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Gesundheit und Pflege
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.
„Wettbewerb im Gesundheitswesen nützt den Versicherten und
Patienten.
(...) Der Wettbewerbsgedanke muss
gestärkt werden. (...) Die Zuständigkeit und Verantwortung für die Organisation im
Gesundheitswesen liegt allein bei den Mitgliedstaaten.
Die europäischen Institutionen sind aber verpflichtet, bei
allen Maßnahmen ein hohes
Gesundheitsschutzniveau sicherzustellen.“
„Die Europäische Union
kann keinen Einfluss auf
die nationalen Sicherungssysteme ausüben, da die Or-

ganisation und Finanzierung
der Gesundheitssysteme ausschließlich in der Kompetenz
der Mitgliedstaaten liegen. (...)
Durch eine veränderte und
verbesserte Ausbildung des Pflegepersonals sowie durch
die Unterstützung
des Ausbaus von
Pflegestützpunkten und Infrastruktur in allen europäischen
Ländern im Rahmen eines Gesamtkonzeptes Pflege, schaffen
wir die Voraussetzungen dafür,
dass Menschen möglichst lange
in ihrer gewohnten Umgebung
gepflegt werden.“
„Wir wollen den Charakter
der GKV als öffentlich-rechtliche Körperschaft beibehalten.

(...) Aber auch hier
braucht es Wettbewerb – zum Wohle
der Beitragszahler und Patienten. (...) Daher
braucht es (...) eine fusions- und
vereinigungsrechtliche Kontrolle.“
„Die Anwendung von Wettbewerbsmechanismen im Gesundheitswesen begünstigt die
Privatisierung, Deregulierung
und Ökonomisierung des Leistungsgeschehens sowie eine
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Deshalb sieht es die LINKE als zentrale Aufgabe an, die
Anwendung
des Wettbewerbsrechts

auf Gesundheitsleistungen
zurückzudrängen.“
„Wir wollen die GKV als
öffentlich-rechtliche Körperschaft erhalten. Wir sehen keine
Notwendigkeit, das
Wettbewerbsrecht
auf die Beziehung zwischen
den Krankenkassen auszuweiten.
(...) Pflege ist Zuständigkeit der Mitgliedstaaten; das
ist auch richtig so, denn die
Art und Weise wie Pflege gestaltet wird, orientiert sich
an den Menschen und sollte
daher ,dicht am Menschen‘
gestaltet werden.“

Menschen mit Behinderung
Menschen mit Behinderung sind von sozialer Benachteiligung und Ausgrenzung besonders
betroffen. Der SoVD fragte u. a. nach Maßnahmen zur Vorgabe EU-weiter Standards zur Barrierefreiheit. Im Zentrum der Fragen stand zudem die vollständige Teilhabe am Arbeitsmarkt.
„Nötig ist eine Sensibilisierung der Arbeitswelt für die
Belange behinderter Menschen.
(...)
Allein zusätzliche finanzielle Mittel
oder neue Eingliederungsinstrumente wären nicht zielführend.“
„Wir setzen
insbesondere auf
die Förderung
von inklusiver

Klausel ist
nichtig
In Deutschland wurde
für die Wahlen zum Europäischen Parlament zunächst eine Drei-ProzentSperrklausel eingeführt.
Damit sollte eine verlässliche Mehrheitsbildung
im Europäischen Parlament und das reibungslose Funktionieren der EUExekutive gewährleistet
werden.
Am 26. Februar erklärte
das Bundesverfassungsgericht die Drei-ProzentHürde für verfassungswidrig und deshalb für
nichtig.

Bildung ab der frühesten Kindheit. Gleichzeitig gilt es, Erwachsene in den Arbeitsmarkt
zu integrieren.“
„Die FDP will mehr als Antidiskriminierungsgesetzgebung. (...)
Was wir brauchen
ist eine Veränderung des Bewusstseins.“
„Im Antrag ,Gute Arbeit für
Menschen mit Behinderung‘
fordert die LINKE auf Bundes-

ebene,
was auch
für europäische Initiativen
gilt: Die Schaffung von Rahmenbedingungen für einen
inklusiven Arbeitsmarkt.“
„Wir möchten das Recht
auf selbstbestimmte Teilhabe in einer Sozialcharta
verankern, die für alle Mitgliedstaaten verbindlich
ist.“

Alterssicherung und Steuerpolitik
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.
„Wir setzen uns dafür ein,
dass auch künftig allein die
Mitgliedstaaten für die Gestaltung der
Renten- und
Pensionssysteme zuständig
sind.“

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

„Wir werden nicht zulassen, dass die Kommission
oder Rat über den Umweg
anderer Politikfelder Eingriffe in die sozialen Sicherungssysteme vornehmen.

„Welche Auswirkungen die
Schuldenpolitik einzelner Mitgliedstaaten auf den gesamteuropäischen Wirtschaftsraum
haben, hat die Wirtschafts- und
Finanzkrise deutlich gemacht.

Im Interesse eines stabilen Euros sollte allen Mitgliedstaaten
daran gelegen sein,
ihre Wirtschaftsund Sozialpolitik
mehr aufeinander
abzustimmen.“
„Die Ausgestaltung der nationalen Alterssicherungssysteme
sollte (...) Aufgabe der Mitgliedstaaten
sein. Allerdings sehen wir es als Aufgabe
einer koordinierten Sozialpoli-

tik an, soziale Mindeststandards zu setzen.“
„Solidarität und Zusammenhalt müssen neu gedacht werden; es geht nicht
nur um Solidarität mit
den Benachteiligten der
,eigenen‘
Gesellschaft, sondern um
gegenseitige Verantwortung für die Schwächsten
überall.“

