
„Wettbewerb im Gesund-
heitswesen nützt den Versi-
cherten und 
P a t i e n t e n . 
(...) Der Wett-
bewerbsge-
danke muss 
gestärkt werden. (...) Die Zu-
ständigkeit und Verantwor-
tung für die Organisation im 
Gesundheitswesen liegt al-
lein bei den Mitgliedstaaten. 
Die europäischen Institutio-
nen sind aber verpflichtet, bei 
allen Maßnahmen ein hohes 
Gesundheitsschutzniveau si-
cherzustellen.“

 
„Die Europäische Union 

kann keinen Einfluss auf 
die nationalen Sicherungs-
systeme ausüben, da die Or-

„Nötig ist eine Sensibilisie-
rung der Arbeitswelt für die 
Belange behinderter Men-
schen.  (...) 
Allein zusätz-
liche finan-
zielle Mittel 
oder neue Eingliederungsin-
strumente wären nicht ziel-
führend.“

„Wir setzen 
insbesondere auf 
die Förderung 
von inklusiver 

„Wir setzen uns dafür ein, 
dass auch künftig allein die 
Mitgliedstaa-
ten für die Ge-
staltung der 
Renten- und 
Pensionssysteme zuständig 
sind.“ 

„Wir werden nicht zulas-
sen, dass die Kommission 
oder Rat über den Umweg 
anderer Politikfelder Ein-
griffe in die sozialen Siche-
rungssysteme vornehmen. 

ganisation und Finanzierung 
der Gesundheitssysteme aus-
schließlich in der Kompetenz 
der Mitgliedstaaten liegen. (...) 
Durch eine veränderte und 
verbesserte Ausbil-
dung des Pflegeper-
sonals sowie durch 
die Unterstützung 
des Ausbaus von 
Pflegestützpunkten und Infra-
struktur in allen europäischen 
Ländern im Rahmen eines Ge-
samtkonzeptes Pflege, schaffen 
wir die Voraussetzungen dafür, 
dass Menschen möglichst lange 
in ihrer gewohnten Umgebung 
gepflegt werden.“

„Wir wollen den Charakter 
der GKV als öffentlich-rechtli-
che Körperschaft beibehalten. 

Bildung ab der frühesten Kind-
heit. Gleichzeitig gilt es, Er-
wachsene in den Arbeitsmarkt 
zu integrieren.“

„Die FDP will mehr als Anti-
diskriminierungs-
gesetzgebung. (...) 
Was wir brauchen 
ist eine Verände-
rung des Bewusstseins.“ 

„Im Antrag ,Gute Arbeit für 
Menschen mit Behinderung‘ 
fordert die LINKE auf Bundes-

(...) Grundsätzlich 
ist die offene De-
batte darüber, wie 
in Europa für mehr 
als 500 Millionen Bürgerinnen 
und Bürger langfristig das So-
zialsystem gesichert werden 
kann, positiv zu bewerten.“ 

„Welche Auswirkungen die 
Schuldenpolitik einzelner Mit-
gliedstaaten auf den gesamt-
europäischen Wirtschaftsraum 
haben, hat die Wirtschafts- und 
Finanzkrise deutlich gemacht. 

(...) Aber auch hier 
braucht es Wettbe-
werb – zum Wohle 
der Beitragszah-
ler und Patienten. (...) Daher 
braucht es (...) eine fusions- und 
vereinigungsrechtliche Kont-
rolle.“

„Die Anwendung von Wett-
bewerbsmechanismen im Ge-
sundheitswesen begünstigt die 
Privatisierung, Deregulierung 
und Ökonomisierung des Leis-
tungsgeschehens sowie eine 
Verschlechterung der Arbeits-
bedingungen für die Beschäf-
tigten. Deshalb sieht es die LIN-
KE als zentrale Aufgabe an, die 
Anwendung 
des Wettbe-
werbsrechts 

auf Gesundheitsleistungen 
zurückzudrängen.“

„Wir wollen die GKV als 
öffentlich-rechtliche Kör-
perschaft erhalten. Wir se-
hen keine 
N o t w e n -
digkeit, das 
W e t t b e -
werbsrecht 
auf die Beziehung zwischen 
den Krankenkassen auszu-
weiten.

(...) Pflege ist Zuständig-
keit der Mitgliedstaaten; das 
ist auch richtig so, denn die 
Art und Weise wie Pflege ge-
staltet wird, orientiert sich 
an den Menschen und sollte 
daher ,dicht am Menschen‘ 
gestaltet werden.“

e b e n e , 
was auch 
für europäische Initiativen 
gilt: Die Schaffung von Rah-
menbedingungen für einen 
inklusiven Arbeitsmarkt.“ 

„Wir möchten das Recht 
auf selbstbestimmte Teil-
habe in einer Sozialcharta 
verankern, die für alle Mit-
gliedstaa-
ten ver-
b i n d l i c h 
ist.“

Im Interesse eines stabilen Eu-
ros sollte allen Mitgliedstaaten 
daran gelegen sein, 
ihre Wirtschafts- 
und Sozialpolitik 
mehr aufeinander 
abzustimmen.“

„Die Ausgestaltung der nati-
onalen Alterssicherungssysteme 
sollte (...) Aufgabe der Mitglied-
s t a a t e n 
sein. Aller-
dings sehen wir es als Aufgabe 
einer koordinierten Sozialpoli-

tik an, soziale Mindeststan-
dards zu setzen.“ 

„Solidarität und Zusam-
menhalt müssen neu ge-
dacht werden; es geht nicht 
nur um Solidarität mit 
den Be-
n a c h t e i -
ligten der 
,e igenen‘ 
Gesellschaft, sondern um 
gegenseitige Verantwor-
tung für die Schwächsten 
überall.“ 

Die Gesundheits- und Pflegepolitik liegt zu Recht weitgehend in der Verantwortung der Nationalstaaten. Dennoch kann 
auch auf europäischer Ebene einiges getan werden, um für alle Patientinnen und Patienten, Pflegebedürftigen und Pflegenden 
eine bedarfsgerechte Versorgung und würdevolle Pflege zu gewährleisten. Der SoVD befragte die Parteien zu ihren Ansätzen.

Menschen mit Behinderung sind von sozialer Benachteiligung und Ausgrenzung besonders 
betroffen. Der SoVD fragte u. a. nach Maßnahmen zur Vorgabe EU-weiter Standards zur Bar-
rierefreiheit. Im Zentrum der Fragen stand zudem die vollständige Teilhabe am Arbeitsmarkt.

Auch die Ausgestaltung der nationalen Alterssicherungssysteme ist originäre Aufgabe der Mitgliedstaaten. Der SoVD befragte 
die Parteien unter anderem nach ihren Positionen bei Koordinierungsbemühungen. Zudem fragte der Verband nach möglichen 
Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Einschnitte in die nationalen sozialen Sicherungssysteme infolge des Fiskalpaktes.

Gesundheit und Pflege

Menschen mit Behinderung

Alterssicherung und SteuerpolitikKlausel ist 
nichtig
In Deutschland wurde 

für die Wahlen zum Eu-
ropäischen Parlament zu-
nächst eine Drei-Prozent-
Sperrklausel eingeführt. 
Damit sollte  eine verläss-
liche Mehrheitsbildung 
im Europäischen Parla-
ment und das reibungslo-
se Funktionieren der EU-
Exekutive gewährleistet 
werden. 

Am 26. Februar erklärte 
das Bundesverfassungs-
gericht die Drei-Prozent-
Hürde für verfassungs-
widrig und deshalb für 
nichtig. 
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