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Sozialer Zusammenhalt und Solidarität trotz oder mit EU-Binnenmarkt? 

Nach 20 Jahren EU-Binnenmarkt lässt sich von einem großen Erfolg der grenzüberschreiten-
den Freiheit von Personen, Dienstleitungen, Waren und Kapital für den Wohlstand in Europa 
sprechen. Der Aufbau des Binnenmarktes erforderte unter Wettbewerbsaspekten den Abbau 
von Handelshemmnissen in Form unterschiedlicher nationaler Vorschriften. Allerdings wurden 
dabei kaum Regeln für die Vorfahrt sozialer Nachhaltigkeit eingeführt. Somit ist die wirt-
schaftliche Integration der europäischen Märkte weit fortgeschritten, während die gemein-
same europäische Rahmengebung bei sozialen, Tarif- und Arbeitsmarktfaktoren weit dahin-
ter zurück bleibt. Aufgrund der stark unterschiedlichen nationalstaatlichen Charakteristika 
dieser Faktoren gestaltet sich die Einigung auf gemeinsame europäische Standards jedoch 
besonders langwierig. Zudem hat sich im Laufe der vergangenen Jahre in Europa ein Kredo 
vom schlanken Staat verfestigt, das auch nationale Standards im Bereich von Arbeit und So-
zialem eher als Wettbewerbshindernisse denn als wohlstandsfördernde Errungenschaften für 
Menschen und ArbeitnehmerInnen wertet. Unter dem Einfluss marktliberaler Mehrheitsver-
hältnisse in Europa sind Versuche, diesen Standards einen gemeinsamen europäischen Rah-
men zu geben, noch mühsamer geworden. Im Ergebnis kommt es damit heute in Europa vor, 
dass der Grundsatz von gleichem Lohn für gleiche Arbeit ausgehebelt werden kann, dass 
Kollektivmaßnahmen im Zweifel nicht mit EU-Recht vereinbar sind, soziale Kriterien bei der 
Erbringung öffentlicher Aufträge als wettbewerbsverzerrend ausgelegt werden, die Versor-
gungsdichte und -qualität öffentlicher Güter sinkt oder die Betriebsrenten Gefahr laufen, als 
reines Finanzprodukt behandelt wohlfahrtsökonomisch wirkungslos zu werden.  

Angesichts steigender weltwirtschaftlicher Konkurrenz wird der EU-Binnenmarkt weiter von 
essentieller Bedeutung für Europa sein, so dass einer steigenden Marktmüdigkeit der Men-
schen entgegenzuwirken ist. Das Dialogprogramm gibt daher in Diskussionen und Hinter-
grundgesprächen Gelegenheit zur Erörterung der Frage, wie der Markt sozialer werden kann, 
wie sich Solidarität und sozialer Zusammenhalt über gemeinsame europäische Regeln und 
Instrumente stärken lassen. GesprächspartnerInnen sind VertreterInnen der EU-Institutionen 
und aus deren Umfeld an Gewerkschaften und Verbänden. Gemeinsam werden die Heraus-
forderungen einer neuen Prioritätensetzung erörtert und Lösungsoptionen diskutiert. 

 

 

 



 

 

2 

 

 

Allgemeine und praktische Informationen zu den Dialogprogrammen 
 

Allgemeine Zielsetzung: 

Die EU-Dialogprogramme des Europabüros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Brüssel geben den 
TeilnehmerInnen die Möglichkeit zum Fachdialog mit einem möglichst breiten Spektrum an 
EntscheidungsträgerInnen und VertreterInnen europäischer Institutionen sowie von Verbän-
den und Lobbygruppen im jeweiligen Themenbereich. Neben einem vertieften Einblick in die 
jeweils relevanten Zusammenhänge und der Auseinandersetzung mit den Akteuren auf eu-
ropäischer Ebene sollen Herausforderungen und Defizite identifiziert sowie Lösungsvorschlä-
ge und Anregungen gemeinsam diskutiert werden.  

Die Dialogprogramme richten sich an gesellschaftspolitische MultiplikatorInnen im weiteren 
Sinne. Darunter sind FunktionsträgerInnen und Mitglieder lokaler und regionaler politischer 
Gremien, Verwaltungen, Gewerkschaften, Betriebsräte, Presse, Bürgerinitiativen, Verbände, 
Vereine sowie sonstige VertreterInnen der organisierten Zivilgesellschaft zu verstehen.  

Die TeilnehmerInnen sollen die in den Dialogprogrammen gewonnenen Erkenntnisse zu In-
halten, Verfahren und Ansprechpartnern auf europäischer Ebene in die praktische Arbeit und 
das gesellschaftliche Umfeld zu Hause vor Ort einfließen lassen und weitergeben. Die Teil-
nehmerInnen sind im gleichen Zuge Wissensträger, die Erfahrungen der lokalen, regionalen 
und nationalen Ebene in die Gespräche mit den ReferentInnen im Programm einbringen und 
einen Beitrag leisten, die europäische näher an die nationale Ebene zu rücken und umge-
kehrt. 

 

Programmablauf: 

Sofern nicht anders angegeben beginnen die Dialogprogramme jeweils montags im angege-
benen Seminarzeitraum mit einem ersten einführenden Termin in der Friedrich-Ebert-Stiftung 
Brüssel um 9:30 Uhr. Die Anreise der TeilnehmerInnen sollte daher bereits am jeweils 
davorliegenden Sonntag erfolgen. Die Friedrich-Ebert-Stiftung reserviert für die Teilnehme-
rInnen ab diesem Zeitpunkt ein Hotelzimmer für die Seminardauer. Die Organisation de-
rAnreise der TeilnehmerInnen erfolgt in Eigenregie. Eine SeminarassistentIn der FES 
begleitet die Gruppe dann ab dem ersten Programmtag (Montag) und im weiteren Verlauf 
des Seminars. 

Die Dialogprogramme enden am letzten Seminartag (Mittwoch) zur Mittagszeit mit 
einem Abschluss- und Auswertungsgespräch. Dies sollte bei der Reiseplanung berücksichtigt 
werden.  

Da die genaue Programmplanung von der Verfügbarkeit der einzelnen ReferentInnenen ab-
hängt, kann ein detailliertes Programm frühestens zwei Wochen vor Seminarbeginn an die 
bestätigten TeilnehmerInnen versandt werden. 

Das Seminarprogramm besteht in der Regel aus einzelnen Gesprächsterminen, bei denen die 
jeweiligen ReferentInnen aus verschiedenen Institutionen eine Einführung in den jeweiligen 
Programmpunkt geben, um dann über Anmerkungen, Fragen und Antworten in eine ge-
meinsame Diskussion überzugehen. Abschließend sollen die TeilnehmerInnen in der Lage 
sein, Empfehlungen zu Problemstellungen und Lösungsansätzen im jeweiligen Themenbe-
reich zu formulieren. 

 

Kosten und Kostenerstattung: 

Die Friedrich-Ebert-Stiftung erstattet Reisekosten auf Grundlage einer Bahnfahrt 2. Klasse. 
Die Erstattung erfolgt abzüglich einer Eigenbeteiligungvon100,- Euro seitens der Teilneh-
merInnen (Ausnahmen gelten für Schüler, Auszubildende, Studierende und Arbeitslose). Da-
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zu bitten wir die TeilnehmerInn nach der Rückkehr von unserem Seminar um die Einsendung 
allerOriginalbelege, -rechnungen und -fahrkarten.  

Ist eine Anreise per Flugzeug günstiger als mit der Bahn, so wird das Flugticket erstattet. 
Liegen die Kosten für einen Flug über denen einer Bahnfahrt, so kann eine Erstattung maxi-
mal bis zu einem Betrag einer Bahnfahrt 2. Klasse für die äquivalente Reisestrecke erfolgen 
(ein Nachweis hierzu ist einzureichen.) 

Bei der Anreise mit dem PkW liegt die Erstattung bei 0,20 Euro/km. Die Grundlage der Er-
stattung sind dann allerdings maximal 150,- Euro abzüglich der o.g. Eigenbeteiligung von 
100,- Euro. Eine Begründung zur Nutzung des PkW muss vorliegen. 

Die Kosten für den unmittelbar im Zusammenhang mit dem Programmablauf stehenden 
Transport vor Ort in Brüssel übernimmt ebenfalls die Friedrich-Ebert-Stiftung. Es handelt 
sich dabei in der Regel um die Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zwischen dem Hotel 
und den einzelnen Programmterminen. Dafür stellt die FES entsprechend Fahrkarten zur Ver-
fügung. 

Die Friedrich-Ebert-Stiftung erstattet ebenfalls die Kosten für die Unterkunft. Das Hotel 
rechnet das Zimmer inklusive Frühstück direkt über die Friedrich-Ebert-Stiftung ab. Dennoch 
ist es möglich, dass beim Einchecken im Hotel eine Sicherheit in Form einer Kreditkarte oder 
einer Bargeldgarantie für eventuelle Extras auf den Zimmern, wie Telefonnutzung oder Mi-
nibar verlangt wird. Diese Kosten kann dieFES in keinem Falle übernehmen kann. 

Soweit im Programm nicht anders ausgewiesen, tragen die TeilnehmerInnen die Verpflegung 
in den Mittagspausen und an den Abenden selbst. 


