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Aus der Arbeit des Deutschen Vereins

Fachausschuss „Internatio-
nale Zusammenarbeit und 
europäische Integration“

–bs– Europäische Initiativen zur Beschäf-
tigungspolitik insbesondere für Langzeit-
arbeitslose, Empfehlungen für gute Sozi-
alleistungssysteme in Europa aus Sicht 
der deutschen Praxis sowie die Migration 
von Fachkräften und Flüchtlingen nach 
Europa und die EU-Binnenmigration 
prägten die Arbeit des Fachausschusses 
„Internationale Zusammenarbeit und eu-
ropäische Integration“ im Jahr 2015. 
Unter Vorsitz von Prof. Dr. Georg Cremer 
(Generalsekretär und Vorstand Sozial- 
und Fachpolitik des Deutschen Caritas-
verbandes) und seines Stellvertreters 
Thomas Walter (Dezernent der Landes-
hauptstadt Hannover) bearbeitet der 
Fachausschuss sozialpolitisch relevante 
Initiativen und Prozesse, die von der eu-
ropäischen Ebene ausgehen. Darüber hi-
naus ist er mit internationalen Themen 
befasst, etwa als Deutsches Nationalko-
mitee des Internationalen Rates für sozi-
ale Wohlfahrt (ICSW).

Fachliche Schwerpunkte im Jahr 2015

Das Jahr 2015 war in Brüssel zunächst 
davon geprägt, dass sich die Ende 2014 
unter dem Vorsitz von Jean-Claude Jun-
cker eingesetzte Europäische Kommissi-
on entschied, zu Beginn ihrer fünfjähri-
gen Amtszeit nur wenige, besonders 
wichtige Initiativen in Angriff zu neh-
men. In der Diskussion mit Dr. Marzenna 
Guz-Vetter von der Berliner Vertretung 
der Europäischen Kommission über die-
ses Arbeitsprogramm 2015 bedauerten 
die Mitglieder des Fachausschusses, dass 
die Kommission sozialpolitische Initiati-
ven augenscheinlich nicht zu diesen Prio-
ritäten zähle, obwohl die soziale Lage in 
vielen Mitgliedstaaten problematisch sei 
und der Gedanke des sozialen Investie-
rens in die Menschen Priorität haben 
müsste. Sie wiesen darauf hin, dass sich 
eine Ausrichtung allein auf wirtschaftli-
ches Wachstum bereits in der Vergan-
genheit als unzureichend erwiesen habe, 
um die soziale Lage für alle Menschen zu 
verbessern. Auch sei es für die Europäi-
sche Union als solche wichtig, stärker als 
sozial ausgleichender Akteur wahrge-
nommen zu werden. Frau Dr. Guz-Vetter 
wies darauf hin, dass die Schwerpunkt-
setzung im Bereich Soziales weiterhin bei 
der Bekämpfung der Jugendarbeitslosig-
keit liegen werde, von der Deutschland 
allerdings nicht so dramatisch betroffen 
sei wie andere Mitgliedstaaten. Außer-
dem wollte man sich in 2015 mit dem 
Problem der Langzeitarbeitslosigkeit be-
fassen und dort den Mitgliedstaaten ggf. 

Vorschläge für eine effektivere und effizi-
entere Bekämpfung machen.

Europäische Initiative zur Wiederein
gliederung Langzeitarbeitsloser

Tatsächlich legte die Europäische Kom-
mission im September 2015 einen „Vor-
schlag für eine Empfehlung des Rates zur 
Wiedereingliederung Langzeitarbeitslo-
ser in den Arbeitsmarkt“ vor. Es werden 
im Wesentlichen drei konkrete Schritte 
vorgeschlagen, die die Arbeitsmarktinteg-
ration erleichtern sollen: Förderung der 
Meldung bei einer Arbeitsverwaltung; 
Bestandsaufnahme des individuellen Be-
darfs und des Potenzials von Langzeitar-
beitslosen spätestens 18 Monate nach 
Verlust der Arbeit; Angebot einer Wie-
dereinstiegsvereinbarung für Langzeitar-
beitslose spätestens 18 Monate nach 
Verlust der Arbeit. Diese Elemente sind in 
Deutschland bekannt, in anderen Mit-
gliedstaaten jedoch keineswegs Stan-
dard. In seiner Stellungnahme vom 23. 
November 2015 (DV 27/15) begrüßt der 
Deutsche Verein, dass die Kommission 
mit ihrer Initiative auf den notwendigen 
Handlungsbedarf zur Bekämpfung von 
Langzeitarbeitslosigkeit in der EU re-
agiert. Er fordert den Rat auf, die Mit-
gliedstaaten anzuregen, insbesondere 
Rahmenbedingungen für eine personali-
sierte Beratung von Langzeitarbeitslosen 
und die Entwicklung bedarfsgruppenge-
rechter Angebote zu schaffen und die 
Wiedereingliederung Langzeitarbeitslo-
ser als gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
zu betrachten. Die Empfehlungen des 
Rates müssen aus Sicht des Deutschen 
Vereins so gefasst sein, dass die spezifi-
schen Bedingungen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt und be-
stehende Standards nicht herabgesetzt 
werden. Der Fachausschuss hatte sich 
mit der Beschäftigungspolitik der EU im 
Allgemeinen und den zu erwartenden 
Vorschlägen zur Langzeitarbeitslosigkeit 
bereits befasst und dazu den Austausch 
mit Max Conzemius von der Bundesver-
einigung der Deutschen Arbeitsgeberver-
bände (BDA) gesucht. Max Conzemius 
stellte dabei das aktuelle Konzeptpapier 
der BDA „15 Punkte zur Senkung der 
Langzeitarbeitslosigkeit“ vor. Die Diskus-
sionsergebnisse bildeten die Grundlage 
für den Beitrag der Geschäftsstelle des 
Deutschen Vereins zur Konsultation, die 
die Europäische Kommission zur Vorbe-
reitung ihrer Initiative bis zum Mai 2015 
durchführte.

Wirksame und verlässliche Sozial
leistungssysteme in Europa

Der Europäische Wirtschafts- und Sozial-
ausschuss (EWSA), ein beratendes Organ 

auf EU-Ebene, legte im September 2015 
eine Initiativstellungnahme über Grund-
sätze wirksamer und verlässlicher Sozial-
leistungssysteme vor. Der Fachausschuss 
setzte sich am 4. November mit den Po-
sitionen auseinander und erweiterte die 
Diskussion um Erkenntnisse aus Sicht der 
deutschen Praxis. In seiner „Stellungnah-
me für die Stärkung der sozialen Dimen-
sion der EU-Politik – wirksame und ver-
lässliche Sozialleistungssysteme schaf-
fen“ vom 15. Dezember 2015 (DV 28/15) 
schließt sich der Deutsche Verein der 
Kernaussage des Papiers an und spricht 
sich für eine stärkere soziale Dimension 
der EU unter Wahrung der sozialpoliti-
schen Zuständigkeiten in den Mitglied-
staaten aus. Er fordert die Europäische 
Kommission und den Rat auf, vorhande-
ne europäische Instrumente für sozialpo-
litische Impulse an die Mitgliedstaaten zu 
nutzen und Empfehlungen für Mindest-
anforderungen in den Sozialleistungssys-
temen zu formulieren. Die Empfehlun-
gen müssen aus Sicht des Deutschen 
Vereins so gefasst sein, dass die spezifi-
schen Bedingungen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt und be-
stehende Standards nicht herabgesetzt 
werden. Auf Basis seiner jahrzehntelan-
gen Expertise zum deutschen Sozialleis-
tungssystem liefert der Deutsche Verein 
Hinweise auf wichtige Politikfelder und 
Grundsätze für Sozialleistungssysteme, 
wie etwa das Prinzip der öffentlichen 
Verantwortung für soziale Dienste. Be-
reits am 14. April 2015 hatten die Mit-
glieder des Fachausschusses im Rahmen 
eines Fachgespräches die Möglichkeit 
zum Austausch mit dem zuständigen 
Berichterstatter des EWSA, Prof. Dr. 
Bernd Schlüter, genutzt, um zu einem 
frühen Zeitpunkt Hinweise und Anregun-
gen zur Erarbeitung der EWSA-Position 
zu geben und so die Expertise aus der 
deutschen Praxis in den europäischen 
Prozess einzubringen.

Migration von Fachkräften und 
Flüchtlingen nach Europa und  
EUBinnenmigration

Mit Robert Mittelstädt vom Bundesver-
band privater Anbieter sozialer Dienste 
e.V. (bpa) erörterten die Fachausschuss-
mitglieder die Chancen und Risiken im 
Zusammenhang mit der Anwerbung von 
Fachkräften aus dem Ausland als Ant-
wort auf den Fachkräftemangel in der 
deutschen Pflege. Robert Mittelstädt 
stellte die freiwillige Selbstverpflichtung 
der bpa-Mitglieder vor; insbesondere sei 
die WHO-Liste zu Anwerbeländern zu 
beachten, um nicht andere Gesundheits-
systeme zu gefährden. Er zeigte den 
rechtlichen Rahmen für die Zuwande-
rung, für die Anerkennung ausländischer 
Abschlüsse und für den deutschen 
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Sprach erwerb auf und wies auf kritische 
Punkte in der Praxis hin. Der Ausschuss 
diskutierte u.a. den Fachkräftemangel 
auch in anderen Ländern und die famili-
äre Situation der oft weiblichen Arbeits-
kräfte. Zu den Maßnahmen der Europäi-
schen Union im Bereich Asyl und Flücht-
linge berichtete dem Fachausschuss Dr. 
Henriette Litta vom Sachverständigenrat 
der deutschen Stiftungen für Integration 
und Migration. Sie ordnete die deut-
schen Entwicklungen in die weltweiten 
Fluchtbewegungen ein und zeigte den 
Harmonisierungsprozess der EU-Asylpoli-
tik seit 1985 bis zum heutigen Gemein-
samen Europäischen Asylsystem auf. Der 
Fachausschuss thematisierte die Heraus-
forderungen für eine langfristig orien-
tierte und solidarische Asylpolitik in Euro-
pa über die Krise hinaus und diskutierte 
die Chancen auf praktikable Systeme 
und einen angemessenen Schlüssel für 
die Verteilung der Flüchtlinge zwischen 
den Mitgliedstaaten. Die EU-Binnenwan-
derung ist in der öffentlichen Diskussion 
hinter das Thema Flüchtlinge zurückge-
treten, verlangt jedoch noch immer nach 
Antworten in rechtlicher und fachlicher 
Hinsicht, sowohl auf EU-Ebene als auch 
vor Ort in den Kommunen. Thomas Wal-
ter, Landeshauptstadt Hannover, gab 
dem Fachausschuss Einblicke in die kom-
munale Praxis und berichtete über das 
Verfahren für den neuen „Europäischen 
Hilfsfonds für die am stärksten Benach-
teiligten Personen (EHAP)“, der in 
Deutschland schwerpunktmäßig innova-
tive Konzepte für den Zugang von EU-
Binnenmigrant/innen zu den Bildungs- 
und Unterstützungsangeboten fördern 
soll. Prof. Dr. Eberhard Eichenhofer, 
Friedrich-Schiller-Universität Jena, stellte 
die rechtlichen Entwicklungen auf EU-
Ebene vor und berichtete zur aktuellen 
Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofes, der den Leistungsausschluss 
im SGB II für EU-Binnenmigrant/innen in 
bestimmten Fallgestaltungen für mit 
dem europäischen Recht vereinbar er-
klärt hat. Er berichtete über die Planun-
gen der Europäischen Kommission zur 
Überarbeitung der EU-Regelungen für 
die Koordinierung von Sozialleistungen 
bei der EU-Binnenmigration und die zu 
erwartenden Schwierigkeiten für den 
Rechtssetzungsprozess angesichts z.T. 
gegenläufiger Interessen der EU-Mit-
gliedstaaten.

Weitere Gegenstände der Ausschussbe-
ratungen waren: Nationaler Sozialbericht 
und Nationales Reformprogramm 2015; 
SOCIEUX – Social Protection European 
Union Expertise in Development Coope-
ration; EU-Beihilferecht – Drei Jahre Al-
munia-Paket; Bericht zu Verbreitung von 
sozialen Unternehmen in Europa – Län-
derbericht Deutschland; Beobachtungs-
stelle für gesellschaftspolitische Entwick-
lungen in Europa; Halbzeitbilanz Strate-
gie „Europa 2020“; Freihandelsabkom-
men und soziale Dienstleistungen; EU-
Förderprogramm Erasmus+; Europäischer 
Fonds für strategische Investitionen.

Thematische Planung des Fachaus
schusses für 2016

Für das Jahr 2016 hat die Europäische 
Kommission angekündigt, im Bereich der 
Sozialpolitik stärker aktiv zu werden. So 
soll zu Beginn des Jahres ein Maßnah-
menpaket zur Mobilität von Arbeitskräf-
ten vorliegen, das die Richtlinie für die 
Entsendung von Arbeitnehmer/innen 
und die Verordnung zur Koordinierung 
der sozialen Sicherungssysteme für 
(Wander-)Arbeitnehmer/innen an die 
modernen Anforderungen eines Arbeits-
lebens anpasst, das immer öfter durch 
grenzüberschreitende Situationen ge-
prägt wird – sei es als Bewohner/in einer 
Grenzregion oder durch kurze oder lange 
Aufhalte im europäischen Ausland. Der 
Fachausschuss wird sich insbesondere 
mit der angekündigten Revision der Ver-
ordnung 883/2004 zum koordinierenden 
Sozialrecht befassen, die neben dem 
Thema Grundsicherung/Sozialhilfe auch 
Fragen der Pflegeleistungen und das 
Thema Kindergeld aufgreifen soll, und 
an den Rat der EU und das Europäische 
Parlament Hinweise aus Sicht der deut-
schen Praxis geben. Einen weiteren 
Schwerpunkt der Arbeiten des Fachaus-
schusses wird die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf aus europäischer Pers-
pektive bilden. Hier hat die Europäische 
Kommission die Vorlage eines Maßnah-
menpaketes mit dem Titel „Neuer Start 
für erwerbstätige Eltern“ angekündigt. 
Diese Initiative soll eine Reihe legislativer 
und nicht legislativer Maßnahmen zur 
Bewältigung der Herausforderungen im 
Zusammenhang mit der Vereinbarkeit 
von Berufs- und Privatleben für erwerbs-
tätige Eltern und zur Förderung der Er-
werbsbeteiligung von Frauen umfassen.

Als weitere Themen für die Fachaus-
schussarbeit im Jahr 2016 sind vorgese-
hen: Arbeitsprogramm 2016 der Europä-
ischen Kommission; Nationales Reform-
programm und Nationaler Sozialbericht 
2016; Zwischenbilanz Strategie „Europa 
2020“; Freihandelsabkommen (TTIP 
etc.); Überarbeitung der EU-Mehrwert-
steuerrichtlinie; EU-Beihilferecht (Revisi-
on Almunia-Paket); EU-Initiativen für 
Menschen mit Behinderungen; UN-Ent-
wicklungsziele/Social Protection Floors; 
Bessere Rechtsetzung/REFIT-Programm; 
Digitale Behördendienste.

Arbeitsplanung der Stabsstelle 
Interna tionales für 2016

Die Arbeit des Fachausschusses wird 
durch die Geschäftsstelle des Deutschen 
Vereins unterstützt. Die Stabsstelle Inter-
nationales wird dazu im Jahr 2016 insbe-
sondere Entwürfe für Stellungnahmen zu 
den Schwerpunktthemen des Fachaus-
schusses erarbeiten. Geplant ist zunächst 
eine Stellungnahme zur Strategie „Euro-
pa 2020“, mit der die EU seit 2010 eine 
Wachstumspolitik verfolgen will und die 

auch Ziele in den Bereichen Beschäfti-
gung, Bildung und Armutsbekämpfung 
beinhaltet. Der Europäische Rat soll im 
Frühjahr 2016 als Ergebnis des Prozesses 
eine Zwischenbilanz zur Strategie ziehen 
und ggf. neue Kernziele oder Leitinitiati-
ven verabschieden; gleichzeitig können 
in Deutschland neue nationale Ziele als 
Beitrag zur Strategie verabschiedet wer-
den. Die Stabsstelle Internationales wird 
in Kooperation mit den Arbeitsfeldern 
der Geschäftsstelle die Dokumente der 
EU-Ebene wie auch der deutschen Ebene 
in ihrer Entstehung begleiten und sich 
für die angemessene Einbeziehung ins-
besondere der Kommunen und Freien 
Wohlfahrtspflege in die Prozesse einset-
zen. Eine weitere Stellungnahme ist ge-
plant zur angekündigten Revision der 
Verordnung 883/2004, die den Sozial-
schutz von Unionsbürgerinnen und -bür-
gern bei grenzüberschreitenden Sachver-
halten regelt, insbesondere die Frage, 
welches Sozialrecht zur Anwendung 
kommt. Auch im Bereich der sozialen 
Dienste soll ein Stellungnahmeentwurf 
vorgelegt werden: Die EU-Kommission 
überprüft die Mehrwertsteuersätze der 
EU-Mitgliedstaaten und hat dazu 2012 
und 2014 offene Konsultationen durch-
geführt. Der Deutsche Verein hatte sich 
an beiden beteiligt. 2016 sollen die 
Überprüfungen der EU-Kommission ab-
geschlossen sein und ein Richtlinienent-
wurf vorgelegt werden. Die Stabsstelle 
Internationales wird die konkreten Vor-
schläge zur Besteuerung der öffentlichen 
und gemeinwohlorientierten Dienste be-
werten und für den Fachausschuss einen 
Stellungnahmeentwurf vorbereiten.

Durch Fachbeiträge wird die Stabsstelle 
Internationales die Fachöffentlichkeit 
über aktuelle Entwicklungen in Europa 
informieren; geplant sind bereits Artikel 
zu folgenden Themen: die Umsetzung 
der „Europäischen Strategie zugunsten 
von Menschen mit Behinderungen 
2010–2020: Erneuertes Engagement für 
ein barrierefreies Europa“, die der koor-
dinierten Implementierung der UN-Kon-
vention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen (UN-BRK) auf EU-
Ebene und in den Mitgliedstaaten dient; 
die Entwicklung einer Folgestrategie zur 
aktuellen „Strategie für die Gleichstel-
lung von Frauen und Männern 2010–
2015“ sowie die geplanten Maßnahmen 
zur besseren Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf; die aktuellen Entwicklungen 
der Verhandlungen der EU zu Freihan-
delsabkommen wie z.B. TTIP und die zu 
erwartenden Auswirkungen auf die sozi-
alen Dienste in Europa.

Fachveranstaltungen der Stabsstelle In-
ternationales im Jahr 2016 werden die 
Gelegenheit zur vertieften Information 
und zum praxisorientierten Austausch 
über diese Themen bieten: F 6634/16 
EU-Förderprogramme strategisch einset-
zen, 18./19. Februar 2016, Erkner bei 
Berlin; F 6633/16 Innovationen finanzie-
ren – in Wirkung investieren, 11./12. 
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April 2016, Berlin; F 6632/16 Der EU-
Rahmen für die Vergabe- und Zuwen-
dungspraxis im Bereich der sozialen Ein-
richtungen und Dienste, 2./3. Juni 2016, 
Berlin; F 6630/16 Aktuelle Entwicklun-
gen in der europäischen Sozialpolitik, 
8./9. September 2016, Erkner bei Berlin; 
F 6631/16 EU-Förderprogramme strate-
gisch einsetzen, 17./18. November, Erk-
ner bei Berlin.

Fachausschuss Alter und 
Pflege

–jah– Am 2. Februar fand unter dem 
Vorsitz von Brigitte Döcker die erste Jah-
ressitzung des Fachausschusses  „Alter 
und Pflege“ in der Geschäftsstelle des 
DV statt. 

Der Fachausschuss befasste sich in seiner 
Sitzung zunächst mit dem Entwurf eines 
Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe 
(Pflegeberufereformgesetz). Der Entwurf 
sieht vor, die bisherigen drei Ausbildun-
gen in der Altenpflege, der Gesundheits- 
und Krankenpflege sowie der Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflege zu ei-
nem einheitlichen Berufsbild zusammen-
zuführen. Die Ausbildung soll in allen 
Bundesländern schulgeldfrei möglich 
sein. Neben der generalistischen dreijäh-

rigen Berufsausbildung zur „Pflegefach-
frau“ bzw. zum „Pflegefachmann“ wird 
eine primärqualifizierende Pflegeausbil-
dung an Hochschulen vorgeschlagen. In 
der Diskussion wurde vorgebracht, dass 
der Entwurf verschiedene, wichtige Fra-
gestellungen offen lasse. So wurde vor 
allem das Fehlen einer Ausbildungsver-
ordnung kritisiert und deutlich gemacht, 
dass  aus diesem Grund eine Bewertung 
des Gesetzentwurfs nur eingeschränkt  
möglich sei. Unterschiedliche Positionen 
gibt es zur vorgesehenen akademischen 
Pflegeausbildung. Während einige Mit-
glieder einer akademischen Ausbildung 
wohlwollend gegenüberstehen, halten 
andere an dem heutigen (dualen) System 
fest. 

In einem weiteren Tagungsordnungs-
punkt beschäftigte sich der Fachaus-
schuss mit dem Fortbildungskurs „Netz-
werkmanager/in im Sozialraum“, ein ge-
meinsames Fortbildungsprojekt der 
AWO-Akademie und des Deutschen Ver-
eins. Klaus-Jürgen Titz, Leiter der Fortbil-
dungsreihe, stellte die Kooperationsver-
anstaltung und die Erfahrungen aus dem 
ersten Durchgang vor. Im Rahmen des 
Projekts seien Akteure der gemeinnützi-
gen Seite und der öffentliche Seite zu-
sammengebracht worden. Es sei vor al-
lem Ziel der Fortbildung, dass die Teilneh-
menden Instrumente der Netzwerkbil-
dung und -förderung konzeptionell an-
wenden können. Herr Titz benannte die 

vier Fortbildungsmodule: 1. Grundver-
ständnis, 2. Organisationsanalyse zur 
Netzwerkarbeit, 3. Beteiligungsverfahren 
und 4. Evaluation in der Netzwerkarbeit. 
Die Teilnehmenden hätten die Aufgabe 
gehabt ein Praxisprojekt zu entwickeln. 
Für die Projektarbeit habe ein Coaching-
angebot durch die Kursleitung bestan-
den. Im Kolloquium hätten die Kursteil-
nehmer/innen den Prozess und das Pro-
jektergebnis präsentiert. Herr Titz berich-
tete weiter, dass der zeitliche Aufwand 
für die Netzwerkentwicklung in den Pro-
jekten unterschätzt und zu wenig Zeit 
eingeplant worden sei. Einige Projekte 
hätten ihre Ziele im Planungszeitraum 
nicht erreicht. Zu den größten Herausfor-
derungen in der Gestaltung von Netz-
werkprojekten gehöre die realistische 
Einschätzung der Bedarfe im Sozialraum 
und die Planung der erforderlichen Res-
sourcen für den Aufbau von Netzwer-
ken. In der Netzwerkarbeit seien die Be-
ziehungsrelationen zwischen den poten-
ziellen Netzwerkpartnern ebenso zu be-
rücksichtigen wie deren Interessen an 
der Arbeit in Netzwerken. Zu guter Letzt 
käme es auf wirksame Beteiligungsfor-
men der Beteiligten an. Nähere Informa-
tionen zum nächsten Fortbildungskurs 
sind zu finden unter: https://www.deut-
scher-verein.de/de/fachveranstaltungen-
akademie-2016-zertifikatskurs-netz-
werkmanagerin-im-sozialraum-1870, 
585,1000.html
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