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[Anrede] 
 
Die zwei verheerenden „Weltenbrände“,– wie der österreichische Schriftsteller Karl Kraus es einmal 
formuliert hat - haben sich in die europäische Identität eingebrannt.  
 
2014 erinnern wir uns nicht nur an den Ausbruch des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren und den Beginn 
des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren. Zwei Brände, die millionenfach Leben zerstört haben und die ein 
verwüstetes Europa mit massenhaftem Leid und Verarmung hinterließen. Wir haben am 8. November 
auch das Ende der Teilung Europas vor 25 Jahren gefeiert; den Fall der Mauer. Ein Ereignis, dass in 
der Folge das Gesicht Europas stark verändert hat.  
 
Nachdem die mittelosteuropäischen Staaten das Joch der sowjetischen Herrschaft abgeworfen und ihre 
Unabhängigkeit wiedererlangt hatten, folgte die Ost- und Südosterweiterung der Europäischen Union in 
den drei Beitrittswellen der Jahre 2004, 2007 und 2013.  
 
Alle drei Ereignisse hatten enorme Konsequenzen für die europäischen Gesellschaften, die uns reich-
lich Anlass geben, über die Verfasstheit unseres heutigen Europas nachzudenken. 
 
Schritt für Schritt ist seit 1957 aus der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) mit sechs Ländern 
die Europäische Union mit heute 28 Mitgliedern geworden und die Balkanstaaten stehen als nächste 
Anwärter auf eine Mitgliedschaft vor der Tür. Dabei unterscheidet sich der Grad der politischen Integra-
tionsbereitschaft und ökonomischen Integrationsfähigkeit der Neumitglieder nach wie vor deutlich, was 
vor allem darin zum Ausdruck kommt, dass unter unseren östlichen Nachbarn bislang nur Estland, Lett-
land, die Slowakei und Slowenien dem Euroraum angehören. Anfang des kommenden Jahres wird Li-
tauen folgen. 

 
Mit der Erweiterung der EU ist die Vertiefung in den Hintergrund getreten. Einige Mitgliedsstaaten – vor 
allem Großbritannien – aber auch neue Mitgliedsstaaten – wie beispielsweis Ungarn – haben eine deut-
lich geringere Integrationsbereitschaft und verfolgen mehr oder weniger offen die Reduzierung der EU 
auf eine reine Freihandelszone. 
 
Vor dem Hintergrund der mangelnden politischen Bereitschaft auf der einen Seite und der ökonomi-
schen Integrationsfähigkeit auf der anderen, plädieren viele Experten daher dafür, eine Vertiefung der 
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Integration zunächst auf die Eurozone zu konzentrieren. Damit stellt sich die Frage, was die Mitglied-
schaft in der Europäischen Union künftig noch bedeutet? Werden die Nicht-Euro-Länder von den 18 
Staaten der Eurozone bald überhaupt noch als vollwertige EU-Mitglieder angesehen oder verlieren sie 
langsam aber sicher den Anschluss an die stärker integrierte Währungsunion?  
 
Die Krisenerfahrungen der jüngsten Vergangenheit und der gegenwärtige Problemhaushalt der Union 
legen in jedem Falle nahe, dass zunächst die 18 Staaten voranschreiten. (Im Vertrag von Lissabon 
wurde die Institutionalisierung der verstärkten Zusammenarbeit eingeführt, durch die eine Gruppe von 
Mitgliedstaaten untereinander weitergehende Integrationsschritte verwirklichen kann, auch wenn andere 
sich nicht daran beteiligen). Aus Sicht des DGB sollte jedoch die EU diese politische Vertiefung im Ge-
meinschaftsrahmen ansteuern, ohne die EU auszuhöhlen! 
 
[Anrede] 
 
2013 wurden in der heutigen EU-28 insgesamt 5 Millionen Menschen geboren. Genauso viele Jugendli-
che unter 25 Jahren sind heute in Europa arbeitslos. Heute müssen wir der Frage nachgehen, welches 
Europa wir der jungen Generation hinterlassen wollen? Gilt noch das eigentliche Versprechen der euro-
päischen Moderne: Emanzipation, sozialer Fortschritt und Demokratie? 
 
Ich bin fest davon überzeugt, dass sich die heutige Realität unverändert daran messen lassen muss, ob 
Europa es geschafft hat, dieses Versprechen einzulösen. Das einstige Versprechen der Stärkung des 
sozialen Zusammenhalts, der Kohäsion, der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse wird jedenfalls 
schon längst nur noch in Sonntagsreden beschworen. Statt Konvergenz wächst unablässig die soziale 
Divergenz nicht nur zwischen den Mitgliedsstaaten auch die soziale Spaltung innerhalb der Mitglieds-
staaten hat zugenommen. 
 
[Anrede] 
 
Wer aber über ein zukunftsfähiges Europa sprechen will, muss sich seiner historischen Anfänge be-
wusst sein. Eine historische Reflexion über die Entstehungsgeschichte der europäischen Integration 
infolge der Katastrophe des 21. Jahrhunderts ist sinnvoll und notwendig. Darüber haben wir im Rahmen 
der Tagung interessante Beiträge und Diskussionen gehört. Nur einen historischen Aspekt möchte ich 
in Erinnerung rufen:  
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Die Gewerkschaften der Länder, gegen die Deutschland Krieg führte, waren die ersten, die sich bemüh-
ten den deutschen Gewerkschaften zu helfen. Als Beispiel will ich Claude Bartlett vom TUC zitieren, der 
auf dem DGB-Gründungskongress im Oktober 1949 bekräftigt hat:  
 

„Wir, die britischen Gewerkschaften sagen unseren deutschen Kollegen: Wir haben um Eure Mitarbeit in 

den Einrichtungen des Marshall-Planes gebeten und bitten um Eure Mitarbeit in der neuen internationa-

len Organisation als gute Kollegen und vollberechtigte Partner.“ (Quelle: Archiv der sozialen Demokratie der 

Friedrich-Ebert-Stiftung (AdsD)) 
 
Auch die amerikanische Kollegen der American Federation of Labor haben sich dafür eingesetzt, „dass 

die US-Behörden das wirtschaftliche Mitbestimmungsrecht der Gewerkschaften anerkennen“ (Quelle: 

Henry Rutz). 

 
 
 
 
 
[Anrede] 
 
Es folgen die Epoche des Wirtschaftswunders, erhebliche Investitionen in den Sozialstaat und damit die 
gefestigte Überzeugung in ganz Westeuropa für das Modell der sozialen Marktwirtschaft. Die europäi-
sche Integration gilt auch für die Gewerkschaften so in den 90er Jahren als eine Erfolgsgeschichte. Die 
EU war ein Referenzmodell für andere Weltregionen und eine Antwort auf die voranschreitende Globali-
sierung. 
 
Auf der internationalen Ebene gibt es bisher noch keine wirksamen Hebel, um die soziale Gestaltung 
der Globalisierung voran zu treiben. In Europa ist es uns hingegen immerhin in Ansätzen gelungen, 
auch ein soziales Europa aufzubauen.  
 
Wir verfügen über ein Europäisches Sozialmodell, dass bei allen Unterschieden der „worlds of welfare“ 
gemeinsame Merkmale von Sozialstaatlichkeit aufweist.  
 
Zu diesen Merkmalen gehören: 
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 auf dem Solidaritätsprinzip beruhende Sicherungssysteme zur Absicherung der großen Lebensrisiken 
 gesetzliche und tarifvertraglich geregelte Arbeitsbedingungen zum Schutz der Arbeitnehmer/innen 
 Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer/innen und ihrer Interessenvertretungen 
 Systeme industrieller Beziehungen bzw. des sozialen Dialogs zum Interessenausgleich zwischen Kapital 

und Arbeit 
 gemeinwohlorientierte Dienste von allgemeinem Interesse, gesellschaftlich notwendige soziale Infra-

struktur und soziale Dienste. 

 
Die Regierungen der Mitgliedstaaten glauben immer noch, dass national gesteuerte Wirtschaftspolitik 
im gemeinsamen Währungsraum möglich und notwendig ist.  
 
Auch wenn die Binnenmarktintegration ökonomisch viel weiter fortgeschritten ist als die soziale Integra-
tion, so konnte in den letzten 50 Jahren doch ein erheblicher sozialer Besitzstand in Europa geschaffen 
werden.  
 
Nichtsdestotrotz wird in der politischen aber auch wissenschaftlichen Diskussion die Existenz eines 
europäischen Sozialmodells immer wieder in Frage gestellt. Fritz W. Scharpf – ein ausgewiesener Ana-
lytiker der europäischen Integration – geht in seiner Einschätzung sogar so weit, dass er das europäi-
sche Sozialmodell für eine „Selbsttäuschung der Gewerkschaften“ hält (Scharpf 2008).  
Bei aller berechtigten Kritik an den Defiziten halte ich es mit Heribert Prantel, der im April 2014 in seiner 
Rede auf dem Europäischen Gespräch 2014 die These vertrat: 
 
„Europa ist das Beste, was den Deutschen, Franzosen und Italienern, den Tschechen und Dänen, den 

Polen und Spaniern, den Flamen und Wallonen, den Niederländern und Griechen, Bayern, den Basken 

und Balten in ihrer Geschichte passiert ist. Europa ist die Verwirklichung so vieler alter Friedensschlüs-

se, 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 ist ein unverdientes Paradies 

für die Menschen eines ganzen Kontinents. EU ist das Kürzel für das goldene Zeitalter der europäi-

schen Historie.“ 
 

Mit dem Lissabon-Vertrag wurde die EU-Grundrechtecharta rechtsverbindlich. Damit werden unionsweit 
erstmals soziale Rechte auf die gleiche Stufe gestellt wie bürgerliche Rechte. Und auch der soziale 
acquis communautaire, das heißt, die Rechtsvorschriften und die Standards der EU in der Sozialpolitik, 
umfasst heute weit mehr als vielen bewusst ist. Er umfasst verschiedene Bereiche wie zum Beispiel 
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Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz, die Arbeitnehmermitbestimmung, den Arbeitneh-
merschutz, Chancengleichheit, die Freizügigkeit der Arbeitnehmer und die allgemeine und berufliche 
Bildung. Er schafft damit zumindest den Sockel für eine Art von Sozialstattlichkeit in Europa.  

 
Umso schlimmer, dass sich dieses soziale Europa aktuelle unter massivem Beschuss befindet. Es wird 
gleich von mehreren Seiten in die Zange genommen: 
 
Aktuell: 
 Durch die Vorgaben der Troika in den sog. Programmländern wie durch Vorgaben der General-

direktion ECFIN im Rahmen des europäischen Semesters wird ungeniert in die Tarifautonomie 
eingegriffen.  

 Die Vorgaben zielen darauf, Löhne und Sozialausgaben zu senken und Arbeitnehmer-
Schutzrechte abzuschaffen.  

 Immer nach dem TINA-Prinzip: there is no alternative.  
“We have alternatives!” 

 Durch das sog REFIT-Programm, das soziale Schutzbestimmungen wie Mitbestimmungsrechte 
als bürokratische Hürden ins Visier nimmt und die Unternehmen - unter den Stichworten „Büro-
kratieabbau“ und „Wettbewerbsfähigkeit“ – davon entlasten will.  

 Gleichzeitig sollen hohe Hürden aufgebaut werden, um neue Rechtsetzung zu verhindern. 
 Durch Urteile des Europäischen Gerichtshofs, die den Vorrang der wirtschaftlichen Freiheiten 

vor sozialen Grundrechten festschreiben.  
 Durch TTIP und CETA, wenn es uns nicht gelingt, unsere Sozial- wie Umweltstandards in die-

sen Verträgen wirksam abzusichern. 

 
[Anrede] 
 
Wer sich gegen das neoliberale Europa wehren will, der muss das Europäische Sozialmodell verteidi-
gen und ausbauen. Die europäischen Gewerkschaften im EGB wollen mehr soziales Europa – in den 
Verträgen wie im Sekundärrecht. Wir fordern die Kommission und das Parlament auf, eine Renaissance 
sozialer Mindeststandards einzuleiten. Und dafür ein neues sozialpolitisches Aktionsprogramm – unter 
Beteiligung der Sozialpartner wie der Zivilgesellschaft – aufzulegen.  
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Es war ein Fehler zu glauben, dass das Dach einer gemeinsamen Währung auf Dauer von einer locke-
ren Kooperation national unabhängiger Wirtschafts- und Sozialpolitiken getragen werden kann. Damit 
sind die Mitgliedsstaaten der EWU zu Wettbewerbsstaaten mutiert.  
 
Die Vorstellung, dass Nationalstaaten zueinander in Wettbewerb stehen, ist geradezu grotesk und 
Überbleibsel aus der Vorkriegsära und der Zeit des imperialen Kolonialismus, als es um territoriale Ex-
pansion und die Herrschaft über Rohstoffe und billige Arbeitskräfte ging.  
 
In einem Binnenmarkt mit gemeinschaftlicher Währung stehen Unternehmen im Wettbewerb, aber doch 
keine Staaten!  
 
Die falsche EU-Krisenpolitik, die im Wesentlichen von den Mitgliedstaaten ausging, hat zu einer drasti-
schen Zunahme von Armut und Arbeitslosigkeit geführt. Europa muss deshalb starke soziale Haltelinien 
einziehen, die allen Bürgerinnen und Bürgern ein Mindestniveau an Sozialschutz garantieren. Es 
braucht soziale Stabilisatoren, damit solche Krisen-Schocks besser abgewendet werden können.  
 
Dafür brauchen wir einen grundlegenden Kurswechsel in Europa.  
 
Europa leidet primär unter mangelnder Nachfrage, die es kurzfristig zu bekämpfen gilt!  
 
Ähnlich wie nach den Kriegen braucht Europa ein Aufbauprogramm, eine Art Marshallplan für Europa.  
DGB wie EGB haben dazu konkrete Vorschläge vorgelegt. Sie sind aus der Erkenntnis entstanden, 
dass die kurzfristige Konjunkturentwicklung auch das längerfristige Wachstumspotenzial in Europa posi-
tiv beeinflusst.  
 
Gefragt ist eine intelligente politische Strategie, die beides berücksichtigt.  
 
Ich möchte an dieser Stelle auf eine Studie: („spotlight europe #2012/02“) der Bertelsmann-Stiftung 
verweisen, die bereits 2012 die folgenden Schlüsse zieht, ich zitiere: 
 
1) „Nationale und internationale Vergleiche zeigen, dass erfolgreiche Konsolidierungsprozesse neben 

Ausgabensenkungen auch auf eine Stabilisierung bzw. Erhöhung der Staatseinnahmen setzen.“ 
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2) „Eine Staatsausgabensenkung schwächt (…) die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage und hat da-

mit negative Konsequenzen für die Produktion und die Beschäftigung.“ 

 

3) „Eine Währungsunion lässt sich auf Dauer nur aufrechterhalten, wenn die wirtschaftlich starken 

Volkswirtschaften Transferleistungen an die schwachen Volkswirtschaften leisten so wie dies in 

Deutschland im Rahmen des Länderfinanzierungsausgleichs der Fall ist und auch in den USA, wo rund 

30 Prozent der Ausgaben der US-Bundesstaaten von Zentralregierung geleistet werden.  

 

4) „Voraussetzung dafür ist eine stärkere wirtschaftspolitische Integration, die unter anderem mit Steu-

erausgleichszahlungen und fiskalischen Umverteilungen im Rahmen gemeinsamer Sozialversiche-

rungssysteme arbeitet.“ 

 

Wir schlagen deshalb erstens einen Mix aus institutionellen Maßnahmen, direkten öffentlichen Investiti-
onen, Investitionszulagen für Unternehmen und die Konjunktur stabilisierenden Konsumanreizen vor.  
Öffentliche Investitionen, Investitionszulagen und die Einführung einer degressiven Abschreibung erhö-
hen zwar die Verschuldung. Diese ist derzeit aber nahezu zum Nulltarif zu haben. Der IWF hat seine 
Berechnungen des fiskalischen Multiplikators erneut nach oben korrigiert. In seinem letzten Weltwirt-
schaftsausblick steht: Jeder zusätzlich ausgegebene Euro kann derzeit eine Steigerung des BIP um 
nahezu drei Euro erzielen. Der Wachstumseffekt einer Ankurbelung der Binnennachfrage ist also erheb-
lich.  
 
Es ist jetzt an der Kommission, den 10 Punkte-Plan und das Versprechen Jean-Claude Junckers umzu-
setzen, bis Jahresende einen konkreten Vorschlag für ein Investitionsprogramm von mindestens 300 
Milliarden Euro vorzulegen.  
 
Wir unterstützen nachdrücklich das strategische Ziel der EU Kommission einer Re-Industrialisierung 
Europas.  
 
Wenn es gelingt, die Industrieproduktion im europäischen Durchschnitt auf 20% des BIP anzuheben, 
werden wir insgesamt krisenresistenter. Auch das ist eine der zentralen Lehren aus der Krise.  
 
Eine kluge Strategie für Industrie und Dienstleistungen stellt zugleich die Weichen für den gesellschaft-
lich notwendigen bildungs-, sozial- und klimapolitischen Wandel und unterstützt Ziele eines qualitativen 
Wachstums.  
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Die Wachstums- und Beschäftigungseffekte einer europäischen Industriepolitik ermöglichen eine sich 
selbsttragende, höhere Wachstumsdynamik in der Zukunft.  
 
Drittens müssen endlich die Finanzmärkte eine Regulierung erfahren, die diesen Begriff auch verdient.  
 
Die Agenda der Finanzmarktregulierung der letzten fünf Jahre war zwar sehr umfangreich, zumindest 
was das bedruckte Papier anbelangt.  
 
Nur so viel: Ich möchte auf einen Zusammenhang hinweisen, der meistens übersehen wird: Etwa zeit-
gleich sind in vielen Ländern der Europäischen Union die nationalen Systeme der Altersversorgung 
reformiert und zumindest teilweise für den Kapitalmarkt geöffnet worden.  
 
Das trug und trägt zu erheblichen Risiken für die soziale Sicherheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer im Alter bei.  
Im Nachbarland Niederlande z.B. ist die solidarische, umlagefinanzierte Rente zu einem minimalen 
Sockelbetrag von etwas über 400 Euro im Monat geschrumpft. Die niederländischen Pensionsfonds 
haben aber im Zuge der Finanzkrise auf die falschen Pferde gesetzt und sich schlicht verspekuliert, so 
dass sie heute noch „unter Wasser“ liegen.  
D.h., das Volumen des angesparten Vermögens ist derzeit geringer als die ursprünglichen Pensionszu-
sagen an die Sparer.  
 

[Anrede] 
 
Es kommt aber noch schlimmer! 
 
Vermögensmanager von Hedgefonds und Private Equity Fonds, haben die Treuhänder dieser Pensi-
onsfonds der privaten Altersversorgung mit falschen Versprechen über mögliche Traumrenditen regel-
recht vor ihren Karren gespannt. Und zwar in verstärkten Maße nach dem Ausbruch der Krise.  
Das war vor allem in den Niederlanden, aber auch in Schweden und Großbritannien der Fall, wo die 
Kapitalmarktrente ebenso eine wichtige Rolle spielt.  
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Als Europa sich 2009 dann daran machte, die Banken und Finanzmärkte zu regulieren und unter stren-
gere Aufsicht zu stellen, waren es die Regierungen der eben genannten drei Länder, die sich gegen 
eine strenge Regulierung von Hedgefonds aussprachen.  
 
Mit dem Argument man müsse es den Pensionsfonds schließlich ermöglichen, mit überdurchschnittli-
chen Renditen die durch die Finanzkrise erzielten Verluste wieder wettzumachen!  
 
Es waren dieselben privaten Pensionsfonds, die 2011 Sturm liefen gegen die Vorschläge der Kommis-
sion zur Einführung einer europäischen Finanztransaktionssteuer.  
 
In Deutschland ist die Lage nicht ganz so dramatisch.  
Die Riesterrente beschränkt den Kapitalmarkt getriebenen Teil der Altersversorgung auf maximal 8% 
der verfügbaren Einkommen.  
 
Dennoch:  
 
Die großen Lebensversicherer leiden unter der gegenwärtigen Niedrigzinsphase, die eine direkte Folge 
der Finanzkrise ist und bei der niemand vorhersagen kann, wie lange sie andauern wird.  
 
Daher drängen sie die Politik zu einer Revision der gesetzlich festgelegten Mindestverzinsung.  
Oder sie wollen ihre Risiken auf dem Rücken der Steuerzahler abladen, wie schon die Banken vor 
ihnen.  
 
So hat die Allianz kürzlich gegenüber Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel für eine Beteiligung an der 
Finanzierung von öffentlich-privaten Partnerschaften für die Infrastruktur nicht nur eine Staatsgarantie, 
sondern auch noch eine Verzinsung von 7% jährlich gefordert!  
 
Das muss man sich mal genau durchrechnen: Das deutsche Gemeinwesen, der deutsche Staat, kann 
sich derzeit für einen läppischen Zinssatz von 0,9% verschulden!  
 
Die 7% Forderung der Allianz würde jedes Jahr Mehrkosten von 280 Millionen Euro bedeuten, oder 2,8 
Milliarden über den Zeitraum von 10 Jahren!  
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Damit wird klar: Die Privatisierung der solidarischen Finanzierung der Altersversorgung zwischen den 
Generationen, die Privatisierung von Aufgaben des öffentlichen Gemeinwohls zahlt sich nicht aus.  
 
Sie überwälzt die Risiken der Finanzmärkte und Lasten einseitig auf die Schwächeren in der Gesell-
schaft, und tastet das Streben nach privaten Extra-Gewinnen nicht an.  
 
Es ist ein Irrsinn, dass nahezu alle Regierungen alleine darauf gesetzt haben, das Vertrauen der Märkte 
zurück zu gewinnen. Das ist stets die alte Melodie. 
 
Es geht darum, dass wir das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger wiedergewinnen. Die progressiven 
Kräfte in Europa müssen ihre Mutlosigkeit überwinden! Wir brauchen einen offenen Diskurs über Euro-
pa. 
 
Zweitens geht es darum, langfristige Wachstums- und Beschäftigungsperspektiven in Europa durch die 
Stärkung und Förderung moderner Industrien und Dienstleistungen zu sichern.   
 
Wir wollen ein soziales Europa das hier umsteuert, dass einen anderen Weg eröffnet.  
 
Dieses neoliberale Europa muss der Vergangenheit angehören. Nicht TINA, sondern: There are always 

alternatives – das ist unsere Botschaft.  
 
Gleichzeitig müssen die Defizite in der Architektur der Wirtschafts-und Währungsunion behoben wer-
den.  
 
Die bestehenden Institutionen haben sich in der Krise als dysfunktional herausgestellt.  
Ich bin deshalb davon überzeugt, dass die gemeinsame Währung dauerhaft nur dann Bestand haben 
wird, wenn die Europäische Union zu einer echten politischen Union, zu einer Wirtschafts- und Sozial-
union ausgebaut wird.  
 
Ich komme zum Schluss. 
 
Die Eurogruppe muss hier vorangehen. Wir müssen danach fragen ob es denn wirklich so, dass die 
Schritte hierzu einen Souveränitätsverzicht für die Nationalstaaten bedeuten?  
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Oder haben die Nationalstaaten ihre Souveränität in nicht unerheblichen Umfang bereits an die Garde-
robe internationalen Kapitalmärkten abgegeben! Offensichtlich wurde dies bei den Nationalwahlen in 
Frankreich. Amerikanische Ratingagenturen haben ganz offen damit gedroht, das Rating der französi-
schen Staatsfinanzen von Triple-AAA auf AA abzuwerten. 
 
Müssen wir nicht viel mehr die Frage stellen, dass eine bloße Kooperation von Nationalstaaten und 
nationalen Regierungen den eigentlichen Souveränitätsverzicht gegenüber den Kapitalmärkten bedeu-
tet, und das Wiedererlangen von Souveränität in der globalen Wirtschaft eine vertiefte politische Integra-
tion Europas erfordert?  
 
Der österreichische Schriftsteller Robert Menasse geißelt in seiner Streitschrift „Der europäische Land-

bote“…„[…] die Engstirnigkeit, mit der die Mitgliedstaaten im EU-Ministerrat agieren. Jüngstes Beispiel 
ist ihm Deutschland, das sich anschickt eine hegemoniale Herrschaft in Europa auszuüben. Dadurch 
würde nicht nur die das Demokratie- und Legitimationsdefizit vergrößert, sondern auch die zivilisatori-
sche Leistung im Nachkriegseuropa in Frage gestellt. Im Widerspruch zum nachnationalen Charakter 
des europäischen Projekts sieht er die Führungsrolle, die der Europäische Rat beansprucht. Dieses 
Festhalten an der veralteten Idee von der Souveränität der Nationalstaaten sei eine Illusion, an der Eu-
ropa krankt. Da kein europäischer Nationalstaat seine oder gar die europäischen Probleme lösen kön-
ne, gewinne der Satz des ersten Präsidenten der Kommission, des deutschen Christdemokraten Walter 
Hallstein, eine neue Aktualität: „Die Abschaffung der Nation ist die europäische Idee!“ Menasse fordert 
eine transnationale Demokratie, eine europäische Republik als Avantgardeprojekt. 
 
Auf der Klausurtagung der SPD im Januar 2013 hat der Philosoph Jürgen Habermas den bemerkens-
werten Hinweis gegeben. „Die europäischen Linksparteien sind dabei, ihren historischen Fehler aus 

dem Jahre 1914 zu wiederholen. Auch sie knicken aus Furcht vor der rechtspopulistisch anfälligen Mitte 

der Gesellschaft ein. In der Bundesrepublik bestärkt außerdem eine unsäglich merkelfromme Medien-

landschaft alle Beteiligten darin, das heiße Eisen der Europapolitik im Wahlkampf nicht anzufassen […]“ 

 
Und in der Berliner Zeitung schreibt er:  
„Der Konstruktionsfehler der EU müsse dringend beseitigt und sie zu einer politischen Union mit harmo-

nisierter Finanz- und Wirtschaftspolitik, gemeinsamen Parteien und Transferleistungen über Grenzen 

hinweg ausgebaut werden. Dies werde aber nur gelingen, wenn man ein Europa der zwei Geschwindig-

keiten in Kauf nehme.“ 
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„Viele Themen, wie Migration, Umwelt, Energie, Euro-Krise und die Folgen zunehmender Arbeitskräfte- 

und Kapitalmobilität, sind nur gemeinschaftlich zu lösen.“, schreibt Christoph B. Schiltz in der Zeitung 
„Die Welt“. 
 
Wir sollten nicht den Euroskeptikern auf den Leim gehen, die am liebsten nationale Trutzburgen gegen 
europäische Regeln aufbauen wollen, um so nationale Standards zu sichern.  Das funktioniert nicht. 
 
Wir – die im EGB organsierten Gewerkschaften – fordern stattdessen eine Änderung der EU-Verträge, 
um den Vorrang sozialer Grundrechte durchzusetzen und die EU auf sozialen Fortschritt zu verpflichten.  
 
Das Versprechen der Arbeiterbewegung an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist im Wesentli-
chen immer durch eine doppelte Perspektive bestimmt: Wir kämpfen für soziale Gerechtigkeit und wir 
kämpfen für politische Gleichheit.  


