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8. Sozialdienstleistungen für alle 
 

1.  Sozialdienstleistungen beruhen auf den Grundsätzen Solidarität, gleiche 
Zugangsmöglichkeiten, Universalität, Kontinuität, Bezahlbarkeit, Ortsnähe, 
Nutzerschutz und demokratische Kontrolle. Sie beinhalten ein umfassendes Angebot 
an spezifischen Dienstleistungsbereichen von Kinderbetreuung über Altenpflege und 
häusliche Pflege bis hin zu Organisationen der sozialen Sicherheit, gemeindenahen 
Pflege- und Sozialdiensten sowie Dienstleistungen im Bereich Bewährungshilfe und 
soziale Integration. Diese Grundsätze müssen durch entsprechende Rechtsrahmen 
untermauert werden, damit Dienstleistungen allen BürgerInnen ungeachtet ihres 
Einkommens oder ihres Wohnortes zugute kommen. Nur auf diese Weise lassen sich 
wichtige gesellschaftliche Ziele wie der Kampf gegen die Armut und für wirtschaftliche 
und soziale Gerechtigkeit sowie für sozialen und territorialen Zusammenhalt erreichen.  
 

2.  Sozialdienstleistungen werden auf unterschiedlichen staatlichen Ebenen und sowohl 
von gemeinnützigen wie auch gewinnorientierten Anbietern erbracht einschließlich 
multinationaler Unternehmen (MNU). Der EGÖD ist der anerkannte Sozialpartner für 
die Gesundheits- und Sozialdienstleistungen dieses Sektors, unabhängig von der Form 
der Dienstleistungserbringung in privater oder öffentlicher Form, sowie für die 
Kommunal- und Regionalverwaltungen und vertritt ArbeitnehmerInnen in den 
unterschiedlichsten Bereichen der Sozialdienstleistungen unabhängig vom Status des 
Anbieters.  
 

3.  Länder mit qualitativ hochwertigen Sozialdienstleistungen und umfassenden Systemen 
der sozialen Absicherung schneiden in internationalen Vergleichen besser ab. 
Sozialdienstleistungen unterstützen und begleiten Menschen während ihres gesamten 
Lebens und nicht nur in schwierigen Existenzphasen. Investitionen in 
Sozialdienstleistungen zahlen sich in Form von verstärkter Integration und Inklusion 
aus. Sozialdienstleistungen verbessern die Arbeitsfähigkeit der Menschen und ihre 
Partizipation im Arbeitsmarkt; dies gilt besonders auch für benachteiligte Gruppen wie 
Menschen mit sozialen und/oder körperlichen Behinderungen. Die Verfügbarkeit einer 
qualitativ guten und bezahlbaren Kinderbetreuung und Altenpflege bedeutet, dass 
Frauen nicht in Teilzeitarbeit gezwungen werden. Vollzeit arbeiten und wirtschaftliche 
Unabhängigkeit erreichen können sowie ihre berufliche Laufbahn verfolgen und 
weiterhin dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen können, anstatt das Berufsleben 
aufzugeben, um für alte Eltern oder ihre Kinder zu sorgen. Sozialdienstleistungen 
übernehmen eine wichtige Rolle bei der Förderung der Geschlechtergleichstellung, des 
Zugangs von Frauen zum Arbeitsmarkt und einer besseren Work-Life-Balance sowohl 
von Frauen als auch von Männern.  
 

4.  Sozialdienstleistungen sind abhängig von einer kollektiven Finanzierung durch 
allgemeine Steuern und/oder Sozialbeiträge. Von dieser Finanzierung ist ein großer Teil 
der vier Millionen Arbeitsplätze abhängig, die zwischen 2000 und 2010 in der EU im 
Bereich der Gesundheitsversorgung und der Heimpflege entstanden sind. Darüber 
hinaus ist es wichtig, sich auf die zunehmende Nachfrage nach Dienstleistungen 
einzustellen, mit der im Kontext einer älter werdenden Gesellschaft und einer ständig 
steigenden Lebenserwartung zu rechnen ist. Die öffentliche und nicht-gewinnorientierte 
Erbringung von Sozialdienstleistungen stellt sicher, dass die dringend gebrauchten 
öffentlichen Mittel für bereitgestellte Dienstleistungen ausgegeben werden und nicht für 
private Gewinne abfließen. Die Gewinnmaximierung steht den Interessen des 
Gemeinwohls und den sozialstaatlichen Zielen entgegen und der Staat hat auf allen 
Ebenen die Aufgabe, mit einem ordnungspolitischen Rahmen  die Erfüllung 
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gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen mit Hilfe von Evaluierung, Überwachung, 
Verifizierung und Sanktionen durchzusetzen.  
 

5.  In Zeiten wirtschaftlicher Rezession werden Sozialdienstleistungen stärker gebraucht 
als zu normalen Zeiten, da immer mehr Menschen durch Arbeitslosigkeit, Armut, 
Krankheit, Kriminalität, Rassismus und andere Formen der Gewalt bedroht sind. 
Trotzdem werden Sozialdienstleistungen gekürzt. Diese Einschnitte haben gravierende 
Folgen für die Gesellschaft und führen zu sozialen Problemen und langfristig 
steigenden Sozialkosten. Neue Forschungsergebnisse belegen eine steigende soziale 
Ausgrenzung, weisen aber gleichzeitig auch Wege zur Lösung dieses Problems auf, 
das ein Schlüsselfaktor für die Entwicklung neue Dienste ist. Eine gestiegene 
Sensibilisierung für die Folgen der Armut und die auf internationaler Ebene 
zunehmende Entschlossenheit zur Lösung dieses Problems spielen ebenfalls eine 
Rolle. Mittelkürzungen in den staatlichen Systemen des Sozialschutzes führen 
ebenfalls zu einer Verlagerung der Verantwortlichkeiten auf die kommunale Ebene, 
einhergehend mit einer wichtigeren Rolle des kommunalen und regionalen Sektors bei 
der Finanzierung und Erbringung vom Sozialdienstleistungen, die es durch 
entsprechende zusätzliche Ressourcen zu unterstützen gilt. 
 

6.  In vielen Ländern hat die Privatisierung der Sozialpflege hat zu „Null-Stunden-
Verträgen“, zu inadäquaten kurzen Betreuungszeiten für KlientInnen und zu 
Vergütungen unter dem gesetzlichen Mindestlohn geführt. Die Situation wurde 
zusätzlich verschlimmert durch eine geringe Gewerkschaftsdichte und das Fehlen 
starker Gewerkschaften. Gewerkschaftliche Organisierung, sozialer Dialog und 
Kollektivverhandlungen müssen unter allen Umständen gestärkt werden, um Löhne und 
Arbeitsbedingungen zu verbessern. Kollektivvereinbarungen gibt es entweder in 
zahlreichen Ländern und für eine Reihe von Teilsektoren außerhalb des öffentlichen 
Sektors nicht, oder sie haben nur einen begrenzten Geltungsbereich, werden nicht 
richtig umgesetzt oder erreichen nicht die Arbeitskräfte, die davon am stärksten 
profitieren würden, zum Beispiel als Pflegekräfte im Privathaushalten tätige 
ArbeitsmigrantInnen. 
 

7.  EGÖD-Mitglieder wollen erreichen, dass Lohn- und Arbeitsbedingungen durch 
Kollektivverhandlungsprozesse entwickelt werden und dass allen ArbeitnehmerInnen 
auf diese Weise ein angemessener Lebensstandard garantiert wird. Wir unterstützen 
ebenfalls Dienstleistungspakete für hilfebedürftige ältere Menschen, Eltern mit 
betreuungsbedürftigen Kindern, Personen mit Behinderungen usw. im Kontext 
strukturierter Arbeitsbeziehungen. Dies ermöglicht eine innovative Dienstleistungspolitik 
und eine Verbesserung der Qualität der geleisteten Arbeit mit dem wichtigen Ziel einer 
besseren Vergütung von Menschen, deren Kompetenzen und Fähigkeiten traditionell 
zu niedrig bewertet werden. Für besonders benachteiligte Arbeitskräfte wie z. B. 
ArbeitsmigrantInnen, die in Privathaushalten beschäftigt sind, wird ein zuverlässiger 
und effektiver gesetzlicher Schutz gebraucht, hier müssen öffentliche 
Arbeitsvermittlungen eine proaktivere und unterstützende Aufgabe wahrnehmen. 
 

8.  Die Stärkung und/oder Entwicklung des sozialen Dialogs und der 
Kollektivverhandlungen im Sektor der Sozialdienstleistungen auf nationaler und 
europäischer Ebene ist der Schlüssel zur Verbesserung der Qualität der Beschäftigung 
und der Dienstleistungen.  Dabei ist immer die Gender-Dimension herauszustellen, und 
es sind aufgrund des hohen Beschäftigungsanteils von Frauen in diesem Sektor 
effektive Maßnahmen zur Thematisierung und Überwindung der unterschiedlichen 
Bezahlung von Männern und Frauen zu ergreifen. Die Verbesserung der Arbeitsqualität 
nicht zuletzt für die Beschäftigten in personenbezogenen sozialen Dienstleistungen ist 
eine erste Priorität für den EGÖD und seine Mitglieder. Dies bezieht sich auf Löhne und 
Arbeitsbedingungen, Zugang zur Erstausbildung und Berufsabschluss als 
Voraussetzung für den Zugang zu Sozialberufen sowie auf eine kontinuierliche 
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berufliche Weiterentwicklung, Wohlergehen am Arbeitsplatz, adäquate 
Personalschlüssel sowie eine geregelte Arbeitszeit mit entsprechenden Ruhezeiten. 
 

 
 

Aktionspunkte: 

 
 In ganz Europa universelle Sozialdienstleistungen in Form öffentlicher Dienste 

fördern und sich offensiv dafür einsetzen. Diese sollen kollektiv auf der Grundlage 
der Prinzipien des öffentlichen Dienstes organisiert und durch eindeutige 
Rechtsrahmen untermauert werden. 

 
 Gegen die Haushaltskürzungen von Sozialdienstleistungen und für eine adäquate 

Finanzierung und Personalausstattung von Sozialdiensten kämpfen. 

 
 Die Professionalisierung dieser Berufe im Interesse besserer kollektiver Garantien 

betreiben. 

 
 Den gewerkschaftlichen Organisationsgrad im Sektor der Sozialdienstleistungen 

und den Geltungsbereich von Kollektivvereinbarungen für ArbeitnehmerInnen 
erhöhen. 

 
 Die Realisierbarkeit von EU-Rechtsinstrumenten im Bereich Sozialdienstleistungen 

prüfen auf Grundlage von Artikel 14 des Vertrags, um Regelrahmen für die 
Anbieter von Sozialdienstleistungen zu entwickeln. 

 
 Die Vermarktlichung und die Einführung von Wettbewerbsregeln, sei es im EU-

Binnenmarkt oder in internationalen Handelsabkommen, mit Folgen für den 
Sozialschutz und die Sozialversicherungen verhindern. 

 
 Sich für die Entwicklung, Durchsetzung und Überwachung von Standards für die 

Dienstleistungs- und Arbeitsplatzqualität einsetzen auf Basis des freiwilligen 
Qualitätsrahmens der EU für Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse 
(SDAI), der die Forderung nach qualitativ hochwertigen Dienstleistungen und 
Arbeitsplätzen anerkennt. 

 
 Nationale und europäische Investitionspläne fordern und Lobbyarbeit dafür leisten, 

damit Sozialdienstleistungen entwickelt werden, Kollektivvereinbarungen 
umfassend umgesetzt werden, gesetzliche Mindestlöhne gezahlt werden, wo sie 
existieren, und qualifiziertes Personal ausgebildet, eingestellt und langfristig 
gebunden wird; dies gilt besonders in den Bereichen Alten- und Langzeitpflege, 
Betreuung von Menschen mit Behinderungen, Einrichtungen für Kinderbetreuung 
und Maßnahmen für die Versorgung von psychisch Kranken. 

 
 Zugang zu Ausbildung und beruflicher Qualifizierung, höherwertigen 

Berufsabschlüssen sowie Vertretung und Verteidigung von 
Arbeitnehmerinteressen durch die Gewerkschaften unterstützen und effektive 
Einstellungs- und Bindungsstrategien auf allen Ebenen entwickeln. 

 
 Die Zusammenstellung weiterer Informationen, Kenntnisse und Daten über die 

Anbieter von Sozialdienstleistungen, Arbeitgeberorganisationen, Geltungsbereiche 
von Kollektivverhandlungen und -vereinbarungen für Beschäftigte und über die 
Repräsentativität in den EGÖD-Ländern motivieren, um die Rolle des EGÖD in 
diesem Bereich zu stärken. 

 
 Die Zusammenarbeit im Bereich Sozialdienstleistungen innerhalb des EGÖD und 

in allen entstehenden europäischen sektoralen Sozialdialogen sicherstellen, um 
ein eindeutiges Profil auf Grundlage einer einheitlichen und integrierten Strategie 
zu entwickeln und um nationale Kollektivverhandlungen im Sozialdienstesektor zu 
unterstützen. 
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 Den sektoralen sozialen Dialog auf nationaler und europäischer Ebene mit 

repräsentativen öffentlichen und privaten Arbeitgeberorganisationen fördern. 

 
 Mit IÖD und IÖD-Mitgliedern in andere Regionen zusammenarbeiten, um die 

Stärken der Gewerkschaften im Bereich der Sozialdienstleistungen weiter zu 
entwickeln. 

 
 Im Laufe der kommenden Kongressperiode die Arbeiten in den Bereichen 

Arbeitsverwaltungen, Alten- und Langzeitpflege, Betreuung von Menschen mit 
Behinderungen, Kinderbetreuung, Drogenmissbrauch, Versorgung von psychisch 
Kranken und sozialer Wohnungsbau weiter entwickeln. 

  Gedankenaustausch mit wichtigen Organisationen der Zivilgesellschaft auf 
europäischer Ebene mit der Perspektive einer Förderung des öffentlichen Dienste-
Modells für Sozialdienstleistungen. 

 
 


