
Heimat Europa –
Warum ein gutes Europa 
ein soziales Europa sein 
muss
Von Heribert Prantl

Eröffnungsvortrag zur 2. Europakonferenz der Diakonie Deutschland  

Liebe Europäerinnen und Europäer,  liebe Freundinnen und Freunde eines sozialen Europa,  

Was stellen Sie sich vor, wenn Sie an Europa denken? Wo liegt, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihr Europa?  Wel-
chen Ort hat Ihr Europa? Mein Europa sind drei Möbelstücke. Sie sind sehr alt, sie gehören mir nicht, sie stehen nicht in meiner 
Wohnung. Es handelt sich um eine lange Bank, um einen grünen Tisch und um ein Konfekt-Tischchen.

Alle drei kann man im Alten Rathaus zu Regensburg besichtigen. Dieses Rathaus ist nicht irgendein altes Rathaus, es ist ein 
europäischer Ort. Hier wurden europäische Grenzen gezogen, hier wurde, als die Türken vor Wien standen, beraten, wie man 
der Gefahr Herr wird. Hier nämlich tagte eineinhalb Jahrhunderte lang, von 1663 bis 1806, der Immerwährende Reichstag. Der 
Immerwährende Reichstag war ein Kongress der Gesandten der Kurfürsten, der Fürsten und der Reichsstädte des „Heiligen 
Römischen Reiches deutscher Nation”, zu dem in seinen großen Zeiten das gesamte Gebiet des heutigen Mittel- und Südeuropa 
gehörte.

Die lange Bank, der grüne Tisch und das Konfekt-Tischchen sind übrig geblieben aus der Zeit, als Regensburg das Zentrum von 
Kerneuropa war: Der Immerwährende Reichstag hat versucht, die Vielzahl der großen, kleinen und ganz kleinen Herrschaften des 
Alten Reiches zu koordinieren. Bis ein Gesetz verabschiedet war, musste man sich von Nassau-Usingen bis Kriechingen, von 
Köln bis Bopfingen unterreden; aber erst die Signatur des Kaisers in Wien verschaffte den Conclusa Geltung. Das Procedere war 
umständlich, es war schwerfällig, es war föderal und partizipativ, es war europäisch à la Brüssel; und es nahm die Langsamkeit 
und die Mühseligkeit demokratischer Prozesse schon irgendwie vorweg.

Die drei Möbelstücke sind im Guten und Schlechten europäische Symbole. Der „grüne Tisch” war das Tableau von Entschei-
dungen, die fern der Realität waren. Auf der „langen Bank” saßen nicht nur die Gesandten; dort wurden auch die unerledigten 
Akten gelagert, die so lange nachgeschoben wurden, bis sie am anderen Ende herunterfielen. Und schließlich das Kon-
fekt-Tischlein: Dort durften sich die Gesandten und ihr Personal bedienen.

Das alles hat etwas sympathisch Bescheidenes. Dieses Alt- und Kerneuropa protzt nicht. Und der alte Reichstagssaal ist so 
klein, wie das alte Reich groß war. Er ist meine Heimat Europa. Was ist, frage ich Sie, Ihre Heimat Europa. Woran denken Sie, 
wenn Sie an Europa denken? Ich denke an meine Heimatstadt Regensburg, an ihre Partnerstadt Prag, ich denke an Steinerne 
Brücken, an  Kreuzgänge, an das wunderbare europäische Parlament in Straßburg, das für mich das Weltwunder der Moderne 
ist, ich denke an Interkontinentalflüge und das wunderbare Gefühl, wenn die Konturen Europas wieder unter einem auftauchen.
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„Heimat Europa – Warum ein gutes Europa ein soziales 
Europa sein muss“ von Heribert Prantl

Meine Damen und Herren, 

Europa ist das Beste, was den Deutschen, Franzosen und Italienern, den Österreichern und den  Dänen, den Polen und Spaniern, 
den Flamen und Wallonen, den Niederländern,  Griechen, Katalanen, den Basken, Bayern und Hessen, den Sachsen und den 
Berlinern in ihrer langen Geschichte passiert ist. Europa ist die Verwirklichung so vieler alter Friedensschlüsse, die den Frieden 
dann doch nicht gebracht haben. Die Europäische Union ist das Ende eines fast tausendjährigen Krieges, den fast alle gegen fast 
alle geführt haben. Sie sollte ein unverdientes Paradies für die Menschen eines ganzen Kontinents,  und  EU das Kürzel für das 
goldene Zeitalter der europäischen Historie. 

Man schreibt das so hin, man sagt das so, und man erschrickt dann fast, weil das nicht zur allgemeinen Stimmung passt, 
weil immer weniger Leute daran glauben, weil also die europäische Emphase im Alltag zerrieben und  überlagert wird von den 
wirtschaftlichen Sorgen und den sozialen Ängsten der Bürger. Die Menschen haben Angst; und auf die Angst antworten viele 
Europapolitiker mit obigem Lobpreis: Europa sei das Beste, was den Deutschen, Franzosen und so weiter und so weiter in ihrer 
langen Geschichte passiert sei. 

Das stimmt ganz sicher – und doch werden solch feierliche Sätze zu bloßem Wortgeklingel, wenn und solange die Menschen die-
se EU nur als Nutzgemeinschaft für die Wirtschaft und für die Finanzindustrie, aber nicht als Schutzgemeinschaft für die Bürger 
erleben. Die Europapolitik leidet heute an drei Dingen: Sie leidet erstens an zu wenig Demokratie. Sie leidet zweitens daran, dass 
sie unsozial ist. Und drittens fehlt ihr, deswegen, eine Marseillaise. Europa ist ein nüchternes Projekt geworden, man kann es 
nicht singen. Aus der europäischen Euphorie der Nachkriegszeit wurde europäische Lethargie. 

Das muss sich ändern. Europa braucht eine Reform an Haupt und Gliedern. Europa braucht eine Transformation. Europa braucht 
eine Vision. So eine Vision ist mehr als ein Antidepressivum; sie ist ein Elixier. Die Menschen müssen erfahren, erleben und 
erspüren, dass Europa ihr Leben leichter, nicht schwerer macht. Sie müssen erfahren, erleben und erspüren, dass Europa die 
Probleme anpackt, die ein einzelner Staat nicht mehr lösen kann. Und die Menschen müssen vor allem erfahren, erleben und 
erspüren, dass Europa nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch und vor allem eine soziale Angelegenheit ist. Europa braucht 
eine Transnationalisierung der Demokratie; und es braucht eine Transnationalisierung der sozialstaatlichen Grundgarantien. De-
mokratie und  Sozialstaat gehören zusammen.

Die Menschen in Europa wollen spüren, dass diese EU für sie das ist und nicht zuvorderst für Banken und den interna-
tionalen Handel. Sie wollen unter Sicherheit nicht nur die innere, sondern auch die soziale Sicherheit verstanden wissen. Bei 
der Euro-Rettung wurden bekanntlich ungeheuer große Schutzschirme für Banken und Euro aufgespannt. Aber: Gerettet wurden 
und werden nicht Menschen. Gerettet werden Schuldverhältnisse, Finanzbeziehungen, Machtgefüge, Wirtschaftssysteme; sie 
sollten überleben. Ob und wie Menschen dabei überleben, war sekundär. Das muss sich ändern. Sozialpolitik ist nicht Annex des 
Ökonomischen, sie darf es nicht sein. Sozialpolitik ist eine Politik, die Heimat schafft; erst kluge Sozialpolitik macht aus einem 
europäischen Staatsgebilde, aus der etwas sperrigen EU, die immer noch zu sehr Wirtschaftsgemeinschaft ist, eine Heimat für 
die Menschen, die darin leben: Wer seinen Nationalstaat als Heimat erlebt hat, will daraus nicht vertrieben werden. Er will, 
wenn die Heimat Nationalstaat zu schwach wird, Europa als zweite oder dritte Heimat. Wenn in europaweiten Protesten 
Demonstranten immer wieder von ihren Regierungen fordern, in einer globalisierten Welt für ein gewisses Maß an ökonomischem 
Anstand zu sorgen, dann ist das nicht unbillig. Regeln für ein sozialverträgliches Wirtschaften gehören zum inneren Frieden.

Es gibt die Furcht, dass im Wirtschafts- und Euro-Europa die soziale Basis immer mehr unter die Räder gerät. Wenn es dieses 
Gefühl gibt, und es gibt dieses Gefühl, dann reicht es nicht, von den Bürgern Dankbarkeit zu verlangen dafür, dass die Europä-
ische Union existiert. Europa braucht nicht nur Verträge und eine einheitliche Währung, es braucht auch das Vertrauen seiner 
Bürger. Die Bürger wissen derzeit nicht mehr so recht, warum sie Europa wollen sollen. Man sagt ihnen, dass allein Europa ein 
potenter Spieler auf der Weltbühne sein könne, aber sie spüren diese Potenz nicht. Die europäischen Nationalstaaten verlieren 
ihre Fasson, aber die EU gewinnt sie nicht. Sie gewinnt an Größe, nicht an Stärke. Das muss sich ändern.

Früher befragten die Griechen das Orakel von Delphi. Heute befragt Europa die Finanzmärkte. Man kann streiten, was bes-
ser ist. Die Kommunikation mit dem Orakel war jedenfalls einfacher. Es hatte einen einzigen Ort und eine einzige Person, die es 
verkörperte. Der Ort lag an den Hängen des Parnass und die Person hieß Pythia. Das Orakel war also greifbar. Und als es sich 
spreizte, zog Alexander der Große es an den Haaren in den Tempel. An dessen Eingang befand sich eine Inschrift; sie war der 
Schlüssel für alle Fragen: „Erkenne dich selbst!“ Möglichkeiten zur Selbsterkenntnis hat Europa in den zurückliegenden Krisen bis 
hin zur Griechenlandkrise, aber auch in der Brexitkrise genug. Diese Krisen waren und und sind  nicht nur Währungs- und Finanz-
krisen, sie offenbaren auch eine Institutionenkrise, eine Krise der Demokratie.
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„Heimat Europa – Warum ein gutes Europa ein soziales 
Europa sein muss“ von Heribert Prantl

„Die Demokratie ist zu langsam“, hat Manuel Barroso, der damalige Präsident der EU-Kommission und jetzige Berater und 
„Präsident ohne Geschäftsbereich“der  Investmentbank Goldman Sachs  2011 erklärt. Nein, Herr Barroso, da waren und sind Sie 
zu schnell mit ihrer Kritik an der Demokratie; da liegen sie grundfalsch. Der Vorwurf, dass die Demokratie zu langsam arbeitet, ist 
„ein aller Topos aus dem Arsenal antidemokratischen Denkens“ (Karin Priester). Der Euro ist gewiss wichtig. Aber die Demokratie, 
der Rechtsstaat und der Sozialstaat sind noch viel wichtiger. 

Wir reden so gern vom Haus Europa. Europäische Häuser gab es schon einmal, Häuser ganz besonderer Art, heilige Häuser:  
Die Dome und Kathedralen waren einst die Häuser, die trigonometrischen Punkte Europas. Alle Kunst des Kontinents fand dort 
ihre Form, ihre Gestalt und ihre Heimat – in Brüssel und Barcelona, in Antwerpen und Straßburg, in Wien und in London, in Mag-
deburg und in Uppsala, in Aachen, Kuttenberg, Burgos und Klausenburg. Aus dem Namen der Baumeisterfamilie Parler, welche 
die Dome und Münster zwischen Freiburg und Prag gebaut hat, soll sich das Wort „Polier“ entwickelt haben – so nennt man 
heute den Leiter einer Baustelle. Man wünscht sich, dass es Poliere ihres Geistes und ihrer Kunstfertigkeit auch beim Bau des 
Hauses Europa gibt. 

Ich wünsche mir, dass die Gewerkschaften und die Wohlfahrtsverbände in Europa zu diesen Bauleuten und zu diesen Polieren 
gehören, ich  wünsche mir, dass sie den Weiterbau des Hauses Europa mit organisieren – und ich freue mich, dass das mit ihrer 
Diakonie-Charta für ein soziales Europa geschieht. Ich wünsche  mir, dass die Wohlfahrtsverbände und  Gewerkschaften der 
EU-Kommission, dem Europäischen Rat und den EU-Politikern, zumal den Barossianern,  klar machen, dass nicht sie der Bau-
herren des Hauses Europa sind. Bauherr sind die Völker, Bauherr ist das Volk;  Bauherren sind die Menschen, die in diesem Haus 
leben sollen.

Die Rettungsschirme für den Euro waren unvorstellbare Milliardensummen groß. Aber die Größe allein bringt es nicht. In Europa 
wohnen ja nicht Euronen, sondern Menschen Bürgerinnen und Bürger. Die Europäische Union braucht das Vertrauen ihrer Bür-
ger, und dieses Vertrauen tropft nicht einfach von den Rettungsschirmen herunter. Ohne dieses Vertrauen bleibt jeder Schutz-
schirm instabil; er flattert, reißt alles mit oder geht kaputt. Wie sehr das Vertrauen bereits geschädigt ist, konnte man in jeder 
Diskussion zu fast jedem Thema hören: Ob es um die verschimmelten Wände im Klo des Kindergartens geht oder darum, dass 
Lehrer fehlen und Unterrichtsstunden ausfallen – immer und überall gab und gibt es wilden Beifall, wenn einer dann nur »500 Mil-
liarden« sagte: »500 Milliarden für Banken, aber nur ein paar Knöpfe Sozialgeld pro Monat für Kinder von Langzeitarbeitslosen.« 

Geld ist wichtig in Europa. Mit Geld kann man Europa gestalten, man kann es auch verunstalten und zerstören. Es gibt ein 
eklatantes Missverhältnis zwischen der Hektik der Spardiktate, die über die Südländer der EU verhängt werden und der Apa-
thie, wenn es um die Zähmung des Finanzkapitalismus geht. Europa erleidet die Folgen der Alters- und Anti-Aging-Exzesse des 
Kapitalismus. Die Bankenkrise wurde bewältigt und gelöst, indem sie zu einer »Staatsschuldenkrise« umdefiniert wurde. Für 90 
Prozent der ehemals privaten Schuldtitel garantierten oder hafteten dann – direkt oder indirekt – die europäischen Steuerzahler. 
Europa wurde offensichtlich missbraucht, um die Finanzkapitalisten zu bedienen. 

Die Griechen als Schuldner. Shakespeare hat in seinem »Kaufmann von Venedig« die archaische Vorstellung aufgegriffen, 
dass man Schulden auch mit einem Teil seines Körpers begleichen könne.  Generationen von Interpreten, auch aus der Juristerei, 
haben sich mit dem Fall befasst. Der Geldverleiher Shylock besteht auf seinem ihm vertraglich eingeräumten Recht, aus seinem 
säumigen Schuldner, dem Kaufmann Antonio, ein Pfund Fleisch heraus zu schneiden. Die Zunft der Juristen, hat viele Jahrzehnte 
über die Wirksamkeit des Geschäfts und den Urteilsspruch gestritten.. Es wurde und wird aber allgemein als intolerabel beschrie-
ben, dass Schulden mit »Fleisch« bezahlt werden. Wenn es also archaisch und sittenwidrig ist, dass Schulden mit Fleisch bezahlt 
werden – was ist dann von den Lasten, den Einschnitten und den scharfen Sparmaßnahmen zu halten, die Griechenland und den 
anderen EU-Südländern auferlegt worden sind?

Die massiven Sparmaßnahmen hatten besorgniserregende Folgen für die Gesundheit. Viele Menschen konnten nicht mehr or-
dentlich medizinisch versorgt werden, die Selbstmordraten steigen. Ist das, habe ich mich gefragt, eine Art neues Fleischpfand, 
das für die Schulden bezahlt werden muss? Die EU-Troika hat bestimmt, dass öffentliche Ausgaben für Gesundheit nicht mehr 
als sechs Prozent des Bruttosozialprodukts betragen sollen – mit der Folge, dass die Ausgaben für Medikamente und Gesund-
heitsleistungen um 25 Prozent zurückgefahren wurden. Die Zahl der Krankenhausbetten wurde reduziert. Es wurden keine neuen 
Ärzte mehr eingestellt. Krankheiten breiten sich wieder stärker aus. Die Bevölkerung büßte für die Schulden des griechischen 
Staates – mit Fleisch und Blut. Wo bleibt da der »Sieg des geläuterten Rechtsbewusstseins.
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„Heimat Europa – Warum ein gutes Europa ein soziales 
Europa sein muss“ von Heribert Prantl

Jeder, der den »Kaufmann von Venedig« sieht, sagt, es sei intolerabel, dass Schulden mit Fleisch bezahlt werden? Wo bleibt 
dieses Rechtsbewusstsein, wenn es um die Euro-Schulden geht? Sollen sie mit Leben und Gesundheit bezahlt werden? Schutz-
schirme sind für Banken und Euro aufgespannt worden. Aber: Gerettet wurden und werden nicht Menschen. Gerettet werden 
Schuldverhältnisse, Finanzbeziehungen, Machtgefüge, Wirtschaftssysteme; sie sollen überleben. Ist es nur sekundär ob und wie 
Menschen dabei überleben?

Die Gesellschaften der EU-Staaten sehen sich in einem Spiel, das so ähnlich funktioniert wie die »Reise nach Jerusalem«. Die 
Teilnehmer stellen sich dabei neben Stühlen auf, die im Kreis angeordnet sind. Sobald die Musik ertönt, laufen alle im Kreis um 
die Stühle herum. Wenn die Musik abbricht, muss jeder versuchen, sich möglichst schnell auf einen freien Stuhl zu setzen. Im 
Spiel scheidet stets einer aus, weil immer eine Sitzgelegenheit zu wenig aufgestellt ist.  Im wahren Leben ist es viel schlimmer: In 
Spanien, Großbritannien, Italien, oder Deutschland gibt es große Unterschiede darin, wie viele Stühle aufgestellt und wie viele zu 
wenig sind. Und weil die Musik zu selten spielt, bleiben die sitzen, die schon sitzen und die stehen, die schon stehen. Eine mobile 
Gesellschaft ist das nicht. Es ist eine, in der Junge kaum Chancen haben. 

Viele Bürgerinnen und Bürger haben  das beklemmende Gefühl, dass die EU zwar für die klassische äußere und innere Sicherheit 
steht, dass sie für Handel und Wandel von Vorteil ist, dass jedoch die sozialen Belange bei ihr nicht gut aufgehoben sind. Ja, es 
besteht die Furcht, dass im grenzüberschreitenden freien Wettbewerb, den die EU propagiert, das Soziale immer mehr unter die 
Räder gerät, weil das unterschiedliche Sozialniveau in den einzelnen Mitgliedsstaaten bei offenen Grenzen erstens zum Soziald-
umping einlädt und zweitens zur Nivellierung der nationalen sozialen Absicherung  (Tendenz nach unten) führt. Wenn es dieses 
Gefühl gibt, und es gibt dieses Gefühl, dann reicht es nicht, von den Bürgern Dankbarkeit zu verlangen dafür, dass es die Euro-
päische Union gibt. Europa braucht nicht nur Verträge, es braucht auch das Vertrauen seiner Bürger. Zu diesem Vertrauen kann 
und muss aber auch die Änderung von Verträgen beitragen – vor allem die Änderung des Lissaboner Vertrages, der dem Wettbe-
werbsprinzip quasi Verfassungsrang verleiht und die Konkurrenz unter den Mitgliedsstaaten festschreibt. Die meisten Menschen 
in Europa spüren die potenzielle Stärke dieses großen Europa nicht: Sie wollen eine Union, die ihnen hilft, die ihnen die Angst 
vor Arbeitslosigkeit und vor Billigkonkurrenz nimmt. Sie wollen eine Union, die eine Schutzgemeinschaft ist. 

Auf solche Forderungen wird in der politischen Diskussion üblicherweise so geantwortet: Die EU sei für Freiheit und Wettbewerb 
da, die Nationalstaaten hätten für das Soziale zu sorgen. Die Sozialpolitik, so heißt es, gehöre nun einmal im Lichte des 
Subsidiaritätsgrundsatzes auf die mitgliedschaftliche Ebene. Dafür spricht in der Tat einiges. Aber eine solche Aufgabenteilung 
kann nicht funktionieren, wenn die EU vor allem die Vorfahrt für die Wirtschafts- und Wettbewerbsfreiheit propagiert. Dann wird 
nämlich die Sozialpolitik der Mitgliedsstaaten, dann werden die nationalen Sozialpolitiken als Hindernisse betrachtet, die beiseite 
geräumt werden müssen nach dem Motto: freie Bahn der Freizügigkeit, freie Bahn der Dienstleistungsfreiheit, freie Bahn dem 
Waren- und Kapitalverkehr und weg mit allem, was dabei stört.

Auf dem Papier zumindest ist die EU schon ein wenig sozial geworden: Im Artikel 3 des Lissabon-Vertrages ist nicht mehr nur von 
einem Europa die Rede, das auf ausgewogenes Wirtschaftswachstum und auf Preisstabilität setzt; in diesem Artikel 3 des Lis-
sabon-Vertrages heißt es auch, dass auf eine wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft hingewirkt werden soll, die auf Vollbe-
schäftigung und sozialen Fortschritt abzielt. In der Grundrechte-Charta der EU sind ja sogar soziale Grundrechte aufgeführt, die 
im Grundgesetz nicht genannt werden. Es reicht nicht, dass sie dort aufgeführt sind.  Die Politik muss die Europäischen Verträge 
entsprechend anreichern; und der Europäische Gerichtshof muss seine Wirtschaftsausgerichtetheit ablegen und sich als Hüter 
der europäischen Verfassung mit allen in ihr enthaltenen Rechten verstehen,  insbesondere auch der sozialen. 

Wie kriegt Europa Kraft? Die sozialen Grundrechte brauchen einen Hüter. Das höchste EU-Gericht muss ein solcher Hüter sein 
oder besser – werden. . Es muss der juristische Olymp einer Union der Bürgerinnen und Bürger sein, es darf sich nicht als der 
juristische Olymp der weiland  EWG, einer Europäischen  Wirtschaftsgemeinschaft betrachten. Die Europäische Union und ihr 
Gerichtshof in Luxemburg dürfen aus Europa keine Europäische Unsozial-Union machen. Das wäre fatal, das wäre zerstöre-
risch. 

Warum? Weil der Sozialstaat, weil die Sozialstaaten in Europa eine Erfolgsgeschichte hinter sich haben. Diese Erfolgsgeschich-
te hat in den verschiedenen EU-Staaten verschiedene Wegmarken. In Deutschland hat der Sozialstaat zunächst dafür gesorgt, 
dass Kriegsinvalide und Flüchtlinge einigermaßen leben konnten. Dann hat er dafür gesorgt, dass auch ein Kind aus kärglichen 
Verhältnissen studieren konnte und später sogar Bundeskanzler werden konnte. Ohne den Sozialstaat hätte es nicht nur einmal 
gekracht in dieser Republik; der Sozialstaat hat soziale Gegensätze entschärft. Ohne ihn hätte es wohl auch keine deutsche Ein-
heit gegeben. Und ohne eine gute Fortsetzung dieser Erfolgsgeschichte wird es keine europäische Einheit geben.
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Die Privatisierung von sozialer Verantwortung ist kein guter Weg für Europa. Diesen Weg sollte die EU so nicht weitergehen. 
Sie sieht noch immer viel zu viel  durch die Brille der Wettbewerbsfreiheit. Deshalb kommen soziale Belange, deshalb kommt 
das Gemeinwohl zu kurz. Deshalb gingen die Anstöße für eine Privatisierung der Post, der Telekommunikation und der Bahn von 
Brüssel aus. Deshalb ist Brüssel stolz auf diese Privatisierungen, nicht aber der Verbraucher. Deshalb betrachtet die EU die öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die öffentlichen Versorgungseinrichtungen oder auch die Krankenversicherungssysteme 
mit Skepsis, der Bürger aber mit Wohlgefallen. 

Wenn der Staat seine Aufgaben abwirft wie der Baum die Blätter im Herbst, wenn sich der Staat immer kleiner macht, dann 
wird auch der Bereich, den die Wähler mitbestimmen können, immer kleiner. Zu viel Entstaatlichung wird so zur Gefahr für die 
Demokratie. In dem Maß zum Beispiel, in dem kommunale Versorgungsbetriebe entkommunalisiert werden, verliert die Kommune 
die Funktion, die sie hatte: Sie ist dann nicht mehr Schule der Demokratie, sondern Zwergschule. Gott sei Dank ist in vielen Kom-
munen die Zeit der Privatisierung der Daseinsvorsorge wieder vorbei.

Europa freilich muss noch lernen, dass nicht alle öffentlichen Güter dem privaten Wettbewerb zum Fraß vorgeworfen werden 
dürfen. Und die Rechtsangleichung in Europa darf nicht unter das Motto gestellt werden, wie der Menschen noch fungibler für 
Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit wird. Der Mensch ist nicht nur ein Homo oeconomicus, auch der Europäer nicht. 

Zu den merkwürdigsten Abschnitten meines Lebens gehört der, den ich in Alfred Wunsiedels Fabrik zubrachte. Ich hatte mich 
der Arbeitsvermittlung anvertraut und wurde mit sieben anderen Leidensgenossen in Wunsiedels Fabrik geschickt, wo wir einer 
Eignungsprüfung unterzogen werden sollten. Ich wurde als erster in den Prüfungsraum geschickt, wo auf reizenden Tischen die 
Fragebögen bereitlagen. 

Erste Frage: »Halten Sie es für richtig, dass der Mensch nur zwei Arme, zwei Beine, Augen und Ohren hat?« Hier erntete ich erst-
mals die Früchte meiner mir eigenen Nachdenklichkeit und ich schrieb ohne zu Zögern hin: »Selbst vier Arme, Beine und Ohren 
würden meinem Tatendrang nicht genügen. Die Ausstattung des Menschen ist kümmerlich.« 

Zweite Frage: »Wie viele Telefone können Sie gleichzeitig bedienen?« Auch hier war die Antwort so leicht wie die Lösung einer 
Gleichung ersten Grades: »Wenn es nur sieben Telefone sind«, schrieb ich, »werde ich ungeduldig, erst bei neun fühle ich mich 
völlig ausgelastet.« 

Dritte Frage: »Was machen Sie nach Feierabend?« Meine Antwort: »Ich kenne das Wort Feierabend nicht mehr – in meinem fünf-
zehnten Lebensjahr strich ich es aus meinem Vokabular, denn am Anfang war die Tat!« Ich bekam die Stelle.

Es handelt sich um eine Geschichte, die Heinrich Böll schon vor Jahrzehnten geschrieben hat. Verlangt wird der grenzenlose 
flexible, unbeschränkt belastbare Arbeitnehmer, unglaublich gesund, unglaublich robust und unglaublich leistungsfähig. Die Fra-
ge: Wollen wir eine solche Gesellschaft? Wollen wir ein Europa, in dem es überall so zugehen soll wie in Wunsiedels Fabrik – ein 
Europa, in dem die unbegrenzte Leistungsfähigkeit zählt und sonst nichts, in dem es nur um den Marktwert geht, in dem der Wert 
des Menschen und der Nationen nur am Lineal der Ökonomie gemessen wird? 

Das Menschenbild der modernen Ökonomie ist der Homo faber mobilis. Der bloße Homo faber ist Vergangenheit. Er war der 
Mensch der Moderne. In der Postmoderne reicht es angeblich nicht mehr, wenn der schaffende Mensch einfach arbeitet. Er muss 
ein Homo faber mobilis sein, in höchstem Maß flexibel, mobil und anpassungsfähig. An der Arbeitslosigkeit ist danach angeb-
lich nicht zuletzt derjenige selbst schuld, der keine Arbeit hat – wäre er genügend mobil, flexibel und anpassungsfähig, wäre er 
also nicht zu bequem, dann hätte er ja Arbeit. Viele Wirtschaftsinstitute und Politiker verlangen daher bereits nach einem neuen 
Menschen, dem Homo faber novus mobilis, dem Menschen also, der über seine Grenzen und Beschränkungen hinauswächst. 
Verlangt wird der perfekte Mensch.

Die Realität, im Nationalstaat wie in Europa, kennt da freilich gewisse Grenzen: Im Gegensatz zu den Schnecken  trägt der 
Mensch seine Behausung nicht mit sich herum. Und er hat, auch deshalb, weil er im Gegensatz zu den Schalenweichtieren kein 
Zwitter ist, andere soziale Bedürfnisse, die sich unter anderem darin äußern, dass er einen Lebenspartner sucht, eine Familie 
gründet, im Sport- oder Gesangsverein aktiv ist, dass seine Kinder zur Schule gehen und Freunde haben. Das setzt der ganz 
großen und unentwegten Mobilität, das setzt der unbegrenzten Verfügbarkeit gewisse Schranken. Der „Wunsiedel-Mensch“  ist 
offenbar anders: Er ist ein Mensch ohne Kinder, ohne Familie und ohne soziale Beziehungen. Der Idealtypus des europäischen 
Bürgers ist das gewiss nicht, er darf es nicht sein – und auch die EU darf nicht von so einem Menschenbild ausgehen.
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Was würde aus der europäischen Gesellschaft, wenn der Homo faber novus mobilis  das gesellschaftliche Leitbild wäre?  Ein 
Europäisches Sozialmodell mit einem solchen Menschenbild wäre ein Unsozialmodell.  

Europäisches Sozialmodell: das heißt nicht, dass es europaweit gleich hohe Mindestlöhne geben soll oder europaweit das 
gleiche Arbeitslosengeld oder die gleichen Renten oder die gleichen Schulsysteme. Europäisches Sozialmodell: Das heißt auch 
nicht, dass das Gesundheitswesen in ganz Europa auf die gleiche Art und Weise finanziert sein muss. Ein gesamteuropäischer, 
glattgehobelt dünner Sozialstaat mit stromlinienförmigen Vorgaben aus Brüssel – das ist kein europäisches Sozialmodell, son-
dern eher eine Horrorvorstellung. 

Europäisches Sozialmodell: das ist etwas ganz anderes. Das ist die gemeinsame Vorstellung davon, dass soziale Ungleichheit 
nicht gottgegeben ist. Europäisches Sozialmodell: Das ist guter Schutz und kluge Hilfe bei den großen Lebensrisiken, bei Krank-
heit, Arbeitslosigkeit und Pflegebedürftigkeit. Diese großen Lebensrisiken können nur wenige allein meistern, ohne in Not zu 
fallen. Europäisches Sozialmodell: das ist ein gemeinsames Koordinatensystem, in dem die Achsen Solidarität und Gerechtigkeit 
heißen – und in dem dann die einzelnen Staaten ihre jeweiligen Koordinaten finden und von Brüssel, Straßburg und Luxemburg 
dabei nicht behindert, sondern unterstützt werden.  Ein solches Koordinatensystem braucht Europa.  Es ist das System für neue 
europäische Kraft.

Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger wird wachsen mit der rechtlichen und der sozialen Sicherheit, die Europa den Bürge-
rinnen und Bürgern gibt. Es wäre also auch nicht schlecht, wenn die  Europäer einen Gerichtshof  hätten, dem sie so vertrauen 
können, wie die Deutschen dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe vertrauen.  Europa ist sehr viel mehr als der Euro. Die 
EU nennt sich den Raum des Rechts, der Sicherheit und der Freiheit. Die Menschen spüren,  wenn das eine bloße Behauptung, 
wenn das ein Schwafelwort, wenn das eine Lüge ist. 

Betten wir unser Europa ein in die wenig heimelige Weltlage:  Vielleicht gibt es schönere Zeiten“, hat Jean-Paul Sartre 
gesagt. „Aber dies ist unsere Zeit.“ Unsere Zeit. Im Frühjahr dieses Jahres 2017 steht man bisweilen an der Schwelle vom 
Zweifel zur Verzweiflung. Es ist, als habe die Weltgeschichte den Weltstaubsauger eingeschaltet, der die bisherigen Sicherheiten 
wegsaugt.  Es ist, als säßen an den Reglern der Saugleistung Leute wie Erdoğan und Trump, als säßen dort die Populisten und 
Nationalisten, diejenigen, von denen man gern geglaubt hätte,  dass ihre Zeit vorbei sei. Es ist, als säßen dort, an den Reglern 
des Weltstaubsaugers, auch – immer und immer wieder -  die Terroristen. Es ist, als saugten sie die bisherigen Grundgewiss-
heiten weg und den Boden der Gewissheiten gleich mit. Die Welt wird, diese Angst packt einen bisweilen beim Hören der täg-
lichen Nachrichten,  bodenlos. 

Immer mehr Menschen meinen, sie seien von „der Globalisierung“ austauschbar gemacht worden, die vermeintlich über sie 
kommt wie eine göttliche Schicksalsmacht. Sie leben, sie gehen, mobil wie keine Generation zuvor – aber auf welches Ziel hin? 
Vielen erscheint ihr Lebenslauf wie der Lauf des Hamsters im Rad. Die Flüchtlingsexistenz wird zum Merkmal der heutigen Zeit. 
Denn das Gefühl der flüchtigen Existenz haben auch Menschen in den Ländern, in die sich die Flüchtlinge flüchten. Viele Men-
schen in Europa erleben die Flüchtlinge als Boten eines Unglücks, das auch ihnen auflauert. Also wehren sie sich gegen die 
Fremden, um ihnen nicht gleich zu werden; sie sehen die Fremden als Menetekel. Das ist der Boden, auf dem die alten Wah-
nideen, auf dem der Nationalismus und der Rassismus wachsen. 

Wir leben, so scheint es, in einer Zeit der negativen Renaissance, einer Zeit der Wiedergeburt von alten Wahnideen. Man 
liest nachdenklich den Satz, den Franz Grillparzer 1849 geschrieben hat: „Von der Humanität durch Nationalität zur Bestialität“. 
Und man ahnt und weiß, dass die Humanität wieder bedroht ist, massiv wie schon Jahrzehnte nicht mehr. Sie ist bedroht von 
gemeiner Rede und gemeiner Tat, von der Lust an politischer Grobheit, Flegelei und Unverschämtheit, von der Verhöhnung von 
Anstand und Diplomatie, sie ist bedroht von einer oft sehr rabiaten Missachtung des Respekts und der Achtung, die jedem Men-
schen zustehen, dem einheimischen Arbeitslosen, dem Flüchtling wie dem politischen Gegner. Diese Bedrohung ist da – aber sie 
ist nicht schicksalshaft, man kann etwas dagegen tun. 

Viele Beschreibungen des sogenannten  Rechtspopulismus als einer global-eruptiven Erscheinung ähneln der Schilderung eines 
Vulkanausbruchs. Die Städte Pompeji, Herculaneum, Stabiae und Oplontis, am Golf von Neapel gelegen, sind 79 nach Christus 
beim Ausbruch des Vesuvs untergegangen. Bisweilen wird, zumal  in den Medien, so  getan, als ereigne sich nun so  etwas im 
Weltmaßstab. Man tut so, als sei mit dem sogenannten Rechtspopulismus ein Vesuv, als seien weltweit viele Vesuve zugleich 
ausgebrochen, als gieße sich  nun Aggression wie Lava in die Gesellschaft und als regne es nun Hass wie glühende Asche. Das  
sind phlegmatische Beschreibungen, weil man damit so tut, als könne man dagegen eigentlich  nichts machen außer sich in Haus 
und  Wohnung zu flüchten und die Tür hinter sich zu verriegeln. Das ist, das wäre politischer Fatalismus. Nicht vor dem 
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sogenannten Populismus muss man sich fürchten, sondern vor solchem Phlegma.
 
Es ist bitter, wenn das Wort Zukunft vom Frohwort zum Drohwort wird. Das darf nicht passieren. Der populistische Extremis-
mus und der neue aggressive Nationalismus sind keine Naturgewalten, sie sind nicht zwangsläufig, sie kommen nicht einfach 
unausweichlich auf uns zu. Es gibt keine Zukunft, von der man sagen könnte, dass es sie einfach gibt, dass sie einfach über uns 
kommt. Zukunft ist nichts  Feststehendes, nichts Festgefügtes, Zukunft kommt nicht einfach -  es gibt nur eine Zukunft, die 
sich jeden Augenblick formt:  je nach dem, welchen Weg ein Mensch, welchen eine Gesellschaft wählt, welche Ent-
scheidungen die Menschen treffen, welche Richtung die Gesellschaft einschlägt.

Die Zukunft ist nicht geformt, sie wird geformt – sie wird geformt auch von Initiativen wie der Diakonie-Charta für ein 
soziales Europa. Die Frage ist nicht, was auf die Gesellschaft zukommt, sondern wohin sie gehen will – Sie hier stellen hier 
Wegweiser auf. Menschenrechte Recht Wir müssen uns für eine andere Zukunft als  die mit den populistischen Extremisten zu 
entscheiden, für eine, in der die bleiben, für eine Zukunft in sozialer Sicherheit, für eine Zukunft in friedlicher europäischer Nach-
barschaft. 

Das  junge alte Europa ist bedroht wie nie in seiner jungen Geschichte. Es wird bedroht nicht nur von den Wahnsinnigen des 
sogenannten Islamischen Staats. Die große Gefahr ist der Wahn von innen. Die große Gefahr sind die neuen alten Nationalismen, 
die aus diesem Wissen um die Bedrohung entstanden sind. Sie wollen aus dem neuen Europa wieder das alte machen, es wieder 
zerstückeln und diese Stücke bewachen. Sie betrachten Europa als parzellierte Landkarte und stecken in die Felder ihre Fahnen 
und Namensschilder. »Take back control«, nennen sie das – und mit dieser Parole und mit falschen Statistiken haben die Bre-
xit-Befürworter 2016 die Volksabstimmung in Großbritannien gewonnen. 

Ich  werde, weil ich eine Schrift mit diesem Titel geschrieben habe, immer wieder nach Gebrauchsanweisungen gegen die 
neuen Extremismen gefragt.   Manchmal sind die guten Gebrauchsanweisungen gar nicht neu. Die Gebrauchsanweisung, in die 
ich seit dem Brexit besonders gern schaue, wenn es um die Zukunft Europas geht, datiert aus dem Jahr 1932. Sie stammt von 
Joseph Roth, sie steht im Vorwort zu seinem Roman Radetzkymarsch. 

Wir sollten Joseph Roths Radetzkymarsch wieder lesen. Im Vorwort zu seinem Roman führt der Herzenseuropäer Roth (ge-
boren 1894 im galizischen Schtetl Brody, das zu Österreich-Ungarn gehörte, gestorben 1939 in Paris) bittere Klage über den 
Untergang des alten Europa im und nach dem Ersten Weltkrieg: »Ein grausamer Wille der Geschichte hat mein altes Vaterland«, 
so schrieb er, »die österreichisch-ungarische Monarchie, zertrümmert. Ich habe es geliebt, dieses Vaterland, das mir erlaubte, 
ein Patriot und ein Weltbürger zugleich zu sein, ein Österreicher und ein Deutscher unter allen österreichischen Völkern. Ich habe 
die Tugenden und die Vorzüge dieses Vaterlands geliebt und ich liebe heute, da es verstorben und verloren ist, auch noch seine 
Fehler und Schwächen.“

Wie frohgemut, wie euphorisch wäre dieser Joseph Roth heute durch unser Europa gereist – zumindest vor der Flüchtlingskrise, 
zumindest bevor auf der Balkanroute wieder Stacheldrahtzäune gebaut wurden. Aus Trauer über den Untergang des alten Europa 
hat er sich damals in den Alkohol geflüchtet, er ist im Kummer ersoffen. Im Europa der EG und der EU hätte er jubiliert, er hätte 
getanzt in seinem Pariser Stammcafé, dem Café Tournon; und in den Monaten der Flüchtlingskrise hätte er wütend aufgeschrien. 
Er würde davor warnen, dieses Europa der EU zu zerstören, in dem doch sein altes Europa schon ganz neu und noch viel besser 
auferstanden war. Zwanzig Jahre lang, seit dem Inkrafttreten des Schengener Abkommens im Jahr 1995, konnten sich die Bürger 
dieses Kontinents so frei bewegen wie nie; nie gab es in Europa so wenig Schranken, Grenzen, Hemmnisse; Millionen von Ur-
laubern haben das in ihren Ferien auch im Wortsinne erfahren. Mehr denn je konnten die Menschen in diesem Europa das sein, 
was Joseph Roth sein wollte: Patriot und Weltbürger. Soll dieses Europa, kaum aufgeblüht, schon wieder verblühen? 

Der Schriftsteller Milan Kundera hat einmal gesagt: Ein Europäer ist derjenige, der Sehnsucht nach Europa hat. Wenn das 
stimmt, dann sind womöglich die Flüchtlinge, die auf der Suche nach dem europäischen Traum nach Europa kommen, europä-
ischer als die vielen Bewohner  Europas, die an den europäischen Traum nicht mehr glauben. Eine Gesellschaft ohne Traum, eine 
Gesellschaft ohne Vision geht zugrunde. Das steht schon im Alten Testament, im Buch der Sprüche (29,18).

Ich weiß: Es ist keine Kunst, Europa zu kritisieren. Dieses Europa hat die Nationen und ihre Menschen vor einem wildgewordenen 
Kapitalismus nicht geschützt, sondern sie ihm ausgeliefert; auch das erklärt den Zulauf, den die Anti-Europäer haben. Anders als 
Joseph Roth haben viel zu viele nichts von ihrem Weltbürgertum gespürt. Sie haben den Niedergang ihrer kleinen sozialen Welt 
erlebt, den Verfall ihrer Städte, das Wegbrechen der sozialen Sicherheit, die wachsende Spaltung zwischen Arm und Reich in den 
europäischen Gesellschaften, die dramatische Jugendarbeitslosigkeit in den europäischen Südstaaten ist auch eine Folge 
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dieser Politik. Sie war ein Fehler, sie war ein Verbrechen. Aber dieser Fehler beschreibt nicht das Projekt Europa, er beschreibt 
seine Irrwege und Abgründe. 

Das Europa, das aus dieser Union werden kann, ist der letzte Sinn einer unendlich verworrenen europäischen Geschichte. Mit 
zunehmendem zeitlichem Abstand zum Zweiten Weltkrieg gilt dieses  Europa  allerdings immer weniger als Errungenschaft, denn 
als Selbstverständlichkeit. Aber das Selbstverständliche ist nicht selbstverständlich; ein Blick vor die Tore Europas, ein Blick in 
den Nahen und Mittleren Osten, zeigt, wie wenig selbstverständlich ein unkriegerischer Kontinent ist. Millionen von Menschen 
in kriegsverwüsteten Staaten haben Sehnsucht nach dieser Selbstverständlichkeit. Europa als Friedensstabilisator ist keine 
Reminiszenz, sondern eine Zukunftsnotwendigkeit. Dieses Europa ist ein Jahrtausendprojekt. Doch es wird nur dann funktio-
nieren, wenn aus einem Binnenmarkt ein wirkliches Gemeinwesen wird; ein Gemeinwesen also, in dem die Interessen der Bürger 
nicht Abschreibungsmasse sind. Wenn die Bürger so behandelt werden, schreiben sie Europa ab. 

2019 ist die nächste Europawahl, die neunte Direktwahl zum Europäischen Parlament. Die Europäer werden für ein junges, ein 
sich reformierendes Europa kämpfen müssen wie nie, weil spätestens diese Europawahl die Antwort geben muss auf die neuen 
Nationalismen und die neuen Aggresivpopulismen. Es geht um die Antwort auf die Frage, in welcher Gesellschaft wir leben wol-
len. Ein Europa ohne Europäer wäre  zum Scheitern verdammt. Also müssen wir streiten für ein soziales und gerechtes Europa. 
Nur ein soziales und gerechtes Europa ist auch ein demokratisches Europa. Ein demokratisches Europa ist ein Europa, das den 
Interessen all seiner Bürger verpflichtet ist, denen armen und reichen Staaten,  denen der  starken und schwachen Bürger.

In der Präambel der Verfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft aus dem Jahr 1999 steht der Satz: „…im Bewusstsein 
der gemeinsamen Errungenschaften und der Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen, gewiss, dass frei nur ist, 
wer seine Freiheit gebraucht, und dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen“. Die Stärke eines Volkes 
misst sich am Wohl der Schwachen. Das ist eine gute, eine wichtige, eine zukunftsweisende Devise. Sie gilt nicht für die Schweiz. 
Auch die Stärke Europas misst sich am Wohl der Schwachen, der schwachen Staaten und der schwachen Menschen – und am 
Vertrauen, das die Bürgerinnen und Bürger in dieses Europa setzen.

Der römische Dichter Ovid hat einmal gesagt: Glücklich ist, wer das, was er liebt, auch wagt, mit Mut zu beschützen. Das gilt 
auch für Europa, für unser Europa.  Wer sich, wie Sie hier,  in der Diakonie und in anderen Wohlfahrtsverbänden engagiert, der 
kennt die Mühen des Beschützens, der weiß, wie viel Zeit und Energie, wie viel Überwindung dafür aufgebracht werden müssen. 
Er kennt aber hoffentlich auch das damit verbundene Glück.

Das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich uns. Ich wünsche Ihnen,  dass Sie Kraft der europäischen Heimat und die Kraft der 
Hoffnung auf ein soziales Europa  spüren. Glücklich ist, wer das, was er liebt, auch wagt, mit Mut zu beschützen. Ich  wünsche 
Ihnen, ich wünsche uns dieses Glück.

Prof. Dr. Dr. h.c. Heribert Prantl ist Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung 
und Leiter des Ressorts Innenpolitik

Informationen zur 2. Europakonferenz der Diakonie Deutschland
„Mehr soziales Europa wagen“ am Dienstag, 17. April 2018  in Berlin
9.45 bis 10.30 Uhr Rede von Heribert Prantl. 
Veranstaltungsort: Diakonie Deutschland, Caroline-Michaelis-Strasse 1, 10115 Berlin. 
Verantwortlich: Dr. Stephanie Scholz.  
Vorgestellt wird die „Diakonie-Charta für ein soziales Europa“ 
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