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Nach 60 Jahren des Friedens und des Wohlstands, ist das europäische 
Projekt mehr denn je bedroht. 

Die aufeinander folgenden Krisen der Wirtschaft oder der Immigration 
sowie der Terrorismus sind ein beliebtes Futter für die Populisten, für die 
Europa an allem schuld ist und die sich Europas Untergang wünschen.

Die Europäische Demokratische Partei (EDP) kämpft ununterbrochen 
mit ihren Abgeordneten im Europäischen Parlament für ein europäisches 
Sozialmodell, das sowohl hochwertige öffentliche Dienstleistungen als auch 
einen freien Wettbewerb, der für ein starkes und nachhaltiges Wachstum 
sorgt, dank Forschung, Innovation und nachhaltiger Entwicklung garan-
tieren kann.

Die EDP als grenzüberschreitende politische Bewegung, verteidigt 
die Idee eines integrierten und souveränen Europas, in dem nur eine 
kollektive Aktion es ermöglicht, mit den bekannten und aufsteigenden 
Wirtschaftsmächten gleichzuziehen. Sie vereinigt Parteien, Gewählte und 
Bürger, die eine bürgernahe Union aufbauen wollen. Aus diesem Grund will 
die EDP dem europäischen Projekt wieder neues Leben einhauchen und den 
Völkern neue, mutige, aber auch glaubwürdige Lösungen bieten, um eine 
neue Perspektive zu eröffnen.

Das Institut der Europäischen Demokraten (IED), das der Europäischen 
Demokratischen Partei angeschlossen ist und deren Ziele es vervolls-
tändigen will, ist ein unabhängiges politisches Forschungsinstitut, das 
vom europäischen Parlament gefördert wird. Es will eine aktive Rolle im 
Wiederaufbau und der Verstärkung des Vertrauens der Bürger gegenüber 
der Europäischen Union und darüber hinaus in der Förderung eines einheit-
lichen und souveränen Europas spielen.
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Ja zu demokratischen 
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Schengen aufheben würde die Sicherheit bedrohen und nicht garantieren. 
Eine nach den letzten Attentaten geführte Ermittlung hat gezeigt, dass der 
grenzüberschreitende Informationsaustausch nicht ausreicht und dass die 
Koordination zwischen den nationalen Sicherheitsdiensten nicht gegeben 
ist, sodass bedeutende Mängel im europäischen Sicherheitssystem 
aufgezeigt wurden. Wenn die Binnengrenzen Europas wiederhergestellt 
werden, wird die Terrorbekämpfung nur erschwert und es würde jeden 
Mitgliedstaat mehrere Millionen Euro zusätzlich kosten.

Bei den sechszehn bedeutenden Attentaten, die Europa seit 2005 heimge-
sucht haben, kamen nur zwei der dreiunddreißig beteiligten Terroristen 
aus nicht-europäischen Ländern. Die Gleichsetzung von Flüchtlingen und 
Terroristen ist ungerecht, denn die übergroße Mehrheit der terroristischen 
Anschläge in Paris, Brüssel, Nizza, Berlin oder London wurde von Bürgern 
der EU, die in Europa geboren sind, begangen und nicht von Einwanderern.

Einwanderung und 
Schengener Raum

FALSCH
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„Natürlich sind nicht alle Einwanderer Terroristen,  

aber alle Terroristen sind Einwanderer.“  

Nicolas Bay, europäischer Abgeordneter des Front National



Die EDP spricht sich für eine europäische Agentur der Grenz- 
und Küstenwache mit erweiterten Zuständigkeiten (Stärkung 
von Frontex) und für eine strenge Kontrolle der europäischen 

Bürger an den EU-Außengrenzen aus. Gleichzeitig muss die 
Gründung einer europäischen Agentur der Geheimdienste den 

Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten fördern.

Die Idee selbst des Schengener Raums ist mehr denn je in Gefahr. 
Er muss als Garantie unser Freiheit und einer offenen europäischen 
Gesellschaft bewahrt bleiben. Eine Infragestellung von Schengen würde 
unsere Sicherheit und unseren Wohlstand bedrohen. Die Mitgliedstaaten 
müssen verstehen, dass Sicherheit nicht unbedingt mit einem Verlust an 
Souveränität einhergeht, unter der Bedingung, dass gemeinsame Organe 
zur Kontrolle der Außengrenzen gegründet und die Gesetzgebung unserer 
inneren Sicherheit verstärkt wird.
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DIE EDP

Bei den sechszehn bedeutenden 
Attentaten, die Europa seit 2005 heimge-
sucht haben, kamen nur zwei der 
dreiunddreißig beteiligten Terroristen 
aus nicht-europäischen Ländern. 



Das Phänomen betrifft nicht nur Billiglohnländer, denn mehr als jeder 
zweite entsendete Arbeiter kommt aus den reichsten Mitgliedstaaten. 
So kann ein bedeutender Strom zwischen den Ländern mit hohen Löhnen 
wie Deutschland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden oder Luxemburg 
festgestellt werden.

Die im Jahr 2014 verabschiedete Umsetzungsrichtlinie soll konkret 
die Anwendung der Regeln verbessern. Die EU bekämpft somit das 
Sozialdumping durch die Bekämpfung von Betrug und den Versuchen 
gewisser skrupelloser Unternehmen, die Gesetzgebung zu umgehen.

Die populistischen Angriffe gegen die entsendeten Arbeiter als „Diebe 
von Arbeitsstellen“ und „Profiteuren“ des Sozialsystems der Gastländer, 
kommen gegen eine Prüfung der Fakten nicht an. Nur sieben von tausend 
Arbeitsstellen werden von entsendeten Arbeitern in der EU belegt.

Entsendete Arbeiter 
und Sozialdumping
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FALSCH

„Ich verteidige die französischen Arbeiter gegen  

die Immigration, durch die ihre Löhne sinken.“ 

Marine Le Pen, europäische Abgeordnete des Front National



Die EDP verteidigt den Grundsatz „gleiche Arbeit, gleicher 
Lohn“. Sie spricht sich für die Gründung einer europäischen 
Agentur zur Kontrolle der „Entsenderichtlinie“, um unlau-

teren Wettbewerb bekämpfen zu können, für die Einführung 
einer schwarzen Liste von Agenturen und Unternehmen, 

welche die Regeln nicht einhalten und für die Schaffung eines europäischen 
Arbeiterstatus aus.

Die Freizügigkeit von Personen ist eines der Gründerprinzipien im europäi-
schen Aufbau. Dieses Grundrecht für europäische Arbeiter muss aufrecht 
erhalten bleiben. Es handelt sich dabei um eine wichtige Herausforderung 
für Europa, das darauf achten muss, faire Arbeitsnormen aufzustellen. 
Nur eine gemeinsame Aktion der Mitgliedstaaten garantiert eine gleiche 
Behandlung aller europäischen Arbeiter, ob sie entsendet sind oder nicht.
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Nur sieben von tausend 
Arbeitsstellen werden von entsen-
deten Arbeitern in der EU belegt.



Dank des europäischen Sozialmodells wurde aus unserem Kontinent eine 
der am stärksten florierenden Regionen der Erde, mit neun Mitgliedstaaten 
unter den fünfzehn reichsten Ländern der Welt. Auf der Grundlage eines 
starken Sozialschutzes und hochwertiger öffentlicher Dienste, reduziert 
dieses System soziale Ungleichheiten, verstärkt die soziale Kohäsion und 
erleichtert die Integration.

Statt zu Lasten der Europäer das Sozialsystem auszunutzen, beteiligen die 
Einwanderer sich aktiv an der Gesellschaft, in der sie leben. Zuverlässige 
europäische Studien haben den günstigen Einfluss der Einwanderung auf 
die Beschäftigung und die Systeme der europäischen Sozialversicherung 
bewiesen. Der größte Teil der Einwanderer sind nämlich junge, gesunde 
und ausgebildete Menschen, was die Überalterung der EU-Bevölkerung 
ausgleichen kann. In Deutschland ist die Geburtenrate nämlich so niedrig, 
dass eine Erneuerung der Bevölkerung nicht mehr möglich ist. In diesem 
Rhythmus würde das Land bis 2100 15 Millionen Einwohner verlieren.

Das europäische 
Sozialmodell
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„Was wir in Großbritannien gemacht haben, wir haben 485 Millionen 

Menschen gesagt: Sie dürfen alle kommen, jeder Einzelne. Sie 

sind arbeitslos? Sie haben in der Vergangenheit ein Verbrechen 

begangen? Bitte. Sie haben 19 Kinder? Herzlich willkommen. Wir 

haben jeglichen Sinn für die Realität zu diesen Fragen verloren.“  

Nigel Farage, europäischer Abgeordneter UKIP

2007/08 2014

1514

FALSCH



Die EDP will die Werte der Solidarität und der Sozialjustiz 
anhand verschiedener Maßnahmen fördern. Zum Beispiel:  
•  die Garantie des Grundsatzes der Gegenseitigkeit, laut dem 

jede Gabe mit einer Gegengabe verbunden ist,
•  die Fortsetzung der Politiken der Strukturfonds zur 

Förderung des Wachstums benachteiligter Regionen, wobei 
gleichzeitig auch auf eine wirksame und effektive Nutzung 
der gewährten Gelder geachtet wird,

•  die Einführung fairer Arbeitsbedingungen, einer korrekten 
Arbeitsgesetzgebung und Sozialgesetze (im Bereich 
Gesundheit, Sicherheit, Chancengleichheit, Arbeitsdauer, 
Urlaub usw.) und der ausreichenden Vergütung,

• die Garantie der Vertretung und Anhörung von Arbeitern.

Das europäische Modell bietet allen EU-Bürgern ein echtes Sicherheitsnetz. 
Heute werden die wesentlichen Sozialrechte jedoch durch eine mangel-
hafte gemeinsame Aktion bedroht. Die EU muss einen gemeinsamen 
Pfeiler des Sozialschutzes ausgehend von den höchstens Standards in 
jedem Mitgliedstaat stärken.
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17 EU-Länder gehören zu den 30 
reichsten Länder der Welt (9 Länder 
der EU in den Top 15) – diese Zahl 
ist höher als 2014 (15 EU-Staaten in 
den Top 30) oder 2008 und 2007 (14 
EU-Länder in den Top 30).

Wohlstandsindex 
Legatum 2016

2016

17



Die Folgen des Austritts eines Landes aus der EU sind noch nicht bekannt. 
Aber die ersten Reaktionen auf den Brexit der Wirtschaftspartner sind 
nicht gerade sehr positiv. Zahlreiche große Unternehmen (Goldman Sachs, 
Lloyd’s) lassen sich in anderen europäischen Ländern nieder. Auch andere 
große Namen der Wirtschaft überlegen sich diesen Schritt (Microsoft, 
Deutsche Bank).

2015 war die EU auf dem zweiten Platz des Weltrankings für Warenexport 
(% des weltweiten Volumens).

Verteidigung des 
Handels und der 
Industrie

2015 war die EU auf dem zweiten Platz 
des Weltrankings für Warenexport  
(% des weltweiten Volumens).
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„Wenn wir die EU verlassen, gewinnen wir nicht nur unsere nationale 

Souveränität wieder, sondern ein Nexit wird auch die niederländische Wirtschaft 

heute und morgen fördern. Dadurch werden Arbeitsstellen geschaffen und die 

Einkommen unserer Bürger und Unternehmen angehoben.“ 

Geert Wilders, niederländischer Abgeordneter und Vorsitzender der FreiheitsparteiFALSCH



Die EDP verteidigt eine integrierte Industrie- und 
Handelspolitik, denn auf einem globalisierten Markt kann 
nur eine gemeinsame Industriepolitik der 28 Mitgliedstaaten 
wirklich effizient sein. Um Arbeitsstellen zu schaffen und 

einen Wirtschaftsaufschwung zu bewirken, muss die EU 
ihre Industrie modernisieren. Hierzu muss sie sich auf ihre 

wichtigsten Sektoren berufen (Automobil, Luftfahrt, Chemie usw.), wobei 
gleichzeitig massiv in den Bereichen Forschung und Innovation investiert 
werden muss (elektrischer Transport, Nanotechnologie, Biotechnologie, 
künstliche Intelligenz, nachhaltige Entwicklung). Eine Vereinfachung der 
Gesetzgebung ist ebenfalls notwendig, um den Zugang von kleinen und 
mittelständischen Unternehmen zu den Weltmärkten zu vereinfachen.

Aufgrund der fehlenden gemeinsamen Vision für seine Industrie ist Europa 
den Weg des Abbaus von Industrie gegangen. In Zeiten der Globalisierung 
hat nur die EU als Einheit ein wirkliches Verhandlungsgewicht, um eine 
Konkurrenz zu den USA und den wichtigsten Schwellenländern wie 
Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika (BRICS) darzustellen. 
Unsere Vision ist aber nur möglich, wenn wir nicht mehr länger naiv sind. 
Wenn Europa Antidumpingrechte (eine zusätzliche Importgebühr neben 
den Zöllen) von 20 % einführt, dann zögern die USA nicht lange und legen 
diese Rechte auf 200 % fest. Wir benötigen deshalb starke und schützende 
Instrumente zur Verteidigung des Handels.
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17,4%15,2%
(exportations 
hors UE28)

11,5%
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