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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Thema „Zugang zu medizinischer Versorgung, Fürsorge und Pflege für schutzbedürftige 
Bevölkerungsgruppen“

(2013/0000(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere Artikel 3 Absatz 3, 
und auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere 
Artikel 9, 151, 153 und 168,

– gestützt auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere Artikel 1, 
21, 23, 24, 25, 34 und 35,

– gestützt auf die revidierte Europäische Sozialcharta, insbesondere Artikel 30 (Recht auf 
Schutz gegen Armut und soziale Ausgrenzung) und 16 (Recht der Familie auf sozialen, 
gesetzlichen und wirtschaftlichen Schutz),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Solidarität im 
Gesundheitswesen: Abbau gesundheitlicher Ungleichheit in der EU“ (COM(2009)0567),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Europäische Strategie 
zugunsten von Menschen mit Behinderungen 2010-2020: Erneuertes Engagement für ein 
barrierefreies Europa“ (COM(2010)0636),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „EU-Rahmen für nationale 
Strategien zur Integration der Roma bis 2020“ (COM(2011)0173),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Europa 2020: Eine Strategie 
für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ (COM(2010)2020),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Europäische Plattform gegen 
Armut und soziale Ausgrenzung: Ein europäischer Rahmen für den sozialen und 
territorialen Zusammenhalt“ (COM(2010)0758),

– in Kenntnis des dritten Berichts des Ausschusses für Sozialschutz (März 2012) mit dem 
Titel „Über die sozialen Auswirkungen der Wirtschaftskrise und der laufenden 
Fiskalkonsolidierung“,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. Oktober 2008 zur Förderung der sozialen 
Integration und der Bekämpfung der Armut, einschließlich der Kinderarmut, in der EU1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Mai 2009 zur aktiven Eingliederung der 
aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen2,

                                               
1 ABl. C 9 E, 15.1.2010, S. 11.
2 ABl. C 212 E vom 5.8.2010, S. 23.
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Februar 2009 zur Sozialwirtschaft1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Juni 2010 zu EU 20202,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Juli 2010 zur Förderung des Zugangs 
Jugendlicher zum Arbeitsmarkt, Stärkung des Status von Auszubildenden, Praktikanten 
und Lehrlingen3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Oktober 2010 zur Finanz-, Wirtschafts-
und Sozialkrise: Empfehlungen in Bezug auf zu ergreifende Maßnahmen und Initiativen 
(Zwischenbericht)4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Juli 2011 zur Regelung für die Abgabe von 
Nahrungsmitteln an Bedürftige in der Union5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. März 2010 zur EU-Strategie zur Integration 
der Roma6 (2010/2276(INI),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. März 2011 zum Abbau gesundheitlicher 
Ungleichheit in der EU7,

– unter Hinweis auf seine Erklärungen vom 22. April 2008 zur Beendigung der 
Obdachlosigkeit und vom 16. Dezember 2010 zu einer EU-Strategie zur Bekämpfung der 
Obdachlosigkeit,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. September 2011 zu einer EU-Strategie zur 
Bekämpfung der Obdachlosigkeit8,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. Oktober 2011 zur Mobilität und 
Integration von Menschen mit Behinderungen und zur Europäischen Strategie zugunsten 
von Menschen mit Behinderungen 2010–20209,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. Juni 2010 zu geschlechtsspezifischen 
Aspekten der Rezession und Finanzkrise10,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom … zu beschäftigungsrelevanten und sozialen 
Aspekten im Jahreswachstumsbericht 201311,

– in Kenntnis des Berichts von Médecins du Monde mit dem Titel „Access to health care 

                                               
1 ABl. C 76 E vom 25.3.2013, S. 16.
2 ABl. C 236 E vom 12.8.2011, S. 57.
3 ABl. C 351 E vom 2.12.2011, S. 29.
4 ABl. C 70 E vom 8.3.2012, S. 19.
5 ABl. C 33 E vom 5.2.2013, S. 188.
6 ABl. C 199 E vom 7.7.2012, S. 112.
7 ABl. C 199 E vom 7.7.2012, S. 25.
8 Verabschiedete Texte, P7_TA(2011)0383.
9 Verabschiedete Texte, P7_TA(2011)0453.
10 ABl. C 236 E vom 12.8.2011, S. 79.
11 Verabschiedung steht aus.
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for vulnerable groups in the European Union in 2012“ (Zugang zu medizinischer 
Versorgung für schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen in der Europäischen Union im 
Jahr 2012),

– in Kenntnis des OECD-Berichts mit dem Titel „Gesundheit auf einen Blick – Europa 
2012“,

– in Kenntnis der ILO-Publikation mit dem Titel „Social security for all – Addressing 
inequities in access to health care for vulnerable groups in countries of Europe and 
Central Asia“ (Soziale Sicherheit für alle – zu Ungleichheiten im Zugang zu 
Gesundheitsversorgung für schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen in europäischen und 
zentralasiatischen Ländern),

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 
und der Stellungnahmen seitens (A7-0000/2013),

A. in der Erwägung, dass Grundwerte der EU auch in einer Krisensituation geachtet werden 
sollen, und der Zugang zu medizinischer Versorgung, Fürsorge und Pflege als Grundrecht 
für alle in der EU anzusehen ist;

B. unter Hinweis darauf, dass die Ungleichheit in einer Reihe von Mitgliedstaaten zunimmt, 
da die Ärmsten und die, die sozial am meisten benachteiligt sind, sogar noch ärmer 
werden; 

C. unter Hinweis darauf, dass die schutzbedürftigsten Bevölkerungsgruppen von der 
gegenwärtigen Krise überproportional betroffen sind, da sie unter der doppelten Belastung 
von Einkommensverlust und verminderter medizinischer Versorgung, Fürsorge und 
Pflege zu leiden haben;

D. unter Hinweis darauf, dass die Kosten der Dienstleistungen für diejenigen, die diese in 
Anspruch nehmen, steigen, wodurch ein zur Befriedigung bestimmter Bedürfnisse 
angemessenes Niveau von Dienstleistungen für viele Menschen nicht länger 
erschwinglich ist, was zu einem Verlust an Unabhängigkeit, zusätzlichem Stress im 
häuslichen oder Arbeitsumfeld oder zu potentiell schädlichen Auswirkungen auf deren 
Gesundheit führt;

E. unter Hinweis darauf, dass sich manche sozialen Sicherungssysteme verändern, um 
bestimmten Bevölkerungsgruppen den Zugang zu medizinischer Versorgung nicht länger 
zu gewähren oder diesen gegenüber zu begrenzen, was zusätzliche Risiken für die 
persönliche und öffentliche Gesundheit birgt;

F. in der Erwägung, dass das Recht auf eine Reihe von gemeindenahen 
Unterstützungsdiensten zu Hause und in Einrichtungen sowie zu sonstigen 
gemeindenahen Unterstützungsdiensten, einschließlich der persönlichen Betreuung, in 
Artikel 19 der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
verankert ist;
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G. unter Hinweis darauf, dass Berichte darauf hindeuten, dass es manchen EU-
Staatsangehörigen und andere Personen mit diesbezüglichem Rechtsanspruch vermehrt 
Schwierigkeiten bereitet, ihr Recht auf medizinische Versorgung, Fürsorge und Pflege 
grenzüberschreitend in Anspruch zu nehmen;

H. unter Hinweis darauf, dass immer häufiger über eine wachsende soziale Spaltung und eine 
in verbalen und physischen Angriffen auf Minderheiten resultierende Aggression berichtet 
wird;

I. unter Hinweis darauf, dass in einigen Mitgliedstaaten Rückschritte in der Politik in Bezug 
auf Menschen mit Behinderungen, Lernschwierigkeiten oder psychischen Krankheiten zu 
einer Abwendung von einem Konzept, das die Rechte der Betroffenen in den Mittelpunkt 
stellt, hin zum eher institutionell geprägten Ansatz der Vergangenheit führt;

J. unter Hinweis darauf, dass viele Tätigkeiten im Gesundheitswesen und Pflegebereich 
schlecht bezahlt werden, und oft nur geringe Möglichkeiten zur Weiterqualifizierung 
bieten;

K. unter Hinweis darauf, dass junge Menschen, die Betreuungseinrichtungen verlassen, um 
ein unabhängiges Leben zu führen, in besonderem Maße Armut und sozialer Ausgrenzung 
ausgesetzt sind;

1. ist besorgt angesichts der bestehenden Schwierigkeiten, vergleichbare und aktuelle Daten 
hinsichtlich des Zugangs zu medizinischer Versorgung, Fürsorge und Pflege zu 
beschaffen;

2. erinnert daran, dass die Mitgliedstaaten übereingekommen sind, sich einem Konzept 
zuzuwenden, das statt auf „kurative“ Maßnahmen, die sich mit den Symptomen von 
Ausschluss und Krankheit befassen, auf „präventiven“ Maßnahmen als Strategie zur 
Verbesserung der Lebensqualität und zu Minderung der Last von chronischer Krankheit, 
Gebrechlichkeit und Behinderung1 setzt; hebt die durch Untätigkeit auf lange Sicht 
entstehenden Kosten hervor;

3. vertritt die Auffassung, dass es falsche Sparsamkeit wäre, schutzbedürftigen Personen den 
Zugang zu medizinischer Versorgung, Fürsorge oder Pflege vorzuenthalten, da dies 
langfristig negative Auswirkungen auf die Kosten im Gesundheitswesen und die 
persönliche oder öffentliche Gesundheit haben kann;

4. hält es für bedauerlich, dass mit bestimmten Leiden verbundene soziale Stigmata 
Personen davon abhalten, die nötige medizinische Versorgung in Anspruch zu nehmen, 
wodurch ansteckende Krankheiten unbehandelt bleiben, und infolgedessen die öffentliche 
Gesundheit gefährdet wird;

5. vertritt die Auffassung, dass viele der derzeit angewandten Maßnahmen zur kurzfristigen 
Kostensenkung nicht umfassend auf ihre weiteren sozialen Konsequenzen oder potentiell 
diskriminierenden Wirkungen und langfristigen Folgen hin untersucht worden sind;

                                               
1 Schlussfolgerungen des Rates zu Altern in Gesundheit und Würde, 2980. Tagung des Rates Beschäftigung, Sozialpolitik, 
Gesundheit und Verbraucherschutz November 2009.
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6. macht auf die langfristig negativen Folgen der Kürzungen bei Präventivmaßnahmen in 
Krisenzeiten aufmerksam; vertritt die Auffassung, dass Präventivmaßnahmen, wenn sie 
schon reduziert werden müssen, zumindest auf einem niedrigeren Niveau aufrecht 
erhalten werden sollten, um Kontinuität zu wahren und die Infrastruktur nicht zu 
zerstören;

7. vertritt die Auffassung, dass Sparmaßnahmen die Innovation in der Versorgung mit 
sozialen Diensten nicht untergraben und die positiven Trends in der Politikentwicklung 
nicht umkehren sollten;

8. ist darüber besorgt, dass Personen mit Behinderungen EU-weit überproportional von 
Kürzungen bei den öffentlichen Ausgaben betroffen sind, infolge derer sie 
Unterstützungsdienste verlieren, die ihnen ein unabhängiges Leben in der Gemeinschaft 
ermöglichen;

9. vertritt die Auffassung, dass dies zu einer wachsenden Zahl von langfristig unter 
Anstaltsfürsorge lebenden Personen und zu einer weiteren sozialen Ausgrenzung von 
Personen mit Behinderungen in der EU führt, was den von der EU mit Bezug auf der UN-
Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und die Europäische 
Behindertenstrategie 2010-2020 eingegangenen Verpflichtungen unmittelbar 
zuwiderläuft;

10. vertritt die Auffassung, dass jede Kürzung bei Versorgungs- und Unterstützungsdiensten 
für junge Menschen oder andere schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen die gegenwärtige, 
auf eine aktive Einbeziehung ausgerichtete EU-Politik tendenziell unterminiert;

11. erkennt die Bedeutung und den Nutzwert von Investitionen an, die in Kinder bereits in 
frühem Alter getätigt werden, um deren Potential in vollem Umfang zu erschließen; 
erkennt an, dass es für die Entwicklung von angemessenen und wirksamen 
Kinderschutzdiensten und für die Einrichtung umfassender Präventivstrategien 
entscheidend ist, in Sozialdienste von hoher Qualität zu investieren;

12. würdigt den von Betreuern geleisteten gesellschaftlichen Beitrag und die diesen durch 
Kürzungen oder Kostensteigerungen bei der Bereitstellung von Diensten auferlegte, 
wachsende Verantwortung;

13. würdigt die von Drittanbietern oder ehrenamtlichen Organisationen verrichtete Arbeit, 
vertritt jedoch die Auffassung, dass diese die staatliche Verantwortung, eine effiziente und 
verlässliche Versorgung sicherzustellen, nicht ersetzen darf.

Empfehlungen

14. fordert die Kommission auf, von den Mitgliedstaaten Untersuchungen der sozialen 
Auswirkungen von Sparmaßnahmen und, im Rahmen ihrer länderspezifischen 
Empfehlungen, die Ausarbeitung von Empfehlungen, mit denen die sozialen 
Auswirkungen derartiger Maßnahmen angegangen werden können, zu verlangen;

15. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, in den nationalen Reformplänen zu 
überwachen und anzusprechen, welche mitgliedstaatlichen Konzepte dem für 2020 
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gesetzten Ziel zur Verringerung der Armut zuwiderlaufen; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
ein spezielles Augenmerk auf die besonders schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen zu 
richten und Zugangshindernisse zu beseitigen sowie Heil- und Präventivmaßnahmen zu 
verbessern, um zu einem Konzept zurückzukehren, das die Rechte der Betroffenen in den 
Mittelpunkt stellt, und Langfristschäden und Kosten aufgrund von Untätigkeit zu 
vermeiden;

16. fordert die Kommission auf, soziale Sicherungssysteme zum Schutz von 
Versorgungsdiensten, Sozialdiensten und sozialen Schutzsystemen in Abkommen mit 
Ländern, denen finanzielle Hilfe gewährt wird, aufzunehmen;

17. fordert die Kommission auf, die Spannungen, die zwischen den Rechten auf soziale 
Sicherheit nach der Verordnung (EG) Nr. 883/20041 und der Umsetzung der Richtlinie 
2004/38/EG2 entstehen können, im Hinblick darauf zu untersuchen, welche Änderungen 
erforderlich sein können, um Deckungslücken zu schließen;

18. hält die Mitgliedstaaten an, gegen Verbrechen aus Hass oder Vorurteilen vorzugehen und 
eine Antidiskriminierungspolitik zu fördern, indem sie nötigenfalls ihre nationalen 
Antidiskriminierungseinrichtungen stärken und die Ausbildung innerhalb der Behörden 
vorantreiben;

19. hält die Kommission und die Mitgliedstaaten an, sicherzustellen, dass jede Politik oder 
jedes Finanzierungsprogramm, die bzw. das entwickelt wurde, um soziale Innovation 
und/oder versorgungsbezogene Dienste zu unterstützen, auf diejenigen Dienste abzielt, die 
den sozialen Anforderungen besser gerecht werden und die Lebensqualität der Menschen 
verbessern;

20. hält die Kommission und den Rat an, mit dem Parlament daran zu arbeiten, die 
Finanzierung von Programmen zu stärken, die auf schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen 
ausgerichtet sind, und hält die Kommission an, alle ihr zur Verfügung stehenden 
Maßnahmen zu ergreifen, um eine volle Inanspruchnahme des Europäischen Sozialfonds 
und anderer relevanter Instrumente, die die Bedürfnisse von schutzbedürftigen Menschen 
oder von Menschen, die von Ausgrenzung bedroht sind, zum Gegenstand haben, 
sicherzustellen und die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur Erreichung der Europa-
2020-Armutsziele zu unterstützen;

21. hält die Mitgliedstaaten an, sich an Betreuer und den ehrenamtlichen Sektor richtende 
Unterstützungsmaßnahmen aufrechtzuerhalten, damit in Bezug auf Personal, Qualität und 
Kosten effizientere Maßnahmen getroffen werden;

22. hält die Sozialpartner an, einen formellen sozialen Dialog in Bezug auf das 
Gesundheitswesen und den Pflegesektor zu entwickeln;

23. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission sowie den 
Regierungen der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

                                               
1 ABl. L 166 vom 30.4.2004, S. 1.
2 ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77.
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BEGRÜNDUNG

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL) zeigt sich seit 
geraumer Zeit über die Auswirkungen sogenannter Sparmaßnahmen auf die Gesellschaft im 
Allgemeinen und auf besonders schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen im Besonderen 
besorgt. Dies hat er durch verschiedene Maßnahmen zum Ausdruck gebracht wie u. a. seine 
Berichte zum Jahreswachstumsbericht1, in denen der Ausschuss seine Ansicht dargelegt hat, 
dass die soziale Dimension Berücksichtigung als integraler Bestandteil der EU-Antwort auf 
die Krise finden muss, der Bericht zur Jugend und der Krise2, die Stellungnahme des 
Ausschusses zu Frauen und der Krise3 und den in Kürze erscheinenden Bericht zur 
Obdachlosigkeit4. Zudem behandelt eine Reihe von Berichten die Strategie EU 2020, 
insbesondere in Bezug auf die Plattform für Integratives Wachstum und gegen Armut, worin 
der Ausschuss seinen Standpunkt deutlich macht, dass es darauf abzuzielen gilt, Armut zu 
verhindern, da diese die Menschen in ihrer Würde verletzt, jedoch auch angesichts der 
Tatsache, da die Konzentration auf Prävention sich langfristig generell als kostengünstiger 
erwiesen hat. Der EMPL hat sich dafür ausgesprochen, 20 % der Mittel des ESF der 
Armutsbekämpfung zu widmen, und er erarbeitet derzeit seine Position zum vorgeschlagenen 
Fonds für die am stärksten von Armut betroffenen Menschen5. Diesbezüglich hat der 
Ausschuss bereits bestimmte Themen ausführlich erörtert; im vorliegenden Bericht soll diese 
Arbeit nicht dupliziert werden.

Dieser Initiativbericht soll eine Reihe von Themen benennen, die für Bevölkerungsgruppen 
relevant sind, deren Schutzbedürftigkeit bekannt ist, einige Bevölkerungsgruppen, innerhalb 
derer Bedürfnisse offensichtlicher werden, und neue, potentiell schutzbedürftige 
Bevölkerungsgruppen, die sich infolge sich verändernder Bedingungen, wie z. B der 
individuellen Verschuldung, entwickeln. Der Ausschuss ist den verschiedenen 
Organisationen, die ihm aktuelle Informationen zur Verfügung gestellt haben, sehr dankbar. 
Die Notwendigkeit, akkurate, vergleichbare und möglichst aktuelle Daten zu verwenden, ist 
als offensichtliche Priorität erkannt worden.

Es ist offenkundig, dass der Pflegesektor für ältere Menschen, für Menschen mit physischen 
Behinderungen oder Lernschwierigkeiten und für diejenigen, die Kindern oder jungen 
Menschen Unterstützung zukommen lassen, oder für andere mit spezifischen Bedürfnissen, 
einer erhöhten Belastung ausgesetzt ist, da Ausgaben gekürzt werden, während zugleich der 
Bedarf steigt. Die Gesundheitsversorgung sieht sich ähnlichen Herausforderungen gegenüber. 
Die Kürzungen, ob bei den Dienst- oder Sozialleistungen, betreffen beide Seiten: die, die 
Betreuung benötigen, und die, die solche anbieten. Die Haushalte der öffentlichen Verwaltung 
werden gekürzt. Drittanbieter berichten über sinkende Einnahmen aus Verträgen mit der 
öffentlichen Verwaltung, aus Beihilfefinanzierung und öffentlichen Zuwendungen. Ein Teil 
fürchtet um seine Zukunft. Selbst ehrenamtlicher Einsatz erfordert eine Infrastruktur. Wir 
konnten beobachten, wie kurzfristige Kürzungen langfristige Probleme generierten.

                                               
1 Bericht von Marije Cornelissen 2012 und Bericht von Veronica Lope Fontagné 2013 zum Jahreswachstumsbericht 
(2011/2320(INI) (2012/2257(INI))
2 Bericht von Emilie Turunen über die Förderung des Zugangs Jugendlicher zum Arbeitsmarkt (2009/2221(INI))
3 Bericht von Gabriele Zimmer über die Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die Geschlechter (2012/2301(INI))
4 Bericht von Karima Delli zum sozialen Wohnungsbau
5 Vorschlag für eine Verordnung zum Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten von der Armut betroffenen Menschen 
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Es gibt zunehmend Anhaltspunkte, dass sich in Teilen der EU aufgrund einer sich für ohnehin 
schon schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen verschlechternden Situation, in der viele der 
Ärmsten noch ärmer werden, sich zunehmend soziale Ungleichheit entwickelt.1 Das hat 
weitreichende Konsequenzen für die Ziele zur Verringerung der Armut und die integrative 
Wachstumsdimension der Strategie EU 2020. Einige soziale Sicherungssysteme, insbesondere 
solche, die eine bestimmte, familienbasierte Struktur aufweisen oder in denen Anwartschaften 
durch gewisse Beschäftigungsmuster bedingt werden, scheinen ebenfalls weniger dazu in der 
Lage zu sein, dem wachsenden Druck der Krise, nicht zuletzt in Bezug auf die Kinderarmut, 
standzuhalten.2

Ein offenkundiges Thema sozialer Verantwortung in der Krise ist die Rolle des Zugangs zu 
Gesundheitsversorgung. Zwar fällt der Bereich öffentliche Gesundheit als solche in die 
Zuständigkeit eines anderen Ausschusses, jedoch werden in einigen Mitgliedstaaten durch 
Regelungen zur sozialen Sicherheit Hürden errichtet. Beispiele sind die Beendigung von 
Krankenversicherungen nach Zeiten von Arbeitslosigkeit oder Systeme, die bestimmte 
Gruppen wie etwa nicht erfasste Migranten von der Grundversorgung oder der nicht 
dringlichen Versorgung ausschließen oder die auf Vollzeitbeschäftigung mit Nachteilen für 
Teilzeit- oder Gelegenheitsarbeiter beruhen. Frauen generell und insbesondere Frauen, die 
wie etwa Roma und Migrationsarbeiterinnen ethnischen Minderheiten zuzurechnen sind, 
werden besonders benachteiligt3. Eine Reihe von Mitgliedsstaaten verändert oder reformiert 
die sozialen Sicherungssysteme. Derartige Veränderungen sollten bewertet werden, um 
sicherzustellen, dass niemand vom Schutz ausgenommen wird. Die Zahl der Obdachlosen 
oder derjenigen, die nur über zeitweilige Unterkünfte verfügen, ist in einer Reihe von 
Mitgliedstaaten im Steigen begriffen, was dazu führt, dass viele nicht in kontinuierlicher 
Weise versorgt werden können. Einige Kinder erhalten keine Grundimmunisierungen, und es 
ist offenkundig, dass bestimmte, ansteckende Krankheiten bei Menschen in schlechten 
Wohnbedingungen und mit mangelndem Zugang zu Versorgungsdiensten wieder vermehrt 
auftreten. Es scheint, als könnten entgegen der Bestimmung der Verordnung (EU) 
Nr. 883/20044 aufgrund der Art und Weise, in der die Richtlinie 2004/38EG5 umgesetzt wird, 
manche EU-Bürger keinen Zugang zur Versorgung in einem anderen Mitgliedstaat erlangen. 
Dem muss nachgegangen werden, und Deckungslücken sind zu schließen.

Gegenüber den Einkommen der Bedürftigen steigende Kosten aufgrund von 
Selbstbeteiligungen und für Rezepte halten Menschen davon ab, frühzeitig medizinische 
Versorgung in Anspruch zu nehmen, wodurch dann später eine teurere und dringlichere 
Versorgung erforderlich wird. Eine der Folgen kann auch darin bestehen, dass 
Behandlungsprogramme nicht fortgesetzt werden können, was zu Fehlzeiten am Arbeitsplatz 
oder, in tragischer Weise, zu negativen medizinischen Ergebnissen führen kann. Es wird 
                                               
1 Beschäftigung und soziale Entwicklungen in Europa 2012 und Dritte Europäische Erhebung zur 
Lebensqualität, Eurofound 2012
2 Advisory report to the European Commission on Tackling and preventing Child Poverty and promoting child 
well-being (Gutachterbericht an die Kommission zum Thema Bekämpfung und Vorbeugung von Kinderarmut 
und zur Förderung des Kindeswohls), 27. Juni 2012
3 Xenia Scheil-Adlung, Catharina Kuhl: Paper 8 Social Security for All (Fachbeitrag 8 Soziale Sicherheit für 
alle), ILO 2011
4 Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit
5 Richtlinie 2004/38/EG über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet 
der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten
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ferner berichtet, dass in bestimmten Fällen, wie HIV/AIDS, Geschlechtskrankheiten oder in 
manchen Gesellschaftskreisen sogar Krebs, Schamgefühle oder Stigmata ein Hindernis 
darstellen, medizinische Versorgung in Anspruch zu nehmen. In einigen Mitgliedstaaten 
steigen die Sätze. Einige Länder streben durch eine engere Zusammenarbeit zwischen 
Beschaffungsstellen eine Verringerung der Kosten für Arzneimittel an sich an. In einer Reihe 
von Ländern werden signifikant weniger Stellen im Gesundheitswesen besetzt, was sich 
ebenfalls auf die Versorgung ausgewirkt hat, darunter auch in ländlichen, zuvor bereits 
lückenhaft versorgten Gebieten. In einigen Ländern haben Beschäftigte Lohnkürzungen 
hinnehmen müssen, was unter anderem dazu geführt hat, dass Beschäftigte Stellen in einem 
anderen Beruf oder Land angetreten haben. Beides hat langfristig Konsequenzen für die 
Zukunftsfähigkeit der Gesundheitsversorgung.

Dem Ausschuss liegen zudem Informationen über eine wachsende Besorgnis in Bezug auf 
Menschen in kurzfristigen oder Gelegenheitsbeschäftigungen vor, bei denen neben den 
Problemen, die ein unregelmäßiges Einkommen verursacht, die Gefahr besteht, dass dieser 
Personenkreis an das Beschäftigungsverhältnis gekoppelte Gesundheitsleistungen nicht mehr 
in Anspruch nehmen kann.

Es sei ferner erwähnt, dass komplizierte Verfahren in Bezug auf den Zugang zu 
Sozialversicherungs- und Fürsorgeleistungen ebenfalls dazu beitragen, dass in einigen 
Mitgliedstaaten einige Menschen davon abschreckt werden, das ihnen Zustehende in 
Anspruch zu nehmen, was sich auf deren Fähigkeit auswirkt, mit ihrer gegebenen Situation 
zurechtzukommen. Dies ist auch bei Menschen in grenzüberschreitenden Lebenslagen ein 
Problem. Stellenkürzungen, unzureichende Ausbildung oder hohe Personalfluktuation können 
ebenfalls eine Beeinträchtigung der Qualität oder Genauigkeit von Informationen zur Folge 
haben, wodurch die Menschen weiter gefährdet werden.

Ein geringes, unsicheres oder nicht frei verfügbares Einkommen kann in Verbindung mit 
steigenden Kosten für Versorgungsgüter ebenfalls bedeuten, dass Menschen in einigen 
Mitgliedstaaten von grundlegenden Diensten abgeschnitten werden und somit nicht über 
Möglichkeiten zum Heizen oder Kühlen verfügen, was insbesondere unter extremen 
Witterungsbedingungen Folgen für die Gesundheit mit sich bringt. In einer solchen Situation 
wird eine Versorgung in häuslicher Umgebung geradezu unmöglich. Ein Zugang zu den 
grundlegenden Versorgungsgütern sollte gewährleistet sein.

Berichten zufolge wirken sich Kürzungen bei den Zuwendungen und/oder Diensten 
unmittelbar negativ auf Menschen mit Behinderungen und deren Lebensqualität aus. Der 
Ausschuss wurde darüber informiert, dass in einem Worst-Case-Szenario Pflege auf „Säubern 
und Füttern“ beschränkt würde und nicht länger ein unabhängiges Leben und ein 
Behindertenmodell ermöglichte, das den von der EU unter der UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen übernommenen Verpflichtungen entspricht. 
Manche Mitgliedstaaten unternehmen keine Schritte mehr weg von der Anstaltsfürsorge, und 
innovativere, vorwärtsweisende Ansätze für die medizinische Versorgung, Fürsorge und 
Pflege werden beiseitegelegt, selbst wenn diese wirtschaftlicher sind. Zudem gibt es Berichte 
über eine wachsende Zahl von „Hassbekundungen“, Schikanen und Übergriffen gegen 
Menschen mit Behinderungen, mit psychischen Störungen und aus anderen gefährdeten 
Bevölkerungsgruppen wie (nicht erfassten) Migranten und Roma: Menschen, von denen es 
heißt, dass „deren Versorgung zu viel kosten würde“. Eine solche Einstellung wird durch 
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bestimmte politische Bewegungen und Medien sowie eine gewisse politische Rhetorik 
geschürt. Im Interesse der Sicherheit und Würde sowohl der Menschen, die angegriffen 
werden, als auch derjenigen, die mit ihnen arbeiten, darf diskriminierendes Verhalten nicht 
ungehindert weitergehen.

In vielen Ländern gerät die Versorgung älterer Menschen mit spezifischen Bedürfnissen 
ebenfalls unter Stress. Nicht in allen Mitgliedstaaten werden langfristige 
Versorgungsleistungen gewährt, und selbst dort, wo dies der Fall ist, können dabei Kosten für 
Zusatzleistungen anfallen. Fürsorge und Pflege werden oft informell durch 
Familienmitglieder erbracht, die ihrerseits in Beschäftigung stehen oder andere 
Versorgungsverpflichtungen haben können, und Dienste, die ihnen behilflich sind, stehen 
unter Druck. Sie können sich der Situation ausgesetzt sehen, vergleichsweise anspruchsvolle 
medizinische Fürsorge mit nur geringer oder gänzlich ohne Ausbildung oder Unterstützung 
leisten zu müssen. Die Kosten für Betreuungsdienste wie etwa Haushaltshilfen können 
steigen, Hilfe kann entzogen werden. In manchen Fällen unterstützen Kinder Erwachsene mit 
auffälligem oder Suchtverhalten, während sie de facto ihre eigenen Geschwister aufziehen. 
Faktisch spart diese informelle Fürsorge den Regierungen der Länder enorme Beträge, und es 
hieße am falschen Ende zu sparen, wenn die Unterstützung für diejenigen, die diese Fürsorge 
leisten, untergraben würde. Zudem stellt sich im Lichte der sich verändernden 
Zusammensetzung der Haushalte die Frage nach der Zukunftsfähigkeit der informellen 
Fürsorge und Pflege auf lange Sicht.

Was die professionelle Fürsorge anbelangt, so ist diese Branche bekannt für niedrigen Lohn, 
schlechte Arbeitsbedingungen und vielfach hohe Personalfluktuation, und es verwundert 
nicht, dass Personalengpässe bestehen. In einigen Mitgliedstaaten kann Fürsorge durch 
Privatpersonen zu Hause erbracht werden, was kaum oder faktisch nicht reguliert ist. Das 
Parlament hat diesbezüglich auf die Bedeutung der ILO-Konvention über Hausangestellte 
hingewiesen. Die Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen sind oftmals nur schwach 
ausgeprägt, sodass ein auf Sozialpartnerschaft zielendes Branchenkonzept zu einer Hebung 
der Standards beitragen könnte.

Die Bedeutung stimulierender frühkindlicher Erfahrungen für die Entwicklung von Kindern 
ist allgemein bekannt. Es ist erwiesen, dass soziale Faktoren in den frühen Lebensjahren 
besonders kritisch sind und die zukünftige Gesundheit des Kindes, seine Bildungsleistung und 
Chancen im Leben stark prägen. Es sollte hervorgehoben werden, dass die Rentabilität von 
Investitionen in Humankapital in den frühen Kindheitsjahren am höchsten ist1, während die 
öffentlichen Ausgaben für diese Altersgruppe typischerweise am geringsten sind2. 
Schätzungsweise fast 1 Million Kinder leben in der EU in alternativer Betreuung. Die 
Nachteile, mit denen sie dabei konfrontiert sind, sind ebenso wohlbekannt wie die 
Notwendigkeit eines Tätigwerdens der Sozialdienste auf hohem Qualitätsniveau, um entweder 
von vornherein zu verhindern, dass sie in einem Heim untergebracht werden müssen, oder um 
ihnen in einem solchen Heim sowie auf ihrem Weg in die Unabhängigkeit eine stärkere 
Gemeinschaftserfahrung zu vermitteln.

                                               
1 James J. Heckman: The case for investing in disadvantaged young children (In benachteiligte kleine Kinder investieren), 
Universität Chicago und Hochschule Dublin, Europäisches Expertennetzwerk Bildungsökonomik, Januar 2012
2 J. van der Gaag und J. P. Tan: The Benefits of Early Child Development Program: An Economic Analysis (Die Vorteile 
frühkindlicher Entwicklungsprogramme: eine ökonomische Analyse)
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Die aus wachsender Unsicherheit und der Unfähigkeit, effiziente Fürsorge zu leisten, für die 
Gesellschaft resultierenden, möglicherweise erheblichen Folgen sind unserem Ausschuss 
gegenüber betont worden. Die Mitwirkung der „Troika“ an den nationalen Haushalten 
bedeutet, dass die EU als Institution angesehen wird, die einen direkten Einfluss auf Gebieten 
ausübt, für die zunächst die Mitgliedstaaten verantwortlich sind, also muss die EU auch als 
Institution gesehen werden, die Lösungen befördert. Zumindest sind umfassende 
Bewertungen der sozialen Auswirkungen von Veränderungen in den Systemen der sozialen 
Sicherheit und Fürsorgeleistungen unverzichtbar, will man verhindern, dass die Situation sich
weiter verschlechtert, was langfristige Probleme schaffen und andere Politikziele untergraben 
würde. Dies ist eine Aufgabe der EU innerhalb der „Troika“ und bei der Bewertung der 
nationalen Reformpläne.


