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Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000057/2020/rev.1
an die Kommission
Artikel 136 der Geschäftsordnung
Frances Fitzgerald, Dennis Radtke
im Namen der PPE-Fraktion

Betrifft: Ganzheitliches Vorgehen der EU im Bereich der Pflege und Betreuung, einschließlich 
Kinderbetreuung und Versorgung von älteren Menschen und Menschen mit 
Behinderungen – hin zu einer europäische Strategie für Pflege und Betreuung

Im Zusammenhang mit der Erbringung von Pflege- und Betreuungsleistungen bringt COVID-19 
Themen ans Tageslicht wie die Versorgung von Menschen in Seniorenheimen, die unaufhörliche 
Belastung, die die Betreuung von Menschen mit chronischen Erkrankungen oder Behinderungen 
darstellt, sowie den Druck, dem berufstätige Eltern ausgesetzt sind, die die Betreuung ihrer Kinder 
organisieren und finanzieren müssen. Grundsätzlich haben in der EU weniger als die Hälfte der mehr 
als 32 Millionen Kinder, die noch nicht im schulpflichtigen Alter sind, Zugang zu Kleinkinderbetreuung. 
Was die Versorgung und Pflege älterer Menschen betrifft, übersteigt die Nachfrage das Angebot bei 
weitem; ein besonderes Problem stellt sich dabei bei der Betreuung und Pflege in 
Langzeiteinrichtungen. Es bedarf der Erhebung genauer Daten über die in der EU verfügbare 
Betreuung bzw. Pflege, aufgeschlüsselt nach Art der Betreuung bzw. Pflege, insbesondere in Bezug 
auf chronisch kranke Menschen und Menschen mit Behinderungen.

Mehr als 50 % der unter 65-Jährigen – die meisten von ihnen Frauen – sind parallel zu ihrer Pflege- 
und Betreuungstätigkeit berufstätig. Betreuungsaufgaben sind einer der Hauptgründe dafür, dass 
Frauen weniger am Arbeitsmarkt teilnehmen, wobei viele von ihnen entweder ihre Arbeitszeit 
reduzieren oder eine bezahlte Arbeit aufgeben. Die verfügbaren Daten belegen, dass es ein 
geschlechtsspezifisches Pflegegefälle gibt, welches das geschlechtsspezifische Rentengefälle 
beeinflusst. Dass die Betreuung durch informell Pflegende nicht offiziell geregelt ist, ist höchst 
problematisch.

1. Kann die Kommission darlegen, welche Mittel im Rahmen welcher Programme des bestehenden 
mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) für die Bereitstellung von Betreuungs- und Pflegeleistungen 
ausgegeben werden?

2. Wird sie darlegen, welche Mittel aus dem MFR 2021–2027 sie zu nutzen beabsichtigt, um die 
Nachfrage nach Betreuungs- und Pflegeleistungen zu befriedigen und gegen die niedrige 
Erwerbsbeteiligung von Frauen vorzugehen?

3. Wird sie Synergien zwischen Programmen für lebenslanges Lernen, Forschung und den Ausbau 
der Infrastruktur für die Bereitstellung von Betreuungs- und Pflegeleistungen nutzen?

4. Beabsichtigt sie, im Hinblick auf die Gleichstellungsstrategie und die Auswirkungen der COVID-
19-Krise Daten über die Bereitstellung verschiedener Arten von Betreuung und Pflege zu 
erheben?

5. Wird sie diese Daten nutzen, um das Pflegegefälle im Hinblick darauf weiter zu untersuchen, 
eine europäische Strategie für Pflege und Betreuung zu entwickeln, um auf diese Weise die 
Gleichstellung zu fördern, die Beschäftigung anzukurbeln und für die Bereitstellung hochwertiger 
Betreuung und Pflege zu sorgen?

6. Wird sie als Plattform fungieren, um den Austausch bewährter Verfahren bei hochwertigen, 
zugänglichen und erschwinglichen Betreuungs- und Pflegeleistungen sowie bei den 
verschiedenen Betreuungs- und Pflegemodellen zu fördern?

7. Wird sie es in Betracht ziehen, die Situation informell Pflegender zu untersuchen und bewährte 
Verfahren der Mitgliedstaaten zur offiziellen Regelung der Pflegearbeit dieser Personen 
auszutauschen?
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