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Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000025/2021
an den Rat
Artikel 136 der Geschäftsordnung
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin 
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira
im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

Betrifft: Europäische Kindergarantie

Jedes Kind, das in Armut lebt, muss durch eine ausreichend finanzierte Kindergarantie Zugang zu 
kostenloser und hochwertiger Gesundheitsversorgung, Bildung und Kinderbetreuung, 
angemessenem Wohnraum und angemessener Ernährung haben. Das Europäische Parlament 
fordert seit Jahren eine Kindergarantie, da das Ausmaß der Kinderarmut in Europa nicht hinnehmbar 
ist und die bestehenden Maßnahmen unzureichend sind. Das hat zu einem 
generationenübergreifenden Armutskreislauf geführt, der durch die COVID-19-Pandemie noch 
verschärft wurde und Millionen von Kindern und Familien in eine noch prekärere sozioökonomische 
Lage gebracht hat.

1. Wie wird der Rat dafür sorgen, dass die EU einen integrierten und sektorübergreifenden Ansatz 
verfolgt, um Kinderarmut und soziale Ausgrenzung entschlossen zu bekämpfen und einen 
wirksamen und kostenlosen Zugang zu Bildung, Kinderbetreuung und Gesundheitsversorgung 
zu gewährleisten? Wie will der Rat das neue Ziel der EU für 2030 erreichen, mindestens fünf 
Millionen Kinder aus Armut oder sozialer Ausgrenzung zu holen?

2. Wie werden die Mitgliedstaaten ihre Maßnahmen in den Bereichen Kinderschutz, Bildung, 
Wohnraum, Gesundheitsversorgung, Ernährung und Zugang zu außerschulischen Diensten wie 
sportlichen und kulturellen Aktivitäten für Kinder – auch für die schutzbedürftigsten Kinder wie 
Kinder mit Behinderungen, Angehörige ethnischer Minderheiten, Kinder aus 
einkommensschwachen Haushalten und Kinder im Übergang von der institutionellen Betreuung 
– verstärken?

3. Für die Bekämpfung von Kinderarmut und Ausgrenzung steht eine Reihe von EU-
Finanzierungsinstrumenten zur Verfügung, die jedoch durch nachhaltige und strukturelle 
nationale Investitionen unterstützt werden müssen. Häufig mangelt es an Kohärenz zwischen 
EU-Finanzierung und nationalen Maßnahmen für Kinder und die Bekämpfung von Armut und 
sozialer Ausgrenzung. Das Europäische Semester könnte dazu dienen, sich besser mit dem 
Zugang von Kindern zu den in den Länderberichten und den länderspezifischen Empfehlungen 
genannten fünf Bereichen zu befassen. Wie werden die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass die 
Mittel und die nationalen Ressourcen für die Umsetzung der Kindergarantie effizient eingesetzt 
werden und gleichzeitig ihre nationalen Aktionspläne zügig vorgelegt werden und dabei der 
tatsächliche Bedarf auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene berücksichtigt wird?

4. Wie werden die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass ihre Maßnahmen ordnungsgemäß geplant, 
überwacht und überprüft werden, auf die lokalen und individuellen Bedürfnisse zugeschnitten 
sind, die Rechte von Kindern und Investitionen von sozialer Tragweite fördern und 
Diskriminierung verhindern? Wie werden die nationalen Koordinatoren für die Kindergarantie 
bewährte Verfahren koordinieren und austauschen? Wie wird die Kindergarantie für eine bessere 
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen beteiligten Akteuren, darunter den zuständigen 
Behörden, den nationalen Gleichstellungsstellen, der Zivilgesellschaft, Kindern und Eltern, den 
sozialen Diensten und der Privatwirtschaft, sorgen, die für ihren Erfolg entscheidend sind?
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