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1. Wie kann und muss das Soziale Europa aussehen?  
 
In diesen Tagen wird wieder viel über Europa geredet! Aller-
dings nicht in dem Sinne, wie es eigentlich wünschenswert wä-
re. Die Europäische Union durchlebt derzeit eine ihrer schwie-
rigsten Phasen. Die Schlagzeilen werden durch die Schulden-
krise beherrscht, mit immer neuen Krisenszenarien. Die ver-
meintliche Lösung der Probleme, eine stringente Haushaltspoli-
tik, wird selbst zum Problemverursacher. Viele Länder sehen 
sich mit einer hohen, insbesondere Jugendarbeitslosigkeit kon-
frontiert und einige Kommentatoren gar diagnostizieren, dass 
man mit dem gegenwärtigen Krisenmanagement hinter die be-
reits erreichten sozialen Standards und sozialpolitischen An-
sprüche zurückfällt.  
 
Europa bewegt also stärker denn je die Gemüter der Bürgerin-
nen und Bürger, allerdings vornehmlich verbunden mit manifes-
ten Ängsten vor Sozialdumping und dem Abbau öffentlicher So-
zialleistungen. Dies sind alles andere als gute Vorzeichen für 
das europäische Projekt, mit dem unsere Väter und Großväter 
nach den schrecklichen Erfahrungen des Krieges so viel Hoff-
nung verbunden haben. Gleichwohl gilt es, gerade in Zeiten wie 
diesen, an die unbestreitbar positiven Errungenschaften des 
europäischen Einigungs- und Integrationsprozesses zu erin-
nern. Denn das gemeinsame Europa ist mehr als Schulden-
schnitte, Fiskalpakt oder Bankenkrise.  
 
Der entscheidende Mehrwert des Zusammenwachsens der eu-
ropäischen Völker und Staaten liegt in einer bislang nie gekann-
ten Friedensperiode auf unserem Kontinent, in einer einzigarti-
gen kulturellen Vielfalt, in grenzenloser Reise- und Niederlas-
sungsfreiheit und in der Schaffung institutioneller Rahmenbe-
dingungen, die ein Höchstmaß an demokratischer Freiheit und 
wirtschaftlicher Effizienz gewährleisten. Somit kann, bei allen 
Problemen, ein insgesamt positives Fazit der bisherigen EU-
Bilanz gezogen werden. Allerdings: Wie kann und muss das 
Soziale Europa aussehen? Und wie können daran die Sozial- 
und Wohlfahrtsverbände nachhaltig mitwirken? Denn eine ein-
seitig ökonomisch intendierte und angetriebene Integration kann 
nicht das politische Ziel des europäischen Einigungsprozesses 
sein. Darin sind wir uns alle einig. 
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„…das gemeinsa-
me Europa ist 
mehr als Schul-
denschnitte, Fis-
kalpakt oder Ban-
kenkrise.“  
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Die Legitimation des europäischen Modells erschöpft sich eben 
nicht in ökonomischen Kennzahlen, sondern auch und gerade in 
seiner demokratischen und sozialen Strahlkraft. Dies ist ebenso 
ein Erbe der humanistischen Aufklärung, der wir uns verpflichtet 
fühlen. Das aktuell mit brachialen Argumenten vorgetragene 
Spardiktat erhöht allerdings die Gefahr des Sozialabbaus, ver-
stärkt zudem die Rezession und untergräbt das Vertrauen der 
Menschen in die objektive Notwendigkeit des eingeschlagenen 
Weges. 
 
2. Stärkere Vernetzung der Sozial- und Wohlfahrtsverbände 
    mit anderen Nichtregierungsorganisationen in Europa 
 
Die Sozial- und Wohlfahrtsverbände und ihre Dachorganisatio-
nen haben denn auch immer betont, dass ein Europa für die 
Menschen nur durch ein Gleichgewicht zwischen Wirtschafts-
kraft und sozialer Verantwortung gewährleistet werden kann. 
Dies ist richtig und zugleich in der Geschichte der EU immer ein 
schwieriges Unterfangen gewesen. Wir wissen alle, dass der 
ökonomische Primat soziale Fragen und Ziele in der EU oftmals 
an den Rand gedrängt hat. Dies mag seit den Vertragswerken 
von Maastricht und Lissabon ein Stück weit relativiert worden 
sein. Aber dennoch gilt: Viele soziale Regelungen auf nationaler 
Ebene wurden zugunsten des europäischen Binnenmarktes 
schlichtweg abgeschafft. Gerade die Wohlfahrtsverbände wis-
sen, wie schwierig es war und ist, ihre letztlich gemeinnützige 
Arbeit, die sicherlich in der Qualität und Bandbreite in Deutsch-
land einzigartig ist und somit einen Sonderfall darstellt, gegen-
über einer weitreichenden Unterordnung unter die Marktlogik zu 
behaupten. Diese von den deutschen Verbänden grundsätzlich 
geführte Debatte ist notwendig und bedarf politischer Flankie-
rung, die letztlich nur durch eine stärkere europäische Vernet-
zung auch mit anderen Nichtregierungsorganisationen geleistet 
werden kann.   
 
Das Aufgabenspektrum speziell der Sozialverbände für die Da-
seinsvorsorge ist breit angelegt: 
 
- Erhalt und Fortentwicklung von finanzierbaren Sozialsystemen; 
- Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung und Armut; 
- Gestaltung des demographischen Wandels; 
- Bildungsgerechtigkeit. 
 
Unter diesen Kategorien lässt sich eine Vielzahl von politisch 
sinnvollen Forderungen fassen, die zu einem sozial gerechteren 
Europa beitragen können. Und kein Ziel lässt sich ausschließ-
lich national noch erreichen, dazu sind die europäischen Vorga-
ben zu engmaschig und die Notwendigkeiten eines auch sozial 
integrierten Europas zu offenbar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Viele soziale Re-
gelungen auf nati-
onaler Ebene wur-
den zugunsten des 
europäischen Bin-
nenmarktes 
schlichtweg abge-
schafft.“ 
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3. Unterschiedliche Sozialstaatsmodelle aber soziale  
    Mindeststandards  
 
Wir wissen, dass sich historisch gewachsen höchst unterschied-
liche Sozialstaatsmodelle und -traditionen in den einzelnen Län-
dern entwickelt haben. Besonders die deutschen Wohlfahrts-
verbände spüren dies, da ihr Modell eines systemisch hohen 
Organisationsgrades und ihrer Wirkmächtigkeit auf nationaler 
Ebene nicht selten mit den Erfahrungen auf europäischer Bühne 
kontrastieren. Das Verhältnis der zentralen Akteure Staat, Zivil-
gesellschaft und Wirtschaft erfährt in Europa im nationalen 
Rahmen höchst unterschiedliche Gewichtungen. Das mögen 
uns die deutlichen Differenzen zwischen angelsächsischer, 
skandinavischer und kontinentaleuropäischer Sozialstaatsinter-
pretation plastisch vor Augen führen. Dennoch gilt, dass, bei 
aller Kenntnis der Unterschiedlichkeiten, wir im konstruktiven 
Diskurs die Verbindungslinien eines sozialen Europas heraus-
arbeiten und unterstreichen müssen - mit einer klaren Positio-
nierung in Fragen sozialer Mindeststandards und zu erreichen-
der sozialpolitischer Zielgrößen.    
 
Umso notwendiger erscheint es, dass die deutschen Sozial- und 
Wohlfahrtsverbände ihre Europafähigkeit und damit ihren Ein-
flussradius verstärken. Ein Nachlassen in diesem Bemühen 
führt in Konsequenz zur Existenzfrage bspw. der deutschen 
Wohlfahrtpflege in ihrer jetzigen Form. Das mögen uns die Dis-
kussionen um EU-Wettbewerbs- und Beihilfebestimmungen mit 
Nachdruck verdeutlichen. Dabei geht es nicht um den Erhalt 
zum Selbstzweck, wiewohl man dies Organisationen gerne 
nachsagt, sondern um eine starke Lobby für ein sozial gerech-
tes und ausgewogenes Europa, welches auch danach fragt, wie 
wir zukünftig leben wollen und wie wir ebenso die Schwächeren 
in unserer Gesellschaft mitnehmen. Denn der Wert Europas 
bemisst sich nicht zuletzt an der Überbrückung sozialer Dispari-
täten und Ungleichgewichte. Nur wenn uns dies gelingt, erfährt 
das europäische Projekt im Sinne einer tatsächlichen Wirt-
schafts- und Sozialunion wieder jene Schubkraft, die es benö-
tigt, um für die Zukunft gerüstet zu sein.  
 
4. Sozialbündnis für Europa  
 
Welche Konsequenzen ergeben sich daraus nun für die deut-
schen Verbände und deren Dachorganisationen? Ich weiß sehr 
wohl, dass etwa die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtspflege bereits seit einiger Zeit in Brüssel ein Verbin-
dungsbüro unterhält. Dies ist notwendig und ohne jeden Zweifel 
wird dort im Sinne der gemeinsamen sozialverbandlichen Ziele 
und Interessen hervorragende Arbeit geleistet. Insbesondere 
auch der fortdauernde Dialog mit dem Wirtschafts- und Sozial-
ausschuss des EU-Parlamentes bedarf hier besonderer und 
positiver Erwähnung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Umso notwendi-
ger erscheint es, 
dass die deut-
schen Sozial- und 
Wohlfahrtsverbän-
de ihre Europafä-
higkeit und damit 
ihren Einflussradi-
us verstärken.“ 
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Doch ist mein Eindruck, dass die europäische Dimension vor 
Ort, in den Regionen und Bezirken, bei den einzelnen Gliede-
rungen der Sozial- und Wohlfahrtsverbände, so auch beim VdK, 
noch nicht wirklich ausreichend verankert ist. Immer noch wer-
den zu wenige Fördergelder über die europäischen Struk-
turfonds beantragt und abgerufen. Immer noch erscheint das 
Thema Europa auch bei den Sozialverbänden vornehmlich dazu 
geeignet, in exklusiven Zirkeln diskutiert oder besser abgehan-
delt zu werden. Obwohl die Realität eine ganz andere Sprache 
spricht. Beinah zwei Drittel der deutschen Gesetzgebung wer-
den heute durch die EU bestimmt, mit Auswirkungen, die ein 
jeder von uns im Alltag spürt. Meine Empfehlung wäre so auch, 
dass die Sozialverbände ihre Fort- und Weiterbildungsanstren-
gungen im Bereich europaspezifischer Qualifizierungsmaßnah-
men intensivieren, um ihre Mitarbeiter/innen für europarelevante 
Themen im Bereich der Sozialpolitik und Möglichkeiten der EU-
Fördermittelakquise zu sensibilisieren. Der stetig noch wach-
sende Einfluss europäischer Regelungen und die Möglichkeiten 
der Durchführung zukunftsweisender Projekte mithilfe europäi-
scher Fördermittel erfordert die fachkundige Begleitung durch 
entsprechend geschultes Personal auf allen Ebenen der Sozial-
verbände. 
 
Aber nicht nur an der Basis der Sozialverbände sollte das Be-
wusstsein für europäische Belange und Chancen weiter ge-
schärft werden. Die Erarbeitung einer gemeinsam mit anderen 
nationalen Sozialverbänden, Nichtregierungsorganisationen und 
den Kirchen zu entwickelnden kohärenten europäischen Strate-
gie sollte so auch ganz oben auf der Agenda der dringenden 
und drängenden Handlungsnotwendigkeiten der Sozial- und 
Wohlfahrtsverbände stehen. Eine starke Soziallobby für Europa 
kann allerdings nur erreicht werden, wenn die Anstrengungen 
im Hinblick auf eine weitere Europäisierung der Netzwerke ziel-
strebig und systematisch vorangetrieben wird. Obgleich die Un-
terschiede in der Verfasstheit der Sozialverbände in den EU-
Mitgliedsländern recht groß ist, muss dafür umso mehr der Dia-
log und der fortlaufende Austausch institutionalisiert werden. 
Nur wenn es den Verbänden gelingt, zusehends mehr auf euro-
päischer Ebene im Gleichklang zu sprechen, werden ihre sozi-
alpolitischen Forderungen auf Resonanz stoßen. Und nur dann 
wird es perspektivisch gelingen, ein starkes Sozialbündnis für 
Europa zu schmieden 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Die Erarbeitung 
einer gemeinsam 
mit anderen natio-
nalen Sozialver-
bänden, Nichtre-
gierungsorganisa-
tionen und den 
Kirchen zu entwi-
ckelnden kohären-
ten europäischen 
Strategie sollte so 
auch ganz oben 
auf der Agenda 
der dringenden 
und drängenden 
Handlungsnot-
wendigkeiten der 
Sozial- und Wohl-
fahrtsverbände 
stehen.“ 
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Das deutsche Sozialstaatsmodell wird schlechterdings kaum 
bruchlos auf Europa übertragbar sein. Vielmehr bedarf es der 
tiefergehenden Auseinandersetzung mit konkurrierenden Optio-
nen und Wegen, die allerdings im Kern bei allen europäischen 
Sozialverbänden und auch bei anderen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen ein gemeinsames Ziel vereint: Europa sozialer 
und gerechter zu gestalten, die Kluft zwischen Arm und Reich 
ein Stück weit zu schließen und die gemeinschaftlichen europä-
ischen Werte von Demokratie, Toleranz und Solidarität auf sozi-
al belastbare Fundamente zu stellen. Denn wie sagte einst 
sinngemäß Jean Monnet, einer der Gründerväter Europas:  „Wir 
koalieren nicht Staaten, sondern verbinden Menschen.“ Um die-
sen Auftrag zu erfüllen, bedarf es nicht zuletzt europaaktiver 
und europaweit gut vernetzter Sozialverbände, die in ihrem Be-
mühen, das Soziale nach Europa zu bringen, nicht nachlassen.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„…europaaktiver 
und europaweit gut 
vernetzter Sozial-
verbände, die in 
ihrem Bemühen, 
das Soziale nach 
Europa zu bringen, 
nicht nachlassen.“ 
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