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Empfehlungen zur PFLEGE 

Zusammenfassung der Empfehlungen im Pflege-  
und Betreuungsbereich
Der Pflege- und Bertreuungsbereich in Europa steht vor 
zahlreichen Herausforderungen sowie demografischen 
und sozialen Veränderungen, u. a. die steigende Zahl von 
Einpersonenhaushalten, die zunehmende Erwerbsbetei-
ligung von Frauen, die größer werdende Arbeitsmobilität 
und die Alterung von informellen Pflegenden und Betreu-
ern und pflegenden Angehörigen. Zu den Herausforde-
rungen gehört auch die Verlagerung der Pflege von einer 
institutionellen zur gemeindenahen Ebene, bei der zum 
Beispiel Kinder oder Menschen mit Behinderungen in ihre 
Nachbarschaften oder Dörfer integriert werden. Darin 
spiegelt sich auch die Individualisierung unserer Gesell-
schaften wider, bei der zum Beispiel allein erziehende 
Eltern, isolierte Familien oder Ganztagsbeschäftigte einen 
immer größeren Bedarf an Pflege- und Betreuungsleis-
tungen für ihre Angehörigen aufweisen. Darüber hinaus 
wird sich bis zum Jahr 2060 der Anteil der über 80-Jähri-
gen in der EU-Bevölkerung voraussichtlich um 181 % auf 
61,4 Millionen vergrößern. Der Bedarf an qualifiziertem 
Pflege- und Betreuungspersonal wird daher ebenfalls 
steigen – vor allem im Langzeitpflegesektor.

Es wird nur wenig in hochwertige Pflege- und Betreuungs-
leistungen investiert, obwohl der Anteil der Leistungen 
der Daseinsvorsorge am EU-weiten BIP 26 % beträgt. Das 
Gesundheits- und Sozialwesen bildet dabei das größte 
Segment. Im Pflege- und Betreuungsbereich sind  derzeit 
EU-weit 20,5 Mio. Menschen beschäftigt, wobei die meis-
ten Arbeitsplätze von geringer Qualität sind, ein hoher 
Anteil an Teilzeitbeschäftigung besteht und befristete 
Arbeitsverhältnisse weiter verbreitet als in der gesamten 
Volkswirtschaft sind. Es besteht ein enormes Ungleichge-

wicht zwischen den Geschlechtern: 78 % aller Pflege- und 
Betreuungskräfte sind Frauen, die in der EU 18 % weniger 
als Männer verdienen, wobei dieses Missverhältnis im Be-
treuungsbereich sogar noch stärker ausgeprägt ist. Nicht 
alle Menschen haben Zugang zu Pflege- und Betreuungs-
leistungen und Angehörige von benachteiligten Gruppen 
sind im Bereich der Heimpflege unverhältnismäßig stark 
repräsentiert. Die Misshandlung, der Missbrauch und die 
Vernachlässigung von pflegebedürftigen Menschen sind 
dagegen noch immer weit verbreitet.

Diese Herausforderungen beeinträchtigen die Rechte, das 
Wohlbefinden und die Lebensqualität der Pflegebedürfti-
gen und ihrer Pflegenden (ob berufliche, freiwillige oder 
informelle Pfleger oder pflegende Angehörige) und letzt-
endlich die Qualität der erbrachten Pflege- und Betreu-
ungsleistungen. Es ist klar, dass sowohl der bestehende 
als auch zukünftige Bedarf an Pflege- und Betreuungs-
leistungen gedeckt werden muss. 

Unsere Empfehlungen zeigen, dass Pflegepolitik 
sowie Pflege- und Betreuungsleistungen 
entgegen der allgemeinen Meinung keinen 
Unkostenfaktor, sondern eine soziale Investition 
in die Zukunftsfähigkeit der europäischen 
Gesellschaften und eine nicht genügend 
erschlossene Beschäftigungsquelle darstellen.



5

Unsere Empfehlungen zeigen, dass Pflegepolitik sowie 
Pflege- und Betreuungsleistungen entgegen der allgemei-
nen Meinung keinen Unkostenfaktor, sondern eine soziale 
Investition in die Zukunftsfähigkeit der europäischen Ge-
sellschaften und eine nicht genügend erschlossene Be-
schäftigungsquelle darstellen. Wir sehen – und dies haben 
wir immer verdeutlicht – im Anspruch auf Pflege nicht nur 
ein Menschenrecht, sondern vor allem auch eine Chance 
für unsere gesamte Gesellschaft. Unsere Empfehlungen 
(die auf vier Eckpfeilern basieren und auf EU- und natio-
naler Ebene erteilt werden) sollten als solides Fundament 
für einen Paradigmenwechsel betrachtet werden, sodass 
in die Pflegepolitik – neben den derzeitigen wichtigsten 
Überlegungen zu Frauenbeschäftigung, Gleichstellung 
der Geschlechter, Langzeitpflege und Tragfähigkeit der 
Finanzen – alle anderen notwendigen Dimensionen der 
Pflege einbezogen werden (Gleichheit, einschließlich 
Gleichstellungsfragen, Anti-Diskriminierung, rechtsbezo-
gener Ansatz, hochwertiger Beschäftigung, Sozialschutz, 
sozialer Eingliederung und Armutsbekämpfung, Migrati-
on, Rechtsrahmen für Sozialdienste, finanzielle Voraus-
schau usw.).  

Durch die Gewährleistung des universellen Zugangs zur 
Pflege für alle Menschen in der Gesellschaft und der 
Gleichbehandlung aller Pflegebedürftigen wird es uns 
gelingen, die soziale Eingliederung und die Lebensqualität 
für alle Menschen in der EU zu fördern. 

Die künftige Pflegepolitik muss dafür Sorge tragen, dass 
die Verantwortung für Pflege auf dem Grundsatz der 
Chancengleichheit beruht und dass informell Pflegende 

und pflegende Angehörige neben freiwilligen Kräften 
gebührend anerkannt und unterstützt werden. Darüber 
hinaus wird ein umfassendes Konzept für die Pflegepolitik 
benötigt, das die Rechte aller Pflegenden wahrt und die 
Vereinbarkeit von Pflegeaufgaben, Berufstätigkeit und 
Privatleben fördert. 

Die nachhaltige Finanzierung und ein geeigneter recht-
licher und politischer Rahmen sind wesentliche Vor-
aussetzungen für die Stärkung des Pflege- und Betreu-
ungsbereichs. Da Pflege ein Menschenrecht und eine 
Dienstleistung von allgemeinem Interesse ist, sollte das 
Gewinnstreben nie die treibende Kraft für die Erbringung 
von Pflegeleistungen sein. Pflegeempfänger und Pflegen-
de sollten in den sie betreffenden Entscheidungsprozess 
eingebunden werden. Nur durch diese Art der Investition 
in hochwertige Pflege- und Betreuungsleistungen wird 
es uns gelingen, die Zugänglichkeit, Bezahlbarkeit und 
Verfügbarkeit von hochwertigen Pflege- und Betreuungs-
leistungen für alle Menschen unter Berücksichtigung ihrer 
jeweiligen Bedürfnisse zu gewährleisten. 

Das Potenzial für Beschäftigungswachstum im Pflege- 
und Betreuungsbereich ist unbestreitbar. Die Sicherung 
angemessener Arbeitsbedingungen und hochwertiger 
Beschäftigung ist entscheidend, um nachhaltige Arbeits-
plätze im Pflege- und Betreuungsbereich zu sichern. 
Durch hochwertige berufliche Qualifizierungswege und 
die Förderung der Gleichbehandlung, unter anderem von 
migrierten Pflege- und Betreuungskräften, können wir da-
für sorgen, dass der Pflege- und Betreuungsbereich eine 
attraktive und nachhaltige Beschäftigungsquelle wird.
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Empfehlungen zur PFLEGE 

Einführung
Wir gehen von der Feststellung aus, dass Pflege ein Men-
schenrecht ist: das Recht, jemanden zu pflegen und selbst 
gepflegt zu werden, ist ein grundlegender Bestandteil 
unseres Lebens, da wir alle früher oder später mögli-
cherweise mehrmals in unserem Leben jemanden pflegen 
oder aber gepflegt werden. 

Darüber hinaus bietet die Pflege für unsere Gesellschaf-
ten verschiedene Vorteile. Sie fördert die gesellschaftliche 
Solidarität, den sozialen Zusammenhalt und die soziale 
Inklusion, wodurch das Wohlbefinden aller gesteigert 
wird. Wohlbefinden stärkt wiederum die geistige und kör-
perliche Gesundheit, die Lebensqualität, die Produktivität 
und die Nachhaltigkeit unserer Gesellschaften. Je mehr 
Menschen unterstützt werden, desto besser sind sie selbst 
in der Lage, anderen Unterstützung zu gewähren und sie 
zu pflegen. Eine Gesellschaft mit besseren Bedingungen 
für Gesundheit, Arbeit und Bildung hat für Personen, die 
zusätzliche Pflegedienstleistungen benötigen, mehr Res-
sourcen zur Verfügung. 

Angesichts der demografischen Herausforderungen, der 
gesellschaftlichen Veränderungen und der zunehmenden 
Ungleichbehandlungen müssen wir intensiver über die 
Konzepte der Pflege nachdenken und eine geeignete Pfle-
gepolitik entwickeln, sodass der derzeitige und zukünftige 
Pflegebedarf gedeckt werden kann. 

Daher umfasst unsere Vorstellung von Pflege (die auf 
die Weiterentwicklung einer fürsorglichen Gesellschaft 
abzielt, in der hochwertige individuelle Pflegedienst-
leistungen den Menschen die Möglichkeit geben, an der 
Gesellschaft teilzuhaben) Maßnahmen und Praktiken, die 
gleichzeitig

•	 die Achtung der Grundrechte der Pflegeemp-
fänger gewährleisten und die soziale Inklusion und 
Lebensqualität für alle fördern;

•	 die Achtung der Grundrechte der Pflegenden 
gewährleisten und eine bessere Vereinbarung von 
Pflege, Berufs- und Privatleben der Pflegenden 
zulassen, wobei Pflegeaufgaben in einem ausge-
wogenen Verhältnis von Frauen und Männern 
und generationenübergreifend wahrgenommen 
werden; 

•	 in hochwertige Pflegedienstleistungen inves-
tieren, um dafür zu sorgen, dass überall in 
Europa erschwingliche Betreuungsdienstleis-
tungen verfügbar sind, und

•	menschenwürdige Arbeitsbedingungen und quali-
tativ hochwertige Beschäftigung für alle Pflege-
kräfte fördern.

Pflegemaßnahmen sind so zu gestalten und umzusetzen, 
dass die Anerkennung der Rechte der Pflegeempfänger 
und der Pflegenden, ihre Willensfreiheit und ihre Rechte 
gewahrt werden, während stets ausreichende Investitio-
nen in hochwertige öffentliche Pflegeangebote und eine 
Beschäftigung von hoher Qualität im Pflegesektor getätigt 
werden. Unsere Empfehlungen gelten sowohl für die for-
melle als auch die informelle Pflege, da Pflegeempfänger, 
Pflegende und ihre Angehörigen vor die Entscheidung ge-
stellt werden, welche Art von Pflege gewünscht wird. Die 
am stärksten abhängigen Pflegeempfänger sind bei dieser 
Aufgabe zu unterstützen. Das individuelle Recht der Wahl 
ist jedoch durch eine planmäßige, nachhaltige Investition 
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in Pflegedienstleistungen auszugleichen, um die Verfüg-
barkeit und Erschwinglichkeit verschiedener Pflegeoptio-
nen und den universellen Zugang aller zu erschwinglichen 
Pflegedienstleistungen zu gewährleisten. Dies ist beson-
ders relevant vor dem derzeitigen Hintergrund der Krise, 
in dem in vielen Ländern soziale Dienstleistungen gekürzt 
oder ihr Preis erhöht und / oder der Kreis der Anspruchs-
berechtigten eingeschränkt wird. 

Um zu gewährleisten, dass die Grundrechte der Pflegeemp-
fänger geachtet werden, müssen bei den Pflegemaßnahmen 
und -praktiken die Bedürfnisse und Perspektiven der Emp-
fänger im Mittelpunkt stehen. Wählt der/die Empfänger/in die 
formelle Pflege, sind hochwertige Pflegedienstleistungen, 
die von qualifizierten Fachkräften unter menschenwürdigen 
Beschäftigungsbedingungen und in einem integrierenden 
Arbeitsumfeld erbracht werden, entscheidend, damit die 
Achtung der Grundrechte der Empfänger gewährleistet 
werden kann.  Bei der informellen Pflege müssen informel-
le Pfleger und pflegende Angehörige ebenfalls unterstützt 
werden, um die Bedürfnisse und Erwartungen der Pflege-
empfänger in geeigneter Weise zu erfüllen. 

Die informelle Pflege von Kindern und anderen abhängi-
gen Angehörigen oder Erwachsenen wird meistens von 
Frauen erbracht. Daher müssen die Maßnahmen zur Ver-
besserung der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben 

das Problem der Ungleichbehandlung von 
Frauen und Männern in bezahlter und unbe-
zahlter Beschäftigung angehen: Eine bessere 
Vereinbarkeit ist nicht möglich, solange sich 
die gewährte Anerkennung, die Durchsetzung 
der Rechte und die verfügbare Unterstützung 
ausschließlich auf bezahlte Arbeit konzent-

rieren. Aufgrund der schnellen demografischen Verände-
rungen, die eine Alterung der Bevölkerung mit sich bringt, 
ist es entscheidend, dass die Aufgabe der Pflege zwischen 
den Generationen geteilt und als gesamtgesellschaftliche 
Verantwortung gegenüber jedem Einzelnen und über die 
Generationengrenzen hinweg verstanden wird. Darüber 
hinaus sind Anstrengungen zu unternehmen, damit eine 
gerechtere Verteilung der Haushalts- und Pflegeaufgaben 
zwischen den Partnern erzielt und das Vorurteil überwun-
den werden kann, dass die Vereinbarkeit von Berufs- und 
Familienleben „Frauensache“ sei.  

Sozial- und Pflegedienstleistungen müssen präventiv 
wirken und auch für den sozialen Zusammenhalt förder-
lich sein. Sie tragen zur Entwicklung der Fähigkeiten und 
Fertigkeiten der Menschen bei, gewährleisten die Wahr-
nehmung der Grundrechte und verhindern und verringern 
Armut und soziale Ausgrenzung. Es sind weitere Investiti-
onen in Pflegedienstleistungen notwendig, um ihre Quali-
tät, Zugänglichkeit, Erschwinglichkeit und  Verfügbarkeit 
für alle zu gewährleisten. Qualität ist ein wesentlicher 
Aspekt, damit die Pflegedienstleistungen ihren Auftrag 
erfüllen können. Die Bereitstellung hochwertiger Pflege-
dienstleistungen setzt eine sorgfältige Organisation, die 
Ausstattung mit angemessenen finanziellen Mitteln sowie 
die notwendigen Investitionen in Einrichtungen und die 
Schaffung von hochwertigen Arbeitsplätzen voraus.  

Darüber hinaus bietet die Pflege für unsere Gesellschaften
verschiedene Vorteile. Sie fördert die gesellschaftliche 
Solidarität, den sozialen Zusammenhalt und die soziale 
Inklusion, wodurch das Wohlbefinden aller gesteigert wird.
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Empfehlungen zur PFLEGE 

Alle Personen haben Anspruch auf und Bedarf an Pflege-
dienstleistungen. Jedoch werden Personen, die mit nied-
rigem Einkommen auskommen müssen oder ausgegrenzt 
werden, insbesondere Alleinerziehende, Angehörige 
ethnischer Minderheiten wie Roma sowie Migrantinnen 
und Migranten, vor dem Hintergrund der derzeitigen 
Sparmaßnahmen oft mit erheblichen Hindernissen beim 
gleichberechtigten Zugang zu hochwertigen Pflegedienst-
leistungen konfrontiert. 

Für nachhaltige Investitionen in einem beschäftigungs-
freundlichen Pflegesektor sind menschenwürdige Be-
schäftigungsbedingungen und qualitativ hochwertige 
Arbeitsplätze für Pflegende notwendig, wobei auch Lohn-

fragen und geschlechtsspezifische Lohnunterschiede ge-
klärt werden müssen. Damit das Angebot und der Bedarf 
an hoch qualifizierten Pflegekräften den demografischen 
und gesellschaftlichen Veränderungen entsprochen wer-
den kann, sind hochwertige berufliche Aus- und Weiter-
bildungsangebote erforderlich, mit denen die in diesem 
Sektor erforderlichen Kompetenzen und Qualifikationen 
entwickelt werden können. Dies wird dazu beitragen, dass 
die Pflegenden die Meinung der Pflegeempfänger berück-
sichtigen, die Rechte und Würde Letzterer achten und die 
Anpassungen durchführen, die aufgrund der Bevölke-
rungsalterung und der fortschreitenden technologischen 
Entwicklung in der Pflege notwendig werden.
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Empfehlungen:

I. EmPFEhLunGEn FÜR PFLEGEPRAKTIKEn unD -mASSnAhmEn, DIE DIE 
GRunDREChTE DER PFLEGEEmPFÄnGER GEWÄhRLEISTEn unD DIE SOZIALE 
InKLuSIOn unD LEBEnSQuALITÄT FÜR ALLE FÖRDERn

Folgendes wird sichergestellt:

•	Gewährleisten, dass die Grundrechte von Pflegeempfängern, einschließlich ihres Privat- und Familienlebens1, 
geachtet werden, wie dies in den internationalen und europäischen Menschenrechtsinstrumenten festgelegt wird.

•	Die Gleichbehandlung von Pflegeempfängern sicherstellen und ihnen und ihren Angehörigen die erforderlichen 
Kompetenzen, Unabhängigkeit und Teilhabe gewähren2. Die Wahl aus den angebotenen Pflegemöglichkeiten 
erleichtern.

•	Den universellen Zugang aller zu erschwinglichen Pflegedienstleistungen gewährleisten.

Warum?  

•	Misshandlungen, Missbrauch oder Vernachlässi-
gung von Pflegeempfängern sind nach wie vor sehr 
weit verbreitet. In einer Studie von 2008 berichteten 
über 6 % der älteren Allgemeinbevölkerung, ein 
Viertel der bedürftigen Erwachsenen und ein Drittel 
der pflegenden Angehörigen über erheblichen Miss-
brauch3. 

•	Nicht alle Personen können Wahlmöglichkeiten 
beim Pflegeangebot auf gleichberechtigter Basis 
wahrnehmen. Gruppen, die eher Diskriminierung 
ausgesetzt sind, sind in Pflegegeheimen, die von 
örtlichen Trägern getragen werden, überrepräsen-
tiert. In Bulgarien sind ungefähr 45 % der Kinder, die 
in Heimen untergebracht sind, Roma-Kinder4. 

•	Die Würde und der Wille der betreuten Personen 
werden nicht ausreichend geachtet. Zum Beispiel 
haben lesbische, homosexuelle, bisexuelle und 
transsexuelle Menschen Schwierigkeiten, in 
Wohnheimen und Pflegeeinrichtungen für ältere 
Menschen anerkannt zu werden: Gleichgeschlecht-
lichen Paaren wird oft die gemeinsame Belegung 
eines Raums verwehrt, während dies für andere 
Paare möglich ist5. 

•	Mehrere unserer Mitglieder berichten, dass für 
abhängige Eltern und Kinder die Unterbringung 
in Heimen manchmal dazu führen kann, dass sie 
isoliert werden, dass den betreuten Personen das 
Grundrecht auf Selbstbestimmung versagt bleibt 
und ihr Selbstbewusstsein und ihre Autonomie 
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negativ beeinflusst werden6. Dies ist zudem eine 
kostspieligere Art der Bereitstellung von Pflege-
diensten, weil dadurch die Betroffenen länger auf 
Unterstützung angewiesen sind7.

•	 In der EU stammen die meisten Kinder, die durch 
ein Gerichtsurteil von ihren Eltern getrennt wurden, 
aus sozial und wirtschaftlich schlechter gestellten 
Familien. Die Trennung von Eltern und Kindern 
ausschließlich aus Gründen der Armut (Wohnungs-
losigkeit oder unzulängliche Wohnverhältnisse und 
materielle, soziale und kulturelle Armut) verstößt 
gegen das Recht auf Familie (Art. 7 EU-Charta der 
Grundrechte) und trägt außerdem wesentlich zum 
generationenübergreifenden Verbleib in extremer 
Armut bei8. Bei der Trennung der Kinder von den 
Eltern ist die Hilfe, die notwendig wäre, um die 
Rückkehr des Kindes zur Familie zu ermöglichen, 
nicht ausreichend oder schlicht nicht vorhanden. 
Diese Praxis verstößt gegen die UN-Kinderrechts-
konvention. 

Wie soll das geschehen?

Für Eu-Entscheidungsträger:

•	Gemäß Art. 7 AVEU (Vertrag über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union) gewährleisten, dass 
europäische Politiken, die sich auf die Art der 
Organisation, Bereitstellung und Finanzierung von 
Pflegedienstleistungen auswirken, die Charta der 
Grundrechte der EU erfüllen und die horizontalen 
Bestimmungen sowie Artikel 19 des Vertrags von 
Lissabon umsetzen. Den universellen und gleich-
berechtigten Zugang aller zu erschwinglichen hoch-
wertigen Pflegedienstleistungen gewährleisten. 
Einen Ansatz, der sich auf die Rechte der Menschen 
bezieht,  in allen EU-Politiken durch eine Ausdeh-

nung der Menschenrechtsanforderungen9 in der 
EU-Gesetzgebung verwirklichen. Die EU sollte die 
Menschenrechtsverträgen des Europarates und 
der UN unterzeichnen und die Aktionsplattform von 
Peking implementieren.

•	Den Rat zur Annahme des Vorschlags für eine 
Richtlinie10 zur Beseitigung von Diskriminierung und 
Hindernissen beim Zugang zu Gütern und Dienstleis-
tungen aus Gründen einer Behinderung, der sexu-
ellen Ausrichtung, der Geschlechtsidentität oder 
des Ausdrucks der Geschlechtlichkeit, des Alters, 
der Religion oder der Weltanschauung drängen; die 
Kommission drängen, Maßnahmen zur Beseitigung 
von Diskriminierung und Hemmnissen aufgrund 
der sozialen Herkunft auf der Grundlage von Art. 21 
der Charta der Grundrechte der EU vorzuschlagen. 
Bei ordnungsgemäßer Umsetzung würde diesen 
Gruppen durch diese Instrumente mehr Autonomie 
beim Zugang zu Pflegedienstleistungen einge-
räumt, ohne dass sie Diskriminierungen ausgesetzt 
werden, und Pflegeempfänger würden über die für 
die Wahrnehmung ihrer Rechte notwendigen Instru-
mente verfügen.

•	 Alle Bestimmungen des Vertrags von Lissabon, 
einschließlich der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union, umfassend nutzen, um die 
Binnenmarktziele der EU mit einer soliden Politik 
im Bereich des sozialen Zusammenhalts und der 
sozialen Inklusion wieder in Einklang zu bringen. 
Die europäische Integration zielt nicht nur auf die 
Verwirklichung des Binnenmarkts und die Liberali-
sierung der Märkte ab: Sie verfolgt auch den Schutz 
und die Stärkung der Menschenrechte, einschließ-
lich der sozialen Rechte und des Zugangs aller zu 
geeigneten Sozialschutzsystemen.
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•	Gemäß den Artikeln 1, 7, 24 und 26 der EU-Charta der 
Grundrechte, die Bemühungen der Mitgliedstaaten 
bei der Verlagerung der Pflege von Menschen mit 
Behinderungen und Kindern von einer instituti-
onellen zur wohnortnahen Ebene unterstützen11. 
Einen qualitativ hochwertigen Rahmen für wohn-
ortnahe Dienste auf der Grundlage des freiwilligen 
europäischen Qualitätsrahmens für Sozialdienst-
leistungen von allgemeinem Interesse entwickeln 
und verbreiten12.

•	Die EU-Strukturfonds bei der Entwicklung qualitativ 
hochwertiger und individualisierter Pflegedienst-
leistungen nutzen. Dafür Sorge tragen, dass die 
EU-Finanzierung genutzt wird, um den Übergang 
von institutionellen zu personalisierten und wohn-
ortnahen Dienstleistungen zu unterstützen und dass 
keine EU-Gelder in die Errichtung, Modernisierung 
und den Ausbau von Einrichtungen, die die Segrega-
tion fördern, investiert werden13.

•	 In die Erhebung von, nach Geschlechtern aufge-
schlüsselten, Vergleichsdaten über Missbrauch und 
Misshandlungen von Pflegeempfängern und über 
die verschiedenen, allen angebotenen, Pflegemög-
lichkeiten und über Ungleichheiten beim Zugang 
zu Dienstleistungen aufgrund von Diskriminierung, 
Armut oder sozialer Ausgrenzung investieren. Eine 
Datenbank bewährter Praktiken entwickeln, um 
diese Themen zu behandeln und den Austausch 
zwischen Mitgliedstaaten zu fördern.

•	Gewährleisten, dass Pflegeempfänger bei der Reise 
oder dem Umzug in einen anderen Mitgliedstaat auf 
grenzüberschreitender Ebene qualitativ hochwer-
tige Pflege erhalten. 

•	 Starke Sozialschutzsysteme garantieren, die struk-
turellen Veränderungen des Arbeitsmarkts Rech-
nung tragen.

Für mitgliedstaaten:

•	Die Verfügbarkeit verschiedener Angebote von 
Pflegedienstleistungen für ältere Menschen (wie 
zum Beispiel häusliche Pflege, wohnortnahe Pflege, 
Wohnheim usw.) und für abhängige Erwachsene und 
Kinder (wie zum Beispiel familienbasierte und wohn-
ortnahe Dienstleistungen, Unterstützung von Fami-
lien, Pflege innerhalb der Familie und Maßnahmen 
zur Unterstützung einer eigenständigen Lebensfüh-
rung) gewährleisten. Individualisierte Pflegedienst-
leistungen fördern.

•	Diskriminierende und ausgrenzende Hindernisse 
beseitigen, einschließlich Kosten für Dienstleis-
tungen, die den universellen Zugang zu Dienst-
leistungen behindern. Zum Beispiel den Zugang 
zu öffentlichen Geldern mit der Umsetzung einer 
Nichtdiskriminierungspolitik verknüpfen, nationale 
Leitsätze für die Rechte von Pflegeempfängern in 
Absprache mit den jeweiligen Akteuren und den 
Pflegeempfängern selbst entwickeln, ein System, 
das dem der Fiduciaries (Vertrauenspersonen) in 
den USA14 und der nationalen Bürgerbeauftragten 
ähnlich ist.

•	 Anbieter von Pflegedienstleistungen verpflichten, 
Pflegeempfänger über ihre Rechte, die Vorschriften 
für Pflegedienstleistungen, die verschiedenen 
Leistungs- und Pflegeoptionen und mögliche 
Beschwerdeverfahren zu informieren und sie bei 
der Wahrnehmung ihrer Rechte zu unterstützen. 
Gewährleisten, dass Pflegeanbieter Pflegeempfän-
gern die Beteiligung an der Entwicklung, Durchfüh-
rung und Bewertung von Pflegedienstleistungen 
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ermöglichen und, sofern möglich und angemessen, 
Pflegeempfänger, die am stärksten abhängig sind, 
dabei unterstützen. 

•	 Fortbildungsmaßnahmen entwickeln, die dazu 
beitragen, dass Pflegende und Pflegeanbieter 
die Bedürfnisse der Pflegeempfänger genauer 
verstehen, insbesondere bei geistigen, kognitiven, 
sprachlichen und sensorischen Beeinträchtigungen. 
Schulungen zur Bedeutung der Vertraulichkeit 
und Information über spezifische Themen, wie die 
Bedürfnisse von Transgendern und die Achtung der 
Besuchsrechte für gleichgeschlechtliche Paare, 
einführen.

•	 Im Einklang mit dem UN-Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes, allen Menschen die erforderli-
chen Mittel bereitstellen, die sie für den Zugang zu 
Grundrechten benötigen, sodass Armut, insbeson-
dere extreme Armut und ihre Folgen, Gerichten 
keine Grundlage für die Trennung von Kindern von 
ihren Eltern liefern15. 

Nicht alle Personen können 
Wahlmöglichkeiten beim Pflegeangebot 
auf gleichberechtigter Basis wahrnehmen. 
Misshandlungen, Missbrauch oder 
Vernachlässigung von Pflegeempfängern 
sind nach wie vor sehr weit verbreitet.
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II. EmPFEhLunGEn FÜR DIE VEREInBARKEIT VOn PFLEGE, BERuF unD PRIVATLEBEn 
InFORmELL PFLEGEnDER

Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit erfordern einen ganzheitlichen Ansatz, der auf den fünf Grundrechten 
beruht, die durch die Charta der Grundrechte der Europäischen Union geschützt werden: das Recht auf Gleichheit 
von Männern und Frauen (Art. 23), das Recht auf Privat- und Familienleben (Art. 7), das Recht auf gerechte und 
menschenwürdige Arbeitsbedingungen (Art. 31), das Recht auf öffentliche Dienstleistungen hoher Qualität (Art. 36) 
und das Recht auf ein hohes Sozialschutzniveau (Art. 34). 

Dafür Sorge tragen, dass vereinbarkeitsfördernde Maßnahmen:

•	Gewährleisten, dass die Verantwortung für Pflege auf der Gleichheit für alle beruht und dass informelle Pflegear-
beit zwischen Männern und Frauen und zwischen Generationen geteilt wird

•	Die Achtung der Grundrechte der Pflegenden gewährleisten

•	 Informelle und familiäre Pflege anerkennen und unterstützen

•	Die Rolle der Ehrenamtlichen in der formellen und informellen Pflege anerkennen und unterstützen. 

Warum?

•	 Informelle und familiäre Pflege ist ein weitgehend 
ignorierter Wirtschaftssektor, der von Politikern 
übersehen wird: Schätzungen aus dem Jahr 2010 
zufolge werden 80 % aller Pflegedienstleistungen 
in der EU von Angehörigen erbracht16. Derzeit gibt 
es ungefähr 19 Millionen informell Pflegende in 
Europa17. 

•	 Einer Studie von 2010 zufolge werden EU-weit 
bis zu zwei Drittel der informellen und familiären 
Pflege von Frauen geleistet18. Dies ist ein eindeu-
tiger Verstoß gegen die Rechtsvorschriften über die 
Gleichstellung von Frauen und Männern; Frauen 
werden dadurch daran gehindert, ihr menschliches 
Entwicklungspotenzial umfassend zu realisieren.

•	 Ein wesentlicher Grund für die niedrigen Beschäf-
tigungsraten von Frauen liegt in der Herausforde-
rung, Beruf, Familienverantwortung und Privat-
leben in Einklang zu bringen. Die Erwerbsbeteili-
gung von Müttern beträgt 11,5 % weniger als die 
von kinderlosen Frauen, während sie bei Vätern 8,5 
% über dem Anteil der Männer ohne Kinder liegt19. 
Die „Barcelona-Ziele“, die 2002 festgelegt wurden 
um die Situation der Kinderbetreuung bis 2010 zu 
verbessern, sind von den meisten Mitgliedstaaten 
nicht erfüllt worden20.

•	 Pflegende Angehörige werden im Vergleich zu 
Nichtpflegende seltener eingestellt, und es ist 50 
% wahrscheinlicher, dass sie Hausfrauen oder 
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-männer sind; wenn sie einer Erwerbstätigkeit 
nachgehen, arbeiten sie zwei Stunden weniger pro 
Woche, während die Wahrscheinlichkeit, dass sie 
geistige Gesundheitsprobleme entwickeln, um 20 
% höher ist21. Informell Pflegende und pflegende 
Angehörige leiden mit größerer Wahrscheinlich-
keit unter Isolation, psychischen Störungen sowie 
Angstzuständen, Depressionen und einem Verlust 
des Selbstwertgefühls22. 

•	 Si on les compare aux « non-aidants », les aidants 
familiaux ont moins de chances de trouver un 
emploi, sont deux fois plus susceptibles d’être une 
« personne au foyer »; quand ils ont un emploi, ils  
travaillent deux heures de moins par semaine et 
ont 20% de plus de risques de développer des prob-
lèmes de santé mentale24. Les aidants informels et 
familiaux courent davantage de risques d’isolement, 
de détresse psychologique (angoisse, dépression) et 
de  perte de confiance en soi25. 

Wie soll das geschehen?

Für Eu-Entscheidungsträger:

•	Die Umsetzung der Barcelona-Ziele und der 
Vorgaben für die Bereitstellung von Betreuungs-
einrichtungen für andere Abhängige im Hinblick auf 
den erneuerten Europäischen Pakt für die Gleich-
stellung der Geschlechter 2011-2020 beobachten. 

•	Die Mutterschutzrichtlinie in der vom Europäi-
schen Parlament (EP) angenommenen Fassung23 
annehmen, um sicherzustellen, dass Frauen den 
gleichen gesetzlichen Kündigungsschutz genießen, 
während ihres Mutterschaftsurlaubs Lohnfortzah-
lung erhalten und dass ihr Recht auf Rückkehr zur 
Arbeit gewahrt wird. 

•	Gemäß der Beschlüsse des EP zur Rolle der Frau 
in einer alternden Gesellschaft24 andere Rechts-
vorschriften und Maßnahmen zur Vereinbarung von 
Beruf, Familienverantwortung und Privatleben für 
Männer und Frauen entwickeln, wie die Richtlinie 
über den Pflegeurlaub und einen einheitlichen 
Rahmen für alle Arten von Pflegeurlaub (Mutter-
schutz-, Vaterschafts-, Eltern-, Adoptionsurlaub, 
nicht die Kinderpflege betreffender Urlaub und Pfle-
geurlaub), einschließlich der Förderung freiwilliger 
flexibler Arbeitszeitregelungen. Dafür sorgen, dass 
der Urlaub die immer größere Vielfalt der Famili-
enstrukturen anerkennt und das Fernbleiben vom 
Arbeitsplatz zur Übernahme von Pflegeverantwor-
tung durch ein angemessenes Einkommen vergütet 
wird, welches mindestens dem landesweiten Durch-
schnittslohn entspricht. 

•	 Empfehlungen über die gesetzliche Anerkennung 
und Mindeststandards für die Unterstützung von 
informell Pflegenden entwickeln25, einschließlich 
unterschiedlicher Systeme mit finanziellen Vergü-
tungen, Rentenansprüchen und Anerkennung von 
informell oder nicht-formal erworbenen Kompe-
tenzen26, um soziale Ausgrenzung und Armut unter 
informell Pflegenden und pflegenden Angehörigen, 
die davon besonders bedroht sind, zu vermeiden 
und zudem Diskriminierung durch Assoziierung zu 
verhindern27. Bereitstellen von Mitteln für Projekte, 
die Rechte und Unterstützungsmechanismen für 
informell Pflegende fördern, einschließlich des 
Zugangs zu allgemeiner und beruflicher Bildung und 
zur Wiedereingliederung nach der Plege.
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•	Die Umsetzung des Rahmens für „Aktive Inklu-
sion“28 (Zugang zu hochwertigen Dienstleistungen, 
einschließlich Pflegedienstleistungen, angemes-
sener Einkommensunterstützung und integrativer 
Arbeitsmarktpolitik) intensiver beobachten und 
den Mitgliedstaaten Empfehlungen hinsichtlich der 
effizienteren Nutzung des Rahmens für die Entwick-
lung und Unterstützung von Pflegedienstleistungen 
geben. 

•	Die Analyse der sozialen Rendit und Indikatoren zu 
„Mehr als BIP“29 entwickeln, um den Beitrag, den 
informelle Pflege und freiwilliges Engagement zu 
unseren Gesellschaften in puncto wirtschaftlichen 
Wert und Wohlstand leisten, sichtbar zu machen und 
anzuerkennen30. 

•	 Im Rahmen des Europäischen Jahres der Freiwilli-
gentätigkeit 2011 und des Europäischen Jahres für 
Aktives Altern und Solidarität zwischen den Gene-
rationen 2012 Initiativen und Projekte durchführen, 
die den Pflegeaustausch innerhalb und zwischen 
Generationen und den Beitrag des freiwilligen 
Engagements zur formellen und informellen Pflege 
hinsichtlich Solidarität, sozialem Zusammenhalt 
und bürgerschaftlichem Engagement fördern. 

Für mitgliedstaaten:

•	Die Barcelona-Ziele für Kinderbetreuung umsetzen, 
unter Berücksichtigung der Bedeutung der Qualität 
und der Zugänglichkeit zu frühkindlicher Erziehung 
und Betreuung für die soziale, emotionale und 
kognitive Entwicklung der Kinder. 

•	Gewährleisten, dass die Verfügbarkeit von Elter-
nurlaub und anderer Pflegeurlaub betreffende 
Instrumente sowie flexiblere Arbeitsbedingungen, 

einschließlich flexibler Arbeitszeitregelungen, in die 
Bereitstellung von zugänglichen, erschwinglichen, 
qualitativ hochwertigen Pflegedienstleistungen 
für Kinder, ältere Menschen und andere abhängige 
Personen, mit besonderem Augenmerk auf die 
Bedürftigsten, einbezogen wird.

•	 In die angemessene Mittelausstattung und Unter-
stützung von informell Pflegenden und pflegenden 
Angehörigen investieren, zum Beispiel in die Infor-
mation über ihre Rechte, Zuschüsse, Einrichtungen, 
einschließlich Beratung, Peer-Unterstützung, Schu-
lungsangeboten und hochwertigen Kurzzeitpflege-
diensten31, Tagesstätten oder Heimpflegediensten, 
die Pflegenden die Möglichkeit bieten, von ihren 
Pflegeaufgaben eine Auszeit zu nehmen. Jugend-
lichen Pflegenden (unter 18) besondere Aufmerk-
samkeit widmen, um sicherzustellen, dass ihre 
Pflegeverantwortung nicht die Rechte des Kindes 
auf Bildung, Spiel und Meinungsfreiheit beeinträch-
tigt, wobei auch die Rolle von Jugendorganisationen 
bei der Bereitstellung von nicht-formalen Bildungs-
aktivitäten zu unterstützen ist.

•	Maßnahmen zugunsten von informell Pflegenden 
und pflegenden Angehörigen entwickeln und 
umsetzen, einschließlich Geldleistungen und 
Steuervergünstigungen, Anerkennung des Zeit-
aufwands für Pflegearbeit bei der Berechnung von 
Rentenansprüchen und sonstigen Sozialversiche-
rungsansprüchen, indem ihre Rolle als Pflegende 

Schätzungen aus dem Jahr 2010 zufolge 
werden 80 % aller Pflegedienstleistungen 
in der EU von Angehörigen erbracht.
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anerkannt wird und ihnen umfassende Renten-
ansprüche zugesichert werden, um Armut im Alter 
zu vermeiden. Die besonderen Bedürfnisse von 
alternden informell Pflegenden und / oder informell 
Pflegenden mit einer Behinderung berücksichtigen. 

•	 Die Entwicklung wohnortnaher Pflegedienstleis-
tungen durch Einbeziehung von lokalen Gemein-
schaften und anderen Akteuren fördern, indem 
Synergien zwischen formeller und informeller Pflege, 
Ehrenamtlichen, Pflegeempfängern und ihren Ange-
hörigen geschaffen werden. Arbeitgeber und Gewerk-
schaften zur Unterstützung von Pflegemaßnahmen 

verpflichten, indem Arbeitnehmern Geldleistungen 
im Rahmen der Maßnahmen zur Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie angeboten oder 
Pflegeeinrichtungen im Rahmen der sozialen Verant-
wortung von Unternehmen finanziell unterstützt 
werden. Unterstützung dieser Maßnahmen durch 
Steuervergünstigungen. 

•	Unterstützung des freiwilligen Engagements in der 
formellen und informellen Pflege durch Entwicklung 
von Schulungen und Gewährleistung eines ange-
messenen Schutzes wie der Krankenversicherung 
und der Erstattung entstandener Kosten.  
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III. EmPFEhLunGEn FÜR QuALITATIV hOChWERTIGE PFLEGEDIEnSTLEISTunGEn

Folgendes wird sichergestellt:

•	Qualität, Zugänglichkeit, Erschwinglichkeit und Verfügbarkeit von Pflegedienstleistungen für alle Menschen 
überall in Europa

•	Organisation, Finanzierung und Bereitstellung von Pflegedienstleistungen, unabhängig vom Anbieter (öffentlich 
oder privat), und insbesondere in wirtschaftlichen Krisenzeiten

•	 Einbeziehung von Pflegeempfängern und allen beteiligten Akteuren in die Gestaltung, Umsetzung und Evaluierung 
von Betreuungsmaßnahmen und Pflegedienstleistungen

•	 Ein ressortübergreifender koordinierter Ansatz als Grundlage für diese Maßnahmen und Dienstleistungen 

•	Die Bereitstellung der Dienstleistungen erfolgt nicht primär zur Gewinnerzielung. 

Warum?

•	Der Pflegesektor ist ein grundlegender Bestandteil 
der Wirtschaft. Der Anteil der öffentlichen Dienst-
leistungen am EU-weiten BIP beträgt über 26 %; im 
Beschäftigungsbereich stellen unter den Dienst-
leistungen von allgemeinem Interesse (DAI) die 
Gesundheits- und Sozialdienstleistungen mit einem 
Anteil von 33 % und 20,5 Millionen Beschäftigten den 
größten Sektor32 dar. Der Gesundheits- und Sozial-
dienstleistungssektor erzeugte im Zeitraum 1995-
2007 rund 5 % der gesamtwirtschaftlichen Leistung 
in der EU-2733. 

•	Der Pflegebedarf nimmt kontinuierlich zu. In der 
EU-27 wird sich der Anteil der über 65-jährigen 
Bevölkerung zwischen 2008 und 2060 um 79 % 
vergrößern, während der Anteil der über 80-Jährigen 
voraussichtlich um 181 % steigen dürfte. Durch die 
Alterung der Bevölkerung wird der Bedarf an Lang-
zeitpflege-Dienstleistungen zunehmen, während 

die Verfügbarkeit von informell Pflegenden und 
pflegenden Angehörigen aufgrund der Verände-
rungen bei Familienstrukturen in europäischen 
Gesellschaften zurückgehen wird (Anstieg der 
Einpersonenhaushalte, zunehmende Beteiligung 
von Frauen am Arbeitsmarkt, höhere Mobilität 
von Arbeitskräften und Alterung der Bevölkerung, 
einschließlich der informell Pflegenden)34. 

•	Die Qualität der Pflegedienstleitungen wird erheb-
lich in Mitleidenschaft gezogen. In den meisten 
Mitgliedstaaten herrscht die Meinung vor, dass 
Langzeitpflege nicht erschwinglich sei35. Die jüngste 
Wirtschaftskrise führte in mehreren Mitgliedstaten 
dazu, dass Sozialdienstleistungen von Sparmaß-
nahmen betroffen wurden, die auf die Senkung 
der öffentlichen Ausgaben abzielen36. Die geringer 
werdende öffentliche Unterstützung für Anbieter von 
Sozial- und Pflegedienstleistungen in puncto Finan-
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zierung und politischem Engagement verursachte 
eine Reduzierung des Spektrums der erbrachten 
Dienstleistungen, einen Rückgang der Qualität durch 
Kosteneinsparungen und eine Verschlechterung der 
Bedingungen für die Bedürftigsten37.

•	 Sozialdienstleistungen, unter anderem Pflege-
dienstleistungen, werden oft nicht mit Gewinn-
erzielungsabsicht erbracht (obwohl manche eine 
wirtschaftliche Dimension aufweisen). Daher ist 
das geeignete rechtliche, politische und finanzielle 
Umfeld zu schaffen, um dafür Sorge zu tragen, dass 
sie ihren Auftrag erfüllen können. In Studien über 
die Wirtschaft des dritten Sektors (zivile Wirtschaft 
oder solidarische Wirtschaft)38 wird analysiert, wie 
wirtschaftliche Aktivitäten durch Regeln gesteuert 
werden können, die keine Gewinnerzielung 
anstreben. Das Prinzip der Gegenseitigkeit ist für 
eine diesbezügliche Erklärung hilfreich: Gemeinnüt-
zige Einrichtungen, darunter Anbieter von sozialen 
Dienstleistungen, legen ihrer Tätigkeit das Konzept 
der Beziehungsgüter zugrunde, das anstelle materi-
eller Vorteile Zufriedenheit und Wohlergehen in den 
Vordergrund rückt.

Wie soll das geschehen?

Für Eu-Entscheidungsträger:

•	Gewährleisten, dass die Haushalts- und Spar-
maßnahmen der EU mit Artikel 9 des Vertrags von 
Lissabon vereinbar sind. Mitgliedstaaten davon 
abhalten, dass sie im Rahmen ihrer Sparmaßnahmen 
ihre öffentlichen Ausgaben im Bereich der Sozial-
politik und der Sozial- und Pflegedienstleistungen 
kürzen, von denen insbesondere die Bedürftigsten 
betroffen sind und die einen unmittelbaren Anstieg 
der Armut, sozialen Ausgrenzung und langfristigen 

Abhängigkeit verursachen. Die Mitgliedstaaten zu 
sozialen Folgenabschätzungen verpflichten, wenn 
sie Sparmaßnahmen erlassen.

•	 Im Einklang mit der Europa2020-Strategie die 
Mitgliedstaaten zu Investitionen im Pflegesektor 
ermuntern, sowohl in Dienstleistungsinfrastruktur 
als auch in hochwertige Arbeitsplätze, die das Pfle-
gespektrum während des gesamten Lebenszyklus 
abdecken, insbesondere in den neuen Mitglied-
staaten, in denen das Wachstum dieses Sektors 
unter dem des Durchschnitts der EU-27  liegt39. 
Infrastrukturen entwickeln, die Pflegeeinrichtungen 
fördern, unter anderem soziale Wohnungspro-
gramme, Kurzzeitbetreuungseinrichtungen, wohn-
ortnahe Dienstleistungen (z. B. Haushaltshilfe), 
Betreuungsdienste, die ein unabhängiges Leben 
ermöglichen, Programme zur Förderung der Soli-
darität zwischen den Generationen usw.

•	Das geeignete rechtliche, politische und finanzielle 
Umfeld schaffen, sodass Sozialdienstleistungen, 
einschließlich Pflegedienstleistungen, ihren Auftrag 
erfüllen können. Den Mehrwert der nicht gewin-
norientierten Bereitstellung von Dienstleistungen 
erkennen und fördern: Der gemeinnützige Sektor 
beruht auf Werten der demokratischen Solidarität 
und des Austauschs, er fördert ein Vorgehen anhand 
des Zugehörigkeitsgefühls zu einer Gemeinschaft 
anstelle des wirtschaftlichen Vorteils und wird 
vom Prinzip der Gegenseitigkeit geleitet. Er kann 
außerdem als Ansatzpunkt für die Überwindung 
der derzeitigen Probleme durch die Finanz-, Wirt-
schafts- und Sozialkrise gesehen werden. 

•	Das Konzept der Neutralität des Anbieters über-
prüfen, indem die rechtlichen und steuerlichen 
Bedingungen für die Vereinbarkeit verschiedener 
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Formen von finanziellen Partnerschaften zwischen 
öffentlichen Behörden und gemeinnützigen zivilge-
sellschaftlichen Organisationen mit dem EU-Recht 
festgelegt werden. Diese Partnerschaften sind ein 
wesentliches Merkmal des europäischen Sozial-
modells. Alternativen für das öffentliche Auftrags-
wesen anhand der Erfahrung vieler Mitgliedstaaten 
fördern und umsetzen, soweit diese Alternativen den 
historischen und operationellen Besonderheiten der 
meisten SDAI entsprechen, die optimale Erfüllung 
ihres Gemeinwohlauftrags ermöglichen und die 
Beteiligung der Nutzer/innen von Sozialdienstleis-
tungen sicherstellen. 

•	 Für Sozial- und Betreuungsdienstleistungen 
bestehende Rechtsvorschriften in den Bereichen 
öffentliches Auftragswesen, Binnenmarkt und 
staatliche Beihilfen ändern, um ihre besonderen 
Merkmale40 sowie die Bedürftigkeit ihrer Nutzer/
innen zu berücksichtigen und die Grundrechte sowie 
die soziale Inklusion, einschließlich der Chancen-
gleichheit von Frauen und Männern, zu stärken41. 
Die Möglichkeit, Aufträge für die Bereitstellung von 
Sozialdienstleistungen ausschließlich nach dem 
Preiskriterium zu vergeben, abschaffen, indem 
verbindliche Qualitätskriterien hinzufügt werden, 
die von unabhängiger Seite zu überprüfen sind und 
gegenüber anderen Kriterien Vorrang haben.  

•	Die bestehenden Rechtsvorschriften über staatliche 
Beihilfen ändern, um den Verwaltungsaufwand, der 
dadurch für Sozialdienste entsteht, zu reduzieren, 
sodass die Bereitstellung dieser Dienstleistungen 
nicht beeinträchtigt wird. „De-minimis“-Schwel-
lenwerte anheben und eine Befreiung weiterer 
Kategorien von SDAI von der Meldepflicht erwägen. 
Die Vorschriften vereinfachen, sodass sie verständ-
licher werden und die Regelungen für die Entschä-

digung von Pflegedienstleistungsanbietern leichter 
umsetzbar sind.

•	Dafür sorgen, dass die neue EU-Kohäsionspolitik 
und der nächste mehrjährige Finanzrahmen genü-
gend Mittel für die Förderung von Innovation und 
Qualität bei Maßnahmen, Dienstleistungen und 
flankierenden Mechanismen für den Pflegesektor, 
Untersuchungen in Bereichen mit einem Mangel an 
verfügbaren Daten und den Austausch bewährter 
Praxis und das wechselseitige Lernen zwischen 
Mitgliedstaaten bereitstellen. 

•	Durch die Offene Methode der Koordinierung (OMK) 
Indikatoren entwickeln, die eine regelmäßige Beob-
achtung der Gemeinwohlverpflichtungen in Bezug 
auf Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, Erschwing-
lichkeit und Qualität von Pflegedienstleistungen 
gewährleisten. Eine Evaluierung des Beitrags von 
Pflegedienstleistungen zum Ziel der Armutsmin-
derung sowie zu den sozialen OMK-Zielen und der 
Europa2020-Strategie durchführen. 

•	Mitgliedstaaten zur Umsetzung des freiwilligen 
europäischen Qualitätsrahmens für Sozialdienst-
leistungen ermunte42, um qualitativ hochwertige 
Pflegedienstleistungen zu gewährleisten, insbeson-
dere in Ländern, in denen keine Qualitätsrahmen 
vorhanden sind. Sektorspezifische Qualitätsrahmen 
für die Langzeitpflege für ältere Menschen und für 
Einrichtungen für Wohnungslose entwickeln, wie 
von der Europäischen Plattform zur Bekämpfung 
der Armut vorgesehen. 

•	 Eine engere Koordinierung zwischen den verschie-
denen Kommissionsdienststellen fördern, um die 
Kohärenz der politischen Maßnahmen, die Pflege 
betreffen, zu verbessern, etwa in den Bereichen 
der Sozial-, Gesundheits-, Beschäftigungs-, Wirt-
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schafts- und Steuerpolitik, Sozialschutz, Justiz, 
Grundrechte, Chancengleichheit, Nichtdiskriminie-
rung und Migration. Bevor die Kommission über 
einen „Rechtsakt der Gemeinschaft“ (z. B. eine 
politische Empfehlung, ein Programm oder eine 
Richtlinie) entscheidet, innerhalb eines bestimmten 
zeitlichen Rahmens (z. B. drei bis sechs Monate) 
einen strukturierten Dialog mit zivilgesellschaft-
lichen Organisationen, die mit dem Thema befasst 
sind, organisieren, sodass sie Empfehlungen 
abgeben können.  Dafür sorgen, dass dieser Dialog 
Bestandteil der jährlichen Arbeit der Kommission ist 
und dafür geeignete finanzielle und personelle Mittel 
bereitgestellt werden43. 

•	 Einen partnerschaftlichen Ansatz bei öffentli-
chen Behörden und allen beteiligten Akteuren 
- einschließlich gemeinnützigen Anbietern von Sozi-
aldienstleistungen, Pflegeempfängern sowie reprä-
sentativen Organisationen von Pflegeempfängern, 
Pflegenden, von der lokalen Gemeinschaft ausge-
schlossenen Gruppen, einschließlich Bedürftigten 
- für die Gestaltung, Entwicklung, Durchführung 
und Evaluierung von Pflegepolitik auf EU-Ebene 
voranbringen, um ein multidimensionales Vorgehen 
zu gewährleisten.

Für mitgliedstaaten:

•	Keine Kürzungen von Haushaltsmitteln für Pflege- 
und Sozialdienstleistungen vornehmen, besonders 
nicht in wirtschaftlichen Krisenzeiten, wenn der 
Bedarf an Unterstützung größer wird; zum Errei-
chen dieses Ziels die Strukturfonds umfassend 
nutzen. Sich für die Organisation und Finanzierung 
von Pflege engagieren, auch wenn dazu Dritte 
beauftragt werden, um zu gewährleisten, dass 
Pflegedienstleistungen verfügbar, zugänglich, 
erschwinglich und von hoher Qualität sind, wobei 

der mittelfristig steigende Pflegebedarf in der 
Gesellschaft zu berücksichtigen ist.

•	Den freiwilligen europäischen Qualitätsrahmen für 
Sozialdienstleistungen als Leitfaden für die wesent-
lichen Elemente eines Qualitätsrahmens zugrunde 
legen. Die Bedeutung der Qualität bei der Planung, 
Finanzierung und Durchführung der Dienstleistung 
gewährleisten, indem Qualitätsnormen für die 
spezifischen Teilsektoren und Merkmale von Pflege-
empfängergruppen eingeführt und geprüft werden, 
wobei Letztere darin aktiv einzubeziehen sind. 

•	Die Voraussetzungen für qualitativ hochwertige 
Sozialdienstleistungen44 müssen vorhanden sein, 
damit diese Dienstleistungen ordnungsgemäß 
funktionieren, zugänglich und erschwinglich und 
mit gut ausgebildetem, qualifiziertem Personal 
ausgestattet sind; die Behörden müssen für einen 
geeigneten Rechtsrahmen, ein angemessenes 
Finanzierungsniveau sowie gut ausgebildetes und 
qualifiziertes Personal sorgen.

•	 Aus- und Fortbildungen für beruflich und ehren-
amtlich Pflegende entwickeln, um ihre Kenntnisse 
über Bedürftige zu verbessern. Es ist von entschei-
dender Bedeutung, dass beruflich und ehrenamtlich 
Pflegende, die mit Pflegebedürftigen arbeiten, 
Situationen der Ausgrenzung und ihre Ursachen 
genauer verstehen, um mit ihnen besser umgehen, 
sie beraten und unterstützen zu können. 

•	Die Partizipation der Pflegeempfänger und ihre Befä-
higung zur aktiven Mitgestaltung sind wesentliche 
Aspekte der qualitativen Verbesserung von Pflege-
dienstleistungen, da dadurch die Pflege besser auf 
die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten und den 
Erwartungen eher gerecht wird45. 

•	 Effektive Kontroll- und Überwachungsmecha-



21

nismen entwickeln, um Rechte und Unabhängigkeit 
der Empfänger aller Pflegearten zu wahren.

•	Die Integration von Dienstleistungen, ein barrie-
refreies Umfeld, angepasste Wohnungen, maßge-
schneiderte Pflege und die Entwicklung interkom-
munaler Zusammenarbeit bei der Bereitstellung 
von Dienstleistungen fördern, um größtmögliche 
Effizienz durch Größeneinsparungen zu gewähr-
leisten. Alle beteiligten Akteure in die Planung und 
Entwicklung von Maßnahmen, die Umsetzung und 
Überprüfungsverfahren einbeziehen.

Die geringer werdende öffentliche 
Unterstützung für Anbieter von Sozial- 
und Pflegedienstleistungen im Rahmen 
ihrer Sparmaßnahmen, führte zu eine 
Reduzierung des Spektrums der erbrachten 
Dienstleistungen, einen Rückgang der Qualität 
und eine Verschlechterung der Bedingungen für 
die Bedürftigsten.
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IV. EmPFEhLunGEn FÜR mEnSChEnWÜRDIGE ARBEITSBEDInGunGEn unD 
QuALITATIV hOChWERTIGE PFLEGEARBEITSPLÄTZE

Gewährleisten, dass die Pflegepolitik:

•	Menschenwürdige Arbeitsbedingungen und qualitativ hochwertige Arbeitsplätze für Pflegekräfte fördert

•	Hochwertige berufliche Aus- und Weiterbildungsangebote für Pflegekräfte entwickelt

•	Gleichbehandlung am Arbeitsplatz fördert, um Grundrechte, Nichtdiskriminierung und Gleichstellung der 
Geschlechter durchzusetzen. Dazu gehören die Regularisierung des Status der migrierenden Pflegekräfte und die 
Beseitigung von Zwangsarbeit.  

Warum?

•	 Arbeitsplätze im Pflegesektor sind typischerweise 
geringerwertig. Im Bereich der Gesundheits- und 
Sozialdienstleistungen ist Teilzeitarbeit (31,6 % 2009) 
weiter verbreitet als in der Gesamtwirtschaft (18,8 
% 2009). Auch befristete Arbeitsverträge kommen 
häufiger (12,7 % 2009) als in der Gesamtwirtschaft 
(11,3 % 2009) vor. Das Lohnniveau ist tendenziell 
niedriger als in anderen Sektoren46. 

•	 Pflegedienstleistungen sind durch atypische 
Beschäftigungsverhältnisse (z.  B. Schichtarbeit, 
Nachtarbeit) geprägt, wodurch es für die Pflege-
kräfte schwierig ist, Beruf und Familie zu verein-
baren. Im Rahmen ihrer Pflegeverpflichtungen 
werden sie außerdem oft mit psychisch schwierigen 
Situationen konfrontiert. 

•	 Aus den oben genannten Gründen ist es oft 
schwierig, genügend qualifizierte Mitarbeiter/
innen zu gewinnen, die dauerhaft im Pflegesektor 
tätig sind47. In einigen Teilsektoren wird bereits ein 
Personalmangel verzeichnet.

•	 Im Pflegesektor ist die ungleiche Verteilung der 
Pflegeverantwortung zwischen den Geschlechtern 
ein sehr weit verbreitetes Problem. In der EU-27 
sind über 78 % der Beschäftigten im Bereich der 
Gesundheits- und Sozialdienstleistungen Frauen. 
In der Gesamtwirtschaft verdienen Frauen in 
Europa durchschnittlich 18 % weniger als Männer. 
In den meisten Mitgliedstaaten ist das Lohngefälle 
zwischen Männern und Frauen im Gesundheits- und 
Sozialdienstleistungssektor verhältnismäßig größer 
als in der Gesamtwirtschaft, obwohl die Entgelt-
gleichheit zwischen Männern und Frauen zu den 
ältesten Verpflichtungen des Vertrages gehört (Art. 
157 AEUV)48. 

•	 Arbeitnehmer/innen im Pflegesektor - überwiegend 
Frauen - sind stärker von Armut bedroht. Studien 
weisen darauf hin, dass durch Teilzeitarbeit und 
befristete Arbeitsverträge das Armutsrisiko doppelt 
bis drei Mal so groß ist wie für Angestellte mit festem 
Arbeitsvertrag49. 
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•	 Trotz der schlechten Arbeitsbedingungen im Pflege-
sektor wandern Pflegekräfte aus osteuropäischen 
und Drittländern in westeuropäische Länder ab, was 
in Letzteren einen Mangel von qualifizierten Pflege-
kräften verursacht.  Von den EU-weit 21,4 Millionen 
Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialdienstleis-
tungssektor (2009) arbeiten 19,1 Millionen (89 %) in 
den Mitgliedstaaten der EU-15, während die übrigen 
2,3 Millionen (11 %) in der EU-12 (den neuen Mitglied-
staaten) beschäftigt sind50. Die Abwanderung eines 
erheblichen Teils der Bevölkerung führte zu einer 
Verschlechterung der sozialen und familiären Struk-
turen in der EU-12 und Drittländern51, wobei sich der 
Anteil der Pflegebedürftigen vergrößerte, während 
die Zahl der verfügbaren Pflegeanbieter zurückging.

•	 Ein EU-weit zunehmendes Phänomen ist die 
bezahlte Pflege für ältere Menschen. Migrierende 
Pflegekräfte spielen eine wichtige Rolle in diesem 
Sektor52; vor allem in Privathaushalten werden 
immer mehr Migranten für die Pflege älterer 
Menschen eingestellt, von denen ein größerer Anteil 
Frauen sind53. Anders als EU-Bürger und andere 
Nicht-EU-Arbeitskräfte sind sie jedoch oft Ungleich-
behandlungen bei Lohn, Sicherheit und Gesund-
heitsschutz am Arbeitsplatz, Arbeitszeit, Urlaub und 
Zugang zu sozialer Sicherheit ausgesetzt. 

•	 Als Hausangestellte arbeitende Migranten sind 
in diesem Zusammenhang besonders von Armut 
bedroht: Die persönliche Pflege gehört immer 
mehr zu den allgemeinen Aufgaben von Hausan-
gestellten54. Für viele Wanderarbeitnehmer und 
insbesondere Wanderarbeitnehmerinnen ist der 
Hauswirtschaftsbereich die wichtigste Beschäfti-
gungsquelle55. In Europa und in der gesamten Welt 
leiden sie jedoch oft unter schlechten Arbeitsbedin-
gungen, Ausbeutung und Diskriminierung56. 

Wie soll das geschehen?

Für Eu-Entscheidungsträger:

•	 Sicherstellen, dass Kosteneinsparungen zur 
Haushaltskonsolidierung und zur Einhaltung der 
Konvergenzziele des Euro-Plus-Pakts nicht den 
Pflegesektor und dessen Arbeitsbedingungen 
gefährden, sondern Investitionen in diese dringend 
notwendigen Dienstleistungen fördern. 

•	 Einen gemeinsamen Bezugsrahmen für Qualifika-
tionen und Ausbildung im Pflegesektor schaffen, 
um berufliche Entwicklungsmöglichkeiten klar zu 
definieren und die berufliche Stellung der Pflege-
fachkräfte zu stärken.

•	Den künftigen Beschäftigungs- und Ausbildungs-
bedarf von Pflegefachkräften aufgrund der demo-
grafischen und gesellschaftlichen Veränderungen 
frühzeitig erkennen und einen möglichen Mangel 
an Arbeitskräften und Qualifikationen beobachten 
und vorhersagen, unter anderem auch durch Mittel 
aus dem Europäischen Sozialfonds und anderen 
Gemeinschaftsprogrammen, in enger Zusammen-
arbeit mit den Mitgliedstaaten und den jeweiligen 
Akteuren der Zivilgesellschaft. 

•	 Im Rahmen der sozialen OMK und durch europäische 
Projekte gegenseitiges Lernen und gegenseitigen 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten über qualitativ 
hochwertige Ausbildung und Kontrollsysteme für 
Pflegende entwickeln und den Austausch bewährter 
Praxis bei integrativen Pflegedienstleistungen und 
besonderen Bedürfnissen fördern.

•	 Die EU-Arbeitszeitrichtlinie umfassend überarbeiten, 
vor allem im Hinblick auf Fragen des Bereitschafts-
diensts und der Ausgleichsruhezeiten, wobei aktiver 
Bereitschaftsdienst als Arbeitszeit gezählt wird und 
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Ausgleichsruhezeiten gewährt werden, wenn Pfle-
gende ihren Bereitschaftsdienst unterbrechen. 

•	 Eine Charta über die Rechte der beruflichen Pflege-
kräfte voranbringen, um ihr Recht auf menschenwür-
dige und qualitativ hochwertige Beschäftigung und 
die Vereinbarkeit ihres Berufs- und Privatlebens zu 
stärken und ihnen den Zugang zu bestimmten Dienst-
leistungen wie Beratung und Fortbildung sowie die 
Anerkennung von Qualifikationen, einschließlich der 
informell oder nicht-formal erworbenen Qualifikati-
onen, zu erleichtern und durch die soziale OMK und 
die Europa2020-Strategie zu kontrollieren.

•	Menschenwürdige Arbeitsbedingungen gewähr-
leisten, indem Migranten, die Pflegearbeit leisten, 
die gleichen Rechte wie Unionsbürgern garantiert 
werden, einschließlich des Rechts auf Gleichbe-
handlung bei Lohn, Arbeitszeit, Urlaub, sozialer 
Sicherheit, Zugang zu Bildung und Ausbildung und 
Rechten am Arbeitsplatz sowie Tarifverhandlungen 
und gewerkschaftlicher Organisation. Beim Umzug 
in ein anderes Land oder in ihr Herkunftsland die 
Übertragbarkeit von Ansprüchen sicherstellen.

•	Maßnahmen zur Anerkennung der Qualifikationen 
von pflegenden Migranten ergreifen, die diese 
in Drittländern erworben haben – auch um zu 
verhindern, dass viele Wanderarbeitnehmer in die 
Schwarzarbeit getrieben werden. Darüber hinaus 
finanzielle Mittel bereitstellen, die ihnen den 
Zugang zu formeller Grundausbildung ermöglichen, 
wodurch verhindert werden kann, dass sie häusliche 
Pflegearbeit ohne geeignete Ausbildung erbringen.

•	Die gemeinsame europäische Arbeitsmigrations-
politik weiterentwickeln, um Migranten, die als 
Hausangestellte beschäftigt sind, zu legalisieren, 
Migrantinnen und Migranten in derzeit ungeregelten 
Beschäftigungsverhältnissen im Pflegesektor und 

mit irregulärem Aufenthaltsstatus einen unab-
hängigen Rechtsstatus zu verleihen und für sie 
menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu sichern. 
Es muss klare Vorgaben für die Einreise und Unter-
bringung von pflegenden Migranten geben, um zu 
vermeiden, dass ihr Bedarf durch Arbeitskräfte 
ohne Aufenthaltsgenehmigung gedeckt wird, was 
sich sowohl für die Arbeitskräfte als auch die Pfle-
geempfänger negativ auswirkt.

•	Mobilitätsstrategien und Migrationspolitiken 
zwischen den Empfängerländern und den 
Herkunftsländern entwickeln, in die Sozialpartner 
und zivilgesellschaftliche Organisationen einzu-
beziehen sind, um die unnötige Abwanderung von 
Fachkräften zu vermeiden, die zu einem Anstieg von 
geografischen Ungleichgewichten führen kann. Die 
Anwendung von ethischen Einstellungspraktiken 
voranbringen, zum Beispiel durch Förderung der 
Familienzusammenführung.

Für mitgliedstaaten: 

•	 In Betreuungsdienstleistungen investieren, um die 
Entstehung neuer hochwertiger Arbeitsplätze zu 
fördern, gemäß der Leitlinie Nr. 7 der Europa 2020 
Strategie für die Beschäftigungspolitik der Mitglied-
staaten.  

•	 Vorschriften für Mindestnormen zur Beschäftigung 
im Pflegesektor einführen, unter anderem armuts-
feste Löhne und Beseitigung von geschlechtsspezi-
fischen Lohn- und Rentenunterschieden, menschen-
würdige Arbeitszeiten, Zugang zur sozialen Sicher-
heit, Ausbildung und lebenslange Lernmöglichkeiten, 
nicht-atypische Arbeitsverträge, Laufbahnentwick-
lung und angemessene Vergünstigungen, um die 
Arbeitsbedingungen in dem Sektor zu verbessern 
und das Profil der Pflegenden zu schärfen. Dies 
würde den Sektor attraktiver für Arbeitskräfte 
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machen, Personalengpässe vermeiden helfen und 
die geschlechtsspezifischen Unterschiede und das 
Risiko der Armutsgefährdung reduzieren. 

•	Das IAO-Übereinkommen Nr. 189 und die Empfeh-
lung über „Menschenwürdige Arbeit für Hausange-
stellte“ ratifizieren und ihre Bestimmungen, insbe-
sondere Artikel 7 über Migranten, die als Hausange-
stellte beschäftigt sind, ordnungsgemäß umsetzen.

•	Mechanismen entwickeln, mit denen die Rechte 
von erwerbstätigen Pflegenden garantiert werden 
können, einschließlich verbesserter Gesundheits-
schutz- und Sicherheitsvorschriften und der Kont-
rolle belastender Tätigkeiten (z. B. lange Arbeits-
zeiten oder Nachtschichten, manuelle Handhabung 
usw.). Die Gewerkschaften und Zivilgesellschaft bei 
der Organisation von Hausangestellten unterstützen, 
indem sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer 
über ihre Rechte und Pflichten informiert werden.

•	Qualitativ hochwertige Ausbildungssysteme und 
lebenslange Lernmöglichkeiten bereitstellen, die 
personenzentriert und nicht aufgabenorientiert 
sind, sodass die im Pflegesektor erforderlichen 
Kompetenzen und Qualifikationen entwickelt, Stress 
und Burnout verringert und schwierige Situationen 
bewältigt werden können. Ausbildungsbedürfnisse 
aufgrund von demografischen Veränderungen unter 
Berücksichtigung der technologischen Fortschritte 
im Pflegesektor vorwegnehmen, durch Mittel aus 
dem Europäischen Sozialfonds und anderen natio-
nalen und europäischen Finanzmitteln.  

•	Die bestehende externe Unterstützung erweitern, 
um in Privathaushalten pflegende Migranten mit 
und ohne Aufenthaltsgenehmigung zu erreichen. 
Migranten, die in privaten Haushalten Pflegearbeit 
leisten, sind besonders stark isoliert und verfügen 
derzeit kaum über Kontakte mit Personen außerhalb 

ihrer Migrantengemeinschaften. Dies gilt insbe-
sondere für Migrantinnen, die eine breite Mehrheit 
der pflegenden Migranten darstellen und oftmals 
einem größeren Risiko von (sexueller) Gewalt und 
Ausbeutung ausgesetzt sind, da sie weder über 
Zugang noch Anspruch auf gesetzlichen, sozialen 
und arbeitsrechtlichen Schutz verfügen. Daher ist 
die externe Unterstützung durch Gemeindeverwal-
tungen und Wohlfahrtseinrichtungen notwendig, um 
die Sicherheit von beiden - Pflegenden und Pflege-
empfängern - zu gewährleisten.

•	Die Legalisierung aller Pflegenden sicherstellen und 
den grauen Markt im Pflegesektor zurückdrängen, 
die Abstimmung zwischen Bedarf (Angehörige) 
und Angebot (insbesondere als Hausangestellte 
arbeitende Migranten) an Pflegenden verbessern 
(durch Maßnahmen wie öffentliche Register zuge-
lassener Pflegekräfte, berufliche Ausbildung, „Info-
Schalter“, Beratungs- und Informationsdienste und 
Pflegeschecks)57 und Tarifvereinbarungen fördern, 
die für alle Pflegenden ungeachtet ihrer Herkunft 
menschenwürdige und qualitativ hochwertige 
Beschäftigungsbedingungen sowie eine geeignete 
und kohärente Kontrolle und Durchsetzungsmecha-
nismen vorschreiben. 

•	 Die Vielfalt im Pflegesektor fördern und dafür Sorge 
tragen, dass Pflegende in einem integrierenden 
Umfeld arbeiten, ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer 
Rasse oder ethnischen Herkunft, ihrer Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, ihres Alters, der 
geschlechtlichen Identität oder sexuellen Ausrichtung. 

•	Den Beitrag fördern und validieren, den Ehrenamt-
liche zur Organisation und Durchführung der Pflege 
leisten, wobei sichergestellt wird, dass die Pflegetä-
tigkeit wirtschaftlich wertvoll ist und Wohlbefinden 
erzeugt.  
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Glossar
Angemessene Arbeitsbedingungen
Der Begriff „angemessene Arbeitsbedingungen“ kann von der IAO-Definition des Begriffs der 
„angemessenen Arbeit“ abgeleitet werden, dessen vorrangiges Ziel darin besteht, „Chancen 
für Frauen und Männer auf den Erhalt einer angemessenen und produktiven Arbeit in Freiheit, 
Gleichheit, Sicherheit und Menschenwürde zu erhalten“. Dies beinhaltet den gleichberechtigten 
Zugang aller Menschen zu Beschäftigung, ohne Diskriminierung, einschließlich der Gleichbe-
handlung, Chancengleichheit und  eines Lohns, der die Lebenshaltung deckt; die Achtung der 
grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und der internationalen Arbeitsnormen 
(einschließlich des Rechts von Arbeitnehmern, sich zu organisieren und ihre Interessen ge-
meinsam durch Gewerkschaften vertreten zu lassen); Sozialschutz (Absicherung gegen die 
Verringerung oder den Verlust von Einkommen) und soziale Sicherheit, sozialen Dialog (ein-
schließlich des Rechts, sich auf unterschiedlichen Ebenen vertreten zu lassen. Siehe SOLIDAR 
(2010): Social dialogue: a tool to promote and defend decent work and quality jobs in Europe. S. 4

Beschäftigungs- und Arbeitsplatzqualität (Quality Work and Employment - QWE)
Zur gleichen Zeit wie die IAO ihre Agenda für angemessene Arbeit entwickelte, rief die Euro-
päische Union das Konzept der Beschäftigungs- und Arbeitsplatzqualität (Quality Work and 
Employment - QWE) ins Leben, dessen Dimensionen folgendermaßen definiert wurden: 
1) intrinsische Arbeitsplatzqualität; 2) Qualifikation, lebenslanges Lernen und berufliche 
Entwicklung; 3) Geschlechtergleichstellung; 4) Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz; 
5) Flexibilität und Sicherheit; 6) Eingliederung und Zugang zum Arbeitsmarkt; 7) Arbeitsor-
ganisation und Vereinbarkeit von Arbeitsleben und Privatleben; 8) sozialer Dialog und Ar-
beitnehmerbeteiligung; 9) Diversity und Nichtdiskriminierung; 10) Gesamtarbeitsleistung. 
Der konzeptuelle Ansatz wurde 2002 von der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen durch die Ermittlung von vier Hauptkomponenten der 
Qualität von Arbeitsplätzen und Beschäftigung weiterentwickelt: 1) berufliche Entwicklung 
und Arbeitsplatzsicherheit; 2) Gesundheit und Wohlbefinden; 3) Qualifikationen; 4) Verein-
barkeit von Arbeitsleben und Privatleben. Siehe SOLIDAR (2010): Social dialogue: a tool to 
promote and defend decent work and quality jobs in Europe. S. 4

Formelle Pflege
Die formelle Pflege wird folgendermaßen definiert: Die Pflegeleistungen werden von aus-
gebildeten, zugelassenen und qualifizierten Fachkräften erbracht; die Leistungen werden 
durch den Staat oder andere Arten von Organisationen kontrolliert; die Pflegefachkräfte 
verfügen über Verträge, die ihre Aufgaben festlegen; sie werden vergütet und haben An-

http://cms.horus.be/files/99931/MediaArchive/Booklet%20DWIR%20light.pdf
http://cms.horus.be/files/99931/MediaArchive/Booklet%20DWIR%20light.pdf
http://cms.horus.be/files/99931/MediaArchive/Booklet%20DWIR%20light.pdf
http://cms.horus.be/files/99931/MediaArchive/Booklet%20DWIR%20light.pdf
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spruch auf Sozialrechte und arbeitsrechtliche Vorschriften; die Pflegeaufgaben werden 
entsprechend der beruflichen Qualifikation festgelegt; die Pflegefachkräfte arbeiten nach 
Zeitplan und verfügen über „dienstfreie“ Zeit. Siehe INTERLINKS-Projekt, Informal care in 
the long-term care system, European overview paper, Mai 2010

Informelle Pflege
Das INTERLINKS-Projekt definiert informelle Pflege folgendermaßen: hauptsächlich 
durch Familienangehörige, nahe Verwandte, Freunde oder Nachbarn geleistete Pflege; die 
Pflegenden sind keine beruflichen Pflegekräfte, sie haben keine Ausbildung in einem Pfle-
geberuf, verfügen aber in bestimmten Fällen über eine spezielle Schulung; die Pflegenden 
sind ohne Vertrag tätig, der ihre Pflege- und Betreuungsaufgaben festlegt; die Pflege-
tätigkeit erfolgt unentgeltlich, obwohl finanzielle Unterstützung immer weiter verbreitet 
ist; die Pflegenden erledigen ein breites Spektrum von Aufgaben (die auch von formellen 
Pflegekräften durchgeführt werden), einschließlich der emotionalen Unterstützung und 
Hilfe; die Pflegetätigkeit erfolgt ohne zeitliche Beschränkung - es gibt daher (fast) keine 
„dienstfreie“ Zeit; durch die Pflegetätigkeit entstehen keine sozialen Ansprüche. 

Pflegender Angehöriger
Ein pflegender Angehöriger ist „eine Person, die nicht beruflich für eine abhängige Person 
in ihrem unmittelbarem Umfeld ganz oder teilweise grundlegende Hilfe bei ihren Tätigkeiten 
im Alltag leistet. Diese regelmäßige Pflegetätigkeit kann auf dauerhafter Basis erfolgen und 
unterschiedliche Formen annehmen, insbesondere: Krankenpflege, Betreuung, Assitenzleis-
tungen im Bildungs- und Sozialleben, Behördengänge, Koordinierung, ständige Beobachtung, 
psychologische Unterstützung, Kommunikation, Haushaltstätigkeiten usw.“ Siehe COFACE, 
European Charter for family carers (Europäische Charta für pflegende Angehörige), März 2009

Soziale Rendite (Social Return on Investment - SROI)
Die soziale Rendite (Social Return on Investment - SROI) ist ein analytisches Werkzeug 
zur Messung und Erfassung eines wesentlich umfangreicheren Wertkonzepts. Es bezieht 
soziale, ökologische und ökonomische Kosten und Vorteile in den Entscheidungsprozess 
ein und vermittelt dadurch ein genaueres Bild über die Entstehung oder den Verlust des 
Wertes. Siehe www.neweconomics.org

universeller Zugang
Universeller Zugang zu Pflegedienstleistungen bedeutet, dass der Zugang für alle Perso-
nen garantiert wird, ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer Rasse oder ethnischen Herkunft, 
ihrer Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, ihres Alters oder der sexuellen 
Ausrichtung, der Geschlechtsidentität oder des Ausdrucks der Geschlechtlichkeit und der 
Diskriminierungsgründe, die in Art. 21 der Charta der Grundrechte der Europäischen Uni-
on niedergelegt sind.

http://www.euro.centre.org/data/1278594816_84909.pdf
http://coface-eu.org/en/upload/WG_HANDICAP/CharteCOFACEHandicapEN.pdf
http://www.neweconomics.org
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Fußnoten
1 Artikel 7 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union

2 Die Sozialplattform anerkennt die Vielfalt der Familienstrukturen, insbesondere die Situation 
von Alleinerziehenden, Patchwork-Familien und gleichgeschlechtlichen Familien (siehe Social 
Platform, Social NGOs response to the Commission’s consultation on reconciliation measures, 15. 
März 2008 - Sozialplattform, Antwort der sozialen NRO auf die Konsultation der Kommission über 
Vereinbarkeitsmaßnahmen)

3 Cooper et al., The prevalence of elder abuse and neglect: a systematic review (Prävalenz von Misshandlungen 
und Vernachlässigung von älteren Menschen: eine systematische Überprüfung), Oxford Journals, 2008, 
Oxford University Press

4 EUROCHILD, Children in alternative care – National Surveys – 2nd edition (Kinder in alternativer Betreuung - 
Landesweite Erhebungen - 2. Auflage), Januar 2010, S. 2

5 Nach Erfahrungsberichten der AGE Platform Europe

6 Unser Mitglied AGE Platform Europe entwickelte eine Europäische Charta der Rechte und Verantwortung für 
ältere Menschen, die auf Langzeitpflege und Unterstützung angewiesen sind.

7 FEANTSA, Empowering ways of working, September 2009

8 Marie Cécile Renoux, Réussir la protection de l’enfance. Avec les familles en précarité, Ed Atelier / Ed Quart 
Monde, Paris, 2008

9 Wie zum Beispiel das UN-Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, das 
UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes, die UN-Richtlinien für die alternative Betreuung von 
Kindern, das UN-Übereinkommen über die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, die 
Erklärung von Peking und die Aktionsplattform, die Sozialcharta des Europarates, die Europäische 
Menschenrechtskonvention, der Vertrag von Lissabon und die Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union

10 Europäische Kommission, Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die Durchführung des Grundsatzes 
der Gleichbehandlung von Personen ungeachtet der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Ausrichtung, KOM (2006) 428, 2. Juli 2008

11 Siehe Report of the Ad Hoc Expert Group on the Transition from Institutional to Community-based Care 
(Bericht der Ad-hoc-Sachverständigengruppe über den Übergang der Pflege von einer institutionellen zur 
gemeindenahen Ebene)

12 Ausschuss für Sozialschutz, Ein freiwilliger europäischer Qualitätsrahmen für Sozialdienstleistungen von 
allgemeinem Interesse, SPC/2010/10/8 endgültig

13 Siehe Europäische Kommission, Report of the Ad Hoc Expert Group on the Transition from Institutional to 
Community-based care (Bericht der Ad-hoc-Sachverständigengruppe über den Übergang der Pflege von 
einer institutionellen zur gemeindenahen Ebene), 2009, S. 21

14 Ein „fiduciary“ ist eine Berufsbezeichnung in den USA. Ein „fiduciary“ handelt im besten Interesse des 
Pflegeempfängers, der vorher geschäftsunfähig erklärt wurde, und unterstützt ihn bei einer Reihe von 
finanziellen und rechtlichen Angelegenheiten. Dieses System erweist sich als besonders hilfreich, wenn eine 
Person keine nächsten Angehörigen hat, oder wenn kein Angehöriger in der Lage oder bereit ist, im Auftrag 
des Pflegeempfängers zu handeln. Siehe zum Beispiel http://www.fiduciary.ca.gov/ für Informationen über 
dieses System in Kalifornien.

15 Siehe auch Art. 33 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union

16 Frédérique Hoffmann und Ricardo Rodrigues, Informal carers: Who takes care of them?, European Centre for 
Social Welfare, Policy Brief, April 2010, S. 3

17 Beobachtungsstelle für gesellschaftspolitische Entwicklungen in Europa, Pflegezeitmodelle im europäischen 
Vergleich, Newsletter 2/2010
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18 Frédérique Hoffmann und Ricardo Rodrigues, Informal carers: Who takes care of them?, European Centre for 
Social Welfare, Policy Brief, April 2010, S. 3

19 Europäische Kommission, Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen „Jahresbericht 2010 über die 
Fortschritte bei der Gleichstellung von Frauen und Männern“, SEK (2011) 193, 11. Februar 2011, S. 5

20 In Barcelona vereinbarte der Europäische Rat im Jahr 2002, dass bis 2010 für mindestens 90 % der Kinder 
zwischen drei Jahren und dem Schulpflichtalter und für mindestens 33 % der Kinder unter drei Jahren 
Betreuungsplätze zur Verfügung gestellt werden sollten. Siehe Europäische Kommission, Arbeitsunterlage 
der Kommissionsdienststellen „Jahresbericht 2010 über die Fortschritte bei der Gleichstellung von Frauen 
und Männern“, SEK (2011) 193, 11. Februar 2011, S. 5-6

21 Colombo, F. et al, Help wanted? Providing and Paying for Long-Term Care, OECD Publishing, 2011, S. 91-103

22 Frédérique Hoffmann und Ricardo Rodrigues, Informal carers: Who takes care of them?, European Centre for 
Social Welfare, Policy Brief, April 2010, S. 10

23 Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 20. Oktober 2010 im Hinblick 
auf die Annahme der Richtlinie 2011/.../EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der 
Richtlinie 92/85/EWG des Rates über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit 
und des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden 
Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz und über die Einführung von Maßnahmen zur Unterstützung von 
Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, Beruf und Familie zu vereinbaren (EP-PE_TC1-COD(2008)0193).

24 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 7. September 2010 über die Rolle der Frau in einer 
alternden Gesellschaft, P7_TA(2010)0306

25 In einigen EU-Mitgliedstaaten gibt es unterschiedliche Pflegezeitmodelle, bei denen pflegende 
Angehörige Zugang zu Unterstützung in Form von Geldleistungen, Sachleistungsangeboten und 
besonderen Betreuungsangeboten wie beispielsweise Kurzzeit- und Tagespflege sowie Informations- und 
Schulungsangebote erhalten. Siehe Beobachtungsstelle für gesellschaftspolitische Entwicklungen in Europa, 
Pflegezeitmodelle im europäischen Vergleich, Newsletter 2/2010

26 Fortschritte in diesem Bereich mit der Arbeit von CEDEFOP bei der Validierung nicht-formalen und 
informellen Lernens verknüpfen

27 Die Diskriminierung durch Assoziierung von pflegenden Angehörigen (z. B. Benachteiligung durch 
Verbindung mit einer Person mit Behinderungen) wurde vom Europäischen Gerichtshof in der „Rechtssache 
Coleman“ vom 17. Juli 2008 (C-303/06) anerkannt).

28 Europäische Kommission, Empfehlung der Kommission vom 3. Oktober 2008 zur aktiven Eingliederung der 
aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen, EU-ABl. 307 vom 18. November 2008

29 Siehe die Internationale Initiative „Beyond GDP“ (Mehr als BIP); Entschließung des Europäischen Parlaments 
zum BIP und mehr - Die Messung des Fortschritts in einer Welt des Wandels, P7_TA(2011)0264, 8. Juni 2011

30 Gleichermaßen stimmten alle EU-Mitgliedstaaten in den UN-Generalversammlungen von 1995, 2000, 2005 
und 2010 der Entwicklung und Umsetzung paralleler BIP-Konten für unbezahlte Arbeit, einschließlich 
unbezahlter Pflegearbeit, zu.

31 Kurzzeitbetreuung wird im UN-Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen als eine 
der Maßnahmen erwähnt, die zu ergreifen sind, um einen angemessenen Lebensstandard und sozialen 
Schutz zu gewährleisten (Art. 28, Abs. 2 c)  

32 CEEP, Mapping of the public services – Les services publics dans l’Union européenne et dans les 27 Etats 
membres, Mai 2010

33 Europäische Kommission, Zweiter zweijährlicher Bericht über die Sozialdienstleistungen von allgemeinem 
Interesse, S. 9

34 Europäische Kommission, Zweiter zweijährlicher Bericht über die Sozialdienstleistungen von allgemeinem 
Interesse, S. 17-22

35 Eurobarometer Spezial 321

36 ASISP-Projekt „Analytical Support on the Socio-Economic Impact of Social Protection Reforms“ (Analytische 
Unterstützung der sozioökonomischen Auswirkungen von Reformen der Sozialschutzsysteme)
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37 Eurodiaconia, More in need – More needed (Mai 2009), Even More in Need and More Needed (März 2010)

38 Laville, Jean-Louis, L’économie solidaire Une perspective internationale, Hachette Littératures, 2007 ; 
Sugden, Robert, Fellow-feeling, in Benedetto Gui, Robert Sugden, Economics and Social interactions, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2005; Bruni, Luigino, Stefano Zamagni, Economia civile. Efficienza, 
equità, felicità pubblica, Il Mulino, Bologna, 2004

39 Europäische Kommission, Zweiter zweijährlicher Bericht über die Sozialdienstleistungen von allgemeinem 
Interesse, S. 11

40 Wie zum Beispiel das Angebot für Nutzer/innen, Qualität, Nachhaltigkeit, Kontinuität, Personalisierung, 
Integration von Dienstleistungen, Einbeziehung und Teilhabe der Nutzer/innen, Partnerschaft mit 
Gemeinschaften und anderen Akteuren (siehe Europäische Kommission, Mitteilung Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse unter Einschluss von Sozialdienstleistungen: Europas neues Engagement, KOM (2007) 
725; Antwort der Sozialplattform auf das Grünbuch über die Modernisierung der europäischen Politik im 
Bereich des öffentlichen Auftragswesens, 2011

41 Siehe Antwort der Sozialplattform auf das Grünbuch über die Modernisierung der europäischen Politik im Bereich 
des öffentlichen Auftragswesens und Schlüsselbotschaften der Sozialplattform an das Dritte Forum zu SDAI

42 Ausschuss für Sozialschutz, Ein freiwilliger europäischer Qualitätsrahmen für Sozialdienstleistungen, 
SPC/2010/10/8 endgültig

43 Siehe Stellungnahme der Sozialplattform „How to establish an effective dialogue between the EU and civil 
society organisations“ (Wie etabliert man einen effektiven Dialog zwischen der EU und der Zivilgesellschaft?“)

44 Siehe Gemeinsamer Qualitätsrahmen für Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, ausgearbeitet im 
Rahmen des Prometheus-Projekts, finanziert von der Europäischen Kommission mit Progress.

45 Eurodiaconia, Werkzeugsatz „Service user participation and empowerment“
46 Europäische Kommission, Zweiter zweijährlicher Bericht über die Sozialdienstleistungen von allgemeinem 

Interesse, S. 17-19

47 EASPD, Employment in the Care Sector in Europe (Beschäftigung im Pflegesektor in Europa), Oktober 2010, S. 1

48 Europäische Kommission, Zweiter zweijährlicher Bericht über die Sozialdienstleistungen von allgemeinem 
Interesse, S. 12-13

49 Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, Foundation Focus, How are 
you? Quality of Life in Europe, Ausgabe Nr. 8, Juni 2010, S. 14

50 Europäische Kommission, Zweiter zweijährlicher Bericht über die Sozialdienstleistungen von allgemeinem 
Interesse, S. 9

51 EASPD, Employment in the Care Sector in Europe (Beschäftigung im Pflegesektor in Europa), Oktober 2010, S. 1

52 Immer mehr Migranten werden für die Pflege älterer Menschen eingestellt. Dieser Trend ist in vielen 
europäischen Ländern zu beobachten, unter anderem in Irland, Italien, Österreich und dem Vereinigten 
Königreich, wo Anbieter von Leistungen der Sozialfürsorge Personal innerhalb und außerhalb der 
Europäischen Union anwerben, um freie Stellen für Pflegekräfte zu besetzen (vgl. Shutes, I.: Social care 
for older people and demand for migrant workers, The Migration Observatory, Oxford March 2011, S. 2 
sowie Gordolan, L.| Lalani, M.: Care and Immigration. Migrant care workers in private households, London, 
September 2009).

53 Die EUROFAMCARE-Studie über pflegende Angehörige kam zu dem Ergebnis, dass in 17 von 23 Ländern in 
Europa Familien zumindest gelegentlich Migranten als Pflegekräfte einsetzen (Mestheneos, E./Triantafillou, 
J.: Supporting Family Carers of Older People in Europe – The Pan-European Background Report. Empirical 
Evidence, Policy Trends and Future Perspectives, Hamburg 2005.

54 ILO (2010/4): International Labour Review. Volume 149. Special Issue: Workers in the care economy.

55 OHCHR, Mai 2010, Rights of Migrant Domestic Workers in Europe, S. 7 - 8

56 ebenda, S. 9-11
57 SOLIDAR, Private welfare: challenges to decent work for migrant care workers (Private Fürsorge: 

Herausforderungen für die menschenwürdige Arbeit von Migranten, die im Pflegesektor arbeiten), S. 5-6
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