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Kernbotschaften 

 Die Europäische Union befindet sich in einer historischen Krise. Wachsende Unsicherheit 

in der Bevölkerung und ungelöste Probleme wie geopolitische Unruhen, Flüchtlings- und 

Schuldenkrise, Brexit oder der Widerstand gegen Ceta und TTIP drohen die EU ausei-

nanderzusprengen. Und je weniger die EU ihr Wachstumsversprechen einlösen kann, 

umso mehr gedeiht der Nährboden für radikale populistische Parteien, die nationalstaatli-

che Abschottung fordern.  

 Der „Kommission der letzten Chance“ (Juncker) läuft die Zeit davon; wenn es der EU 

nicht bald gelingt, die Sorgen der Bürger aufzunehmen, den Zusammenhalt der Staaten 

zu stärken und der politischen und wirtschaftlichen Einigung neues Leben einzuhauchen, 

wird dieses einzigartige Friedens- und Wachstumsprojekt scheitern. 

 Die Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie sind sich mit der Europäischen 

Kommission einig, dass das oberste Ziel aller Anstrengungen sein muss, die Akzeptanz 

der Europäischen Union bei den Bürgern und den Mitgliedstaaten zu erhöhen. Der von 

der Kommission jetzt propagierte Weg, eine „Europäische Säule Sozialer Rechte 

(ESSR)“ aufzustellen, ist jedoch ein gefährlicher Irrweg – aus mehreren Gründen: 

 politisch: Die ESSR wird auf beiden Seiten die Abwendung von der EU beschleunigen 

– diejenigen, die immer neue Vorschriften und immer höhere Sozialstandards ableh-

nen, erhalten neue Nahrung für den Widerstand gegen eine allzuständige EU; diejeni-

gen aber, die ihr Heil in zunehmender Regulierung und Sozialisierung sehen, werden 

enttäuscht werden, weil die Kommission Erwartungen weckt, die sie nicht erfüllen kann.  

 wirtschaftlich: Die EU entfaltet ihre größte Anziehungskraft und Bindewirkung, indem 

sie Wachstum und Beschäftigung verspricht. Auf dieses Ziel – wettbewerbsfähige Be-

triebe und krisenfeste Arbeitsplätze – müssen alle Anstrengungen ausgerichtet werden. 

Durch die ESSR gerät dieses Ziel aus dem Blick.  

 rechtlich: Für die meisten der im ESSR vorgeschlagenen Rechte besitzt die Kommissi-

on kein Mandat; sie fallen in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten oder der Sozialpart-

ner. Weitere Rechte sind längst auf anderer Ebene vereinbart. Wieder andere versto-

ßen gegen die Tarifautonomie und sind daher mit vielen Rechtsordnungen wie z. B. 

auch der deutschen Verfassung nicht vereinbar. 

 Die Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie fordern die Kommission daher 

dringend auf, von der ESSR Abstand zu nehmen und stattdessen gemeinsam mit den 

Sozialpartnern nach einem besseren Weg zu suchen. Wir schlagen vor: 

 alle Kräfte auf die Schaffung von Wachstum und Arbeitsplätzen zu konzentrieren; 

 die EU im Wettbewerb gegen die USA und Asien nachhaltig zu stärken; 

 die Werte, Erfolge und Errungenschaften der EU mehr und besser zu kommunizieren; 

 Reformen für nachhaltigere Sozialsysteme in den Mitgliedstaaten voranzutreiben und 

zu unterstützen. 
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Die Europäische Union auf dem Scheideweg 

1. Europa befindet sich in einer historischen Umbruchphase. Die Wirtschafts- und Finanz-

krise ist noch nicht überstanden, da folgen die Flüchtlingskrise und das Votum der Be-

völkerung des Vereinigten Königreichs für einen Ausstieg aus der Europäischen Union. 

Weitere EU-kritische Referenden sind angekündigt. Die tiefe Krise der EU wird durch ei-

ne wachsende Globalisierungsangst bei wachsender Skepsis gegenüber internationalen 

Handelsabkommen in einigen EU-Mitgliedstaaten begleitet. 

2. Was also tun? Lag der Fokus nach der Wirtschafts- und Finanzkrise zunächst auf der 

Rettung des Euro durch die Einführung der Wirtschaftspolitischen Koordinierung der 

Mitgliedstaaten mit dem Verfahren des Europäischen Semesters, ging es bei den Euro-

pawahlen 2014 vornehmlich um die Regulierungswut der Europäischen Kommission. 

Nach seiner Wahl sprach Kommissionspräsident Juncker sogar von der „Kommission 

der letzten Chance“ und kündigte an: „Ich meine es ernst, wenn künftig große Dinge 

groß und kleine Dinge klein gemacht werden sollen.“  

3. Erfreulicherweise ist die Anzahl der Gesetzesinitiativen seitdem deutlich zurückgegan-

gen. Es wurden durch die sog. „Binnenmarktakte“ wichtige Maßnahmen zur Stärkung 

des Europäischen Binnenmarktes auf den Weg gebracht, um die Wettbewerbsfähigkeit 

der europäischen Wirtschaft auf den globalen Märkten zu sichern und Beschäftigung zu 

schaffen, die Basis für unseren Wohlstand. Es wurde mit dem EFSI ein großes Investiti-

onspaket auf den Weg gebracht, um Unternehmen auf dem Weg der Digitalisierung zu 

unterstützen. Die Initiative für eine bessere Rechtsetzung zielt auf den Abbau unnötiger 

Bürokratie für die Wirtschaft ab. Das Votum für den Brexit konnte dadurch nicht verhin-

dern werden, zu sehr ist Brüssel in vielen Köpfen als Bürokratiemonster verhaftet. Weite-

re Beweggründe wie Ängste vor Fremdbestimmung und Überfremdung kommen hinzu. 

Die vielen Vorteile der EU mitsamt ihrem einmaligen Binnenmarkt werden nicht mehr 

gesehen, auch mangels entsprechender Kommunikation in den meisten Mitgliedstaaten. 

EUROPA ist nicht der Wilde Westen! 

4. Statt auf dem richtigen Weg entschlossen weiterzugehen und den Binnenmarkt als zent-

rale Errungenschaft Europas weiter zu stärken, Bürokratie abzubauen und dort an EU-

Lösungen zu arbeiten, wo nationale keinen Sinn machen, vollzieht Kommissionspräsi-

dent Juncker nun die Kehrtwende: er lenkt den alleinigen Fokus auf das Soziale. In sei-

ner Rede zur Lage der EU am 14. September 2016 spricht er gar vom „Wilden Westen“, 

den er durch weitere sozialpolitische Gesetzesinitiativen wie die Verschärfung der Ent-

sendebestimmungen bekämpfen will.1 Das soll die Bürger wieder für die EU begeistern. 

5. Weitere Maßnahmen im Bereich des Mutterschutzes und der Eltern- bzw. Pflegezeit 

werden bereits vorbereitet. Und über allem steht die Großinitiative zur Schaffung einer 

„Europäischen Säule Sozialer Rechte“ – hier wird nicht weniger als der gesamte soziale 

Regelungsbestand der EU (Sozialacquis) auf den Prüfstand gestellt und eine eigenstän-

dige sozialpolitische Koordinierung angekündigt, die offenbar neben die wirtschaftspoliti-

sche gestellt werden soll. 

6. Aus Sicht der deutschen M+E-Industrie ist diese Kehrtwende die falsche Strategie und 

die damit verbundene Kommunikation fatal. Es wird der Eindruck erweckt, die bisherige 

Europäische Union sei unsozial und es bedürfe einer großen Anstrengung, dies durch 

die Europäische Säule in den Griff zu bekommen. Stattdessen müssen die bisherigen 

Erfolge und Errungenschaften besser kommuniziert werden.  

                                                
1
 Junckers “State of the Union”-Rede http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_de.pdf 
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Das Soziale Europa ist gelebte Realität 

Der EU-Sozialacquis ist umfassend und Teil der sozialen Marktwirtschaft in Europa 

7. In keiner anderen Region der Welt gibt es einen größeren Bestand an Sozialschutz als 

in Europa, dazu zählen insbesondere die Arbeitnehmerrechte. Die Basis dafür bildet ei-

ne umfangreiche Europäische Gesetzgebung, die Mindeststandards verpflichtend für al-

le Mitgliedstaaten durch mehr als 70 Richtlinien und Verordnungen festgelegt hat. Im 

EU-Vertrag selbst ist das Grundprinzip der sozialen Marktwirtschaft verankert. Zusätzlich 

gibt es heute die Charta der Grundrechte der Europäischen Union und über die Einhal-

tung der Rechte wacht der Europäische Gerichtshof. Das Model des Sozialen Dialogs ist 

nirgends so weit verbreitet wie in Europa und die autonomen Verhandlungen der Sozial-

partner über Arbeitsbedingungen und Entgelte sind in vielen Mitgliedstaaten das Herz 

des Sozialschutzes.  

8. Für die Unternehmen ist der Sozialacquis der EU oftmals keine einfache Bürde gegen-

über den Wettbewerbern in anderen Teilen der Welt - zumal in vielen Mitgliedstaaten 

zusätzliche Rechte verankert wurden, die über die EU-Mindeststandards deutlich hin-

ausgehen. Dennoch werden der Sozialschutz und insbesondere auch die Arbeitnehmer-

rechte von der Wirtschaft als besonderer Wert des EU-Binnenmarktes respektiert. Wich-

tig zur Wahrung fairer Bedingungen auf dem Binnenmarkt ist die vollständige Umset-

zung und Einhaltung der Regelungen in allen Mitgliedstaaten.  

9. Aus Sicht der deutschen M+E-Industrie darf das hohe Gut des Europäischen Sozial-

schutzes aber nicht überstrapaziert werden, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirt-

schaft nicht aufs Spiel zu setzen. Vielmehr muss permanent an der richtigen Balance 

zwischen den Arbeitnehmerrechten und den im ständigen Wandel befindlichen Bedürf-

nissen der Unternehmen gearbeitet werden. Dabei ist die Digitalisierung das anschau-

lichste Beispiel für die enormen Herausforderungen der Unternehmen, durch neue Pro-

dukte und Services, aber vor allem auch mit flexiblen, mobilen, motivierten und innovati-

ven Belegschaften gegenüber der Konkurrenz aus USA oder China bestehen zu kön-

nen. Man darf nicht außer Acht lassen, dass sich jedes Unternehmen vor einer Investiti-

on immer auch Standortfragen stellt und stellen muss.  

Die Sozialausgaben in Europa sind die höchsten der Welt 

10. Auch die Ausgaben der EU für „Soziales“ übertreffen andere Weltregionen bei weitem: 

Obwohl die die Unionsbürger nur 7 Prozent der Weltbevölkerung repräsentieren und nur 

25 Prozent des Welt-BIP erwirtschaften, beträgt der europäische Anteil an den weltwei-

ten Sozialausgaben rd. 40 Prozent. Das Budget des Europäischen Sozialfonds beträgt 

über 80 Mrd. EUR bis 2020. Weitere Beispiele sind die EU-

Jugendbeschäftigungsinitiative mit bewilligten 6,4 Mrd. EUR Budget für den Zeitraum 

2014-2020, der Europäische Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen 

(3,8 Mrd. EUR für 2014-2020), das EU-Programm für Beschäftigung und soziale Innova-

tion (920 Mio. EUR für 2014-2020) oder der Europäische Fonds für die Anpassung an 

die Globalisierung (150 Mio. EUR pro Jahr). 

11. Alle diese Programme haben offenkundig nicht geholfen, die Sorgen der Bürger zu ver-

ringern oder die Lage entscheiden zu verbessern. Die Antwort kann daher nicht lauten, 

diese Programme noch auszubauen, sondern alle Kräfte auf Wachstum, Innovation und 

Wettbewerbsfähigkeit zu konzentrieren. Denn diese sind Voraussetzung für krisensiche-

re, zukunftsfeste und gut bezahlte Jobs.  
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Das neue Zauberwort der „Konvergenz“ 

12. Die Europäische Kommission hat die Konvergenz der sozialen Bedingungen in der EU 

zum neuen Ziel erklärt, die durch Maßnahmen wie die Soziale Säule oder durch Equal 

Pay z. B. bei Entsendungen hergestellt werden soll. Doch was bedeutet das? Die nach 

wie vor bestehenden Unterschiede in den EU-Mitgliedstaaten können uns nicht zufrie-

denstellen, trauriges Beispiel ist die extrem hohe Jugendarbeitslosigkeit in einigen Län-

dern. Diese schnell zu überwinden muss eine Priorität auf der EU-Agenda sein. Aber 

auch hier muss man mit fairen Argumenten diskutieren und darf z. B. die bestehenden 

Lohnunterschiede zwischen Rumänien und Luxemburg nicht ohne die übrigen Rahmen-

bedingungen wie Produktivität oder Kaufkraft betrachten.  

13. Darüber hinaus zeigt die EU bereits heute sehr viel Solidarität. Über die Kohäsions- und 

Strukturpolitik – für die etwa ein Drittel des Gesamt-EU-Haushaltes eingesetzt wird – 

werden in erster Linie Wachstum und Beschäftigung in strukturschwachen Regionen ge-

fördert. 

14. Konvergenz lässt sich nicht per Anordnung herstellen, sondern ist ein Prozess, der sei-

nen Ausgangspunkt in einer wettbewerbsfähigen Volkswirtschaft hat, die Beschäftigung 

und damit Wohlstand schafft. Insgesamt mehren sich nach den harten Jahren der Krise 

deutliche Anzeichen für eine wieder größer werdende Konvergenz zwischen den EU-

Staaten. Betrachtet man die jährlichen Wachstumsraten des BIP pro Kopf in den EU-

Mitgliedstaaten im Zeitraum von 2010 bis 2015, so fällt Folgendes auf: Von den 10 EU-

Staaten mit dem höchsten BIP pro Kopf hatten 6 Länder ein unterdurchschnittliches 

Wachstum des BIP pro Kopf zu verzeichnen. Zugleich hatten von den 10 EU-Staaten mit 

dem niedrigsten BIP pro Kopf 9 Länder ein deutlich überdurchschnittliches Wachstum zu 

verzeichnen - das in fast allen Fällen über dem Doppelten des EU-Durchschnittswertes 

lag!2 

15. Insbesondere zeigt sich der Annäherungsprozess auch in der Entwicklung in den neuen 

mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten, wo der Anstieg des Pro-Kopf-Einkommens 

in den letzten Jahren zu einer spürbaren Annäherung der sozialen und wirtschaftlichen 

Lage an die älteren Mitgliedstaaten geführt hat. Wir sind davon überzeugt, dass sich die 

Lebens- und Arbeitsbedingungen in der gesamten EU immer weiter annähern werden, 

ohne dass hier durch die Politik noch stärker eingegriffen werden muss.   

16. Zudem werden immer wieder theoretische Lösungsansätze durch makroökonomische 

Stabilisatoren z. B. die Einführung einer Europäischen Arbeitslosenversicherung (EALV) 

diskutiert. Dadurch würden Fehlanreize gesetzt und die Ursachen vieler Probleme ver-

festigt und so noch verschärft. Dringend notwendige Reformen in den einzelnen Mit-

gliedstaaten würden dagegen behindert. Dies kann nicht im Interesse der EU sein.  

17. Viele Kritiker, die die EU heute als unsozial beschimpfen, denken an die Reformen, die 

die von der Wirtschaftskrise am stärksten getroffenen Länder unter dem Rettungsschirm 

ESM angehen mussten. Solche Reformen sind immer ein schmerzlicher Prozess aber 

unvermeidbar, um erfolgreich und nachhaltig aus der Krise zu gelangen. Begleitet wer-

den müssen die Reformen jedoch mit Investitionen, die Wachstum schaffen. Das ist 

auch Konsens in der EU, hier sind die Anstrengungen der EU gegenüber den betroffe-

nen Bevölkerungen zu wenig kommuniziert worden.  

18. Europa muss sich insgesamt wieder als Wachstumsprojekt verstehen mit einer Fokus-

sierung auf die großen Themen mit europäischem Mehrwert, wie z. B. der Schaffung des 

digitalen Binnenmarktes oder dem grenzüberschreitenden Ausbau der europäischen Inf-

rastruktur. Es leuchtet den meisten EU-Bürgern ein, dass es keinen Sinn macht, Zu-

                                                
2
 Quelle: Eurostat: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&pcode=tsdec100&language=de 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&pcode=tsdec100&language=de
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kunftsthemen wie das autonome Fahren in jedem Land anders zu regeln, dann endet 

der Einsatz der neuen Technik schon an der nächsten Landesgrenze.  

Die Europäische Säule Sozialer Rechte ist nicht erfolgsversprechend 

Keinen Parallelprozess zum Europäischen Semester aufbauen 

19. Laut der Kommissionsmitteilung zur Europäischen Säule Sozialer Rechte soll diese „als 

Bezugsrahmen für das Leistungsscreening der teilnehmenden Mitgliedstaaten im Be-

schäftigungs- und Sozialbereich fungieren, sie soll Reformen auf nationaler Ebene vo-

rantreiben und insbesondere als Kompass für eine erneute Konvergenz innerhalb des 

Euro-Raumes dienen“. Diese Aufgabe hat aber bereits die wirtschaftspolitische Koordi-

nierung mit dem Verfahren des sog. Europäischen Semesters.  

20. Das „Scoreboard der beschäftigungs- und sozialpolitischen Schlüsselindikatoren“ im 

Rahmen dieses Verfahrens umfasst bereits heute die wesentlichen „sozialen“ Kompo-

nenten wie die Arbeitslosenrate, die Jugendarbeitslosigkeit, das verfügbare Haushalts-

einkommen, das Armutsrisiko sowie soziale Ungleichheiten auf Ebene der EU-

Mitgliedstaaten. Die Aufnahme weiterer sozialpolitischer Hilfsindikatoren für den Be-

schäftigungs- und Sozialbereich ist nur da sinnvoll, wo die Sozialpartner gemeinsamen 

Handlungsbedarf sehen. Die Ergebnisse des Scoreboards werden jährlich auch im Ge-

meinsamen Beschäftigungsbericht der Kommission und des Rates3 vorgestellt und nach 

Konsultation der Sozialpartner den Länderspezifischen Empfehlungen zu Grunde gelegt.   

21. Darüber hinaus wurde aktuell der Vorschlag der Kommission vom Rat angenommen, in 

den Euro-Mitgliedstaaten sog. „nationale Räte für Produktivität“ einzurichten, die das Eu-

ropäische Semester auf nationaler Ebene begleiten und die Umsetzung der Empfehlun-

gen in den Mitgliedstaaten fördern sollen. Das kann zu einer höheren Akzeptanz der Re-

formen in der Bevölkerung führen.  

22. In Bezug auf das Ziel einer besseren „Performance“ der Mitgliedstaaten im Bereich Ar-

beit und Soziales bietet der ESSR gegenüber der wirtschaftspolitischen Koordinierung 

keinen Mehrwert. Im Gegenteil wäre eine künstliche Trennung der wirtschaftspolitischen 

und sozialpolitischen Aspekte bei der Bewertung der notwendigen Reformmaßnahmen 

kontraproduktiv, da eine Analyse der Gesamtsituation ausgeschlossen würde, was 

schlimmstenfalls widersprüchliche Ergebnisse zur Folge hat.  

Keine Kompetenzerweiterung durch die Hintertür: Subsidiaritätsprinzip beachten! 

23. In Bezug auf die Befugnisse der EU spricht Art. 153 AEUV im Sozialbereich von „Min-

destvorschriften“ und von „[Maßnahmen] - unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung 

der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten“. Ansonsten ist die Rolle 

der EU darauf beschränkt, die Tätigkeiten der Mitgliedstaaten in der Sozialpolitik zu un-

terstützen und zu ergänzen. Zu Recht konstatiert die Kommission in ihrer ESSR-

Mitteilung, dass „entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip in erster Linie die Mitgliedstaa-

ten für die Festlegung ihrer Beschäftigungs- und Sozialpolitik zuständig [sind]“.  

24. Dennoch vermischt die Kommission in ihrem Vorschlag für eine ESSR nationale und 

europäische Zuständigkeiten. Bei den vorgeschlagenen 20 Rechten fallen insbesondere 

die Bereiche Bildung (1), Löhne und Gehälter (8), Sozialschutzleistungen (11), Gesund-

heitsversorgung und Krankenleistungen (12), Renten und Pensionen (13), Arbeitslosen-

leistungen (14) und Mindesteinkommen (15) in die Zuständigkeit der Nationalstaaten 

oder der Sozialpartner. Zahlreiche der Rechte, die die Kommission nun vorschlägt, sind 

längst auf anderer Ebene fest verankert.  

                                                
3
 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/DE/1-2015-700-DE-F1-1.PDF 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/DE/1-2015-700-DE-F1-1.PDF
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Tarifautonomie achten! 

25. Hinzu kommt ein offenbar bestehendes Missverständnis zur Rolle der Sozialpartner z. B. 

bei der Festlegung der Entgelte auf nationale Ebene. In den meisten EU-Ländern ist es 

die Kernaufgabe der Sozialpartner, Löhne auszuhandeln, die sich in der Tat an der Pro-

duktivität der betroffenen Branchen orientieren müssen. In Deutschland und vielen ande-

ren EU-Ländern ist die Tarifautonomie ein hohes Gut. Nach dem Kommissionsvorschlag 

(8) sollen Löhne hingegen in Mechanismen festgesetzt werden, wobei die Sozialpartner 

lediglich angehört werden – dies ist nur mit Unkenntnis der Entgeltfestsetzungsprozesse 

in den Mitgliedstaaten zu erklären. Gleiches gilt für die Äußerungen zum Sozialen Dialog 

(10), die hinsichtlich der Unterrichtung und Anhörung der Beschäftigten erheblich über 

den bestehenden EU-Sozialacquis hinausgehen. 

26. Mit der Initiative zur Säule Sozialer Rechte verletzt die Kommission ihr selbstgestecktes 

Ziel, künftig wieder stärker das Subsidiaritätsprinzip achten zu wollen. Gleichzeitig wird 

mit dem Vorschlag in inakzeptabler Weise in die Autonomie der Sozialpartner eingegrif-

fen, womit sie ihren Anspruch konterkariert, den sozialen Dialog auf EU-Ebene stärker 

fördern zu wollen. Letztlich wird mit diesem vorgeschlagenen Rechtekatalog auf EU-

Ebene eine Erwartung bei den Bürgern geschaffen, die die EU weder erfüllen kann noch 

nach den EU-Verträgen erfüllen darf. 

27. Eine stärkere Achtung des Subsidiaritätsprinzips verringert auch die Gefahr, dass sich 

die EU-Mitgliedstaaten zunehmend in Blöcke aufspalten, um ihre Interessen durchzuset-

zen. Europa kann nur dann überzeugen, wenn es sich einig zeigt. Der Vorschlag für eine 

Reform der Entsenderichtlinie ist ein aktuelles Beispiel dafür, wie ein Richtlinienvor-

schlag EU-Staaten in Ost und West spaltet, große Bürokratie in den Unternehmen ver-

ursacht, aber keines der wirklichen Probleme in diesem Bereich löst. 

Die Stärken des Binnenmarktes bewerben und ausbauen  

28. Für die deutschen Wirtschaftsbeziehungen zum Vereinigten Königreich (UK) ist das bri-

tische Votum für den Ausstieg aus der EU ein schwerer Schlag. UK gehört traditionell zu 

unseren wichtigsten Handelspartnern. Die M+E-Industrie in Deutschland exportierte 

2015 Güter im Wert von 55,8 Mrd. EUR nach UK. Dies entspricht 7,8 Prozent aller M+E-

Exporte. UK liegt damit auf Rang vier – nach den USA, Frankreich und China.  

29. In Hinsicht auf die neu zu gestaltenden Beziehungen zwischen UK und der EU gingen 

die Gedanken der britischen Regierung schon in Richtung Handelsabkommen. Damit 

stünden alle Bereiche des EU-Binnenmarkts zur Disposition und müssten neu ausge-

handelt werden – aufgrund der Komplexität solcher Abkommen wird dieser Prozess viele 

Jahre in Anspruch nehmen und ist mit langjähriger Unsicherheit für die Unternehmen 

verbunden. Viele Investitionsentscheidungen stünden entweder still oder würden verwor-

fen. Dieser „Hard Brexit“ wäre für alle Beteiligten die schlechteste Lösung. Je tiefer die 

wirtschaftliche und politische Integration des Vereinigten Königreichs in der EU künftig 

sein wird, desto geringer fallen die negativen Folgen aus.  

30. Wie schon vor dem Referendum wird der Hauptdiskussionspunkt – auch ohne die vier 

Grundfreiheiten in Frage zu stellen - wieder bei der Ausgestaltung der Personen- und 

Arbeitnehmerfreizügigkeit liegen. Unser Britischer Schwesterverband EEF wirbt für die 

Erkenntnis, dass ohne die notwendige Arbeitnehmermobilität weder der freie Handel von 

Waren und Dienstleistungen denkbar ist, noch der Fachkräftebedarf in UK gesichert 

werden kann. Das schließt jedoch keine Korrekturen durch EU-Gesetzgebung beim 

Recht auf Freizügigkeit aus, um Zuwanderung in soziale Sicherungssysteme stärker zu 

beschränken. Für die Neugestaltung wird entscheidend sein, eine schnelle und gute Lö-

sung für alle Mitgliedstaaten zu finden, um Nachahmungseffekte auszuschließen und die 

große Verunsicherung in den Unternehmen so bald wie möglich zu beenden. 


