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€ und Gerechtigkeit
Der Beitrag der Kirchen zum Europa der Zukunft

An der Schwelle des neuen Millen
niums steht Europa inmitten rasanter 
und riskanter Veränderungen. Die Wirt
schaftsprozesse bleiben mit beschleunig
tem Tempo auf Globalisierungskurs. 
Die Reichweite nationaler Politiken in 
Wirtschaftsfragen schrumpft. Gleichzei
tig stagniert die Arbeitslosigkeit auf ho
hem Niveau. Die Armut in der Europäi
schen Union wächst, und die sozialen 
Sicherungssysteme stehen nach wie vor 
unter Druck.

In dieser Situation stehen wir Eu
ropäer vor der Aufgabe, unserem ge
meinsamen Haus eine Architektur für 
das neue Jahrhundert zu geben. Mit den 
Verträgen von Maastricht (1992) und 
Amsterdam (1997) hat es bereits eine 
solide Statik erhalten. Es ruht auf drei 
Säulen: der Europäischen Gemeinschaft, 
der gemeinsamen Außen- und Sicher
heitspolitik sowie der Zusammenarbeit 
in der Innen- und Rechtspolitik.

Innerhalb der Integrationsbemühun
gen der letzten Jahre hat die Wirt
schafts- und Währungsunion eine be
sondere Bedeutung erlangt.

Ihre letzte Phase ist mit der Ein
führung des Euro im bargeldlosen Zah
lungsverkehr im Januar 1999 eingeleitet 
worden und wird mit der Ausgabe des 
Euro-Bargeldes im Jahre 2002 ihren Ab
schluß finden.

Gerade diese verstärkte wirtschafts
politische Integration wirft aber auch 
Fragen auf: Wie soll am europäischen 
Haus im kommenden Jahrhundert wei
tergebaut werden? Spielen in den Bau
plänen nur die wettbewerbsorientierten 
Aspekte eine Rolle? Oder kann es uns 
auch gelingen, die soziale Gerechtigkeit 
zu einer tragenden Säule des gemeinsa
men Europa zu machen?

Chancen und Grenzen der Wäh
rungsunion. Die Wirtschafts- und Wäh
rungsunion kann als Projekt zur Gestal
tung der Globalisierung begriffen wer
den, als Versuch zur Zähmung ihrer Ri
siken. Friedhelm Hengsbach betont, daß 
ihre Chancen in der Verwirklichung von 
„drei dringend notwendigen ... Wirt
schafts- und währungspolitischen Zie-Foto: Lothar Nahler
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len“ besteht, „nämlich die internationa
len Finanzmärkte zu bändigen, die He
gemonie der bisherigen Ankerwährun
gen aufzuheben und die Geldpolitik in 
den Dienst einer Wachstums- und Be
schäftigungspolitik zu stellen“.

Ob sich dies tatsächlich verwirkli
chen läßt, kann man heute noch nicht 
vorhersagen. Bisher ist allerdings von ei
ner Wachstums- und Beschäftigungswir
kung noch nichts zu spüren. Etwas an
deres war dagegen von Anfang an klar: 
Der Start des Euro erfolgte vor allem 
unter Stabilitätsgesichtspunkten. Die 
Konvergenzkriterien, nach denen über 
den Beitritt entschieden wurde, enthal
ten nur monetäre und fiskalische Maß
stäbe. Doch so sehr die Wachsamkeit 
auf eine stabile europäische Währung 
unabdingbar ist, so sehr ist sie doch zu
gleich auch einseitig. Denn in den Krite
rien spiegeln sich lediglich die Grundan
nahmen des neoliberalen Ordnungsmo
dells wider. Die Währungsunion ist des
halb zwar eine sinnvolle und notwendi
ge, jedoch keine hinreichende Bedin
gung für eine umfassende europäische 
Integration. Der Einigungsprozeß 
braucht neben wirtschaftlichen auch 
noch andere Leitbilder.

Option für die Armen und soziale 
Gerechtigkeit. Das Sozialwort der evan
gelischen und katholischen Kirche von 
1997 hat unter den Kriterien für einen 
erneuerten gesellschaftlichen Grundkon
sens die vorrangige Option für die Ar
men, Schwachen und Benachteiligten 
herausgehoben. Als Leitmotiv für die 
gesellschaftliche Praxis fordert sie dazu 
auf, „alles Handeln und Entscheiden in 
Gesellschaft, Politik und Wirtschaft an 
der Frage“ zu messen, „inwiefern es die 
Armen betrifft, ihnen nützt und sie zu 
eigenverantwortlichem Handeln be
fähigt“ (Ziff. 107). Dabei redet sie kei
neswegs einer begrenzten Gruppenmo
ral das Wort.

Wie I leinrich Bedford-Strohm an 
den Texten der Theologie der Befreiung 
gezeigt hat, ist die Option ein kritischer 
und korrektiver Maßstab. Ihr Ziel ist 
eine „Gerechtigkeit für alle“; ihr Weg 
die Veränderung der Ungerechtigkeiten 
zugunsten der Benachteiligten.

Auch das Sozialwort sieht die Inten
tion der „Option für die Armen“ in der 
Verwirk lieh ung sozialer Gerechtigkeit. 
Diese wird als Aufforderung verstanden, 
Strukturen so zu gestalten, daß sie „dem 
einzelnen die verantwortliche Teilnahme 
am gesellschaftlichen und wirtschaftli
chen Leben erlauben“ (Ziff. 113). Es 
geht also bei der Verwirklichung der 

„Option für die Armen“ vor allem dar
um, jeden Menschen angemessen am ge
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Le
ben zu beteiligen. Das schließt politische 
Beteiligungsrechte ebenso ein wie wirt
schaftliche, soziale und kulturelle Grun
drechte.

Bringt man diese Kriterien in den 
europäischen Integrationsprozeß ein, 
wird die Ergänzungsbedürftigkeit der 
einseitig wirtschaftlichen Prinzipien of
fenkundig. Statt dessen ist eine Ord
nungspolitik erforderlich, die wirt
schaftliche Effizienz und soziale Gerech
tigkeit als zwei gleichrangige Ziele an
sieht. Dafür bietet sich das Modell der 
Sozialen Marktwirtschaft an, deren Sinn 
nach Alfred Müller-Armack darin be
steht, „das Prinzip der Freiheit auf dem 
Markte mit dem des sozialen Ausgleichs

Das Ziel der
Option für die 
Benachteiligten 
ist Gerechtigkeit 
für alle; ihr Weg 
die Veränderung 
der Verhältnisse 
zugunsten der 
Benachteiligten.

zu verbinden“. Sie sollte auch zum Leit
bild bei der europäischen Einigung wer
den. Die Europäische Union sollte ne
ben der Wirtschafts- und Währungsuni
on auch zu einer Sozialunion voran
schreiten.

Soziale Grundrechts-Sicherheit für 
Europa. Obwohl die Währungsunion 
einseitig wettbewerbsorientiert vollzo
gen wurde, hat es in den letzten Jahren 
auch eine Erweiterung der sozialpoliti-' 
sehen Dimension in der EU gegeben. 
Durch die sozialpolitischen Teile der 
Verträge von Maastricht und Amster
dam stehen der Sozialpolitik bereits 
heute wichtige Instrumente zur Verfü
gung. Trotzdem kann von einer 
Gleichrangigkeit der wirtschaftlichen 
und sozialen Aspekte noch nicht gespro
chen werden. Dafür ist neben dem wirt
schaftlichen Gewicht der Europäischen 
Gemeinschaft auch der Umstand verant
wortlich, daß für die Sozialpolitik in er
ster Linie die Mitgliedsstaaten verant

wortlich zeichnen. Die Beibehaltung na
tionaler Zuständigkeit ist aufgrund der 
unterschiedlichen Sozialstaatstraditio
nen und des Subsidiaritätsprinzips auch 
begründet. Wenn man aber bedenkt, 
daß die transnationalen wirtschaftlichen 
Aktivitäten auch die Handlungsspielräu
me nationaler Sozialpolitiken schwächen, 
so fehlt diesem Autonomieverlust seine 
Kompensation auf der europäischen 
Ebene.

Artikel 6 des EU-Vertrages hält als 
Grundsätze der Union Freiheit, Demo
kratie, Menschenrechte, Grundfreihei- 
ten und Rechtsstaatlichkeit fest. In ihm 
fehlt aber das Prinzip der Sozialstaat
lichkeit. Eine entsprechende Ergänzung 
würde die Sozialpolitik erheblich auf- 
werten. Auch die weitgehende Ersetzung 
des Einstimmigkeitsprinzips durch das 
Prinzip qualifizierter Mehrheiten ist an 
der Zeit. Zu überlegen ist immerhin 
auch, als vierte Säule der EU die Zusam
menarbeit in der Sozialpolitik zu veran
kern. Darüber hinaus sollte aber die So
zialpolitik der EU insgesamt weiterent
wickelt und modernisiert werden.

Dabei halte ich die Weiterarbeit an 
einem Katalog der politischen und so
zialen Grundrechte und deren Verkopp
lung mit sozialpolitischen Maßnahmen 
für zentral. Die Europäische Sozialchar
ta von 1961 und die Gemeinschafts
charta der sozialen Grundrechte der Ar
beitnehmer von 1989 haben dafür be
reits das Fundament gelegt. Ein künfti
ger Katalog sozialer Grundrechte sollte 
sich in seiner Adressierung allerdings 
noch mehr auf alle Unionsbürger bezie
hen und nicht nur die Arbeitnehmer vor 
Augen haben.

Soziale Grundrechte sind zwar vom 
einzelnen nicht gerichtlich einklagbar. 
Aber sie verpflichten doch die Politik 
auf entsprechende Richtungsentschei
dungen. Sie sind genau dann mehr als 
eine unverbindliche „Verfassungslyrik“, 
wenn sie hinreichend konkret formuliert 
und durch die Angabe von Maßnahmen 
ergänzt werden, die zu ihrer Verwirkli
chung ergriffen werden.

Das „Komitee der Weisen“ bei der 
Europäischen Kommission hat in sei
nem Bericht „Für ein Europa der politi
schen und sozialen Grundrechte“ im 
Jahre 1996 einen konkreten Weg für die 
Schaffung einer solchen „Bill of Rights“ 
und ihrer Verkopplung mit Sozialpolitik 
vorgeschlagen. Danach sollten in einer 
ersten Phase die in den verschiedenen 
Verträgen bereits anerkannten Grund
rechte gesammelt und zusammengefaßt 
werden. Als zweiten Schritt schlägt das 
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Komitee einen umfassenden demokrati
schen Prozeß auf Unionsebene vor, in 
dem eine über den gegenwärtigen Stand 
hinausgehende, umfassende „Bill of 
Rights“ erarbeitet und anschließend in 
den Gesamtvertrag übernommen wird. 
Unter den sozialen Grundrechten finden 
sich - um nur einige zu nennen - das 
Recht auf Bildung, Arbeit, Wohnung so
wie auf soziale Absicherung und sozia
len Schutz, einschließlich des Rechtes 
auf ein Mindesteinkommen. Die Vor
schläge des Komitees sind bislang weit
gehend ohne Folgen geblieben. An sie 
zu erinnern heißt deshalb, dafür zu plä
dieren, den von ihnen ausgehenden 
Neuansatz in die Tat umzusetzen.

Europa und die Aufgabe der Kir
chen. Verantwortung für die Gestaltung 
sozialer Gerechtigkeit im Prozeß der eu
ropäischen Integration liegt aber nicht 
nur bei den Institutionen in Brüssel und 
Straßburg. Sie obliegt natürlich vor al
lem den Unionsbürgern selbst. Sie liegt 
weiterhin bei Parteien, Organisationen 
und Verbänden. Sie kommt aber nicht 
zuletzt auch den Kirchen zu.

Unter den kirchlichen Aktivitäten 
auf europäischem Parkett ist hervorzu
heben, daß die Arbeit von Diakonie 
und Caritas bereits früh die nationalen 
Grenzen überschritten hat. In ihrer An
waltschaft für Arme und Ausgegrenzte, 
für in Not Geratene und Hilfsbedürftige 
haben sich die beiden Wohlfahrtsver
bände mehrfach auf europäischer Ebene 
für eine solidarische Sozialpolitik einge
setzt. In der ökumenischen „Konsultati
on der Kirchen und ihrer Verbände zu 
Fragen der Armut und der sozialen 
Ausgrenzung“ aus dem Jahr 1997 he
ben sie beispielsweise „Armut und Aus
grenzung als grenzüberschreitende Pro
bleme“ hervor, „die auf der Ebene der 
Mitgliedsstaaten nur unzureichend zu 
lösen sind“. Deshalb fordern sie - unter 
Beachtung des Subsidiaritätsprinzips - 
die Integration von Lösungsstrategien 
in die Zuständigkeit der Gemeinschaft. 
Sie setzen sich für eine deutliche Er
klärung und Gesetzgebung der EU ein, 
„in der explizit bestätigt wird, daß die 
europäischen Institutionen für die Fest
legung und Verteidigung sozialer Min
deststandards und für eine Integration 
der Aktionen zugunsten der am meisten 
von Armut betroffenen Menschen in die 
Vorhaben Europas eintreten“. Sie regen 
eine „Sozialverträglichkeitsprüfung“ für 
Entscheidungen sowohl auf europäi
scher wie nationaler Ebene an und tre
ten für ein „Beobachtungs- und Warn
system“ ein, das die Konsequenzen von 

politischen Entscheidungen für die Ärm
sten im Vorfeld untersucht.

Obwohl die Kirchen und ihre Ver
bände mit solchen Initiativen Akzente 
für die Gestaltung einer europäischen 
Sozialpolitik gesetzt haben, verhalten sie 
sich in Bezug auf die europäische Inte
gration ansonsten eher zurückhaltend. 
Zwar hat die EKD schon 1991 eine 
Denkschrift mit dem Titel „Verantwor-

tung für ein soziales Europa“ vorgelegt. 
Auch das Sozialwort der Kirchen von 
1997 eröffnet eine europäische Perspek
tive. Dennoch haben gerade die jüngsten 
Schritte der europäischen Integration 
ein eher verhaltenes kirchliches Echo ge
funden. So wurde im März '99 ein neu
er Konsultationsprozeß im Bereich der 
evangelischen Kirchen gestartet: „Ge
staltung und Kritik: zum Verhältnis von 
Protestantismus und Kultur im neuen 
Jahrhundert“. Obwohl sich bei diesem 
Thema eine europäische Perspektive ge
radezu aufdrängt, taucht diese Dimensi
on innerhalb des 68-seitigen Impulspa- 
pieres nicht auf.

Dabei gibt es keinen Grund für eine 
europapolitische Defensive der Kirchen. 
Vielmehr leben Christen schon immer 
von einem Geist, der über die nationa
len Grenzen hinausgreift. In biblischen 
Geschichten werden Fremde, ja Feinde, 
als Menschen wie du und ich, als 
Schwestern und Brüder vorgestellt. Was 
die Kirchen in die Gestaltung der eu
ropäischen Integration jenseits der Mil- 
lenniumsgrenze einbringen können, ist 
dieser Geist der Barmherzigkeit und So
lidarität, dieses Bewußtsein der Tole
ranz und der Menschenwürde. Der Bei
trag der Kirchen wird nicht die Vision 
eines „christlichen Abendlandes“ erneu
ern. Vielmehr erhoffe ich von den Kir
chen, daß sie in das europäische Haus 
ihre Verkündigung einbringen, die von 
Gott als dem spricht, der im Glauben 
Freiheit schenkt und der für das Recht 
der Wehrlosen und Unterdrückten 
sorgt. Viele einzelne Schritte liegen 
nahe: Die Kirchen können die „vorran
gige Option für die Armen, Schwachen 
und Benachteiligten“ für die Gestaltung 
eines solidarischen und sozial gerechten 
Europa stark machen. Sie vermögen 
weiterhin, der oft abstrakten Verfas
sungsdiskussion eine inhaltliche Farbe 
zu geben. Die Kirchen können schließ
lich auch ihre europäischen Vernetzun
gen ausbauen, indem sie Gemeindepart
nerschaften über die nationalen Gren
zen hinweg anregen und fordern. Die 
positiven Erfahrungen mit dem Konsul
tationsprozeß zum Sozialwort der Kir
chen wage ich zu einer Vision weiterzu
führen: Daß es möglich ist, einen sol
chen Diskussions- und Konsultations
prozeß unter Einbeziehung der Gemein
den, Verbände und sonstiger Interessier
ter auch auf europäischer Ebene zu 
fuhren und zu einem unüberhörbaren 
ökumenischen Wort zur wirtschaftli
chen und sozialen Lage in Europa wer
den zu lassen.Foto: Lothar Nahler
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