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1. Zur Ausgangssituation 

 
Die heutige Europäische Union hat große Verdienste. Als Europäische Wirtschaftsgemein-
schaft (EWG) gegründet, diente sie zunächst dem Funktionieren und dem Ausgleich wirt-
schaftlicher Interessen. Zugleich hat sie den Zusammenhalt stark gefördert und sie wirkte 
friedenserhaltend im Sinne des europäischen Integrationsprozesses. 
 
Allerdings müssen die Anforderungen an die EU über den existentiell wichtigen Friedenser-
halt und die ebenfalls wesentliche Förderung wirtschaftlicher Belange hinausgehen. Der So-
zialverband VdK denkt vor allem an die Sicherung der sozialen Gerechtigkeit, an die Funkti-
onsfähigkeit der sozialen Sicherungssysteme, an die Gewährleistung der Grund- und Men-
schenrechte und an die Verhinderung von Diskriminierungen. Diese soziale Dimension der 
EU aber ist nachwievor unterentwickelt. Die Folge sind erhebliche Akzeptanzprobleme.  
 
Obgleich im Bereich des Diskriminierungsschutzes wichtige Impulse von der EU gekommen 
sind, zeigen sich in anderen Feldern der Sozialpolitik problematische Entwicklungen. So sind 
die Vorstellungen der EU-Kommission über das zukünftige europäische Sozialmodell stark 
auf wirtschaftliche Effizienzsteigerung und ein System der Mindestsicherung fokussiert. Die 
Aufgabe des Sozialstaates darf nicht auf den Erhalt und die Wiedergewinnung der Beschäf-
tigungsfähigkeit und Armutsvermeidung – so wichtig diese Ziele im Einzelnen sind – redu-
ziert werden. Die EU muss sich stärker auf den Wert ausgebauter Sozialsysteme und ihre 
stabilisierende Funktion gerade in wirtschaftlichen Krisenzeiten besinnen, sonst wird sie ihre 
Bürger nicht überzeugen können. 
 

2. Soziale Sicherungssysteme, Existenzsicherung und Armuts-
vermeidung 

 
Soweit die Europäische Union bei den Bürgern auf Verständnis und Akzeptanz stoßen will – 
dies ist eine wesentliche Voraussetzung zur Fortsetzung eines erfolgreichen europäischen 
Prozesses – muss sie dafür sorgen, dass eine nachhaltige Rahmenpolitik auf EU-Ebene ver-
folgt wird, die Lebensstandardsicherung und Armutsvermeidung in den Mittelpunkt stellt.  
 
Für eine erfolgreiche Lebensstandardsicherung und Armutsvermeidung ist das Funktionieren 
der sozialen Sicherungssysteme erforderlich. Wichtigste Felder in Deutschland sind die 
Kranken- und Pflegeversicherung, die Arbeitslosenversicherung, die Rentenversicherung 
und die steuerfinanzierte Grundsicherung.  
 
Mit der „Offenen Methode der Koordinierung“ (OMK) verfügt die Europäische Union seit 1993 
über ein Instrument, um Entwicklungen auch auf Gebieten außerhalb ihrer Kernkompetenz – 
z. B. der Sozialpolitik – zu beeinflussen und Entwicklungen auszulösen. Dazu dient u. a. die 
Vereinbarung gemeinsamer Ziele und Leitlinien. Der Sozialverband VdK erwartet von der 
Europäischen Union, die OMK-Instrumente verstärkt dafür zu nutzen, dass die sozialen Si-
cherungssysteme dem Ziel der Armutsvermeidung gerecht werden.  
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3.  Eingliederung und Teilhabe behinderter Menschen,  
Vermeidung von Diskriminierungen 

 
 
In den Staaten der EU leben schätzungsweise 50 Millionen behinderte Menschen. Obgleich 
das Ziel, diesen Menschen eine gleichberechtigte und diskriminierungsfreie Teilhabe an allen 
gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen, unbestritten ist, sehen sich behinderte Men-
schen noch immer und in allen Staaten der EU mit Barrieren konfrontiert, die ihre Teilhabe 
erschweren oder verhindern. 
 
Anzustreben ist daher Barrierefreiheit im umfassenden Sinne. Umfassende Barrierefreiheit 
bedeutet, dass diese sich auf den öffentlichen Verkehrsraum – Straßen, Wege, Plätze – , die 
öffentlichen Einrichtungen, die öffentlichen Verkehrsmittel, die Systeme der Kommunikation 
und Informationsvermittlung, die Arbeitsstätten und auf Gegenstände des täglichen Ge-
brauchs erstreckt. 
 
Von dieser Vision sind wir noch weit entfernt. Die lange Lebensdauer von Gebäuden, von 
umbauten Räumen und von Schienen-, Straßen- und Flugverkehrsmitteln sind in Verbindung 
mit hohen Umbaukosten oft Ursache fehlender Barrierefreiheit. Umso unverständlicher ist 
der heutige nicht barrierefreie Neubau solcher Objekte. 
 
Von einer gleichberechtigten Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben kann so gut 
wie nirgendwo in den Mitgliedsstaaten der EU die Rede sein. Ursache sind der jetzige, 
überwiegend nicht barrierefreie Zustand der Arbeitsstätten und das hartnäckige Vorurteil 
über die nicht bestehende Leistungsfähigkeit behinderter Menschen. Untersuchungen zeigen 
jedoch, dass die Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft gerade behinderter Menschen 
im Falle der Anpassung der Arbeitsstätten und ihres Umfeldes überdurchschnittlich hoch 
sind. 
 
Aus dieser Situation wie aus mentalen Ursachen heraus erleben behinderte Menschen zahl-
reiche Diskriminierungen in unterschiedlicher Form, z. B. direkt oder indirekt, bewusst oder 
unbewusst.  
 
Auch im Hinblick auf die sowohl von der EU wie auch ihren Mitgliedsstaaten noch umzuset-
zende UN-Konvention über die Rechte behinderter Menschen ergibt sich ein deutlicher 
Handlungsbedarf. 
 
Der Sozialverband VdK fordert die EU auf, die Rahmenbedingungen für eine barrierefreie 
und gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen an allen gesellschaftlichen Bereichen, 
auch am Berufsleben, zu schaffen. Der von der EU-Kommission geplante Behindertenpakt 
2010 muss dazu konkrete Vorhaben benennen. Dazu gehört  
u. a. die Schaffung einer Antidiskriminierungsrichtlinie für behinderte Menschen auf EU-
Ebene für alle Lebensbereiche, die bisher von solchen Antidiskriminierungsregelungen nicht 
erfasst sind. Im Wesentlichen geht es um die Bereiche jenseits der Berufstätigkeit. 
 
Erforderlich ist auch, auf die Schaffung einheitlicher Definitionen und Erhebungskriterien hin-
zuwirken, um eine aussagefähige Behindertenstatistik für die Europäische Union und ihre 
Mitgliedsländer zu erreichen. Nur so wird eine Beurteilung des erreichten Maßes an Teilhabe 
bzw. der noch bestehenden Defizite möglich.  
 
Die EU sollte auf die Mitgliedsstaaten in dem Sinne einwirken, die UN-Konvention über die 
Rechte behinderter Menschen zu ratifizieren, wo noch nicht geschehen, und umzusetzen. 
Wünschenswert wäre eine Berichterstattung über den Grad der Umsetzung der UN-
Konvention unter Beteiligung der Organisationen behinderter Menschen bzw. der Dachorga-
nisationen. 
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Auch fordert der Sozialverband VdK die EU dazu auf, mit aufklärenden Kampagnen den 
Vorurteilen über mangelnde Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft sowie über fehlen-
des Vermögen behinderter Menschen, über ein teilhabeorientiertes Leben in eigener Selbst-
bestimmung entscheiden zu können, entgegenzutreten. 
 
 

4. Harmonisierung des europäischen Steuerrechts  

 
Derzeit existieren nur europäische Regelungen, die auf die Harmonisierung der indirekten 
Steuern wie z. B. der Mehrwertsteuer und der Energiesteuern hinauslaufen. Dagegen beste-
hen nach wie vor Unterschiede bei den direkten Steuern wie der Körperschaftssteuer, die 
der Unternehmensbesteuerung zugrunde liegt. Dies führt zu dem Ergebnis, dass Standortge-
fälle innerhalb der EU bestehen, die in dumpingartigen Wettbewerbsverzerrungen mit sehr 
nachteiligen Auswirkungen auf die Bedingungen, denen die Arbeitnehmer in nicht steuerbe-
günstigten Staaten unterworfen sind, resultieren. 
 
 
 
Der Sozialverband VdK fordert eine Harmonisierung der direkten Steuern auf EU-Ebene, um 
negative „Globalisierungs“-Effekte innerhalb der EU und der damit einhergehenden Abwärts-
spirale auf den Arbeitsmärkten der Staaten mit ungünstigen Steuerverhältnissen entgegen-
zuwirken, um die fortschreitende Ausweitung prekärer Beschäftigungsverhältnisse mit ihren 
negativen Auswirkungen auf die sozialen Sicherungssysteme und die Ausweitung von Armut 
einzudämmen.  
 
 

5. Stärkung der Finanzaufsicht 

 
Die seit der zweiten Jahreshälfte 2008 beobachtete Wirtschafts- und Finanzkrise hat viele 
EU-Staaten dazu veranlasst, zum Zweck der Stabilisierung des Finanzsektors erhebliche 
Mittel bereitzustellen. Dieses Vorgehen ist insoweit mit Risiko verbunden, als der Mittelrück-
fluss offen und damit ungesichert ist. 
 
Es kann davon ausgegangen werden, dass ein erheblicher Teil der bereitgestellten Mittel zur 
Stabilisierung der Finanzmärkte bei der Verwendung für soziale Belange fehlt. Mit anderen 
Worten bedeutet dies, dass die Rettung der Finanzmärkte auf dem Rücken der sozialversi-
cherten, kranken und behinderten Menschen stattfindet, weil diese mit Einbußen der Sozial-
leistungen konfrontiert werden.  
 
 
 
Der Sozialverband VdK fordert daher eine Stärkung der Finanzaufsicht und eine tiefgreifende 
Regulierung der Finanzmärkte auf EU-Ebene, die den internationalen und den europäischen 
Bereich betrifft. Ziel muss hierbei sein, Transparenz und Schutz vor unseriösen Transaktio-
nen sicherzustellen. Die Interessen der Finanzmarktbetreiber müssen denen der Arbeitneh-
mer und Sozialversicherten untergeordnet werden. 
 
Zu einer solchen gestärkten Finanzaufsicht gehören u. a. die verbesserte Kooperation der 
nationalen Finanzaufsicht, die Reduzierung von Spekulationsanreizen sowie die Austrock-
nung von Steueroasen. 
 


