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im Gespräch mit Dr. Dieter Lehner 
 
 
Lehner: Willkommen beim alpha-Forum. Unser Gast ist heute Professor 

Friedhelm Hengsbach, einer der bedeutendsten Sozialethiker 
Deutschlands. Herr Hengsbach, Sie sind auch Ordensmann, was man 
Ihnen aber nicht ansieht, Sie gehören der Societas Jesu an, deren 
Mitglieder allgemein als Jesuiten bezeichnet werden. Sie haben sich Ihr 
Berufsleben lang mit sozialen Fragen beschäftigt. Wo liegen denn die 
Grundprobleme in unserer Gesellschaft?  

Hengsbach: Ich kann vielleicht aus der Geschichte heraus, aus meiner eigenen 
Biografie heraus eine Antwort darauf geben. Interessanterweise habe ich 
in München die Inspiration für meine berufliche Tätigkeit gefunden, 
nämlich im Kolpingwerk. Damals gab es dort eine große Tagung zur 
Humanisierung der Arbeitswelt. Seitdem hat mich das, was in der Arbeit, 
in der abhängigen Erwerbsarbeit geschieht, ununterbrochen beschäftigt. 
Das fing also damals an mit der Humanisierung der Arbeit, danach gab 
es Arbeitskämpfe, die große Arbeitslosigkeit, Aussperrungen, Streiks, 
den Kampf um Arbeitszeitverkürzung. Und in den 90er Jahren gab es 
dann schließlich diese große Veränderung durch die Entregelung der 
Arbeitsverhältnisse mit Kurzarbeit, befristeten Arbeitsverträgen, 
unfreiwilliger Teilzeitarbeit usw. Das war gleichsam der Anfang meiner 
beruflichen Tätigkeit.  

Lehner: Eines Ihrer großen Themen, wenn nicht das größte, ist das Thema 
"Gerechtigkeit". Ist unsere Gesellschaft noch gerecht? War sie das 
jemals?  

Hengsbach: Es gibt verschiedene Vorstellungen über Gerechtigkeit. Der 
Dialogpartner von Sokrates, Thrasymachos, sagte: "Was ist schon 
Gerechtigkeit? Doch nur das, was die Mächtigen für gerecht halten." Es 
wird also seit Urzeiten über Gerechtigkeit und was sie ist gestritten. Es 
gab Anfang des Jahrtausends eine große Debatte unter den Parteien, in 
der es hieß, die Deutschen müssten sich verabschieden von den 
traditionellen Vorstellungen über Gerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit 
sei "out", ebenso Bedarfsgerechtigkeit. Stattdessen müssten wir in einer 
Leistungsgesellschaft darauf Wert legen, dass Leistung sich wieder lohnt. 
Das bedeutet, Gerechtigkeit wird als Leistungsgerechtigkeit definiert und 
am besten als Marktgerechtigkeit. Das ist meiner Meinung nach 
selbstverständlich eine Verkümmerung dessen, was Gerechtigkeit sein 



soll. Denn man kann ja auch fragen, ob Gerechtigkeit nicht etwas zu tun 
hat mit der Anerkennung eines jeden Menschen als Person. Und dann 
könnte man sagen, Gerechtigkeit hat in erster Linie etwas mit Gleichheit 
zu tun. Das heißt, in einer demokratischen Gesellschaft oder in einer 
egalitären Gesellschaft – das ist vielleicht ein Zirkelschluss – gestehen 
sich die Mitglieder wechselseitig zu, das gleiche Recht zu haben und als 
gleiche Personen anerkannt zu werden. Das ist etwa der Kantische 
Imperativ: Der andere Mensch darf nie nur als Instrument zum eigenen 
Vorteil benutzt werden, sondern er muss immer auch als Zweck in sich 
selbst wahrgenommen werden. Das wäre eine Form der Gerechtigkeit, 
denn man könnte das sehr wohl noch verschärfen. Gerechtigkeit in einer 
ungleichen Gesellschaft, also in einer Gesellschaft, die von sehr 
ungleichen Machtverhältnissen bestimmt ist, müsste eigentlich definiert 
werden als das Recht auf Rechtfertigung. Und wer hat dieses Recht? 
Nicht die, die die gesellschaftlichen Verhältnisse verursacht haben, also 
die Mächtigen, sondern diejenigen, die davon betroffen sind.  

Lehner: Sie haben den Begriff der Marktgerechtigkeit bereits erwähnt. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg sind wir, also die Bundesrepublik Deutschland, mit 
einer neuen Wirtschaftsform angetreten: einer Mischung aus 
Kapitalismus und Sozialem, nämlich der Sozialen Marktwirtschaft. Ist die 
Wirtschaft heute noch so sozial?  

Hengsbach: Sie haben bereits drei zentrale Begriffe verwendet: Soziales, Wirtschaft 
und Kapitalismus. Das dritte Wort hierbei wird meistens vergessen, es 
wird vergessen, dass wir in einer kapitalistischen Marktwirtschaft leben, 
die sozial temperiert ist. Das heißt, es gibt sozusagen auch Nischen, in 
denen der heutige Sozialstaat in Geltung ist, auch wenn er schon 
ziemlich deformiert ist. Nach dem Krieg wurde damals z. B. die 
Rentenreform durchgesetzt, es wurden viele soziale Leistungen 
ausgeweitet, vor allem auch im Gesundheitssystem und im Bereich der 
Bildung, denn es wurden doch viele junge Menschen aus 
Arbeiterverhältnissen in das höhere Bildungssystem, in die 
weiterführenden Bildungseinrichtungen hineingezogen. Ich würde aber 
sagen, dass sich das alles seit Beginn des neuen Jahrtausends massiv 
verändert hat. Es gibt heute eine Initiative von der Wirtschaft, aber auch 
von den Parteien – jedenfalls von der CDU und der CSU –, eine Neue 
Soziale Marktwirtschaft zu erzeugen. Das bedeutet, dass sie ein sehr 
starkes marktradikales Erbe übernommen hat: Der Markt hat Vorrang vor 
der Sozialleistung, die Geldsphäre hat Vorrang vor der Realwirtschaft 
und die Privatwirtschaft hat Vorrang vor der Bereitstellung öffentlicher 
Güter. Das sind drei Optionen, die wirklich marktradikal sind, wie ich 
meine, und sie haben sich eingenistet in das, was früher einmal Soziale 
Marktwirtschaft genannt werden konnte. 

Lehner: Hat das denn auch Rückwirkungen auf die Demokratie? Sie kritisieren ja 
oft das Primat des Produzenten gegenüber dem Konsumenten und 
sagen, dass da ein Ungleichgewicht vorhanden sei.  

Hengsbach: Man kann natürlich fragen: Wer herrscht in der Demokratie? Aber ich 
gebe zu, dass "herrschen" vielleicht ein schlechter Ausdruck ist und dass 
es besser ist, zu fragen: Welche Macht haben die Regierenden? Welche 
Macht hat das Parlament gegenüber der Exekutive? Welche Macht hat 
die Exekutive gegenüber der Wirtschaft? Wenn wir die gegenwärtigen 



Verhältnisse betrachten, dann kann man ja doch fragen: Hat die 
Automobilindustrie nicht doch mehr Macht über die politisch relevanten 
Entscheidungsträger und -trägerinnen? Haben die Konzerne, haben die 
Ölkonzerne nicht auch mehr Macht über die Art und Weise, wie jetzt die 
Energiewende tatsächlich ausgelegt wird? Hat das demokratisch 
gewählte Parlament noch in einem Ausmaß eine Kontrollfunktion über 
die Regierung, sodass die Regierung wirklich durch das Parlament 
kontrolliert wird? Herr Lammert hat ja vor einiger Zeit kritisch nachgefragt, 
ob das noch der Fall sei. Ist es heute eben nicht doch so, dass die 
Regierung das Parlament gleichsam über den Tisch zieht?  

Lehner: Sie hatten vorhin den Begriff der Egalität erwähnt. In unserer Gesellschaft 
ist ja, wie ich meine feststellen zu können, zunehmend von Eliten die 
Rede. So bezeichnen sich Politiker, so bezeichnen sich Manager usw. Ist 
das nicht ein Begriff, der gar nicht passt zur Demokratie? Denn wenn 
man von Eliten spricht, heißt das doch, dass sich einige über viele andere 
erheben.  

Hengsbach: Wenn diese Menschen vom einfachen Volk oder von den Medien als 
sogenannte Elite bezeichnet werden, dann hat das so ein bisschen einen 
Unterton. Aber die eigentlichen Eliten sind entweder die Kapitaleigner 
oder die Finanzinvestoren oder diejenigen, die in der Welt beherrschend 
sind. Es kann auch sein, dass bestimmte Medien eine solche Macht über 
die Verbraucher, über die Politiker und über bestimmte Institutionen 
haben, dass man diese – in einem negativen Sinne – vielleicht als 
vermeintliche Eliten ansehen muss. Elite hat eigentlich etwas mit 
herausragender Leistung zu tun. Ein Techniker, ein Ingenieur kann z. B. 
die Leistung einer Maschine sehr genau definieren: Arbeit ist Kraft mal 
Weg und Leistung ist Arbeit in der Zeiteinheit. Aber das ist ja nicht das, 
was in einer Demokratie oder überhaupt in unseren modernen 
Gesellschaften als Leistung bezeichnet wird. Unter Leistung versteht 
man heute das, was sich ein Unternehmer vorstellt, wenn er einen 
Arbeiter einstellt: Dieser muss mehr erwirtschaften, als er kostet, d. h. die 
Kosten für Arbeit, also der Lohn, müssen niedriger sein als das, was als 
Endergebnis finanziell herauskommt. Aber das ist ein rein ökonomischer 
Begriff und der ist auch ziemlich vage. Ich finde, das ist fast schon ein 
Mythos. Denn es ist ja nicht unmittelbar zurechenbar, was ein einzelner 
Arbeiter zu einem Endprodukt wie meinetwegen einem Auto beiträgt. 
Das wird ja durch Verhandlungen oder durch Machtverhältnisse einfach 
bestimmt. Insofern laufen wir also vielen Mythen nach, wenn wir von 
Leistungsgerechtigkeit sprechen oder auch von Eliten. Denn es ist oft ein 
Zusammenspiel von möglicherweise einer besonderen Leistung, viel 
Glück und Zufällen, das die Leute nach oben in eine bestimmte Situation 
hineinbringt. Das alles hängt auch damit zusammen, wie die informellen 
Netzwerke funktionieren, sodass die sogenannten Eliten sich 
untereinander auch wechselseitig die Posten zuschieben können. 

Lehner: Und sich gegenseitig bestärken. Ich sagte vorhin, Sie sind Sozialethiker: 
Sie haben Theologie, Philosophie und Wirtschaftswissenschaften 
studiert, Sie sind, wie gesagt, Ordensmann, nämlich Jesuit. Sind Sie im 
Laufe der Jahre, der Jahrzehnte Ihrer Analysen sozusagen auch zu 
einem Sozialisten geworden?  



Hengsbach: Wenn Sozialismus bedeutet, dass die grundlegende Gleichheit der 
Menschen in einem Volk oder beispielsweise auch in Europa oder im 
Verhältnis der Industrieländer zu den Entwicklungsländern die erste Rolle 
spielt und nicht wirtschaftliche oder politische Macht, Abhängigkeit und 
Vorrang, was angebliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit angeht, wenn 
also wirklich die grundlegende Gleichheit die erste Rolle spielt, dann 
würde ich sagen, dass ich mich in dieser Hinsicht mit sozialistischer 
Theorie und auch mit sozialistischer Praxis identifizieren kann.  

Lehner: Sehr interessant. Wir wollen uns jetzt Ihrem neuesten Buch zuwenden. 
Sie haben viele Bücher geschrieben, die sich vorrangig mit dem 
beschäftigen, worüber wir gerade gesprochen haben, also mit 
Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Ihr neuestes Buch geht ein 
bisschen in eine andere Richtung, es trägt den Titel: "'Was ist los mit dir, 
Europa?': Für mehr Gerechtigkeit, Frieden und Solidarität!" Der Titel fußt 
auf einem Zitat von Papst Franziskus. Warum beschäftigen Sie sich mit 
Europa?  

Hengsbach: Das hat mit der Geschichte meiner beruflichen Tätigkeit und auch meiner 
beruflichen Interessen zu tun. Ich hatte ja am Anfang schon erwähnt, 
dass mich die Arbeitswelt, die abhängig Beschäftigten sehr stark 
interessiert haben. Ich habe dann aber gemerkt: Die Musik in der 
Wirtschaft bzw. global spielt gar nicht in der Tarifpolitik, in der 
Tarifautonomie, sondern sie spielt dort, wo die Machtverhältnisse so 
einseitig sind, dass diejenigen, die gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Macht haben, bestimmen können. Von daher bin ich eigentlich auf die 
Finanzmärkte gekommen. Es hat mich dann interessiert, dass die 
Realwirtschaft gleichsam nach der Musik tanzt, die auf den 
Kapitalmärkten von den Kapitaleignern vorgegeben wird, gespielt wird. In 
diesem Zusammenhang bin ich nach der Finanzkrise natürlich sehr stark 
auf die Frage gekommen, wie diese Finanzkrise bewältigt wurde, nämlich 
durch eine riesige Staatsverschuldung. Und das ist natürlich auch ein 
Thema, das die Europäische Union seit 2008/2009 beschäftigt hat. 
Seitdem hänge ich sehr stark an diesem Thema, an dieser Frage des 
Papstes: Was ist los mit Europa?  

Lehner: Sie haben da ja soziale Schieflagen festgestellt innerhalb der EU, dieses 
Gebildes aus 27 Staaten, das relativ komplex und kompliziert ist und es 
im Laufe seiner Entstehungsgeschichte immer stärker wurde. Was sind 
denn die hauptsächlichen Knackpunkte? Ist es der Binnenmarkt? Ist es 
die Währungsunion?  

Hengsbach: Die Kanzlerin sagte ja wiederholt, die Europäische Union sei keine 
Sozialunion. Sie hat vermutlich recht, wenn sie den Binnenmarkt und die 
Währungsunion im Auge hat. Sie hat nicht recht, wenn sie die 
Europäischen Verträge liest. In den Europäischen Verträgen wird das 
Ziel der Europäischen Union folgendermaßen angegeben: Es geht 
darum, die Solidarität der Mitgliedsländer zu fördern und die 
Ungleichgewichte zwischen den Regionen und den Ländern 
auszugleichen. Es gibt ja auch verschiedene Sozialfonds und 
Ausgleichsfonds: Es gibt vier Fonds und darüber hinaus noch einen 
entsprechenden Ergänzungsfonds. Das heißt, da wird sehr wohl 
versucht, Ungleichgewichte auszugleichen. Wenn es also um die 
Solidarität der Mitgliedsländer geht und um eine soziale Dimension, die 



räumlich orientiert ist, dann würde ich doch sagen, dass die EU auch eine 
Sozialunion ist. Sie ist erst recht eine Sozialunion, nachdem die 
Europäische Zentralbank die Entscheidung getroffen hat, dass sie mit 
allen Mitteln die Stabilität des Euros und des Euroraumes gewährleisten 
will, "whatever it takes". Das war gleichsam ein Zauberwort, das die 
Spekulation gegen die an der Peripherie liegenden Staaten in der 
europäischen Zone – Griechenland, Portugal, Irland und Spanien – 
plötzlich stillgestellt hat. Die Europäische Zentralbank versucht über das 
Zentralbanksystem den Ausgleich herzustellen zwischen den Ländern, 
die wie Deutschland Überschüsse in der Handelsbilanz erzeugen, und 
denen, die dabei Defizite haben. Das heißt, durch den Ankauf von 
Staatsanleihen gefährdeter Staaten unterstützt die Europäische 
Zentralbank – ohne demokratische Legitimation, wie man in Klammern 
sagen könnte – das, was die Länder verweigern, nämlich den in 
Schwierigkeiten, in die Krise geratenen Staaten entsprechende 
solidarische Hilfe zu leisten. Ein Grundsatz der Währungsunion lautet, 
dass kein Staat für die Schulden eines anderen Staates verantwortlich 
gemacht werden kann und haften muss. De facto gibt es Kredite an 
schwächere Staaten über den europäischen Stabilitätsmechanismus. 
Aber das ist ein Mechanismus, den die leistungsstarken Länder, u. a. 
Deutschland, in erster Linie beherrschen und somit Druck ausüben 
können, auch wirklich disziplinierende Maßnahmen ergreifen können 
gegenüber den schwächeren Staaten. Und das ist gleichsam der erste 
Riss: Die mächtigen Staaten, die durch völkerrechtliche Verträge 
miteinander verbunden sind, üben in der Eurozone Druck aus – vor allem 
die deutsche Finanzverwaltung – auf die schwächeren Staaten. Der 
zweite Knackpunkt ist meiner Meinung nach, dass die EU bisher stark 
westlich geprägt ist. Es kam die Süderweiterung, es kam die 
Norderweiterung, es kam die Osterweiterung und Helmut Kohl hat 
Tränen vergossen, als diese Osterweiterung nach dem Fall der Mauer 
Wirklichkeit wurde. Und heute ist es so, dass innere Konflikte, Risse auch 
zwischen diesen verschiedenen Gruppen in der Europäischen Union 
wahrnehmbar sind.  

Lehner: Bleiben wir doch mal bei der Währungsunion. Sie haben von der 
mangelnden Solidarität der stärkeren gegenüber den schwächeren 
Mitgliedern gesprochen. Es gibt da ja immer noch das Beispiel 
Griechenland. Griechenland ist ja sehr in die Kritik geraten, auch in der 
Öffentlichkeit und in der Boulevardpresse gab es oft Schlagzeilen, die 
Griechen seien selbst schuld, sie hätten das Geld verpulvert, das man 
ihnen zur Verfügung gestellt hat, sie hätten Sozialleistungen ausgenutzt 
usw. usf. Und deswegen hieß es in dieser Art von Presse: "Warum sollte 
man da Solidarität üben?"  

Hengsbach: Es gibt natürlich Legenden, große Erzählungen. Man könnte ja fragen, 
warum die Spanier oder die Italiener mittags Siesta halten. Es wird 
gefragt: Warum können die Südeuropäer nicht den Lebensstil 
annehmen, den die Deutschen bzw. die Nordeuropäer haben? Dieses 
von Norden nach Süden herrschende Verachtungsgefälle … 

Lehner: Es gab aber auch tatsächlich Fälle, bei denen für die tote Oma noch 
lange Rente kassiert worden ist. 



Hengsbach: Ja, schon, aber was passiert denn in Deutschland an 
Steuerhinterziehung? Jüngst ist z. B. von kritischen Dingen bei Airbus die 
Rede gewesen. Was läuft denn da vergleichbar anders? Überall wird 
versucht, dem Zugriff sei es des Staates oder dem Zugriff der 
Gemeinschaft aus dem Wege zu gehen. Ich denke, die Krise in 
Griechenland und auch in anderen, von der Finanzkrise in besonderem 
Maße betroffenen Staaten ist nicht in erster Linie individualistisch zu 
deuten. Das, was da mit diesen Legenden betrieben wird, ist gleichsam 
ein individualistischer Fehlschluss, wenn es heißt, dieses oder jenes 
Land hätte schlecht gewirtschaftet. Der Europäische Rat hat einmal 
festgestellt, dass die Finanzkrise und die Verschuldungskrise dieser 
Peripheriestaaten nicht in erster Linie diesen Staaten zuzurechnen sind, 
sondern dass diese Krisen systemisch bedingt sind. Ich denke auch: Die 
Banken haben die Krise verursacht und haben dann nach dem Staat 
gerufen, der sie retten sollte. Der Staat hat sie gerettet und sich dabei 
selbst hoch verschuldet. Und hinterher sagen die Banken, der Staat 
müsse seine Verschuldung abbauen, und zwar schnell, indem er die 
Sozialleistungen kürzt und die schwächeren Staaten sanktioniert. Das 
hat man getan, aber ich denke, dass das der falsche Weg ist. Es muss in 
erster Linie dafür gesorgt werden, dass die Arbeitslosigkeit der 
Jugendlichen beseitigt wird und nicht in erster Linie, dass die Gläubiger-
Schuldner-Verhältnisse neu geregelt werden. Das sieht selbst Herr 
Schäuble ein: dass irgendwas geschehen muss mit Griechenland, dass 
die Gläubiger beteiligt werden müssen am Überwinden der Krise, die 
einzelne Länder in besonderer Weise betrifft.  

Lehner: Sie haben die EZB bereits mehrfach erwähnt. Ist denn die De-facto-
Nullzinspolitik eine schleichende Enteignung der weniger begüterten 
Teile der Bevölkerung, eine Verlagerung hin zu den Reicheren?  

Hengsbach: Ich würde es eher umgekehrt sehen. Die Klage über die Nullzinspolitik 
erfolgt ja nicht durch die, die durch diese lockere Geldpolitik in den 
Peripherieländern Arbeit bekommen haben, weil sich ein leichtes 
Wachstum ergeben hat. Nein, über die Nullzinspolitik wird ja eher in den 
vermögenden Ländern geklagt. Das heißt, dass diejenigen, die 
Vermögen haben, durch diese Nullzinspolitik in ihrem Vermögen 
benachteiligt werden oder eben nicht mehr diese Renditen aus ihrem 
Vermögen erzielen, die es vorher gegeben hat. Ich würde also eher 
sagen, die EZB betreibt diese Politik, damit in den schwächeren Ländern 
stärkeres Wachstum entsteht.  

Lehner: Welche Rolle spielt denn da der Freihandel? Die damalige EWG, also die 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ist ja seinerzeit auch als Bollwerk 
gegründet worden gegen die Wirtschaftsmächte USA und Japan, heute 
ist noch China dazugekommen. Andere Länder wie Brasilien oder Indien 
stehen schon an der Schwelle. Dieser Freihandel, der ja gerade im 
Export bestimmte Dinge durchaus erleichtern kann, wird ja auch kritisch 
gesehen, weil er nämlich soziale und ökologische Implikationen hat. Ist 
also der Freihandel gut oder schlecht für Europa?  

Hengsbach: Ich würde sagen, dass Handelsbeziehungen auf gleicher Augenhöhe 
genau wie eine Wettbewerbsordnung oder ein marktwirtschaftlicher 
Wettbewerb stellen natürlich eine ideale Konstruktion dar. Natürlich ist 
das etwas Vorteilhaftes. Es wird ja auch gesagt: Wenn der Markt 



funktioniert, also ohne Kartelle und ohne Monopole und ohne 
Machtasymmetrien, dann hat jeder, der sich auf dem Markt betätigt und 
tauscht, eigentlich einen Vorteil davon. Aber das ist eine utopische Welt: 
Der Markt sowohl in der EU wie auch in Deutschland ist von Macht 
geprägt. Und sobald asymmetrische Machtverhältnisse in einer 
Wirtschaft vorhanden sind und in zunehmendem Maße vorhanden sind – 
wenn es auf der einen Seite die Konzerne und auf der anderen Seite die 
kleinen und mittleren Unternehmen gibt –, dann sind Handel und Markt 
im Grunde genommen ungleichgewichtig und deswegen auch nicht zu 
fördern. Beim Freihandel ist es genauso. Wenn zwischen den USA auf 
der einen Seite und der EU auf der anderen Seite ein 
Freihandelsabkommen entstanden wäre, dann hätte man fürchten 
müssen, dass die USA den größeren Vorteil daraus gezogen hätten als 
die EU. Umgekehrt ist es bei einem Freihandelsabkommen zwischen 
Kanada und der EU: Da ist Kanada gleichsam das Land, das mehr 
liefert, und die EU ist derjenige Teil, der stärker empfängt. Das Gleiche 
gilt, wenn die EU jetzt Handelsbeziehungen mit afrikanischen Staaten 
eingeht: Da ist nicht gewährleistet, dass das auf gleicher Augenhöhe 
stattfindet. Auch die sogenannten Migrationspartnerschaften sind ja eher 
ein Druckinstrument der EU – damit will man die Grenzen gegen die 
Flüchtlinge weiter hinausschieben, will man sie nach Schwarzafrika 
hineinschieben –, als dass das auf gleicher Augenhöhe fair miteinander 
ausgehandelt wird.  

Lehner: Also CETA ja und TTIP nein?  
Hengsbach: Wenn ich die beiden vergleichen soll, dann würde ich sagen, CETA hat 

einige Elemente, die man positiv beurteilen kann. Es gibt aber auch viel 
Kritik an CETA, vor allem an diesen Vorstellungen hinsichtlich der 
Gerichtsbarkeit und wer da klagen darf und wer da urteilen soll. Ob ein 
Unternehmen klagen darf gegen einen Staat, ist, wie ich finde, in der Tat 
eine sehr anfechtbare Frage. Denn die staatliche Gerichtsbarkeit hat 
eigentlich Vorrang vor jedem privaten Aushandeln von Vorteilen und 
Nachteilen.  

Lehner: Sie stellen ja auch eine asymmetrische Architektur fest in der EU. Das 
liegt auch an der Organisation: Es gibt den Europäischen Rat, es gibt das 
Europäische Parlament, die Europäische Kommission. Bedingt diese 
Komplexität der Organisationsstruktur, diese asymmetrische Architektur, 
wie Sie sie nennen, eine Einsturzgefahr?  

Hengsbach: Ja, auf die Dauer lässt sich das nicht aufrechterhalten. Der Europäische 
Rat hat sich da sozusagen aufgepfropft auf ein ordentliches 
Gesetzgebungsverfahren, das in der EU ursprünglich auch vertraglich 
festgelegt worden war. Dieses Verfahren sah so aus, dass die 
Kommission dem Parlament Vorschläge macht und dass dann das 
Parlament zustimmt oder ablehnt und das Ganze dann an den 
Ministerrat weitergibt, also an die Gruppierung, die aber auch rotiert – 
denn mal sind es die Umweltminister, mal sind es die Finanzminister, mal 
sind es die Landwirtschaftsminister. Das ist das ordentliche 
Gesetzgebungsverfahren: Das ist eine Möglichkeit. Die andere 
Möglichkeit besteht darin, dass der Europäische Rat sich Kompetenzen 
anmaßt oder aneignet, die er zumindest im Hinblick auf die 
Gesetzgebung gar nicht hat. Und dann gibt es noch die dritte Möglichkeit, 



die darin besteht, dass die Länder der Eurozone gleichsam 
völkerrechtliche Verträge schließen, damit z. B. dieser 
Stabilitätsmechanismus in Gang kommen kann oder dass überhaupt 
bestimmte Regeln in der Eurozone – wie vor allem der 
Stabilitätsmechanismus und die Finanzorientierung – durchgesetzt 
werden. Viertens könnte man noch sagen, dass die EZB natürlich auch 
eine gewisse Kompetenz und Entscheidungskompetenz ausübt, indem 
sie, wie wir vorhin schon gesagt haben, souverän die Geldpolitik sehr 
unterschiedlich darstellt, aber ich würde doch sagen: im Interesse eines 
sogenannten sozialen Ausgleichs zwischen schwachen und 
leistungsstärkeren Ländern. Das sind die verschiedenen Verfahren und 
gleichzeitig diese Institutionen, die sich wechselseitig ein Bein stellen. Mal 
wird auf der Ebene des Europäischen Rates entschieden, und wenn das 
nicht funktioniert, dann muss die ordentliche Gesetzgebungskompetenz 
herhalten. Bei der Verteilungsfrage der Flüchtlinge hat sich hier ja ein Patt 
eingestellt: Da wurde mit Mehrheit gegen die Minderheit etwas 
beschlossen und die Minderheit sagt daraufhin, das interessiere sie nicht, 
sie erkenne diese Beschlüsse nicht an und sie würde jetzt den 
Gerichtshof anrufen. Der Gerichtshof gab der Minderheit nicht recht und 
trotzdem halten sich Ungarn, Slowakei und die übrigen Visegrád-Staaten 
nicht an dieses Urteil des Gerichtshofs. Ich würde sagen, dass das ein 
Schlamassel der Institutionen und der Verfahren ist und dass die EU 
daher auf Dauer eine Verfassung braucht. Das fürchten natürlich sowohl 
die Deutschen als auch andere und Macron hat natürlich ein anderes 
Bild davon als wir, Juncker ebenfalls. Aber man kann schon sagen, dass 
das viele fürchten wie der Teufel das Weihwasser. Ich denke, das geht 
auf die Dauer nicht. Eine Verfassung bedeutet: Es braucht ein 
souveränes Parlament sowohl der Nationalstaaten als auch der zentralen 
Institution namens EU. Die EU ist also eine Doppeldemokratie mit 
souveränen Staaten und einer souveränen Zentralinstitution. Darüber 
hinaus braucht es eine Regierung – das könnte die Kommission sein –, 
die von den Parlamenten und vom Europäischen Parlament gewählt 
wird. Und dann braucht es noch eine Länderkammer, d. h. die Vertretung 
der Nationalstaaten muss mehr oder weniger gleichberechtigt sein. In 
Deutschland ist das der Bundesrat, der ja eine erhebliche Kompetenz hat 
bei der Gesetzgebung. So müsste auch eine Länderkammer eine 
Kompetenz bei der Gesetzgebung der EU haben. Und dann erst sind die 
Kompetenzen, ist die Gewaltenteilung eindeutig und klar und dieser 
Wirrwarr der Gewalten in der EU hört auf. Heute macht doch jeder seine 
eigenen Vorschläge: Macron und Juncker und Schäuble usw. Das 
Jiddische spricht hier von einem Schlamassel.  

Lehner: Ein großes Kapitel in Ihrem Buch über Europa widmet sich ja der 
Flüchtlingskrise. Darin kulminieren ja auch in der Tat viele der Probleme, 
die Sie gerade angesprochen haben. Dieser Ausspruch von Angela 
Merkel: "Wir schaffen das", Anfang September 2015 hat innerhalb der 
EU einiges ausgelöst. Das Ganze reicht aber noch viel weiter zurück in 
die Asylgesetzgebung: Es gibt die Dublin-II und die Dublin-III-
Verordnung, die grob bedeuten, dass die Flüchtlinge in den 
aufnehmenden Ländern, die sich im Süden Europas befinden – das sind 
hauptsächlich Italien und Griechenland – registriert werden und sie sich 



dort niederlassen sollen. Da ist ja Deutschland theoretisch eigentlich erst 
einmal fein raus. Wer hat denn diese beiden Dublin-Abkommen initiiert?  

Hengsbach: Die Dublin-III-Verordnung hat natürlich schon auch einige positive 
Aspekte. Man soll z. B. Rücksicht nehmen auf die Zusammenführung der 
Familien. Und dann gibt es aber auch die Regelung, dass jenes Land, in 
dem die Geflüchteten zum ersten Mal europäischen Boden betreten, 
auch zuständig ist für deren Asylverfahren. Das wären eben vor allem 
Griechenland, Italien und Spanien. Diese scharfe Regelung ist meiner 
Meinung nach die Ursache der Flüchtlingsmisere. Denn nicht das 
verständnisvolle Eingehen der Bundeskanzlerin auf die Situation damals 
im Budapester Bahnhof ist die Ursache der Flüchtlingskrise, sondern die 
eigentliche Krise liegt darin begründet, dass Deutschland ganz massiv 
Einfluss darauf genommen hat, dass die Dublin-III-Verordnung so 
formuliert wurde, wie sie formuliert wurde. Denn diese Verordnung 
bedeutet ja, dass ein Flüchtling gar nicht nach Deutschland kommen 
kann, obwohl die Dublin-III-Verordnung auch die Ausnahme vorsieht, 
dass jedes Land aus humanitären Gründen oder aus besonderen 
Gründen wie der Familienzusammenführung das Asylverfahren an sich 
ziehen kann. Und das haben die Deutschen ja gemacht, vor allem mit 
den Syrern. Aber die eigentliche Ursache der Nicht-Solidarität in Europa 
ist der Druck, den Deutschland ausgeübt hat bei der Festlegung dieser 
Dublin-III-Verordnung, dass also Griechenland, Spanien, Italien und 
überhaupt die Grenzländer für das Asylverfahren zuständig sind. Das ist 
die eigentliche Ursache dieses Durcheinanders bei der Flüchtlingspolitik 
in Europa. Und jetzt versucht man eben, das Ganze durch Abschiebung 
zu regeln oder durch zahlenmäßige Begrenzung oder durch eine, wie es 
heißt, "atmende Obergrenze" oder durch sonstige Versuche, das 
Asylverfahren und das Einwanderungsgesetz und den besonderen 
Schutz voneinander zu trennen oder miteinander zu kombinieren. Aber 
am Ende hat Europa blutige Grenzen. Und das sieht man jetzt immer 
wieder: Zuerst ist die Ägäis-Route geschlossen worden, dann wurde die 
Balkanroute geschlossen und jetzt ist man dabei, die zentrale 
Mittelmeerroute zu schließen, sodass die Menschen heute übers 
Schwarze Meer flüchten. Enden wird der Druck auf Europa nicht, auch 
dadurch nicht, dass man in Afrika nun Abfanglager baut.  

Lehner: Abfanglager in Afrika, auch das bringt uns zum Stichwort "Bekämpfung 
der Fluchtursachen". Es gibt nun sogar schon Abkommen mit Libyen, 
was interessant ist, denn Libyen gilt ja allgemein als Failed State. Es gibt 
weitere Abkommen mit nordafrikanischen Ländern. Ist das denn der 
richtige Weg, wenn man sozusagen die Probleme nach außen verlagert?  

Hengsbach: Das ist gar kein richtiger Weg. Und eine Bekämpfung der Fluchtursachen 
ist das erst recht nicht. Meiner Meinung nach sind diese 
Fluchtbewegungen mindestens zum Teil eine Antwort auf das, was die 
westlichen Länder im Nahen und Mittleren Osten mindestens seit 
Jahrzehnten – aber man könnte da schon noch weiter zurückgehen, also 
100 Jahre und länger – verursacht haben: nämlich Gewalt, Eroberung, 
Unterdrückung oder Ausbeutung von Ländern, die über Ressourcen 
verfügen oder die interessante Zugangswege zu bestimmten 
Ressourcen für die Europäer bzw. die westliche Welt darstellten. Die US-
amerikanische Intervention, die militärischen Einsätze usw.: Das ist halt 



Krieg gewesen und dieser Krieg hat Folgen, die wir jetzt auf der einen 
Seite in Form der aggressiven terroristischen Gewalt erleben und 
anderseits in Form der Fluchtbewegung. Das, was wir jetzt erleben, 
nämlich dieser Druck, den wir heute in Europa verspüren, ist eine Form 
von Gegengewalt gegen das, was die Europäer an Gewalt in diesen 
Staaten vorher ausgeübt haben.  

Lehner: Das ist sozusagen ein Reflex auf teilweise jahrhundertealte 
Kolonialpolitik.  

Hengsbach: Ja, zweifellos. Man kann in der Geschichte weit zurückgehen, wenn man 
sich Afghanistan anschaut, man kann an die Golfkriege denken, die die 
USA angezettelt haben, auch an die starke Majorisierung der 
schwarzafrikanischen Länder durch Frankreich, weniger durch England. 
Ich denke, mal sollte in diesem Zusammenhang schon auch sehen, dass 
die europäischen Länder, die weiterentwickelten Länder nun das 
zurückgezahlt bekommen, was sie seit mehr als 100 Jahren anderswo 
verursacht haben.  

Lehner: Nun wird ja differenziert zwischen gerechtfertigten oder besseren oder 
akzeptableren Fluchtursachen und weniger akzeptablen. Da gibt es ja 
das Wort vom "Wirtschaftsflüchtling", das teilweise bereits als 
Schimpfwort verwendet wird. Wenn man also von Krieg und Tod bedroht 
ist, dann ist es in Ordnung zu fliehen, dann ist das ein guter und richtiger 
Asylgrund, wenn man aber von Armut und Hunger bedroht ist, dann gilt 
das eher weniger. Ich weiß, das ist eine rhetorische Frage an den 
Sozialethiker, aber warum spielen denn Armut und Hunger, der ja oft 
genug auch zum Tod führt, wenn man z. B. in die Sahelzone schaut, 
keine Rolle, warum wird das als Fluchtursache nicht wirklich anerkannt?  

Hengsbach: Zunächst einmal gibt es ja eine Asylgesetzgebung, ein Asylrecht in 
Deutschland, das besagt: "Politisch Verfolgte genießen Asyl." So stand 
es ursprünglich im Grundgesetz. Dann wurde das zunächst einmal 
dadurch verwässert, dass man einen Nachsatz einfügte, der besagt, 
dass dieser erste Satz nicht gilt, wenn Asylbewerber aus sicheren 
Drittstaaten kommen oder aus europäischen Mitgliedsländern oder aus 
Ländern, die die Bundesrepublik bzw. die bundesdeutsche Regierung 
selbst bestimmten darf. Das sind ja alles bereits Abschwächungen des 
Asylrechts. Aber gut, das ist das eine. Und daneben gibt es eben die 
Europäische Flüchtlingskonvention, die weitergefasst ist als dieses 
strenge deutsche Asylrecht. In der EU gilt aber nun einmal diese 
Europäische Konvention. Da gab und gibt es ja auch noch eine andere 
Frage: Die Geflüchteten, die kommen, sind ja sehr nützliche Arbeitskräfte 
im Hinblick auf den sogenannten Facharbeitermangel.  

Lehner: Aber nicht alle, denn die Schulbildung der Geflüchteten ist ja oft nicht 
ausreichend … 

Hengsbach: Zunächst einmal war die Wirtschaft jedoch begeistert, denn dann hätte 
sie sortieren können und hätte die entsprechenden Leute ausbilden 
können. So war jedenfalls die Vorstellung. Aber als die 
Verantwortungsträger in der Wirtschaft merkten, dass das was kostet, 
hielten sie sich bereits etwas bedeckt. Und jetzt wird ja nach irgendeiner 
Formel gesucht, ob es neben diesem strengen Asylrecht in Deutschland 
und der Europäischen Konvention ein Einwanderungsgesetz geben soll, 



das die CSU bisher jedoch immer verweigert hat – und auch die CDU ein 
wenig. Da will man also jetzt versuchen, eine Nische zu schaffen. Nun 
aber zu Ihrer grundsätzlichen Frage. Wenn sogenannte 
Wirtschaftsflüchtlinge oder aus wirtschaftlichen Gründen Geflüchtete ein 
Problem für uns darstellen, weil beispielsweise die Aufnahmefähigkeit 
Deutschlands erschöpft sei, dann bezweifle ich das. Man muss ja nur 
einmal daran denken, dass nach dem Krieg bei uns zwölf Millionen 
Menschen aufgenommen wurden. Auch diese Menschen sind damals ja 
irgendwie einquartiert worden … 

Lehner: Aber auch diese Menschen wurden damals teilweise nicht so gerne 
gesehen.  

Hengsbach: Das ist klar.  
Lehner: Auch sie wurden beschimpft.  
Hengsbach: Ja, ich kenne das aus dem Ruhrgebiet: "Das waren die Polacken!" In 

Norddeutschland hat es geheißen, der Kartoffelkäfer und die Flüchtlinge 
seien die großen Landplagen. In Bayern wurden diese Menschen als 
"damisches Gsindel" bezeichnet. Erfreut empfangen wurden sie also 
nirgends. Aber sie wurden integriert, und zwar durch Arbeit. Ich denke, 
dass der Schluss dieses Anwerbeabkommens mit der Türkei dazu 
geführt hat, dass gerade mit Blick auf die türkische nachkommende 
Bevölkerung – auch die nachgezogenen Familienmitglieder – in 
zunehmendem Maße ein Paralleluniversum in Deutschland versursacht 
worden ist. Und heute kommen eben viele Menschen aus dem Islam. 
Hier gibt es meiner Meinung nach zwei Dimensionen, die die Abwehr 
gegen diese Menschen erzeugen: Diejenigen, die durch die Hartz-IV-
Gesetze oder überhaupt durch die Agenda 2010 gleichsam nach unten 
abgestiegen sind – sei es durch Arbeitslosigkeit, durch Hartz-IV-Gesetze 
oder durch andere schwerwiegende Belastungen und 
Beeinträchtigungen –, sehen die Flüchtlinge nun als Konkurrenten an. 
Das ist die eine Abwehrhaltung. Die andere Abwehrhaltung kommt aus 
dem bürgerlich-konservativen Milieu, z. T. auch aus Kreisen in 
Ostdeutschland, die diese Internationalisierung leid sind, die damals in 
der Sowjetunion und damit auch in der DDR so massiv aufs Schild 
gehoben worden ist. Stattdessen suchen sie irgendwie nach Heimat, 
Nachbarschaft, überschaubaren Lebensverhältnissen und finden das 
ihrer Ansicht nach in der westlichen Gesellschaft, also in 
Westdeutschland nicht mehr. In Westdeutschland wiederum gibt es ganz 
sicher so ein bürgerlich-konservatives Milieu, das vom christlichen 
Abendland schwärmt, von der jüdisch-christlichen Tradition: Das sind 
natürlich alles Luftblasen, wenn sie quasi wie Zauberworte in der 
öffentlichen Diskussion herumgeistern. Diese Menschen sehen jetzt 
plötzlich eine fremde Kultur und spüren, dass Deutschland nun vielfältig 
wird, dass Deutschland multikulturell wird, weswegen nun Ängste 
entstehen bei ihnen, zwar keine sozialen Ängste, aber kulturelle. Dieses 
Gemisch aus kultureller Abwehr und sozialer Abwehr ist meiner Meinung 
nach das Problem, das ist der Grund, weshalb ein solcher Widerstand 
oder auch ein solches Gerede von der … 

Lehner: Aber was sich hier im Kleinen manifestiert, gibt es ja auch im Großen, um 
noch einmal auf Europa zurückzukommen. Es gibt nach Meinung vieler 



Menschen diesen "Wasserkopf Europa", der ihrem Gefühl nach 
Regionalität und Nationalität unterdrückt bzw. sich darüber erhebt, sich 
zu sehr einmischt und alles gleichmacht. Aber das gibt es ja auch bei 
Staaten. Ist es also, einfach gefragt, in Ordnung, dass sich die EU in die 
Belange der Nationen einmischt? Sind solche Reaktionen nicht auch ein 
Reflex darauf?  

Hengsbach: Ja, zweifellos. Das ist ein wichtiges Stichwort, das mir auch sehr am 
Herzen liegt: Dieses Gleichgewicht zwischen nationaler Souveränität und 
der Souveränität der zentralen Einrichtungen haben wir in Europa noch 
nicht erreicht, da gibt es noch keine Balance. Das liegt zum einen daran, 
dass die EU von Haus aus sehr westlich orientiert war. Es gibt ja auch 
dieses Buch von Heinrich August Winkler, "Der lange Weg nach 
Westen". Durch den Fall der Mauer ist Deutschland aber auf einmal in 
die Mitte geraten und nicht nur Deutschland, sondern der gesamte 
Westen hat nun plötzlich fremde Elemente aufgenommen und kann mit 
der Mentalität in den bisherigen ost- und mittelosteuropäischen Ländern 
noch nicht so recht umgehen. Der Westen Europas hat sich sehr stark 
liberalisiert und hat sich geöffnet und ist zumindest teilweise multikulturell 
geworden, ist jedenfalls vielfältig geworden. Ich habe den Eindruck, dass 
die Länder in Osteuropa, die mehr als 100 Jahre lang z. T. unter den 
Osmanen und dann unter den Sowjets wie auch im Fall der DDR 
nationalstaatlich unterdrückt worden sind, hier etwas aufzuholen haben. 
In diesen Ländern sind viele einzelne Regionen als solche verschwunden 
und auch die Nation hatte keine große Bedeutung, denn Bedeutung 
hatte immer nur das große Sowjetreich, die Sowjetmacht. Und jetzt 
entdecken diese Länder ihre Nationalität. Interessanterweise 
verschwinden zuerst einmal viele regionalen Besonderheiten, die es 
auch immer gegeben hat. Diese Nationen müssen sich zuerst einmal 
selbst finden. Der Westen bräuchte Geduld, um diese wirkliche Vielfalt 
und diese Unterschiedlichkeit und diese Suche nach nationaler Identität 
erst einmal ernst zu nehmen, er sollte so geduldig sein, das in einem 
größeren Europa gelten zu lassen. Meine Überzeugung ist, dass im 
Augenblick sowohl von Herrn Schäuble als auch von Herrn Juncker und 
auch von Herrn Macron diese zentralen Institutionen so stark betont 
werden, dass diese nationalen Identitäten eigentlich gar keinen Raum 
haben. Das reißt Europa auf die Dauer auseinander.  

Lehner: Wir hoffen alle, dass das nicht so kommen wird. Man merkt Ihnen Ihr 
Engagement immer noch an, nach all diesen Jahren, nach all den vielen 
Büchern, die Sie geschrieben haben. Wir freuen uns schon auf Ihr 
nächstes Buch, Herr Professor Hengsbach. Vielen Dank, dass Sie bei 
uns waren. Bleiben Sie der scharfsinnige Analytiker, der Sie sind, und der 
Mahner und Warner. Herzlichen Dank.  

Hengsbach: Bitte schön.  
Lehner: Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, das war alpha-Forum, heute 

mit Professor Friedhelm Hengsbach, Sozialethiker und Jesuit. Vielen 
Dank und auf Wiedersehen.  
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