
 
 
 
Eckpunkte des Paritätischen zur Europawahl im Mai 2014 
 
Die kommende Wahlperiode des Europäischen Parlaments und die Amtszeit der 
Europäischen Kommission von 2014 bis 2019 sind bestimmend für die Umsetzung 
der Ziele der Strategie Europa 2020 und damit ebenfalls für die 
Schwerpunktsetzungen in der Förderperiode der Europäischen Union von 2014 bis 
2020. Die Strategie Europa 2020, verabschiedet im Jahr 2010 in einer der 
schwersten Finanz- und Wirtschaftskrisen der Europäischen Union, skizziert eine 
„Vision für die soziale Marktwirtschaft Europas im 21. Jahrhundert“. Sie umfasst drei 
sich gegenseitig verstärkende Prioritäten:  

- intelligentes Wachstum – Entwicklung einer auf Wissen und Innovation 
gestützten Wirtschaft, 

- nachhaltiges Wachstum – Förderung einer ressourcenschonenden, 
ökologischeren und wettbewerbsfähigeren Wirtschaft, 

- integratives Wachstum – Förderung einer Wirtschaft mit hoher 
Beschäftigung und ausgeprägtem sozialen und territorialen 
Zusammenhalt. 

 
Die soziale Dimension Europas stärken 
Dem Europäischen Parlament kommt die besondere Rolle zu, als einzige direkt 
gewählte Vertretung der Unionsbürgerinnen und –bürger, als soziales Korrektiv der 
EU-Politik zu wirken. Das Europäische Parlament muss die Gewähr für eine 
Stärkung der sozialen Dimension im europäischen Einigungsprozess bieten.  
In Zeiten einer schweren Vertrauenskrise in die Politik haben die Bürgerinnen und 
Bürger kein Interesse an institutionellen Debatten. Dem Europäischen Parlament 
wurde eine immer größere Rolle bei der Mitbestimmung europäischer Politik zuteil. In 
den Sorgen um die Zukunft sind die Abgeordneten des Europäischen Parlaments der 
Solidarität, der Demokratie, dem Interessenausgleich, dem Dialog und Konsens, der 
Transparenz und einer Betonung des Gemeinwohls über die Partikularinteressen 
verpflichtet. 
 
Das Selbstverständnis des Paritätischen 
Der Paritätische ist ein Wohlfahrtsverband von nicht-gewinnorientierten 
Organisationen, die sich zu den Prinzipien von Toleranz, Offenheit und Vielfalt 
bekennen und der Idee der Parität – der Gleichheit aller in ihrem Ansehen und ihren 
Möglichkeiten – verpflichtet sind. Er vereinigt unter seinem Dach mehr als 10.000 
selbständige Mitgliedsorganisationen mit über 540.000 Beschäftigten und  
1,3 Millionen freiwillig Engagierten. Die Förderung und Interessenvertretung der 
Selbsthilfe gehört zu seinen besonderen Anliegen. Der Paritätische tritt für ein 
plurales System der sozialen Dienstleistungserbringung ein. Er wirkt 
sozialanwaltschaftlich und trägt gleichzeitig zum Auf- und Ausbau einer innovativen 
und leistungsfähigen sozialen Infrastruktur bei. Mit seinen Mitgliedsorganisationen 
und deren freiwillig Engagierten leistet er einen erheblichen Beitrag zur Versorgung 
der Bürgerinnen und Bürger mit gesundheitlichen, pflegerischen, erzieherischen und 
anderen Leistungen. 
 



Für den Paritätischen ist die Europäische Union mehr als ein „europäischer 
Binnenmarkt“. Ein ausgewogenes Wirtschaftswachstum, Preisstabilität und eine 
wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft zielen auf Vollbeschäftigung und sozialen 
Fortschritt. Der Artikel 9 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union fordert die Union auf, im Rahmen ihrer Politiken ein hohes 
Beschäftigungsniveau zu fördern, einen angemessenen sozialen Schutz zu 
gewährleisten, soziale Ausgrenzung zu bekämpfen und für eine hohes Niveau an 
allgemeiner und beruflicher Bildung sowie Gesundheitsschutz zu sorgen. 
 
Die UN-Behindertenrechtskonvention umsetzen und soziale Teilhabe fördern 
Wir fordern von den Abgeordneten des Europäischen Parlaments, dass sie sich für 
die Stärkung der sozialen Dimension in den Politikfeldern der Europäischen Union 
einsetzen. Die soziale Dimension reduziert sich nicht auf einen Annex der 
Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik. Sie muss entsprechend der vertraglichen 
Grundlagen im europäischen Binnenmarkt stärker berücksichtigt werden. Die 
Förderung gesellschaftlicher Teilhabe muss politikfeldübergreifendes Ziel der 
Europäischen Union sein. In Anbetracht der aktuellen Situation in Europa betrifft das 
in erster Linie Maßnahmen der Jugendausbildungsförderung, der 
Jugendbildungsförderung und Initiativen im Kampf gegen Jugendarmut. Dazu 
gehören aber auch konkrete Maßnahmen zur Sicherung der Infrastruktur für von 
Armut, Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit betroffenen Menschen. Die 
konsequente Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und die Schaffung 
einer barrierefreien Infrastruktur müssen europaweit umgesetzt werden. Die 
Teilhabeförderung bezieht sich insbesondere auch auf die von der Krise besonders 
betroffenen Mitgliedstaaten und auf die Sicherung sozialer Mindeststandards auf 
europäischer Ebene mit dem Ziel, diese Standards im Sinne eines best practice 
systematisch anzuheben und die Beachtung eines möglichst hohen 
Sozialschutzniveaus bei legislativen oder anderen Maßnahmen der Europäischen 
Union zu gewährleisten. Das Subsidiaritätsprinzip ist dabei zu beachten. 
 
Wir fordern von den Abgeordneten des Europäischen Parlaments, dass sie sich in 
den Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen 2021 bis 2027 deutlich für 
eine Erhöhung der Finanzmittel der Europäischen Kohäsionspolitik aussprechen und 
keine Kürzungen, wie im Haushalt 2014 – 2020 geschehen, mittragen. Dazu gehört 
der erneute und verstärkte Einsatz für eine Mindestquote für den Europäischen 
Sozialfonds von 30 Prozent.  
 
Dienstleistungen im allgemeinen Interesse 
Soziale Dienstleistungen sind Dienstleistungen im allgemeinen Interesse. Die 
Sicherung der Daseinsvorsorge in den und durch die Mitgliedstaaten muss 
gewährleistet bleiben. Die Erbringung sozialer Dienstleistungen muss auf der 
Grundlage ihrer sozialstaatlichen Verfasstheiten und politischen Traditionen in ihrer 
Vielfalt garantiert werden. Vereinheitlichungstendenzen werden den spezifischen 
Situationen in den Mitgliedstaaten ebenso wenig gerecht wie eine einseitige 
Betrachtung unter Wettbewerbs- und Binnenmarktgesichtspunkten. Die Bürgerinnen 
und Bürger haben ein Recht auf qualitativ hochwertige Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse ohne Einschränkungen der 
Leistungserbringung für gemeinnützige oder nur lokal agierende Organisationen. Ein 
entsprechender Rechtsrahmen muss das Wunsch- und Wahlrecht der Bürgerinnen 
und Bürger sicherstellen, die Vielfalt der Träger und Angebote achten und 
Transparenz herstellen. Das Europäische Parlament ist an den Verhandlungen über 



internationale Abkommen, die den Handel mit Dienstleistungen betreffen (z. B. TiSA, 
TTIP etc.i), zu beteiligen und mit Mitentscheidungsrechten zu versehen. Die 
Verhandlungsgegenstände müssen offengelegt werden. In keinem Fall dürfen die 
Abkommen es ermöglichen, bestehende soziale Standards zu beseitigen oder zu 
umgehen. Die Rechtsprechung des EuGH und die europarechtlichen Vorgaben zur 
Koordinierung der sozialen Systeme müssen vollumfänglich umgesetzt werden. 
 
Der PARITÄTISCHE unterstützt Bestrebungen des Europäische Parlaments, eine 
Intergroup einzurichten, die sich mit der Rolle der sozialen Dienste in Europa 
(insbesondere der nicht-gewinnorientierten Sozial- und Gesundheitsdienste) und 
ihren Beitrag zur sozialen Kohäsion, zum Sozialschutz und zur Erreichung der 
Europa 2020 Ziele auseinandersetzt, die Rahmenbedingungen der 
Leistungserbringung beleuchtet und unterstützende Maßnahmen ergreift. 
Zivilgesellschaftliches Engagement ist für die Sicherung des sozialen 
Zusammenhalts in der Europäischen Union unerlässlich. Zivilgesellschaftliche 
Organisationen verdienen deshalb Unterstützung und Förderung. 
 
Wir fordern von den Abgeordneten des Europäischen Parlaments, bei allen 
wettbewerbs- und beihilferechtlichen Entscheidungen die besondere Rolle der 
gemeinnützigen Organisationen und Unternehmen der Sozialwirtschaft, wie sie zum 
Beispiel im deutschen Sozialrecht durch das sozialrechtliche Dreiecksverhältnis zum 
Ausdruck kommt, zu berücksichtigen. Dazu gehört u. a. eine Erhöhung des De-
minimis-Schwellenwertes für soziale Dienstleistungen auf 1 Million Euro. 
Kapitalgebundene Anschubfinanzierungen (z. B. European Social Funds) für soziale 
Unternehmen  bedürfen der Ergänzung durch Finanzierungsmöglichkeiten für 
innovative gemeinnützige soziale Unternehmen, denen eine Renditeausschüttung 
auf Kapitalbeteiligungen im Rahmen der Gemeinnützigkeit untersagt ist. Die 
Besonderheiten der gemeinnützigen sozialen Unternehmen auch als Akteure der 
Zivilgesellschaft, sind dabei unbedingt zu berücksichtigen. Soziale Innovationen 
entstehen oft im Bereich der Selbsthilfe und des ehrenamtlichen Engagements, zwei 
Bereiche die traditionell im PARITÄTISCHEN fest verankert sind.  
 
Grenzüberschreitenden Austausch unterstützen 
Die Stärkung der sozialen Dimension bedeutet für den Paritätischen auch gleiches 
Recht für alle Bürgerinnen und Bürger. Deshalb fordern wir von den Abgeordneten 
des Europäischen Parlaments, dazu beizutragen, dem europarechtlichen 
Gleichbehandlungsanspruch in Bezug auf existenzsichernde Leistungen für 
arbeitssuchende Unionsbürger europaweit zur Durchsetzung zu verhelfen. 
Eingeschränkt arbeitnehmerfreizügigkeitsberechtigte Bürgerinnen und Bürger aus 
Bulgarien, Rumänien und Kroatien müssen die gleichen Sozialleistungsansprüche 
wie die Bürgerinnen und Bürger aus anderen Mitgliedstaaten erhalten. Wir 
unterstützen eine entsprechende Änderung der Art. 63-65 VO 883/04. Die 
Arbeitnehmerfreizügigkeit erfordert u. a. qualitätssichernde aber auch praktisch 
handhabbare Regelungen der Berufs- bzw. Qualifikationsanerkennung. Wir fordern 
angesichts des Fachkräftemangels gerade im Gesundheits- und Pflegebereich 
grenzüberschreitende Qualifizierungsoffensiven und die Förderung transnationaler 
Projekte, um den Fachkräftebedarf zu decken und Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Bürgerinnen und Bürger aus Regionen mit besonders hoher Arbeitslosigkeit zu 
schaffen. Die Versorgung in diesen Regionen muss aber sichergestellt bleiben, es 
darf kein Braindrain stattfinden. 
 



Für eine aktive Flüchtlings- und Migrationspolitik 
Europa braucht eine aktive Flüchtlings- und Einwanderungspolitik. Wir fordern von 
den Abgeordneten des Europäischen Parlaments, sich dafür einzusetzen, dass alle 
europäischen Einrichtungen und Dienste verpflichtet werden, im Rahmen ihrer 
Kompetenzen und Möglichkeiten Flüchtlinge zu unterstützen und Migrantinnen und 
Migranten Zugänge zu Bildung und Arbeit zu eröffnen. Migrantinnen und Migranten 
benötigen einen adäquaten Rechtsanspruch auf ein soziokulturelles 
Existenzminimum nach den für die Bürgerinnen und Bürger der einzelnen 
Mitgliedstaaten geltenden Mindeststandards. Die Regelungen der Zuständigkeiten 
für die Durchführung der Asylverfahren, die Zugänge nach Europa für Flüchtlinge um 
hier Schutz zu suchen (europäische Resettlement Quote) und die Gestaltung der 
Aufnahmebedingungen für Flüchtlinge (u. a. Dublin III Verordnung) bedürfen 
dringender Änderungen. In diesem Zusammenhang muss die Zusammenarbeit mit 
den Nachbarstaaten der Europäischen Union ausgebaut und laufende 
Beitrittsverhandlungen, z. B. mit der Türkei, beschleunigt werden. 
 
Soziale Infrastruktur entwickeln und sichern 
Allen Bürgerinnen und Bürgern muss der Zugang zu  angemessenen Gesundheits- 
und Pflegeleistungen garantiert werden. Wir fordern von den Abgeordneten des 
Europäischen Parlaments, dass sie sich in Legislativverfahren für eine hohe Qualität 
und Sicherheit von medizinischen und pflegerischen Produkten und Leistungen 
einsetzen und in entsprechenden Prüf- und Zulassungsverfahren sicherstellen. 
Menschen sind keine Versuchskaninchen. Zuwendungen von Pharmaunternehmen 
und Medizinprodukteherstellern an Einrichtungen des Gesundheitswesens (Ärzte, 
Krankenhäuser, Institute etc.) sind transparent und öffentlich zu machen. 
Zur Stärkung des europäischen Gedankens, eines Europas der Bürgerinnen und 
Bürger, fordern wir von den Abgeordneten des Europäischen Parlaments Initiativen, 
die den sozialen Zusammenhalt in Europa fördern. Die Einigung Europas erfordert 
zudem eine konsequente Bekämpfung von Armut, jeglicher Formen von 
Ausgrenzung, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Nationalismus. 
 
Finanzmärkte regulieren 
Die europäischen Staaten leiden noch immer unter den Folgen der Finanzkrise. Eine 
konsequente Regulierung der Finanzmärkte ist unabdingbar. Um spekulative 
Finanztransaktionen einzudämmen und einen Beitrag dazu zu leisten, die durch 
privates Gewinnstreben entstandenen Belastungen der öffentlichen Haushalte zu 
mildern, erwarten wir von den Abgeordneten des Europäischen Parlaments, die 
Einführung einer Finanztransaktionssteuer in Europa zu unterstützen. 
 
                                                            
i TiSA: „Trade in Services Agreement” oder auch „Abkommen zum Handel mit Dienstleistungen“, 
Verhandlungen der EU mit 21 Staaten zur Liberalisierung des Handels mit Dienstleistungen; 
TTIP: „Transatlantischen Handels‐ und Investitionspartnerschaft“, Verhandlungen der EU mit den USA. 


