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Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 181 Absatz 3 der Geschäftsordnung) zu dem 
nichtlegislativen Entschließungsantrag A9-0189/2022

Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Thema „Hin zu gemeinsamen 
europäischen Maßnahmen im Bereich Pflege und Betreuung“

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 157 Absatz 4 und Artikel 168 Absatz 7 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 26. April 2017 mit dem Titel 
„Eine Initiative zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben von 
berufstätigen Eltern und pflegenden Angehörigen“ (COM(2017)0252),

– unter Hinweis auf die auf der vierten Ministerkonferenz der UN-Wirtschaftskommission 
für Europa zu Fragen des Alterns am 22. September 2017 in Lissabon angenommene 
Ministererklärung mit dem Titel „Eine nachhaltige Gesellschaft für alle Altersgruppen: 
Das Potenzial des längeren Lebens ausschöpfen“, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU, Euratom) 2020/2093 des Rates vom 
17. Dezember 2020 zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2021 
bis 20271,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Juli 2021 zum Thema „Das Altern des 
Alten Kontinents – Chancen und Herausforderungen im Zusammenhang mit der Politik 

1 ABl. L 433 vom 22.12.2020, S. 11.
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betreffend das Altern in der Zeit nach 2020“2,

– unter Hinweis auf Grundsätze 9, 11, 16 und 18 der europäischen Säule sozialer Rechte,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten und des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung 
der Geschlechter (A9-0189/2022),

A. in der Erwägung, dass in Artikel 157 Absatz 4 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) im Zusammenhang mit dem Grundsatz des gleichen 
Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit auf 
professionelle Pflege und Betreuung eingegangen wird;

B. in der Erwägung, dass sich Artikel 168 Absatz 7 AEUV auf die medizinische 
Versorgung im Zusammenhang mit der öffentlichen Gesundheit bezieht;

C. in der Erwägung, dass die Entwicklung von Pflege- und Betreuungsbedürftigen 
während des gesamten Lebens im natürlichen Umfeld der Familie stattfindet, in dem 
Liebe und Zuneigung uneigennützig zum Ausdruck kommen; in der Erwägung, dass ein 
entsprechender Verzicht zwar bedeutet, dass bestimmte individuelle Interessen 
aufgegeben werden, aber auch zu einer persönlichen Entwicklung und noch größerer 
Erfüllung führt;

D. in der Erwägung, dass Frauen unter Umständen stärker in die Betreuung von Kindern, 
älteren Menschen, behinderten und pflegebedürftigen Menschen sowie in die Erfüllung 
von Haushaltspflichten eingebunden sind; 

E. in der Erwägung, dass die häusliche Anwesenheit der Kindeseltern in den ersten 
Lebensjahren des Kindes wichtig ist, um die emotionale Bindung zu festigen, die Reife 
und psychologische Entwicklung fördert;

F. in der Erwägung, dass die Pflege und Betreuung über physische Tätigkeiten hinausgeht 
und Großzügigkeit beim Engagement, sich um alle Aspekte des Lebens der Menschen 
zu kümmern, sowie gegenseitiges Vertrauen erfordert; 

G. in der Erwägung, dass es verschiedene Formen der Beschäftigung von formellen im 
Haushalt wohnenden Pflegekräften gibt, z. B. über Pflegeunternehmen oder 
Zeitarbeitsfirmen und Vermittler; in der Erwägung, dass dies zu einem 
unterschiedlichen Qualitätsniveau der Pflegeangebote führt;

H. in der Erwägung, dass ein erheblicher Teil der formellen im Haushalt lebenden Pflege- 
und Betreuungspersonen in einer Grauzone agiert, was sich negativ auf die 
Pflegeunternehmen und auf die Qualität der häuslichen Pflege älterer Menschen 
auswirkt; in der Erwägung, dass es an Daten mangelt, um genau ermitteln zu können, 
wie viele Pflegekräfte in einer solchen Grauzone tätig sind;

2 ABl. C 99 vom 1.3.2022, S. 122.
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I. in der Erwägung, dass Eurofound zufolge Arbeitnehmer mit Migrationshintergrund 
tendenziell überdurchschnittlich häufig in Bereichen vertreten sind, in denen 
Tätigkeiten überwiegen, für die eine geringere Qualifikation erforderlich ist, darunter 
häusliche Pflege und Langzeitpflege; in der Erwägung, dass die Kommission in der 
Eignungsprüfung im Bereich des EU-Rechts zur legalen Zuwanderung vom März 2019 
hervorgehoben hat, dass trotz einer erhöhten Nachfrage nach Arbeitskräften erhebliche 
Hindernisse im Hinblick auf legale Migrationswege für Arbeitnehmer mit niedrigem 
und mittleren Qualifikationsniveau bestehen;

J. in der Erwägung, dass mit zunehmendem Alter die Zahl der Menschen steigt, die auf 
die Hilfe anderer angewiesen sind oder gesundheitliche Bedürfnisse und langfristigen 
Pflegebedarf haben; in der Erwägung, dass der Anteil der Personen, die solche 
Leistungen benötigen, bei den Achtzigjährigen und darüber höher liegt; in der 
Erwägung, dass die Pflegebedürftigkeit und der Unterstützungsbedarf ebenso vom 
Einzelfall abhängig sind wie die Angemessenheit der Mittel zur Sicherstellung von 
Eigenständigkeit und Unabhängigkeit;

K. in der Erwägung, dass das Medianalter von 38,3 Jahren im Jahre 2001 auf 43,1 Jahre im 
Jahre 2018 in der EU-28 angestiegen ist; in der Erwägung, dass im Jahr 20183 19 % der 
Unionsbürger 65 Jahre oder älter waren und dass ihre Bedürfnisse im politischen 
Entscheidungsprozess auf der Ebene der EU, der Mitgliedstaaten und der Regionen 
berücksichtigt werden sollten;

L. in der Erwägung, dass der demografische Wandel und andere gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Faktoren nach und nach zu Engpässen auf dem Arbeitsmarkt in 
qualitativer Hinsicht führen, sodass es schwierig wird, geeignete qualifizierte 
Arbeitskräfte zu finden, und dass sich im Zuge der zunehmend ungünstigen 
demografischen Entwicklung mit einem voraussichtlichen Anstieg des 
Altersabhängigkeitsquotienten von 29,6 % im Jahr 2016 auf 51,2 % im Jahr 2070 auch 
in zahlenmäßiger Hinsicht Engpässe ergeben werden, die insbesondere bestimmte 
Branchen wie den Pflegebereich betreffen werden;

M. in der Erwägung, dass den Hochbetagten besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden 
sollte, um gegebenenfalls Menschen zu helfen, die ihre Unabhängigkeit verloren haben, 
und zu verhindern, dass sie von der Welt abgeschnitten werden;

N. in der Erwägung, dass die meisten älteren Menschen im fortgeschrittenen Alter in ihrer 
eigenen Wohnung leben möchten, dies jedoch nicht allen möglich ist, die dies 
wünschen, und daher viele von ihnen in institutionellen Pflegeeinrichtungen leben;

O. in der Erwägung, dass ältere Menschen während der Ausgangsperren und aufgrund der 
Überbelegung von Pflegeeinrichtungen infolge der COVID-19-Pandemie einem 
unmenschlichen Betreuungsmangel und Stress ausgesetzt waren, was sich keinesfalls 
wiederholen darf;

Begriffsbestimmungen

3 Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments, Demografischer Ausblick für die Europäische Union, 
März 2020, S. 3.
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1. weist darauf hin, dass für die Zwecke dieser Entschließung folgende 
Begriffsbestimmungen gelten:

a) „Pflege und Betreuung“ ist die Erbringung von Leistungen, die für die Gesundheit, 
das Wohlergehen und den Schutz einer Person erforderlich sind;

b) „familiäre Pflege und Betreuung“ ist die Pflege und Betreuung des Pflege- bzw. 
Betreuungsbedürftigen durch ein Mitglied oder mehrere Mitglieder seiner Familie 
als pflegende Angehörige;

c) „bindungsgestützte Pflege und Betreuung“ ist die Pflege und Betreuung des Pflege- 
bzw. Betreuungsbedürftigen durch eine Person, zu der der Pflege- bzw. 
Betreuungsbedürftige eine von Liebe oder Freundschaft getragene Verbindung 
aufweist, wobei es keine Rolle spielt, ob die Pflegeperson bzw. der Betreuer zur 
Familie des Pflege- bzw. Betreuungsbedürftigens gehört;

d) „häusliche Pflege und Betreuung“ ist die Pflege und Betreuung des Pflege- und 
Betreuungsbedürftigen bei ihm zuhause;

e) „berufliche Pflege und Betreuung“ ist die Pflege und Betreuung durch 
Pflegepersonen, die eine besondere Aus- und Weiterbildung benötigen, wobei die 
Pflege in der Regel gegen Bezahlung erbracht wird, ohne jedoch freiwillige 
berufliche Pflege auszuschließen;

f) „medizinische Versorgung“ ist Teil der beruflichen Pflege und Betreuung, die von 
Angehörigen medizinischer Berufe wie Krankenschwestern und Krankenpflegern, 
Ärzten, Arzthelfern, Diätassistenten, Medizintechnikern, Optiker, Apothekern, 
Apothekentechnikern, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Zahnärzten, 
Hebammen, Psychologen und anderen Mitgliedern der Gesundheitsberufe erbracht 
wird;

g) „freiwillige Pflege und Betreuung“ ist die entgeldlose Versorgung, bei der es sich 
nicht um familiäre oder bindungsgestützte Pflege und Betreuung handelt;

Pflege und Betreuung

2. ist der Ansicht, dass alle Bürger berechtigt sein sollten, die hochwertigen Betreuungs- 
und Pflegedienste für sich zu wählen, die für sie und ihre Familien passend sind; fordert 
die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, bei der Planung von Pflege und Betreuung die 
Ansichten und Wünsche der Pflege- und Betreuungsbedürftigen im Einklang mit dem 
Grundsatz der Achtung des Lebens und der Menschenwürde zu berücksichtigen; ist 
ferner der Auffassung, dass beim Konzept für den Ausbau von Betreuungs- und 
Pflegediensten alle Arten von Nutzern, die Unterschiede zwischen ihnen und ihre 
unterschiedlichen Präferenzen im Hinblick auf die von ihnen benötigten Dienste 
berücksichtigt werden sollten;

3. weist darauf hin, dass Pflege und Betreuung nicht in die Zuständigkeit der Europäischen 
Union fällt;

4. fordert die Kommission auf, die Dienstleistung von Pflege- und Betreuungskräften als 
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unersetzlichen Beitrag zur Gesellschaft anzuerkennen und zu würdigen und daher ihr 
berufliches Ansehen zu wahren und abwertende Vergleiche mit anderen Tätigkeiten 
sowie abschätzige Bewertungen zu vermeiden; fordert die Kommission auf, den 
unschätzbaren Wert von Pflege- und Betreuungskräften durch Kampagnen und 
Maßnahmen zu würdigen und zum Ausdruck zu bringen, bei denen der Nutzen für alle 
das berufliche Ansehen und die gesellschaftliche Wirkung dieser Arbeitskräfte 
berücksichtigt werden;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die für den Dienst und die 
Betreuung und Pflege von Dritten, einschließlich Mutterschaft, aufgewendete Zeit als 
Erfahrung und Ausbildung beim Erwerb einer Reihe von Fähigkeiten und Kompetenzen 
im Zusammenhang mit sozialer und humanitärer Arbeit anerkannt werden kann; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, anzuerkennen, dass die erworbenen Kompetenzen Empathie, 
Solidarität, Gastfreundschaft, Wärme, Bewunderung und Mitgefühl für die Betroffenen, 
Kommunikationsfähigkeiten, Team- und Aufgabenmanagement, Umgang mit 
Notsituationen und Hürden, Improvisationsfähigkeit, Flexibilität, Resilienz und 
emotionale Intelligenz umfassen; weist darauf hin, dass dies Kompetenzen sind, die für 
den persönlichen und beruflichen Erfolg von größter Bedeutung sind und auch als 
Inspiration für eine am Gemeinwohl orientierte Gesellschaft dienen können;

6. weist darauf hin, dass mit dem Ausbau der Betreuungs- und Pflegedienste dazu 
beigetragen werden sollte, die Kontinuität der Betreuung und Pflege, die 
Gesundheitsvorsorge und die Rehabilitation sowie die Möglichkeit zu verbessern, ein 
selbstbestimmtes Leben zu führen;

7. unterstreicht, dass es ungemein wichtig ist, das Recht älterer Menschen auf Pflege und 
Unterstützung umfassend zu schützen, um ihnen den Zugang zu erschwinglichen, 
hochwertigen und ganzheitlichen Pflege- und Unterstützungsangeboten, die ihren 
jeweiligen Bedürfnissen entsprechen, zu ermöglichen und Wohlbefinden, Autonomie, 
Unabhängigkeit und gesellschaftliche Teilhabe frei von Diskriminierung zu fördern;

8. betont, dass angemessen finanzierte Sozialversicherungssysteme für eine 
erschwingliche und wirklich zugängliche Pflege und Betreuung unerlässlich sind;

9. fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten für die große Verantwortung von 
Personen, die Menschen pflegen und betreuen, zu sensibilisieren und darauf 
hinzuwirken, eine Lösung zu finden, mit der die Achtung des Lebens, der Würde und 
der Gesundheit der Menschen stets sichergestellt wird;

10. fordert für alle Maßnahmen und Verfahren, die sich auf soziale Inklusion und 
Integration von Menschen aus Drittländern in den Arbeitsmarkt beziehen, gleiche 
Chancen für Frauen und Männer, wobei berücksichtigt werden sollte, dass Frauen in 
Familien oft mehr Verantwortung für die Betreuung der Kinder, älterer Personen und 
anderer von Hilfe abhängiger Familienangehöriger übernehmen; weist darauf hin, dass 
die Bereitstellung einer hochwertigen und zugänglichen Kinderbetreuung und einer 
entsprechenden Betreuung von pflegebedürftigen Personen sowie flexible 
Arbeitsregelungen von entscheidender Bedeutung sind, um den Zugang aller Eltern und 
Pflegepersonen zum Arbeitsmarkt zu verbessern;

11. fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten bei der intensiveren Nutzung der 
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Strukturfonds für Investitionen in öffentliche Kinderbetreuungsangebote und in die 
Betreuung älterer und pflegebedürftiger Menschen zu unterstützen;

12. betont, dass das bestehende System zur Anerkennung von Berufsqualifikationen der 
Mitgliedstaaten verbessert werden muss, da Schwierigkeiten bei der Anerkennung 
ausländischer Qualifikationen nach wie vor ein wesentliches Hindernis für die 
Zusammenführung von Angebot und Nachfrage bei der Beschäftigung darstellen, was 
die Mobilität behindert, und stellt fest, dass dies eine Voraussetzung für die 
Erleichterung der Arbeitskräftemobilität ist; fordert daher eine Stärkung des 
Europäischen Qualifikationsrahmens, damit Fähigkeiten, Kompetenzen und 
Qualifikationen, die außerhalb der europäischen Grenzen erworben wurden, 
angemessen anerkannt werden;

Familiäre Pflege und Betreuung

13. betont, dass die familiäre Pflege und Betreuung die vorherrschende Form in der 
Gesellschaft ist und auch in Zukunft bleiben wird, zumal sich Pflege- und 
Betreuungsbedürftige während des gesamten Lebens in der Familie entwickeln und 
diese Art der Pflege und Betreuung ein uneigennütziger Ausdruck von Liebe und 
Zuneigung ist;

14. fordert die Kommission auf, die grundlegende Rolle der Familie in der Gesellschaft als 
natürliches Umfeld für die optimale Entwicklung der Pflege- und 
Betreuungsbedürftigen in allen Lebensphasen uneingeschränkt anzuerkennen und die 
Mitgliedstaaten dazu anzuhalten, die Familie zu fördern und zu unterstützen, damit sie 
diesen Raum der Stabilität und des Vertrauens schafft, der für auf Hilfe Angewiesenen 
so wichtig ist;

15. betont, dass die grundlegende Rolle von Familienmitgliedern, die ihrer Verantwortung 
für die Pflege und Betreuung ihrer engsten Angehörigen gerecht werden wollen, 
gefördert werden sollte, da die zwischen ihnen bestehenden emotionalen Bindungen 
wesentlich für die Ausübung ihrer Tätigkeiten sind, wobei diese über den rein 
materiellen Akt hinausgehen; ist der Ansicht, dass diese Pflege und Betreuung von 
unschätzbarem Wert ist und sich nicht in finanziell bemessen lässt; weist darauf hin, 
dass diese Personen daher öffentliche Unterstützung erhalten sollten, da sie einen 
gesellschaftlichen Bedarf decken, und dass Lösungen ermittelt werden sollten, damit sie 
wegen der Beeinträchtigung ihrer Arbeitstätigkeit keine Benachteiligung erfahren; weist 
zudem darauf hin, dass ihnen die Rückkehr an den Arbeitsplatz erleichtert werden sollte 
und keine nachteiligen Folgen für ihre Rente entstehen dürfen;

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, in enger Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern 
verschiedene Formen der regelmäßigen Entlastung für Familienangehörige, die sich um 
ältere Menschen kümmern, insbesondere für diejenigen, die eine Kurzzeitpflege und 
Tagesbetreuungsdienste benötigen, sowie Unterstützungsangebote einschließlich 
flexibler Arbeitsregelungen einzuführen;

17. weist darauf hin, dass die familiäre Betreuung und Pflege nicht in die Zuständigkeit der 
Europäischen Union fällt;

Bindungsgestützte Pflege und Betreuung
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18. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Wert der bindungsgestützten Pflege und Betreuung 
anzuerkennen und ihren Sozialschutz zu verbessern; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
gezielte Strategien vorzuschlagen, um Pflege- und Betreuungspersonen, die in diesem 
Bereich tätig sind, zu unterstützen und ihren Beitrag zur Betreuung und Pflege älterer 
Menschen zu würdigen, und Vorschläge für geeignete Entlastungsangebote vorzulegen;

19. fordert die Mitgliedstaaten auf, professionelle Unterstützung, Schulung und Peer-
Beratung für Personen anzubieten, die eine bindungsgestützte Pflege und Betreuung 
ausüben;

20. weist darauf hin, dass die bindungsgestützte Pflege und Betreuung nicht in die 
Zuständigkeit der Europäischen Union fällt;

Häusliche Pflege und Betreuung

21. fordert die Mitgliedstaaten auf, Mindeststandards für die häusliche Pflege in Bereichen 
wie Arbeitszeit, Entlohnung und Unterbringung von Pflegekräften festzulegen, um den 
Besonderheiten ihrer Arbeit Rechnung zu tragen, vor allem der Tatsache, dass sie in 
einem gemeinsamen Haushalt mit dem Pflegebedürftigen leben und arbeiten, sowie 
ferner eine durchschnittliche Arbeitszeit per Berechnung zu ermitteln, zumal 
Pflegekräfte in Schichten arbeiten, wobei die Höhe der Vergütung vom Pflegebedarf 
und den Fähigkeiten der Pflegekräfte abhängen sollte, und für sie ferner einen separaten 
Raum, Zugang zu einer Toilette, einer Küche und, wenn möglich, zum Internet 
vorzusehen;

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass der Umfang der Pflichten von für 
die häusliche Pflege und Betreuung zuständigen Personen auf die Tätigkeiten 
beschränkt werden, durch die die unmittelbaren Bedürfnisse des Pflegebedürftigen 
erfüllt werden oder die Aktivitäten betreffen, die er aufgrund seiner Behinderung nicht 
durchführen kann;

23. weist darauf hin, dass die häusliche Pflege und Betreuung nicht zu den Zuständigkeiten 
der Europäischen Union gehört, sofern sie nicht unter die Definition der medizinischen 
Versorgung fällt;

Berufliche Pflege und Betreuung

24. betont, dass Pflege- und Betreuungsmodelle, sowie die entsprechenden Dienste und 
Einrichtungen in der Europäischen Union über die fortschrittlichsten technischen und 
wissenschaftlichen Ressourcen zugunsten der Pflegebedürftigen verfügen müssen und 
auf deren Bedürfnisse individuell angepasst werden sollten;

25. legt den Mitgliedstaaten nahe, Gemeinschaftspflegezentren und Möglichkeiten zur 
ehrenamtlichen Arbeit und zum lebenslangen Lernen zu schaffen, die an ältere 
Menschen, die in der Nähe von Schulen und Kindergärten leben, gerichtet sind, und den 
Aufbau von Bindungen zwischen den Generationen zu fördern, indem der Austausch 
zwischen diesen Angeboten begünstigt wird;

26. betont, dass die aufstrebende Seniorenwirtschaft insbesondere in ländlichen Gebieten zu 
einer der wichtigsten wirtschaftlichen Triebkräfte werden und Chancen für das 
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Gesundheitswesen und die Langzeitpflegebranche bieten sowie eine hochwertige Pflege 
auf effizientere Weise bereitstellen könnte;

27. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen im Gesundheitswesen und in anderen Bereich der 
beruflichen Pflege und Betreuung angemessen sind, und in die allgemeine und 
berufliche Bildung zu investieren, um die Qualität der angebotenen Pflege und 
Betreuung sicherzustellen; fordert, dass Anreize geschaffen werden, um den Beruf der 
Altenpflege attraktiver zu machen;

28. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, gegen die regelwidrigen Bedingungen 
vorzugehen, die bei der Arbeit auf Plattformen oder von privaten 
Vermittlungsagenturen bei der Organisation der Rotation von Pflegekräften angewendet 
werden;

29. fordert die Mitgliedstaaten auf, gegebenenfalls die Einrichtung nationaler Register von 
Pflegedienstleistern zu ermöglichen, um Mindeststandards und rechtliche 
Mindestanforderungen zu überwachen; weist darauf hin, dass diese Register von allen 
Mitgliedstaaten gegenseitig anerkannt werden sollten;

30. hebt hervor, dass es zur Verringerung von nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit in der 
beruflichen Pflege und Betreuung wichtig ist, öffentliche Mittel für echte 
Pflegedienstleister innerhalb des Systems der sozialen Sicherheit oder durch 
Auszahlungen über das Steuersystem bereitzustellen, wodurch legale und faire 
Pflegedienstleistungen erschwinglich und günstiger als Pflegedienstleistungen von nicht 
angemeldeten Pflegepersonen gemacht werden;

31. betont, dass der größte Teil der häuslichen Betreuungs- und Pflegedienste 
grenzüberschreitend erbracht wird, und fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, rechtliche Hindernisse für die Freizügigkeit von Betreuungs- und Pflegediensten zu 
beseitigen;

32. betont, dass es mit Blick auf die Sicherstellung der sozialen Inklusion und der 
marktlichen Integration von in der Pflege tätigen Drittstaatsangehörigen und der 
Anerkennung und des Wertes der Pflege wichtig ist, dass die Mitgliedstaaten die 
Einreise dieser Drittstaatsangehörigen an den Grenzen kontrollieren und prüfen, ob es 
sich um eine legale Migration handelt;

33. weist darauf hin, dass die berufliche Pflege und Betreuung nicht zu den Zuständigkeiten 
der Europäischen Union gehört, außer in den Fällen, in denen sie unter die Definition 
der medizinischen Versorgung fällt;

Medizinische Versorgung

34. betont, dass bei Unionsmaßnahmen die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die 
Organisation der medizinischen Versorgung einschließlich ihrer Verwaltung und der 
Zuweisung der vorgesehenen Mittel gewahrt werden muss;

35. betont, dass Programme für die lebenslange Gesundheitsförderung und -erziehung, die 
Prävention von Krankheiten und regelmäßige Untersuchungen sowie das Ergreifen 
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neuer Initiativen wie bessere Strategien zur Prävention von Krankheiten und 
wirksamere Gesundheitsprogramme von großer Bedeutung sind, um ein gesundes 
Altern zu fördern; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sich durch die 
Ausarbeitung von Plänen zum gesunden Altern in der EU, die nicht nur den Zugang zu 
Gesundheits- und Pflegedienstleistungen, sondern auch Strategien für 
Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention umfassen, aktiv zur Dekade des 
gesunden Alterns der WHO beizutragen; fordert die Kommission auf, als Teil des 
Programms Horizont Europa eine ambitionierte Forschungsagenda zur körperlichen und 
geistigen Gesundheit zu erstellen; fordert die Mitgliedstaaten auf, zu diesem Zweck die 
Möglichkeit zu prüfen, die im mehrjährigen Finanzrahmen und im Rahmen von 
NextGenerationEU bereitgestellten Mittel zu nutzen;

36. fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zur Entwicklung einer langfristigen 
Palliativ- und Hospizpflege und der Pflege bzw. Betreuung von Menschen mit 
Hirnerkrankungen, die mit Gedächtnisstörungen verknüpft sind, sowie für die 
Gesundheitsförderung bei Pflege- und Betreuungskräften zu ergreifen; fordert die 
Kommission auf, deutlich zu machen, dass jeder Mensch die optimale multidisziplinäre 
Behandlung erhalten muss, um Leiden zu lindern, wobei die gesundheitlichen, 
psychologischen, emotionalen und spirituellen Aspekte der menschlichen Existenz unter 
uneingeschränkter Achtung des Lebens und der Menschenwürde zu berücksichtigen 
sind;

37. betont, dass ein rasches Handeln bei der Umsetzung des EU-Behindertenausweises 
enorm wichtig ist; weist erneut darauf hin, dass der EU-Behindertenausweis ein 
zentrales Instrument sein wird, das Menschen mit Behinderung helfen soll, ihr Recht 
auf Freizügigkeit in einem barrierefreien Europa auszuüben; weist darauf hin, dass die 
Barrierefreiheit mit einer geeigneten Infrastruktur einhergehen sollte; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ihre Ausgaben aus dem Europäischen Sozialfonds Plus, dem Fonds 
für regionale Entwicklung und dem Fonds für einen gerechten Übergang für die 
Anpassung der öffentlichen Infrastruktur, darunter des Verkehrs und der öffentlichen 
Räume für alle, zu erhöhen;

Freiwillige Pflege und Betreuung

38. betont, dass die freiwillige Pflege und Betreuung ein wichtiger Bereich der 
Freiwilligentätigkeit ist; fordert die Kommission auf, zu berücksichtigen, dass durch die 
anerkennenswerte Tätigkeit der Pflege und Betreuung die Kompetenzen derjenigen, die 
sie ausüben, eine Förderung und Weiterentwicklung erfahren, was zu einem 
persönlichen Wachstum führt, das der künftigen persönlichen, beruflichen und sozialen 
Entwicklung förderlich ist; weist darauf hin, dass die Menschen, die diese Reife erlangt 
haben, diese umfassenden Kenntnisse und Fähigkeiten in das soziale Handeln für das 
Gemeinwohl einbringen können;

39. erkennt den Wert der in Europa geleisteten Pflege- und Betreuungsdienste von 
karitativen und/oder religiösen Einrichtungen, einschließlich der katholischen Kirche, 
an, was derzeit insbesondere durch ihre Unterstützung im Rahmen der Ukraine-Krise 
zum Ausdruck kommt;

40. weist darauf hin, dass die freiwillige Pflege und Betreuung nicht in die Zuständigkeit 
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der Europäischen Union fällt;

°

° °

41. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.

Or. en


