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Es tritt derzeit deutlich zutage, dass sich die EU an einem Scheideweg befindet und Brüche der 
Solidarität zwischen EU-Staaten und den beteiligten Völkern am Projekt Europa offen hervortreten. 
Die zukünftige Entwicklung der EU – hin zu einer Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion 
oder hin zu einem sukzessiven Zerfall der europäischen Integration – ist derzeit kaum mehr 
prognostizierbar. Die Soziologie ist dringend gefordert, die aktuellen Krisenzustände der Solidarität 
einerseits konzeptuell zu fassen und andererseits empirisch zu beleuchten.  
 

Mit dem Sammelband „Solidaritätsbrüche in Europa“ wollten wir als Herausgeber einen Schritt in 
diese Richtung setzen und gegenwärtige Tendenzen der Entsolidarisierung aufgreifen. Insgesamt 
bildet im Sammelband die Analyse aktueller Brüche der sozialen Ordnung innerhalb der jeweiligen 
Staaten den Kern der theoretischen und empirischen Auseinandersetzung. Weitreichende 
Zukunftsängste bewirken in vielen Mitgliedsstaaten eine verstärkte Sehnsucht nach nationaler 
Abgrenzung, die eigenen Errungenschaften sollen zuungunsten eines europäischen Gemeinwohls 
abgesichert werden. Zudem sind soziale Ungleichheiten in vielen europäischen Ländern im Steigen 
begriffen und neue sozioökonomische und soziokulturelle Spaltungslinien innerhalb der Staaten 
werden deutlich. Entsolidarisierungstendenzen, die aus dem kurz angesprochenen mehrdimensionalen 
und diffusen Unbehagen abgeleitet werden können, verdeutlichen wesentliche kulturelle 
Folgewirkungen der gegenwärtigen europäischen Konstellation und könnten sich im Zuge der 
andauernden Krise weiter verschärfen.  
 

Die 10 beteiligten SoziologInnen, die das Buch mit inhaltlichen Analysen und empirischen Studien 
aus mehreren Ländern (Österreich, Schweiz, Deutschland und Polen) bereichern, befassen sich bereits 
seit Jahren mit der Gefahr von Solidaritätseinschränkungen in Europa. Es gelingt also mit dem Buch 
ausgehend von europäischen Entwicklungsdynamiken tief in die gesellschaftlichen  Folgewirkungen 
der gegenwärtigen Krise einzutauchen. Auch wenn die Fallstudien sehr spezifisch sind und nur auf 
einzelne gesellschaftliche Gruppen oder Länder Bezug nehmen, zeichnen sie doch ein eingängiges 
Bild der gegenwärtigen Krisendynamiken in den EU-Mitgliedsstaaten.  
 

Das vorliegende Buch soll deshalb als  Initialzündung einer überfälligen soziologischen Debatte zu 
Entsolidarisierungstendenzen in Europa verstanden werden. Es bleibt zu hoffen, dass die vorliegenden 
Arbeiten durch internationale Fallstudien aus mehreren EU-Ländern ergänzt werden, um die Dynamik 
des Solidaritätsbruchs im gesamteuropäischen Vergleich angemessen bestimmen zu können.  
 


