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ZAHLEN & DATEN

Die EU auf dem Weg zur Sozialunion

Europäische Zahlen

Die EU hat

272 Regionen 
mit einem Budget von insgesamt

Lediglich

eine von zehn
Regionen
investiert mehr als 3% des BIP in Forschung 
und Entwicklung.

351 Milliarden Euro
und einem öffentlichen Investitionsanteil von

Die gesündesten Länder der Welt

Deutschland ist Schlusslicht bei den 
Spitzenreitern. 

Gesundheitskosten: Höhere Ausgaben führen nicht 
automatisch zu einer höheren Lebenserwartung
(Prozent des BIP im Vergleich zur Lebenserwartung)

zwei Dritteln.

Quelle: Bloomberg, 2012

Die EU als Gewährleister sozialer Mindeststandards

Die EU sollte Mindeststandards der sozialen Sicherung in allen 
Mitgliedsländern festlegen.

Quelle: Vision Europe Summit, 2015

Quelle: OECD, 2013

Quellen: Eurostat, REGIOgis
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EDITORIAL

Europa steht vor alten und neuen 
Herausforderungen: demografischer 
Wandel, Globalisierung, Terroris-
mus, Migration und Staatsverschul-
dung haben langfristige Folgen. Die 
Europäische Union hat zuletzt an 
Handlungsfähigkeit und Vertrauen 
eingebüßt. Die Ursache ist nicht zu 
viel, sondern zu wenig Europa. 
 Kann Europa gestärkt aus der an-
haltenden „Polykrise“ (Jean-Claude 
Juncker) hervorgehen? Der Ayinger 
Kreis als Impulsgeber einer euro-
päischen Bürgerbewegung ist über-
zeugt: Der Ausweg aus den beschrie-
benen Krisen liegt in einer Stärkung 
Europas. Die EU ist längst auf dem 
Weg zu einem Staat. Die Fragen der 
Wirtschafts-, Währungs-, Beschäf-
tigungs- und Sozialpolitik müssen 

daher in einem Gesamtzusammen-
hang gestellt werden. Dabei kommt 
der europäischen Sozialpolitik in 
Zukunft eine entscheidende Rolle  
zu. Die Euro-Zone muss zu einer 
Wirtschafts- und Sozialunion konso-
lidiert werden. 
 Wir freuen uns mit Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser, auf den fünf-
ten Ayinger Newsletter! Sie finden 
neben den Empfehlungen des Ayin-
ger Kreises ein Interview mit dem 
Abgeordneten des Europäischen 
Par laments Knut Fleckenstein, ein 
Plädoyer für einen Neuanfang von 
Evelyn Roll und einen Beitrag von 
Wolfgang Petzold zur Rolle der Regi-
onen in Europa. 
 Auf Ihr Feedback und Ihre Anre-
gungen freuen wir uns! 

Ein Neustart für Europa
von Alois G. Steidel und Prof. Werner P. Herrmann

Alois G. Steidel ist Gründer und CEO 
der K|M|S AG (München) 

Prof. Werner P. Herrmann ist Vorstand 
des Club Corbeau (Brüssel) 

»Die EU ist längst auf dem Weg 
zu einem Staat. Die Fragen 
der Wirtschafts-, Währungs-, 
Beschäftigungs- und Sozialpolitik 
müssen in einem Gesamt-
zusammenhang gestellt werden.«

> www.ayinger-gespraeche.de



Europa steht vor einer anhaltenden 
Epoche von Krisen und Herausforde-
rungen: demografischer Wandel, Glo-
balisierung, Terrorismus, Migration 
und Staatsverschuldung haben lang-
fristige Folgen für den europäischen 
Einigungs- und Integrationsprozess. 
Die Europäische Union hat zuletzt 
an Handlungsfähigkeit und an Ver-
trauen eingebüßt. Den bisherigen vier 
Kapiteln der Union (Frieden, Binnen-
markt, Erweiterung, Währungsunion) 
muss jetzt ein fünftes Kapitel hinzu-
gefügt werden. Es ist an der Zeit, die 
Wirtschafts- und Währungsunion zu 
vollenden. Die EU muss den nächsten 
Schritt wagen! 

Der Ausweg aus den beschriebenen 
Krisen liegt in einer Stärkung Euro-
pas. Die damit verbundenen Souverä-
nitätseinbußen werden durch ein Plus 
an Sicherheit, Frieden und Wohlstand 
mehr als kompensiert.  Fragen der 
Wirtschafts-, Währungs-, Beschäfti-
gungs- und Sozialpolitik müssen in 
einem Gesamtzusammenhang gestellt 
werden. Dabei kommt der Sozialunion 
eine entscheidende Rolle zu. Europäi-
sche und regionale Lösungen können 
sich ergänzen. Eine Gruppe von Mit-
gliedsländern soll durch eine enge Zu-
sammenarbeit die weitere Integration 
vorantreiben.  Auf der Agenda stehen 
eine Reform der Institutionen und die 
Einführung einer europäischen Sozial-
union. Ziel ist die Stärkung der Euro-
päischen Union in einem Europa der 
Regionen. 

DIE DREI EMPFEHLUNGEN 
DES AYINGER KREISES   

1.  Reform der europäischen 
 Institutionen

Die Europäische Kommission wird 
zu einer europäischen Regierung, die 
vom Europäischen Parlament einge-
setzt und kontrolliert wird. Der heuti-
ge Rat würde (analog zum deutschen 
Bundesrat) zur zweiten Kammer, die 
bei konkurrierender Gesetzgebung 
mitbestimmt. Diese Kammer sollte 
sich als „EU-Nationalrat“ nicht nur 
aus Vertretern der EU-Mitgliedstaaten 
zusammensetzen, sondern auch eine 
angemessene Repräsentanz der Regi-
onen (im deutschen Fall der Bundes-
länder und Kommunen) beinhalten. 
Europawahlen sollen künftig echte 
europäische Wahlen sein, also keine 
nationalen Wahlen wie bislang, son-
dern Wahlen mit europäischen (trans-
nationalen) Parteien, Listen und eu-
ropäischen Programmen. Die Wahlen 
sollten am selben Tag stattfinden wie 
die nationalen Parlamentswahlen in 
den Mitgliedsländern. 

2.  Die Sozialunion als neue Säule

Der Ayinger Kreis spricht sich für 
eine echte europäische Sozialpolitik 
aus. Begonnen werden könnte mit 
einer europäischen Arbeitslosenver-
sicherung der Eurostaaten, wie sie 
die Kommission vorgeschlagen hat. 
Auch die Frage einer sozialen Min-

destsicherung gehört auf die Agen-
da. Da nicht alle EU-Mitgliedstaaten 
über die gleiche Wirtschaftskraft 
verfügen, sollten Maßnahmen einer 
vergemeinschafteten Sozial- und Ge-
sundheitspolitik zunächst innerhalb 
einer homogenen Gruppe – etwa der 
ursprünglichen Gründerstaaten – als 
Avantgarde (analog Schengen und 
Euro) beginnen.

3.  Die Regionen: 
 Heimat der Bürger

Die europäischen Regionen sind ent-
scheidende Orte der Qualifizierung, 
der Innovation und der Finanzierung 
von kleinen und mittleren Unterneh-
men (KMU), die den größten Teil 
der Arbeitsplätze auf dem Kontinent 
schaffen. Die Regionen müssen in 
Zukunft einen sicht- und spür baren 
Mehrwert für die Bürgerinnen und 
Bürger haben. Dazu gilt es, die Ak-
zeptanz- und Mitwirkungsmotiva-
tion bei den Bürgern („democratic 
ownership“) zu stärken. Der Ausbau 
von Bürgerdialogen und echten Be-
teiligungsinstrumenten ist dabei un-
erlässlich.
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THEMA

Europa der Regionen – 
Welche Integration mit welcher Geschwindigkeit? 

Die vierten Ayinger Gespräche: 

»Europa wird sich im 
21. Jahrhundert dann behaupten, 
wenn es zusammenhält und sich 
als Union weiter vertieft.«
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GASTBEITRAG

Regionen und Städte spielen eine wichti-
ge Rolle bei der Gestaltung und Umset-
zung von EU-Politiken. Sie sind für den 
größten Teil öffentlicher Investitionen zu-
ständig und regionale und lokale Verwal-
tungen stellen in vielen Mitgliedstaaten 
eine wichtige – wenn nicht die wichtigste 
– Größe des Regierungshandelns dar.  

Alle europäischen Herausforderungen 
sind auch regionale

Seit dem Inkrafttreten des Vertrages 
von Maastricht (1994) müssen das Sub-
sidiaritätsprinzip und der Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit im EU-Ge-
setzgebungsprozess gewahrt werden. 
Mit dem Maastricht-Vertrag betrat 
auch der Europäische Ausschuss der 
Regionen (AdR) als „beratendes Or-
gan“ die Bühne der EU-Institutionen. 
Seine Stellungnahmen betreffen die 
Bereiche Verkehr, Beschäftigung, So-
zialpolitik, Jugend, allgemeine und 
berufliche Bildung, Kultur, öffentliche 
Gesundheit, transeuropäische Ver-
kehrsnetze, Telekommunikations- und 
Energienetze, den wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammen-
halt, Umwelt und Energie und damit 
überwiegend Politikfelder, für die der 
EU-Kompetenzkatalog eine gemeinsa-
me Verantwortung der europäischen 
und nationalen Ebene bestimmt. Die 
zentralen Herausforderungen der Zu-
kunft sind: 

·  Wirtschaft und Arbeitsmarkt: 
Die Wirtschaftskrise hat den Trend zur 
Abnahme regionaler Entwicklungsun-
terschiede innerhalb von 3-4 Jahren 
revidiert.

von Wolfgang Petzold

Für ein Europa der Regionen

·  Demografischer Wandel und Migration: 
Deutliche regionale Unterschiede be-
stehen auch in Bezug auf den demo-
grafischen Wandel, die Migration von 
EU-Bürgern innerhalb der EU und Ein-
wanderung von außerhalb der EU.

·  Energie, Umwelt, Digitalisierung: 
Aufgrund ihrer Wirtschaftsstruktur 
und geografischen Lage haben die 
Regionen der EU auch in Bezug auf 
Energieproduktion und -verbrauch, 
Umwelt- und Klimapolitik und Digita-
lisierung  unterschiedliche Vorausset-
zungen. Auch hier bestehen deutliche 
Nord-Süd- bzw. Ost-West-Gefälle.
 Werden die EU und ihre Entschei-
dungsprozesse den Regionen gerecht und 
umgekehrt? Wenn man sich die wirt-
schaftliche und politische Bedeutung 
einiger Regionen und ihren institutionel-
len Stellenwert im EU-System ansieht, 
sind Zweifel angebracht. Im politischen 
Diskurs ist das „Europa der Regionen“ 
der 1990er Jahre dem bescheideneren 
„Europa mit den Regionen“ gewichen. 

Eine klare Zuordnung lokaler, regionaler, 
nationaler und EU-Kompetenzen und 
mehr Gestaltungsmöglichkeiten für den 
AdR wären aus drei Gründen notwendig:

Erstens: wegen der wirtschaftlichen 
Kraft der Regionen und Städte in der 
EU. Sie sollten daher systematisch auf 

Wolfgang Petzold ist stellvertretender Di-
rektor für Kommunikation beim Europäi-
schen Ausschuss der Regionen in Brüssel. 
Dieser Text gibt seine persönliche Auffas-
sung wieder.

EU-Ebene über eine eigene Kammer 
mit Eingriffsrechten Einfluss nehmen 
können – und nicht auf den Rat der 
EU und den Umweg national verfasster 
Mitbestimmungsverfahren.

Zweitens: Wirtschaftskrisen, Flücht-
lingsströme und Klimapolitik machen 
nicht an nationalen Grenzen Halt. Hier 
kann die EU zwar den Rahmen setzen, 
politisches und Verwaltungshandeln 
findet aber oft vor Ort statt.

Drittens:  Bürger/innen haben einerseits 
stark geprägte regionale und nationale 
Identitäten, sind aber gleichzeitig auch 
„Europäer“, die sich auch europäisch 
vertreten sehen und mitwirken wollen. 
Die aktuell grassierende Europaskep-
sis macht sich eher an der scheinbar 
fehlenden Handlungsfähigkeit der EU 
fest, deren Interpretation in nationa-
len Diskursen gebunden ist. Es ist die 
Aufgabe nationaler Eliten, u.a. inner-
halb und zwischen den europäischen 
Parteifamilien, sich europapolitischen 
Diskursen offen zu stellen, z.B. im 
Rahmen von Bürgerdialogen.

»Die Erneuerung der europäischen 
Integration beginnt in den 
Mitgliedstaaten und ihren 
Regionen und Städten.«



Man kann eh nichts tun? Stimmt 
nicht. Gemeinsam sind die überzeugten 
Europäer aller Länder stärker als die Po-
pulisten.

Ein Gespenst geht um in Europa – das 
Gespenst des Nationalismus. In fast je-
dem europäischen Land marschieren 
sie jetzt, die kleinen Trumps, wie Ka-
rikaturen und Zwerg-Wiedergänger der 
Schlafwandler von 1914. Mit populisti-
schen Dummheiten, nationalistischen 
Abschottungsfantasien, Verschwö-
rungstheorien und Scheinlösungen 
sammeln sie die Stimmen der von den 
globalen Herausforderungen Überfor-
derten, Verängstigten, der Denkfau-
len und Verbitterten. Sie wollen vor 
allem eines: An die Macht. Und dann? 
Europa abschaffen. … Und wir aufge-
klärten bis leidenschaftlich überzeug-
ten Europäer aller Länder müssen zu-
schauen und abwarten, weil wir gegen 
die Erosion Europas leider so gar nichts 
tun können? ...

Geschichte schreitet nicht zum Besse-
ren fort, jedenfalls nicht von alleine. 
Was immer gewonnen ist, Demokra-
tie, Rechtsstaatlichkeit, Achtung der 
Menschenrechte, Aufklärung, kann 
in Hochgeschwindigkeit wieder ver-
loren gehen. Sogar Deutsche verges-
sen das gelegentlich: Jederzeit kann 
das Schlimmste in einer zivilisierten, 
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ESSAY

von Evelyn Roll

Eine Bürgerbewegung für Europa*

gebildeten, Dichtung und Musik ver-
ehrenden Gesellschaft passieren. Em-
pört euch! reicht deswegen fast nie. 
Besser ist: Tut was!  

Die EU ist nicht das Problem, 
sondern die Lösung  

Wir brauchen Texte, die fragen: Müs-
sen immer die starken „Geber“-Länder 
ansagen, wo es langgeht? Braucht die 
Euro-Zone zwei Geschwindigkeiten? 
Braucht die EU einen eigenen Haus-
halt? Einen europäischen Finanzmi-
nister? Wie wird das demokratisch 
kontrolliert? Themen dieser Art. Die 
interessantesten Diskussionsbeiträge, 
Meinungen, Essays und Kommenta-
re aus allen europäischen Ländern 
könnten auf einer Webseite verfügbar 
gemacht und ins Englische übersetzt 
werden. …

Eine Bürgerbewegung für Europa heißt 
aber natürlich nicht, blind und bedin-
gungslos einfach dafür zu sein. Ganz 
im Gegenteil. Europa kritisieren gehört 
dazu: Europapolitik muss 28 Ländern 
nützen, nicht nur den großen Starken. 
Ein deutsches Europa ist keine Lösung. 
Die Euro-Zone muss solidarisch kon-
solidiert werden zu einer Wirtschafts- 
und Sozialunion. Krisen sind dafür nur 
scheinbar ein guter Moment. Aber eine 
annähernd faire Verteilung der Flücht-
linge wird dazugehören. Die Kommis-
sion als Hüterin der Verträge muss 
an ihre Pflicht erinnert werden. Sie 
muss auf der Umsetzung gemeinsamer 
Grundlagen und Beschlüsse bestehen, 
nicht nur bei der Flüchtlingsvertei-
lung, nicht nur in Polen. Das europä- Evelyn Roll ist Journalistin und Publizistin

ische Parlament braucht mehr Macht, 
um selbstbewusst, entschieden und 
hart die Grundwerte der EU verteidi-
gen und die Gründungsfehler der Wirt-
schafts- und Währungsunion beheben 
zu können. …

Und dann müsste eine europäische 
Bürgerbewegung, wenn sie tatsäch-
lich Partei werden wollte, natürlich: 
Kandidaten aufstellen, lokal, regi-
onal, national und für das Europa-
parlament. Solange Staaten Wahlen 
abhalten, solange sie wenigstens so 
tun müssen, als gäbe es freie Wahlen, 
Gewaltenteilung und Pressefreiheit, 
solange ist es auch noch nicht vorbei, 
sondern im Gegenteil bewiesen, wie 
attraktiv die Grundgedanken der Auf-
klärung sind.

Eine Europapartei gründen also? Ist 
das jetzt nicht etwas naiv? – Natürlich. 
In der Naivität dieser Idee liegt ihre 
Kraft. Und wirklich naiv wäre nur, gar 
nichts zu tun. Europäer aller Länder, 
vereinigt euch!

»Die Euro-Zone muss solidarisch 
konsolidiert werden zu einer 
Wirtschafts- und Sozialunion.«

* Gekürzter Beitrag aus der Süddeutschen Zeitung vom 
13. 02. 2016.
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INTERVIEW

»Wir müssen unsere Werte auch leben.«
Interview mit Knut Fleckenstein, Mitglied des Europäischen Parlaments (SPD)

Knut Fleckenstein ist Mitglied des Europäi-
schen Parlaments (SPD) 

AYINGER NEWSLETTER: Die Europäische 
Union befindet sich seit Jahren im Krisen-
modus: Finanzkrise, Griechenland, Syrien, 
Flüchtlinge. Sehen Sie einen Zusammen-
hang und wie kann die EU gestärkt aus 
den Krisen heraus kommen? 

KNUT FLECKENSTEIN: Es ist nicht selbstver-
ständlich, dass die EU aus den Krisen-
modi gestärkt herauskommt, aber bisher 
ist es häufig gelungen und auch heute 
gibt es Anzeichen dafür. Schon vor ein, 
zwei Jahren haben das Parlament und 
die Kommission auf eine gemeinsame 
Politik gedrängt. Damals kam aus den 
Hauptstädten der Mitgliedstaaten eher 
ein freundliches „Das geht euch nichts 
an“ zurück. Heute bemühen alle die Eu-
ropäische Union und versuchen über sie 
eine Lösung zu finden, auch wenn das im 
Moment sehr schwierig erscheint.

AYINGER NEWSLETTER: Deutschland scheint 
in Europa derzeit isoliert. Immer mehr 
Mitgliedstaaten setzen auf eine Politik der 
nationalen Einzelgänge. Steht die EU vor 
einem Scheideweg?

KNUT FLECKENSTEIN: Nein, aber wir müs-
sen deutlich sehen, dass wir leider noch 
nicht so weit sind mit der Vertiefung, 
wie wir gehofft haben. Wir müssen jetzt 
beweisen, dass wir keine Schönwetter-
union sind. Das bedeutet auch, dass wir 
mehr miteinander diskutieren müssen 
über die Weiterentwicklung der Europä-
ischen Union. Einigen Staaten im Osten 
der EU fällt es beispielsweise schwer, die 
Freiheiten, die sie erst vor 25 Jahren be-
kommen haben (teilweise zumindest) an 
Brüssel abzugeben. Das muss man nicht 
mögen, aber verstehen kann man es.

AYINGER NEWSLETTER: Nach den Anschlä-
gen in Paris im November letzten Jahres 
hat die EU erstmals die Beistandspflicht 
aktiviert. Als Antwort auf die neuen militä-
rischen Konflikte wird der Ruf nach einer 
europäischen Armee stärker. Brauchen wir 
eine zweite NATO? 

KNUT FLECKENSTEIN: Wir brauchen keine 
zweite NATO, aber wir brauchen eine ge-
meinsame Verteidigungsbereitschaft in 
der Europäischen Union. Der Ruf nach 
einer Europäischen Armee darf nicht be-
deuten, zusätzliches Militär anschaffen 
zu wollen, sondern sollte auf eine effizi-
entere Handhabung angelegt sein. Nicht 
jedes Land muss alle notwendige militä-
rische Ausrüstung selbst anschaffen. So 
könnte eine größere Effizienz bei gerin-
geren Kosten erreicht werden.

AYINGER NEWSLETTER: Die EU ist eine 
Friedens- und Währungsunion, versteht 
sich als Wertegemeinschaft und hat einen 
gemeinsamen Binnenmarkt. Welche wei-
teren Integrationsschritte muss die EU in 
den nächsten Jahren gehen?

KNUT FLECKENSTEIN: Wenn wir eine 
Wertegemeinschaft sind, müssen wir 
das Asylrecht auch gemeinsam ausge-
stalten. Wenn wir eine Währungsunion 
haben, müssen wir nach dem Desas-
ter der vergangenen  Jahre sehen, dass 
eine gemeinsame Währung noch lange 
keine Währungsunion ist, wenn nicht 
gleichzeitig eine gemeinsame Wirt-
schafts- und Finanzpolitik organisiert 
werden kann. Eine gemeinsamen Wirt-
schafts- und Finanzpolitik wird automa-
tisch auch Auswirkungen auf die Sozial-
politik haben. So muss man dann auch 

gemeinsam in einem nächsten Schritt 
über eine Sozialunion nachdenken.

AYINGER NEWSLETTER: Europa verliert in 
den Umfragen die Akzeptanz der Bürge-
rinnen und Bürger. Wie kann die Politik 
das verloren gegangene Vertrauen wieder 
zurück gewinnen?  

KNUT FLECKENSTEIN: Die Menschen 
müssen das Gefühl haben, dass Europa 
ihnen nützt. Sowohl die wirtschaftli-
che als auch die friedensstiftende Kraft 
dieser Europäischen Union, auch in der 
Nachbarschaft, muss bewiesen werden. 
Wir dürfen unsere Werte nicht nur for-
mulieren, wir müssen sie auch leben. 
Wichtig ist dabei zu bedenken, dass wir 
die Akzeptanz der Bürgerinnen und 
Bürger verlieren, weil es nicht genug Eu-
ropa gibt. Nur der Umkehrschluss, dass 
man es national dann besser schaffen 
könnte, stimmt weder in wirtschaftli-
cher noch in gesellschaftlicher Hinsicht.
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»Die Menschen müssen das 
Gefühl haben, dass Europa 
ihnen nützt.«
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NEWS AUS BRÜSSEL

News aus Brüssel
1. Europäische Umfrage zu chronischen Krankheiten gestartet 
http://reisearch.eu/initiatives/chronic-diseases/1/de

2. Die Rolle der Sozialpartner im Europäischen Semester 
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1570en.pdf

3. Eurostat regional yearbook 2015 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7018888/KS-HA-15-001-EN-N.pdf/6f0d4095-5e7a-4aab-af28-d255e2bcb395 

4. Eurostat: Vermögen nach Kaufkraft in den Regionen (PM vom 26.02.2016)  
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7192297/1-26022016-AP-DE.pdf/88e58f1b-d364-4f4c-86dd-cda194f67c8e 

5. EU-Mitgliedstaaten und subnationale Ebene 
http://cor.europa.eu/de/welcome/PublishingImages/DE/2527-maps.DE.pdf 

6. EU-Institutionen und Ausschuss der Regionen 
http://cor.europa.eu/de/welcome/PublishingImages/DE/2543-infographicsDE-01.jpg 

7. Weg einer Stellungnahme 

http://cor.europa.eu/de/welcome/PublishingImages/de/2543-infographicsde-03.jpg

Die nächsten Ayinger Gespräche zum Thema „Digitalisierung“ finden 
vom 10. bis 12. Februar 2017 statt. 

Die Ayinger Gespräche sind 2013 
als neuer Gesprächskreis gegrün-
det worden. Sie finden jährlich 
in Aying bei München statt. Die 
Expertenrunde befasst sich mit 
zukunftsorientierten gesellschafts-
politischen Fragen in Europa. Dazu 
zählen beispielsweise die Themen:

·  Demografischer Wandel
·  Veränderungen in der Arbeitswelt
·  Bewahrung der Gesundheit
·  Sicherung der Arbeitsproduktivität

Beim Ayinger Gesprächskreis dis-
kutieren Politiker und Experten in 
kleiner und vertraulicher Runde 
Grundfragen deutscher und euro-
päischer Gesundheitspolitik. Die 
Teilnahme erfolgt auf Einladung. 
Die Ayinger Gespräche haben das 
Ziel, Erkenntnisse und Expertise 
in die aktuelle politische Kultur 
und Debatte einzuspeisen.

Die Ayinger Gespräche


