generationenpakt und 
organisierter Sozialpartnerschaft be-
ruhende Wohlfahrtsstaat sozial- oder 
christdemokratischer Prägung nicht 
mehr greift, woher soll dann die neue 
„soziale Marktwirtschaft“ kommen, 
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auf die sich kaum mehr einer zu beru-
fen wagt? Um die Antwort sind wir 
verlegen; dies sollte aber nicht dazu 
führen, diese zentrale Frage zu ver-
drängen. Wo stehen wir mit dem „so-
zialen Europa“?

Entwicklung und Grenzen  
europäischer Sozialpolitik
Europäische Integration – von der 
Montanunion über den Gemeinsa-
men Markt, die Europäische Gemein-
schaft bis zur Europäischen Union – 
war vor allem ein Wirtschaftsprozess 
mit dem Ziel der Schaffung eines gro-
ßen europäischen Binnenmarkts. Die 
Prioritäten waren auch dann ökono-
misch, wenn der Funktionalismus der 
Monnet-Methode davon ausging, 
Wirtschaftsgemeinschaft müsse un-
weigerlich zu politischer Gemein-
schaftsbildung führen. 

Soziale Themen wurden lange Zeit 
nur marginal oder in Verknüpfung 
mit dem Abbau von Markthindernis-
sen in die Verträge eingebracht. Glei-
ches galt für die eng mit sozialer 
Chancengleichheit verknüpften Bil-
dungsfragen. Die höchste Aufmerk-
samkeit richtete sich zunächst auf 
Freizügigkeit durch den Abbau von 
Mobilitätsbarrieren. Die Römischen 
Verträge von 1957 setzen auf die 
Kraft des Wirtschaftswachstums, das 
unweigerlich auch zu einer Verbesse-
rung der sozialen Verhältnisse führen 
würde. Sie erwarten eine allgemeine 
Verbesserung der Lebens- und Ar-
beitsbedingungen und damit eine 
fortschreitende Harmonisierung der 
Sozialsysteme, die schließlich auch zu 
einer „Annäherung der gesetzgeberi-
schen und administrativen Regelun-
gen führen“ würde (Art. 117). Eine 
engere, aber keineswegs verpflichten-
de Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedsstaaten wurde für Teilberei-
che vereinbart: Beschäftigung, beruf-
liche Bildung, Sozialversicherung, Ar-

beitshygiene, Arbeits- und Gewerk-
schaftsrecht (Art. 118). Ein besonde-
rer Artikel fordert die Anwendung 
des Prinzips der Gleichbezahlung von 
Männern und Frauen für die gleiche 
Arbeit (Art. 119). 

Erst die von Jacques Delors inspi-
rierte Einheitliche Europäische Akte 
des Jahres 1986 weitet diese Ansätze 
aus. Aus der Freizügigkeit der Ar-
beitskräfte wird die der Personen all-
gemein, aus der Arbeitshygiene die 
generelle Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen, der Dialog zwischen Sozi-
alpartnern auf europäischer Ebene 
sollte intensiviert werden. Insbeson-
dere aber wurde auf Delors’ Initiative 
ein neuer Begriff in das europäische 
Vertragswerk eingeführt, der der 
„wirtschaftlichen und sozialen Kohä-
sion“. Er sollte als Leitprinzip für den 
Einsatz der verschiedenen europäi-
schen Fonds zur Förderung unterent-
wickelter Gebiete und Sektoren wie 
Regionalfonds, Sozialfonds und ande-
re Fördermaßnahmen dienen.

Nach den heftigen Auseinanderset-
zungen um die „Poverty-Programme“ 
der Kommission, die insbesondere 
von Deutschland und Großbritannien 
als Kompetenzüberschreitung angese-
hen wurden, und den Verhandlungen 
zum Maastricht-Vertrag von 1991, die 
zum inzwischen revidierten „opting 
out“ Großbritanniens im Bereich der 
Sozialpolitik führten, hat die Europä-
ische Union in Teilbereichen ihre so-
zialen Ziele verdeutlicht und zugleich 
neue Wege gefunden, um das beim 
Gipfel von Amsterdam 1997 erneut 
betonte Prinzip der Subsidiarität und 
die Vielfalt der nationalen Verhältnis-
se zu berücksichtigen. Unter wach-
sendem sozialen Druck konzentrierte 
sie sich auf die Fragen der Arbeitslo-
sigkeit und der sozialen Ausgrenzung. 
Für die Abstimmung bei der Bekämp-
fung von Arbeitslosigkeit entwickelte 
sie seit dem Gipfel von Luxemburg 
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1999 die Methode der flexiblen Koo-
peration, die vor allem in gegenseiti-
ger Berichterstattung anhand gemein-
samer Kriterien besteht. Diese Krite-
rien gehen über bloße Arbeitsmarkt-
statistik weit hinaus und erfassen 
Elemente des Bildungswesens und 
der Kinderbetreuung. So entsteht eine 
gemeinsame Vorstellung von einer 
den heutigen Herausforderungen ge-
wachsenen Gesellschaftsordnung. 
Der Gipfel von Nizza erklärte 1999 
die Bekämpfung sozialer Ausgren-
zung ausdrücklich zu einer gemeinsa-
men europäischen Aufgabe.

Im Millenniumsjahr 2000 machte 
die heute wieder auf die Tagesord-
nung gekommene Agenda des Gipfels 
von Lissabon mit dem untrennbaren 
Zusammenhang zwischen wirtschaft-
licher und sozialer Entwicklung 
Ernst. Sie setzt einerseits auf neue, 
hoffentlich nachhaltige Formen des 
Wirtschaftswachstums in einer hoch-
technologischen Wissensgesellschaft 
und andererseits auf die notwendige 
Qualifikation durch lebenslanges Ler-
nen, das auch Arbeitslosigkeit und 
soziale Ausgrenzung überwinden soll. 
Die jährlichen Evaluationen und die 
durchaus kritische Lissabon-Bilanz 
der holländischen EU-Präsidentschaft 
im Kok-Bericht1 machen allerdings 
deutlich, wie weit die Europäische 
Union hinter ihren selbst gesetzten 
Zielen zurückgeblieben ist. 

Soziale Kohäsion im  
europäischen Verfassungsvertrag
Der europäische Verfassungskonvent 
war sich der Dringlichkeit der sozia-
len Fragen für die Konsolidierung 
einer erweiterten Europäischen 
Union voll bewusst. Wie in anderen 
Bereichen lancierte er in seiner ersten 

Phase eine weitgespannte europäische 
Debatte über die Grundlagen von 
Menschenrechten und Menschenwür-
de und die Probleme sozialer Absiche-
rung. Es ist beeindruckend zu sehen, 
wie im Abschlussbericht von Arbeits-
gruppe XI zum „sozialen Europa“ 
(CONV 516/1/03 REV 1) alles getan 
wird, um unrealistische Verpflichtun-
gen zu vermeiden. Viele genau fassba-
re soziale Werte und – wie manche 
behaupten – soziale Rechte werden zu 
wesentlich unverbindlicheren Zielen 
umformuliert: Vollbeschäftigung, so-
ziale Gerechtigkeit, nachhaltige Ent-
wicklung, soziale Integration, ein 
hoher Grad sozialer Absicherung und 
Gesundheitsversorgung. Derartige 
Ziele sollen langfristig erreicht wer-
den, soweit es eben möglich ist unter 
Berücksichtigung der besonderen Be-
dingungen in jedem Mitgliedstaat.

In seiner zweiten Phase war der 
Konvent so vorsichtig, sich auf die 
institutionellen Hauptprobleme der 
Union zu konzentrieren. Er vermied 
alle umstrittenen Ansätze zur Schaf-
fung einer besseren Welt und einer 
grundlegenden Reform der europäi-
schen Gesellschaften. Im Sozialen wie 
in vielen anderen Bereichen be-
schränkt sich der Verfassungsvertrag 
darauf, das „acquis communautaire“, 
den erreichten Stand gemeinsamer 
Verpflichtungen, die sich in den ers-
ten Jahrzehnten europäischer Integra-
tion entwickelt haben, straffer zu for-
mulieren.

Aber gemessen an der sich abzeich-
nenden Realität geht selbst diese Fas-
sung des „Europäischen Sozialmo-
dells“ weit, auch wenn der Verfas-
sungsvertrag (CONV 850/03) diesen 
Begriff umgeht. Fragen der sozialen 
Kohäsion erscheinen in der Präambel 

1 Facing the challenge. The Lisbon strategy for growth and employment. Report for the High Level 
Group chaired by Wim Kok. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Com-
munities 2004.
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zur Charta der Grundrechte als Ziel 
ausgewogener und nachhaltiger Ent-
wicklung. Die Präambel bezieht sich 
auch auf die Sozialcharten des Euro-
parats und der Europäischen Union. 
In den Grundrechten erscheinen sozi-
ale Aspekte als Recht auf Bildung 
(Art. II–14), Recht der älteren Men-
schen auf ein würdiges und unabhän-
giges Leben (Art. II–25) und in Ab-
schnitt IV Solidarität insbesondere in 
den Artikeln II–34 zu sozialer Sicher-
heit und sozialer Unterstützung und 
Artikel II–35 zum Gesundheitsschutz 
unter besonderer Berufung auf Subsi-
diarität und die Unterschiedlichkeit 
der nationalen Verhältnisse. Die ex-
plizitesten Aussagen betreffen die Be-
kämpfung sozialer Ausgrenzung und 
Armut, so wie sie seit Nizza (2000) 
Teil des Europäischen Vertragswerks 
ist: „Um die soziale Ausgrenzung und 
Armut zu bekämpfen, anerkennt und 
achtet die Union das Recht auf eine 
soziale Unterstützung und eine Un-
terstützung für die Wohnung, die 
allen, die nicht über ausreichende 
Mittel verfügen, ein menschenwürdi-
ges Dasein sicherstellen soll.“ (Art. 
II–34–3)

Die Neufassung des Vertrags ent-
hält einen besonderen Teil 2 zur Sozi-
alpolitik, der ähnlich der Lissabon-
Strategie Wachstumsziele und soziale 
Kohäsion miteinander verknüpft: 
„Förderung der Beschäftigung, die 
Verbesserung der Lebens- und Ar-
beitsbedingungen, um dadurch auf 
dem Weg des Fortschritts ihre Anglei-
chung zu ermöglichen, einen ange-
messenen sozialen Schutz, den sozia-
len Dialog, die Entwicklung des Ar-
beitskräftepotenzials im Hinblick auf 
ein dauerhaft hohes Beschäftigungs-
niveau und die Bekämpfung von Aus-

grenzungen.“ (III–103) Zur Umset-
zung dieser Ziele empfiehlt der Ver-
fassungsvertrag eine eher bescheidene 
Rolle der Kommission. Sie „unter-
stützt und ergänzt die Tätigkeit der 
Mitgliedsstaaten durch Maßnahmen, 
die dazu bestimmt sind, die Zusam-
menarbeit zwischen den Mitglieds-
staaten durch Initiativen zu fördern, 
die die Verbesserung des Wissen-
stands, die Entwicklung des Aus-
tauschs von Informationen und be-
währten Verfahren (…) unter Aus-
schluss jeglicher Harmonisierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
von Mitgliedstaaten.“ (III–104)

Unter dem zusätzlichen Vorbehalt 
der Einstimmigkeit setzt der Verfas-
sungsvertrag allein auf die Wirkung 
der Methode flexibler Koordination. 

Auswirkungen der EU-Erweiterung
Dieses angesichts insbesondere briti-
scher Vorbehalte überaus vorsichtige 
Vorgehen vollzieht sich in einer Lage, 
in der der Beitritt von zehn neuen 
vor allem postkommunistischen Mit-
gliedsstaaten das soziale Gefälle in 
der Europäischen Union dramatisch 
verschärft. Gemessen an den Ar-
muts- und Versorgungsproblemen 
Mittel- und Osteuropas erscheint die 
deutsche Hartz-IV-Problematik gera-
dezu luxuriös. Reale Armut ist für 
Europa nicht wie bisher ein Rand-
problem in einer immer größeren 
Wohlstand verheißenden Wachs-
tumsgemeinschaft. Sie ist auf abseh-
bare Zeit ein gewichtiger Teil der 
europäischen Lebenswirklichkeit. 
Daran werden auch die Segnungen 
europäischer Agrarpolitik und die 
Transferleistungen aus dem Europä-
ischen Sozial- und Regionalfonds 
nichts Grundlegendes ändern.2

2 Sehr aufschlussreich sind die von der Versicherungswirtschaft erstellten detaillierten Länderbe-
richte in Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung e.V. (GVG): Social Protection 
in the Candidate Countries (Schriftenreihe der GVG 40 – 42). Berlin: Akademische Verlagsgesell-
schaft 2003.
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Die Reaktion in den Ländern Mit-
teleuropas ist unterschiedlich. Einer-
seits quälen sie sich alle mit dem her-
untergekommenen Erbe des kommu-
nistischen Versorgungstaats, das nicht 
nur materiell, sondern auch psycholo-
gisch ist. Die beachtliche unterneh-
merische Dynamik des kräftigeren 
Teiles der postkommunistischen Ge-
sellschaften umfasst nicht die Alten, 
Schwachen und Unterqualifizierten. 
Andererseits sind unter dem Einfluss 
internationaler Institutionen wie der 
Weltbank und des IWF Reduzierun-
gen des sozialen Netzes vollzogen 
worden, die keine westeuropäische 
Regierung wagen würde. Sie entlasten 
die öffentlichen Haushalte, verstär-
ken aber die Armutsproblematik.3

In manchen Ländern wie Estland 
und der Slowakei verwirklichen libe-
ral gesinnte Regierungen aus eigener 
Überzeugung radikale Reformen der 
Steuer- und Sozialpolitik. Sie setzen 
auf die Freisetzung der Wachstums-
kraft des Marktes und dabei allerdings 
auch auf die Standortvorteile, die sie 
dadurch gegenüber anderen „soziale-
ren“ Ländern Europas erzielen. Die 
Geschwindigkeit, mit der beispiels-
weise die Slowakei Auslandsinvestiti-
onen anzieht, scheint diesen Ansatz 
zu bestätigen. Die Europäische Union 
hat noch keine Wege gefunden, derar-
tigem Sozialdumping angemessen zu 
begegnen. 

Vom Wohlfahrtsstaat zum  
europäischen Gesellschaftsvertrag?
Das Ergebnis eines solchen Über-
blicks ist prekär. Es verschärft die 
Fragen, denen sich Europa auf all sei-
nen Ebenen von der Gemeinde bis 
zur Europäischen Union nicht entzie-
hen kann und für die es doch keine 

befriedigenden Lösungen gibt. Einer-
seits ist wohl evident, dass kein wirt-
schaftliches oder soziales „enginee-
ring“ die Rückkehr zu einem alle Ri-
siken absichernden Wohlfahrtsstaat 
ermöglichen kann. Die Ursachen 
dafür sind keineswegs nur finanzielle. 
Wo soziale Kohäsion zerbricht, helfen 
die Verteilung von Geld und die Schaf-
fung seelenloser Betreuungsinstituti-
onen nicht weiter. Das Elend der 
„einsamen Masse“ ist nicht nur ein 
materielles; es gilt, die Voraussetzun-
gen für ein menschliches Umfeld zu 
schaffen, in dem tragfähige Solidarität 
gedeihen kann.

Andererseits ist der Appell an die 
Selbsthilfefähigkeit des Einzelnen 
und kleiner Gruppen zwar notwen-
dig, schafft aber keinen ausreichen-
den Ausweg. Makroökonomischer Li-
beralismus verfällt leicht in Zynismus. 
Wo Armut krass wird und auch das 
Umfeld verelendet, führt das Selbst-
unternehmertum im Nachbarschafts-
biotop nicht weit. Solange die europä-
ischen Gesellschaften nicht hinneh-
men wollen, dass Menschen verhun-
gern und verkommen, muss in einem 
gewissen Ausmaß Abhilfe geschaffen 
werden. Die im Verfassungsvertrag 
genannten Ziele der Menschenwürde 
und all ihrer Konsequenzen stellen 
auch dann eine Verpflichtung dar, 
wenn sie immer schwerer zu errei-
chen sind.

Es zeigt sich an vielen Stellen, dass 
sich die Fragen der sozialen Kohäsion 
und Solidarität keineswegs nur auf 
den Bereich öffentlichen Handelns 
beschränken, den man als Sozialpoli-
tik bezeichnet. Wenn die Ziele des 
Verfassungsvertrags in glaubwürdiger 
Weise angestrebt werden sollen und 
wenn es darum geht, für die nationa-

3 Einen Überblick gibt die Themenausgabe des Journal of European Social Policy: EU Enlarge-
ment, Europeanization and Social Policy. London: SAGE Publications 2004 (Volume 14,  
Number 3, August 2004).
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auch auf die  
Standortvorteile 
gegenüber den 
„sozialeren“  
Ländern Europas. 
Die EU hat noch 
keinen Weg  
gefunden, solchem      
Sozialdumping 
angemessen zu 
begegnen.
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len Systeme und für die Europäische 
Union legitimierendes Vertrauen zu 
schaffen, müssen viele Bereiche zu-
sammenwirken, um Ansätze zu einer 
tragfähigen Gesellschaftsentwicklung 
zu ermöglichen.

Ohne eine soziale Grundversorgung 
als Sicherung gegen Hunger und extre-
mes Elend wird man nicht auskom-
men. Die Mitgliedsstaaten sollten sich 
in aller gebotenen Flexibilität auf Min-
deststandards der Sozialhilfe einigen, 
unter die ein Europäer nicht fallen 
kann. Dies würde dann Europa von 
vielen anderen Weltregionen unter-
scheiden. Auch in ihren modernen 
Formen bleiben familiäre Bindungen 
der wichtigste Kitt einer Gesellschaft. 
Bildung und Kultur tragen viel dazu 
bei, die Selbstachtung der Menschen zu 
stärken, die die Voraussetzung aller 
Selbsthilfe ist. Kirchen und soziale Ge-
meinschaften aller Art leisten mehr als 
anonyme Bürokratien. Die Unterneh-
men sollten die oft nur als Alibi genutz-

te Berufung auf „corporate social re-
sponsibility“ ernst nehmen. In ihrem 
unmittelbaren Umfeld können sie viel 
tun, um Nachbarschaftshilfe zu ver-
stärken. Darüber hinaus gilt es, Verant-
wortung und Eigeninitiative mehr zu 
fördern als passives Anspruchs- und 
Versorgungsdenken. Die Gesellschaft 
als ganze muss wieder lernen, um ihre 
soziale Kohäsion zu kämpfen. Dies ist 
der eigentliche Sinn des im europäi-
schen Zusammenhang so oft miss-
brauchten Begriffs der Subsidiarität. 

Erkennt die Öffentlichkeit diese 
Aufgaben als gemeinsame europäi-
sche und nicht nur vereinzelt natio-
nale Zukunftsorientierung an, sollte 
dies die Auseinandersetzungen um 
die notwendigen Korrekturen am 
Wohlfahrtsstaat auf eine andere 
Ebene heben. Das Leitbild einer men-
schenwürdigen europäischen Gesell-
schaft sollte die so bornierten sozial-
politischen Auseinandersetzungen 
transzendieren. 


