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Arbeit&Wirtschaft: Prof. Ingeborg 
 Gabriel, Sie sind Leiterin des Instituts 
für Sozialethik und Herausgeberin des 
eben erschienenen Buchs „Solidarität 
in der Krise: Auf der Suche nach neu -
en Wegen“ – was bedeutet Solidarität 
für Sie?

Ingeborg Gabriel: Der Begriff Solidari-
tät war die letzten Jahrzehnte unterbe-
lichtet. Wir haben auf Eigeninitiative, auf 
Individualisierung gesetzt, was eine ge-
wisse Berechtigung hat, aber das muss 
ausbalanciert werden durch ein starkes 
Gefühl für den sozialen Zusammenhalt, 
und das heißt Solidarität. Solidarität 
kommt von in solidum im Römischen 

Recht, d. h. man haftet gemeinsam für 
eine Sache. Der soziale Zusammenhalt in 
unserer Gesellschaft und natürlich auch 
weltweit verlangt Solidarität. Wenn wir 
das ausblenden, werden unsere Gesell-
schaften nicht nur inhuman, sondern 
auch unser Wohlstand ist nicht mehr 
haltbar. Die Grundlage unserer Gesell-
schaften ist, dass Menschen füreinander 
einstehen, dass nicht nur die, die leis-
tungsstark, leistungsfähig sind, Rechte 
haben, sondern auch diejenigen, die nicht 
arbeiten können, entweder weil sie zu 
jung, zu alt oder krank sind. Eine Gesell-
schaft besteht nicht nur aus leistungs-
starken, ihre Leistung immer stärker be-
tonenden Individuen, sondern aus sehr 
vielen Menschen – und wir alle sind in 
irgendeiner Phase unseres Lebens in der 
Situation, dass wir auf die Solidarität 
 anderer angewiesen sind. Wenn eine 
 Gesellschaft das nicht mehr sieht, ist sie 
auf dem Holzweg.

Der Sozialstaat ist in Gefahr – in ganz 
Europa wird gespart, mit verheerenden 
Folgen für die Menschen in Portugal, 
Spanien, Rumänien und Griechenland. 
In einem Gastkommentar in der Tages-
zeitung „Die Presse“ kritisierten Sie die 
aktuelle EU-Politik. Sie befürchten ei-
nen Kollaps der Demokratie?

Die gegenwärtige Finanzkrise ist nicht 
ausgestanden, auch wenn das immer wie-
der behauptet wird. Sie ist wirklich be-
drohlich, das ist inzwischen allen klar. 
Und zwar aus zwei Gründen: Einerseits, 
weil die Finanzwirtschaft die Realwirt-
schaft in Geiselhaft genommen hat. Und 
andererseits, weil die Finanzwirtschaft die 

Staaten teilweise in Geiselhaft nimmt. 
Wir brauchen eine starke innereuropäi-
sche Solidarität, die natürlich nicht un-
begrenzt sein kann. Wir müssen jedoch 
die Realität sehen: inzwischen sind un sere 
Wirtschaften so miteinander verflochten, 
dass Griechenland aus dem Euro austre-
ten zu lassen auch für die stärkeren Volks-
wirtschaften ein großes Risiko bedeuten 
würde. Innereuropäische Solidarität ist 
daher nicht nur eine humane Tugend, 
sondern eine Notwendigkeit. Wir müs-
sen das gemeinsam durchstehen, oder wir 
begeben uns in unübersehbare Turbulen-
zen hinein. Das ist die eine Seite der Sa-
che; die andere ist, dass es natürlich auch 
eine zutiefst menschliche Frage ist. Was 
mich zunehmend stört, ist, dass nur mehr 
das wirtschaftliche Eigeninteresse als 
plausibles und echtes Argument gilt. Das 
greift aber nicht nur zu kurz, sondern wir 
höhlen auch die Wirtschaft langfristig 
aus. Denn Solidarität ist auch die Basis 
jeder wirtschaftlichen Aktivität. 

Um es konkret zu sagen, wenn Schu-
len nicht mehr finanziert werden, wenn 
Gesundheitsfürsorge nicht mehr finan-
ziert wird, dann leidet längerfristig auch 
die Wirtschaft. Das Leben auf die wirt-
schaftliche Dimension zu reduzieren, 
führt in eine Sackgasse. 

Hat die EU hier einen Pfad der Soli-
dargemeinschaft verlassen oder war das 
abzusehen?

Ich glaube, dass aufgrund der Einsei-
tigkeit im Diskurs – Stichwort: Neo-
liberalismus – in den letzten Jahren der 
Solidaritätsgedanke einfach aus dem 
Blick verschwunden ist, obwohl er in 
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