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EDITORIAL

Heute werden 50 Prozent aller in 
der Welt gezahlten Sozialleistungen 
von den EU-Ländern geleistet. Bis-
lang ist vor allem der Binnenmarkt 
die Grundlage für Wachstum und 
Beschäftigung in Europa. Die Mit-
gliedschaft in der EU bedeutet eine 
Steigerung des Wohlstands. Das eu-
ropäische Pro-Kopf-BIP hat sich in 
den letzten zwanzig Jahren verdop-
pelt. In einigen der ärmeren Mit-
gliedstaaten hat es sich sogar mehr 
als verzehnfacht.

Das Wohlstandsversprechen hat 
jedoch nicht alle Bürgerinnen und 
Bürger erreicht. Der jüngste Popu-
lismus von rechts wie von links ba-
siert auf einem Gefühl, dass unser 
Gesellschaftsmodell der Sozialen 
Marktwirtschaft und der Globali-

sierung nicht alle Bürger fair be-
handelt und wichtige Zukunfts-
fragen nicht beantwortet werden. 
Wie kann Europa souveräner und 
solidarischer, demokratischer und 
subsidiärer gestaltet werden? Und 
welches Europa wollen wir? 

Der „Ayinger Gesprächskreis“ 
spricht sich für ein soziales Zu-
kunftsprogramm in der nächsten 
Legislatur des Europäischen Parla-
ments und der Europäischen Kom-
mission aus. Langfristig kann die 
Währungsunion nur funktionieren, 
wenn sie durch eine Sozialunion  
ergänzt wird. Die europäische 
Säule  sozialer Rechte aus dem Jahr 
2017 weist den Weg. Ziel ist eine 
Aufwärtskonvergenz in Richtung 
besserer Arbeits- und Lebensbedin-

Soziales Europa:
Für eine neue Balance von Souveränität, 
Solidarität und Subsidiarität
von Alois G. Steidel und Manfred Schneider

Alois G. Steidel ist Gründer und CEO 
der K|M|S Vertrieb und Services AG 

Manfred Schneider ist Vorstand 
des Club Corbeau

»Ziel ist eine Aufwärts-
konvergenz in Richtung 
besserer Arbeits- und Lebens-
bedingungen in Europa.«

> www.ayinger-gespraeche.de

gungen in Europa. Nur so kann das 
europäische Versprechen einer glo-
bal wettbewerbsfähigen Marktwirt-
schaft, die auf Vollbeschäftigung 
und sozialen Fortschritt zielt, auch 
in Zukunft eingelöst werden. 

Auf Ihr Feedback und Ihre Anre-
gungen freuen wir uns!
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THEMA

Ist das europäische Projekt am Ende? 
Galt für frühere Politikergeneratio-
nen die europäische Integration noch 
als irreversibel, steht Europa mit dem 
Brexit und der Spaltung zwischen 
Ost und West sowie Nord und Süd 
vor der Gefahr einer anhaltenden 
Desintegration. Europas größte He-
rausforderung besteht darin, dass es 
derzeit kein Modell gibt, den Integ-
rationsprozess fortzuführen. Davon 
profitieren – wenige Wochen vor der 
Wahl zum Europäischen Parlament – 
vor allem die Populisten. Vieles steht 
auf dem Spiel: liberale Demokratie, 
Meinungs- und Pressefreiheit, Min-
derheitenrechte, der „European Way 
of Life“. Und auch das Modell der So-
zialen Marktwirtschaft, das Europa 
unter den verschiedenen Modellen 
des Kapitalismus ausgewählt hat. 50 
Prozent aller in der Welt gezahlten 
Sozialleistungen werden von den EU-
Ländern geleistet. Die Währungsuni-
on kann langfristig nur funktionie-
ren, wenn sie durch eine Sozialunion 
ergänzt wird.   

Europa muss für alle funktionieren 

Insbesondere der Binnenmarkt ist ein 
großer Erfolg und Integrationsmotor. 
Ohne ihn könnten die europäischen 
Wohlfahrtsstaaten nicht erhalten 
bleiben. Bislang ist der Binnenmarkt 
die Grundlage für Wachstum und 
Beschäftigung in Europa. Die Mit-
gliedschaft in der EU bedeutet eine 
Steigerung des Wohlstands. Das eu-

ropäische Pro-Kopf-BIP hat sich in 
den letzten 20 Jahren verdoppelt. In 
einigen der ärmeren Mitgliedstaaten 
hat es sich sogar mehr als verzehn-
facht. Der Euro ist weltweit die zweit-
wichtigste Reservewährung. Seit der 
Finanzkrise vor 10 Jahren befindet 
sich die EU wieder auf einem nach-
haltigen Wachstums-, Arbeits- und 
Investitionskurs. 

Dennoch ist eine Reihe von Mit-
gliedsländern ökonomisch und sozial 
abgeschlagen. Eine EU, die nur oder 
überwiegend dem Markt verpflichtet 
ist, sehen viele Bürger kritisch. Der 
jüngste Populismus von rechts wie 
von links basiert auf einem Gefühl, 
dass das europäische Gesellschafts-
modell der Sozialen Marktwirtschaft 
und der Globalisierung nicht alle Bür-
ger fair behandelt und wichtige Zu-
kunftsfragen nicht beantwortet wer-
den. Der „Ayinger Gesprächskreis“ 
spricht sich daher für ein soziales 
Zukunftsprogramm in der nächsten 
Legislatur des Europäischen Parla-
ments und der Kommission aus. 

Ein soziales Zukunftsprogramm 
für Europa 

Die europäische Säule sozialer Rechte, 
welche die Kommission 2017 vorge-
stellt hat, weist den Weg. Ziel ist eine 
Aufwärtskonvergenz in Richtung bes-
serer Arbeits- und Lebensbedingungen 
in Europa, um das europäische Ver-
sprechen einer global wettbewerbs-
fähigen Marktwirtschaft einzulösen, 

die auf Vollbeschäftigung und sozialen 
Fortschritt zielt. Es geht um Chancen-
gleichheit und Arbeitsmarktzugang, 
faire Arbeitsbedingungen, Sozialschutz  
und soziale Inklusion. Es geht um eine 
neue Balance von Souveränität, Solida-
rität und Subsidiarität – einen Sozialen 
Stabilitätspakt.  

1. „Souveräner und solidarischer“ 
muss Europa bei der Bekämpfung der 
globalen Herausforderungen werden: 
Migration, Armut, Terror, Klima und 
Digitalisierung. Europa wird größer 
und weiter denken müssen, wenn sich 
die USA aus dem Kontinent zurück-
ziehen und Mächte wie China und 
Indien global stärker werden. Es geht 
um politische und digitale Souveräni-
tät. Die EU muss den nächsten Schritt 
gehen. Die Währungsunion ist ohne 
Sozialunion unvollständig. Da nicht 
alle Mitgliedsländer über die gleiche 
Wirtschaftskraft verfügen, sollte eine 
kleine Gruppe als Avantgarde begin-
nen und vorangehen wie dies bereits 
bei der Freizügigkeit (Schengen) und 
bei der Währungsunion (Euro) der Fall 
war. Angesichts der neuen globalen 
Sicherheitslage gehört auch die Vertei-

Soziales Europa: Für eine neue Balance 
von Souveränität, Solidarität und Subsidiarität

»Es geht um eine neue Balance 
von Souveränität, Solidarität 
und Subsidiarität – einen 
Sozialen Stabilitätspakt.«

Die siebten Ayinger Gespräche: 
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digungs- und Energieunion sowie eine 
europäische Entwicklungspolitik und 
Partnerschaft mit Afrika auf die Agen-
da. Die jungen Europäer sind die bes-
ten Botschafter eines neu begründeten 
Europas. Drei Vorschläge: Jeder Euro-
päer sollte in seiner Schulzeit mindes-
tens ein halbes Jahr im europäischen 
Ausland gelebt haben. Zum 18. Ge-
burtstag bekommt jeder EU-Bürger ei-
nen Interrail-Pass. Jede junge Frau und 
jeder junge Mann leistet vor seinem 25. 
Lebensjahr einen flexiblen Zivil- oder 
Militärdienst in einem europäischen 
Mitgliedsland.

2. Die EU muss „demokratischer und 
subsidiärer“ werden. Ein Ausweg aus 
dem viel beklagten Demokratie-Defizit 
wäre eine europäische Bürger-Union. 
Die Europäer wählen in Zukunft das 
Europäische Parlament nicht nur auf 
nationaler Ebene, sondern auch euro-
paweit in Form europäischer Wahlkrei-
se. Die erste Stimme geben die Bürger 
auf nationaler Ebene für nationale Par-
teien, die zweite Stimme für eine euro-
päische Liste ab. Mit der zweiten Stim-
me werden die Spitzenkandidaten für 
die Präsidentschaft der Europäischen 

Kommission gewählt. Die Souveräni-
tätsrechte der nationalen Parlamente 
würden somit nicht eingeschränkt, 
sondern ergänzt. „Subsidiär“ ist die 
europäische Antwort auf die Globali-
sierung. In den Regionen, Städten und 
Gemeinden vor Ort entscheidet sich 
die Zukunft der Demokratie. Bürger-
meister und Regionalpolitiker sind die 
Träger einer europäischen Bewegung 
für Inklusion, Umweltschutz und neue 
Mobilität. Die Antwort auf den globa-
len Kampf um die besten Ideen und 
Köpfe ist ein europäisches Netzwerk 
an Städte-, Schul-, und Hochschulpart-
nerschaften. 

Für ein Europa, das schützt und nützt  

Zwischen Souveränität, Solidarität 
und Subsidiarität besteht kein Ver-
hältnis der Gegensätzlichkeit, son-
dern der Abhängigkeit. Europa kann 
seine Bürger nur schützen und al-
len nützen, wenn es eine neue Ein-
heit in seiner Vielfalt herstellt. Auf 
Frankreich und Deutschland kommt 
es dabei vor allem an. Der Aachener 
Vertrag, den beide Länder Anfang 
2019 geschlossen haben, ist eine gute 

Grundlage für die weitere europäi-
sche Integrationspolitik. Dabei geht 
es auch um eine gemeinsame öffent-
liche und digitale Infrastruktur, eine 
Plattform für Anbieter von Qualitäts-
inhalten. Bislang wird der digitale 
Raum von wenigen Anbietern aus 
den USA und China dominiert. Die 
Algorithmen der dortigen Plattfor-
men bestimmen, welche Inhalte uns 
erreichen und erleichtern bislang das 
Entstehen von Filterblasen und „Fake 
News“. Europa braucht eine eigene 
digitale Infrastruktur, die nicht die 
Gesellschaft spaltet, sondern den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt 
fördert und europäischen Werten 
und Regeln folgt. Eine soziale Demo-
kratie ermöglicht und fördert auch 
die digitale Selbstbestimmung ihrer 
Bürger. Europa muss politisch, sozial 
und digital souveräner werden. 

»Eine soziale Demokratie 
ermöglicht und fördert auch 
die digitale Selbstbestimmung 
ihrer Bürger.«

Die europäische Säule sozialer Rechte

Faire 
Arbeitsbedingungen

Chancengleichheit und 
Arbeitsmarktzugang

Angemessener
Sozialschutz



Wie geht es also der EU? Erstaunli-
cherweise wirkt sie vom Brexit eher 
gestärkt. Nach dem Referendum prä-
sentierte sie sich in ungewohnter Ge-
schlossenheit, fand rasch zu einer 
gemeinsamen Linie, entwickelte Zeit-
pläne für den Ausstieg und übernahm 
die Initiative in den Verhandlungen. 
Kein Mitglied scherte aus. Barniers 
Verhandlungsführung wurde auch in 
ihren schwächeren Momenten mitge-
tragen. Doch die zur Schau gestellte 
Einigkeit kann ihren Antrieb nicht 
verbergen: Angst. Die EU rückt zusam-
men, so wie Pferde zusammenrücken, 
die sich vor einem Gewitter schützen. 
Die Nachdenklicheren in Brüssel und 
den europäischen Hauptstädten haben 
begriffen, dass das Votum der Briten 
ein Misstrauensbeweis war, der ei-
ner Bedrohung gleichkommt. Sie zielt 
nicht auf physische Ziele, sondern auf 
die Idee der Union. Hätte sich ein Mit-
glied losgesagt, das die Grundwerte 
Europas nicht mehr teilt, wäre das für 
die EU verkraftbar gewesen; was nicht 
mehr zusammengehört, darf ausein-
anderfallen. Aber die Briten wollen im 
Grundsatz dasselbe wie die Europäi-
sche Union: Demokratie, Rechtsstaat, 
Wohlstand, Frieden. Sie glauben nur, 
dies besser auf eigenem Wege errei-
chen zu können – und das trifft die EU 
in ihrem Kern. 

Denn die unbequeme Doppelfrage, 
die der Brexit aufgeworfen hat, ist diese: 
Zeigt die Europäische Union mit ihrer 
Integrationslogik wirklich den einzigen 
Weg zu Freiheit, Wohlstand und Frie-
den in Europa? Und falls nicht, stehen 
dann Vor- und Nachteile einer «immer 
engeren Union» noch in einem ange-
messenen Verhältnis zueinander? 
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GASTBEITRAG

von Jochen Buchsteiner, London-Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

Die EU nach dem Brexit: Quo vadis, Europa?

Zusammenfassend kann man sagen, 
dass die Europäische Union von einer 
Bedeutungskrise in eine Wertekrise 
geraten ist und von dort in eine Ver-
trauenskrise rutschte. Umfragen sind 
dafür kein verlässlicher Gradmesser. 
Je nach Fragestellung und Auftragge-
ber lassen sich hohe und niedrige Zu-
stimmungsquoten ermitteln. Laut des 
»Eurobarometers« der EU-Kommissi-
on sehen 67 Prozent der Europäer die 
EU als eine Kraft des Guten in ihrem 
Land. In anderen Umfragen liegt der 
Anteil derer, die mit der EU eher Vor-
teile verbinden, bei unter vierzig Pro-
zent. Aussagekräftiger sind die Wahl-
ergebnisse der vergangenen Jahre: 
Nahezu überall legten EU-kritische 
Parteien zu. Es ist diese Furcht vor 
dem Urteil der Bürger, die die EU in 
eine Lähmung geführt hat: Sie kommt 
nicht mehr voran, weil weitere Schrit-
te in eine «immer engere Union» von 
Referenden begraben würden. Sie 
traut sich aber auch nicht zurück, weil 
sie befürchtet, dass «weniger Europa» 
den Euro und das Projekt als Ganzes 
gefährden könnte. 

In gewisser Weise ergeht es der Eu-
ropäischen Union nicht besser als den 
einzelnen Nationalstaaten; die Briten 
eingeschlossen. Die Ratlosigkeit, die 
allerorts empfunden wird, ist Ausfluss 
der großen Umbrüche unserer Zeit: 
der wirtschaftliche und politische 

Jochen Buchsteiner ist London-Korrespon-
dent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. 
Der Text ist ein Auszug aus dem neuen 
Buch „Die Flucht der Briten aus der euro-
päischen Utopie“, erschienen bei Rowohlt 
2019 (16 €). 

(Wieder-) Aufstieg Asiens, insbeson-
dere Chinas, die wachsenden Zweifel 
am westlichen Demokratiemodell und 
am Liberalismus insgesamt, der Ab-
schied vom analogen Zeitalter und der 
Eintritt in die Ära der Datenökonomie 
und der künstlichen Intelligenz, um 
nur die wichtigsten zu nennen. Es 
sind diese globalen Umwälzungen in 
Politik und Technologie, die unsere 
Gegenwart begleiten und die kom-
menden Jahrzehnte prägen werden. 
Der Kontinent ist, anders als in den 
250 Jahren bis zum Ende des Kalten 
Krieges, keine Kraft mehr, die diese 
Entwicklungen maßgeblich gestaltet. 
Er hat sich – aus guten Gründen, wie 
manche sagen würden – dem großen 
Spiel entzogen. Die Folgen dieses 
Macht- und Gestaltungsverlusts sind 
erst in Ansätzen erkennbar, aber unter 
der Oberfläche schwächen sie schon 
heute das Selbstbewusstsein der Euro-
päer und auch ihrer Institutionen. 

»Zeigt die Europäische Union mit 
ihrer Integrationslogik wirklich den 
einzigen Weg zu Freiheit, Wohlstand 
und Frieden in Europa?«
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INTERVIEW

»Europa muss zusammenstehen«
Ein Interview mit Markus Ferber, Mitglied des Europäischen Parlaments (EVP) 

Markus Ferber (CSU) ist seit 1994 Abgeord-
neter des Europäischen Parlaments und Ko-
ordinator der EVP-Fraktion im Ausschuss 
für Wirtschaft und Währung im Europäi-
schen Parlament. 

Der Bundesverband der Deutschen Indus-
trie (BDI) hat jüngst vor einem globalen 
Systemwettbewerb gewarnt. Konkret geht 
es um den Abfluss europäischer Techno-
logien und Industrien. Braucht die Eu-
ropäische Union eine neue gemeinsame 
Industriepolitik? 

markus ferber: Ich glaube, wir müssen 
schon darüber nachdenken, wie die eu-
ropäische Industrie langfristig wettbe-
werbsfähig bleiben kann. Dazu gehört 
meines Erachtens auch, dass wir bei 
ausländischen Direktinvestitionen von 
oftmals staatsfinanzierten Unterneh-
men, zum Beispiel aus China, genauer 
hinschauen. Das gilt umso mehr, wenn 
es sich um strategisch wichtige Branchen 
handelt. Wir sollten dabei auch immer 
bedenken, dass dieselben Rechte, die wir 
Unternehmen aus Drittstaaten einräu-
men, in dieser Form für europäische Un-
ternehmen auf dem chinesischen Markt 
nicht existieren. Hier herrscht also schon 
ein deutliches Ungleichgewicht. Auf eu-
ropäischer Ebene haben wir gerade einen 
Rahmen zur Überprüfung ausländischer 
Direktinvestitionen verabschiedet, der 
ein wichtiger Schritt zu einer klügeren 
europäischen Industriepolitik sein kann.  

Stichwort Digitalisierung. Bislang sind die 
Anstrengungen auf europäischer Ebene im 
Hinblick auf die Schlüsseltechnologie Künst-
liche Intelligenz (KI) im Vergleich zu China 
und den USA wenig ambitioniert. 

markus ferber: Technologische Durch-
brüche in Zukunftstechnologien kann 
man nicht politisch verordnen, aber man 
kann natürlich einen Rahmen dafür 
schaffen, dass Spitzenforschung inner-
halb der Europäischen Union stattfin-

det.  Da müssen wir im gemeinsamen 
Forschungsrahmenprogramm die rich-
tigen Weichen stellen. Mehr Geld allein 
hilft aber auch nicht. Wir müssen auch 
schauen, dass die Mittel auch unbürokra-
tisch abgerufen werden können und die 
Vernetzung zwischen Forschungsein-
richtungen und Verwertern in der Wirt-
schaft funktioniert. 

Braucht eine Wirtschafts- und Währungs-
union perspektivisch auch eine Sozialunion 
bzw. eine Konvergenz der sozialen Systeme? 

markus ferber: Nein, die Sozialpolitik 
ist eindeutig Sache der Mitgliedstaaten 
und das sollte auch so bleiben. Wir haben 
mit den Kohäsionsfonds bereits ein wirk-
sames Mittel, um gegen die wirtschaftli-
chen Ungleichgewichte innerhalb der EU 
vorzugehen. Eine „Sozialunion“ würde 
am Ende nur zu einem dauerhaften und 
einseitigen Transfermechanismus füh-
ren – das brauchen wir nicht.

Für wann erwarten Sie den Brexit und mit 
welchen Folgen rechnen Sie? 

markus ferber: Stand jetzt findet der 
Brexit in der Nacht vom 29. auf den 30. 
März statt und ich sehe auch nicht, dass 
sich das noch ändern wird. Der Brexit ist 
sicher kein Freudentag und wird der EU 
wehtun. Sowohl ideell als auch materi-
ell. Der eigentliche Verlierer wird aber 
das Vereinigte Königreich sein und das 
werden die Briten sehr schnell und sehr 
deutlich spüren. 

Worin unterscheidet sich das Europäische Mo-
dell von den Modellen in den USA und China? 

markus ferber: In China haben wir ei-

nen staatlich gelenkten Kapitalismus, in 
dem Umwelt- und Sozialstandards gar 
nichts zählen. In den USA haben wir un-
gezügelten Wettbewerb und seit neues-
tem einen „America First“ Ansatz. Beiden 
ist gemein, dass sie nur ihre eigenen Inte-
ressen kennen, während das europäische 
Modell der Sozialen Marktwirtschaft 
traditionell auf Ausgleich und Kompro-
miss setzt. In der jetzigen geopolitischen 
Lage halte ich es auch für ganz entschei-
dend, dass die Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union zusammenstehen und 
geschlossen auftreten, nur so können wir 
europäische Interessen und Werte auf in-
ternationaler Bühne verteidigen.

»Eine „Sozialunion“ würde 
am Ende nur zu einem dauer-
haften und einseitigen Transfer-
mechanismus führen«
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VORSCHAU: Die nächsten Ayinger Gespräche finden vom 14. bis 16. Februar 2020 statt.

Die Ayinger Gespräche sind 2013 als unabhängiger und 
parteiübergreifender Gesprächskreis gegründet worden. 
Sie finden jährlich in Aying bei München statt. 

Das Konzept der Ayinger Gespräche folgt der Idee, dass 
ein fester Teilnehmerkern kontinuierlich die Inhalte des 
Gesprächskreises weiterträgt. Zu jedem Gesprächskreis 
wird ein Gast eingeladen, der einen Vortrag zu einem ak-
tuellen internationalen Thema hält. 

Die Ayinger Gespräche Der feste Teilnehmerkreis bildet die Basis des Gesprächs-
kreises, definiert die Themen und wählt die Gäste aus. 
Die geladenen Gäste sind Expert*innen aus den jeweils 
gesetzten Diskussionsthemen und geben Impulse.

Die Ayinger Gespräche suchen nach gesellschaftlichen 
Antworten und stärken den Blick auf das europäische 
Ganze. Die Ayinger Gespräche haben das Ziel, Erkennt-
nisse und Expertise in die aktuelle politische Kultur und 
Debatte einzuspeisen.

Die Europäische Säule sozialer Rechte 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_de

Factsheet: Die Europäische Säule sozialer Rechte – Fragen und Antworten 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1004_de.htm 

Umsetzung der Europäischen Säule sozialer Rechte 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=1226 

Further information on the 20 principles and rights under the European Pillar of Social Rights 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1494929441507&uri=CELEX:52017SC0201 

Report following the public consultation on the European Pillar of Social Rights 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1494929508490&uri=CELEX:52017SC0206 

Website for the European Pillar of Social Rights 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en 

Reflektionspapier zur sozialen Dimension Europas 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimension-europe_de.pdf

Französisch-Deutsches Manifest für eine europäische Industriepolitik 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/F/franco-german-manifesto-for-a-european-industrial-policy.pdf?__blob=publicationFile&v=2

WEITERE INFORMATIONEN


