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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu psychischer Gesundheit
(2008/2209(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die hochrangige EU-Konferenz „Gemeinsam für psychische Gesundheit 
und Wohlbefinden“, die am 12. und 13. Juni 2008 in Brüssel stattfand und auf der der 
„Europäische Pakt für psychische Gesundheit und Wohlbefinden“ begründet wurde, 

– unter Hinweis auf das Grünbuch der Kommission mit dem Titel "Die psychische 
Gesundheit der Bevölkerung verbessern – Entwicklung einer Strategie für die Förderung 
der psychischen Gesundheit in der Europäischen Union", (KOM(2005)0484), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. September 2006 zur Verbesserung der 
psychischen Gesundheit der Bevölkerung – Entwicklung einer Strategie für die Förderung 
der psychischen Gesundheit in der Europäischen Union1,

– in Kenntnis der Erklärung der Europäischen Ministeriellen WHO-Konferenz vom 
15. Januar 2005 über die Herausforderungen im Zusammenhang mit der psychischen 
Gesundheit in Europa und der Entwicklung von Lösungsansätzen,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 19. und 20. Juni 
2008, in denen hervorgehoben wurde, wie wichtig es ist, die Unterschiede in Bezug auf 
Gesundheit und Lebenserwartung innerhalb der Mitgliedsstaaten und zwischen den 
Mitgliedstaaten zu beseitigen, und in denen ferner die Bedeutung von 
Präventionsmaßnahmen auf dem Gebiet der wichtigsten chronischen nichtübertragbaren 
Krankheiten unterstrichen wurde,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2008 zu der 
Gemeinschaftsstrategie für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 2007–20122, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte 
behinderter Menschen,

– unter Hinweis auf die Artikel 2, 13 und 152 des EG-Vertrags,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (A6-0000/2008),

A. in der Erwägung, dass psychische Gesundheit und Wohlergehen von zentraler Bedeutung 

                                               
1 ABl. C 305 Ε vom 14.12.2006, S.148.
2 Angenommene Texte, P6_TA(2008)0009.
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für die Lebensqualität des Einzelnen und der Gesellschaft sind und außerdem wesentliche 
Schlüsselfaktoren für die Ziele der Lissabon-Strategie und der revidierten Strategie für 
nachhaltige Entwicklung darstellen, 

B. in der Erwägung, dass die Strategiepapiere der EU die Bedeutung der psychischen 
Gesundheit für die Erreichung dieser Ziele und die Notwendigkeit der Ergreifung 
entsprechender praktischer Maßnahmen in dieser Richtung deutlich hervorgehoben haben, 

C. in der Erwägung, dass der Mehrwert der Gemeinschaftsstrategie für psychische 
Gesundheit in erster Linie im Bereich Prävention liegt,

D. in der Erwägung, dass psychische Probleme in Europa weit verbreitet sind, da jeder vierte 
europäische Bürger in seinem Leben mindestens einmal an einer psychischen Störung 
erkrankt und sehr viel mehr Personen indirekt betroffen sind, 

E. in der Erwägung, dass die geschlechtsspezifische Dimension einen wichtigen Aspekt der 
psychischen Gesundheit darstellt, 

F. in der Erwägung, dass Selbstmord nach wie vor eine der Hauptursachen für vorzeitigen 
Tod in Europa ist und Selbstmord in neun von zehn Fällen auf die Entwicklung 
psychischer Störungen, häufig Depressionen, zurückgeht, 

G. in der Erwägung, dass es immer noch an Verständnis und Investitionen für die Förderung 
der psychischen Gesundheit und die Verhütung von psychischen Störungen mangelt, und 
in der Regel auch an Hilfe und Unterstützung für Menschen mit psychischen Problemen, 

H. in der Erwägung, dass die durch psychische Erkrankungen verursachten wirtschaftlichen 
Kosten für die Gesellschaft schätzungsweise zwischen 3 und 4 % des BIP der EU-
Mitgliedstaaten ausmachen, sowie ferner in der Erwägung, dass die meisten Ausgaben 
außerhalb des Gesundheitssektors - in erster Linie aufgrund häufiger Fehlzeiten, 
Arbeitsunfähigkeit und vorzeitigem Eintritt in den Ruhestand - entstehen,

I. in der Erwägung, dass sozioökonomische Ungleichheiten die Problematik psychischer 
Erkrankungen verstärken und der Anteil psychisch Kranker in benachteiligten 
Bevölkerungsgruppen deutlich höher liegt,

J. in der Erwägung, dass die meisten EU-Mitgliedstaaten sich bereits von Langzeit-
Betreuungseinrichtungen abgewandt und zu einem betreuten Leben in der Gemeinschaft 
hinorientiert haben; ferner jedoch in der Erwägung, dass sich dieser Prozess häufig ohne 
ordentliche Planung und Ressourcenausstattung, ohne Kontrollmechanismen und häufig 
unter Mittelkürzungen vollzogen hat,

K. in der Erwägung, dass körperliche und geistige Gesundheit gleichermaßen wichtig sind 
und sich gegenseitig bedingen und dass psychische Gesundheitsprobleme häufig nicht 
diagnostiziert und auch unterschätzt werden und daher unangemessen behandelt werden, 

L. in der Erwägung, dass Depressionen zwar zu den häufigsten und schwerwiegendsten 
psychischen Störungen zählen, aber oft nicht gezielt bekämpft werden; in der Erwägung, 
dass nur einige wenige Mitgliedstaaten hier Präventivprogramme eingeführt haben, 
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M. in der Erwägung, dass der Grundstein für lebenslange psychische Gesundheit in den ersten 
wenigen Lebensjahren eines Menschen gelegt wird und dass psychische Störungen unter 
jungen Menschen weit verbreitet sind,

N. in der Erwägung, dass die Überalterung der Bevölkerung in der EU zur Folge hat, dass 
immer häufig neurodegenerative Erkrankungen auftreten,

O. in der Erwägung, dass Diskriminierung und soziale Ausgrenzung, von denen psychisch 
Kranke und ihre Familien häufig betroffen sind, nicht nur eine Folge dieser psychischen 
Erkrankung sind, sondern zudem oft noch das Risiko erhöhen, dass die Betroffenen keine 
Hilfe in Anspruch nehmen oder sich nicht in Behandlung begeben, 

P. in der Erwägung, dass innerhalb der Mitgliedstaaten und zwischen den Mitgliedstaaten 
beträchtliche Disparitäten im Bereich der psychischen Gesundheit bestehen,

Q. in der Erwägung, dass in der Forschung neue Daten über medizinische und soziale 
Aspekte der psychischen Gesundheit gewonnen werden; jedoch in der Erwägung, dass es 
immer noch beträchtliche Lücken gibt,

1. begrüßt den Europäischen Pakt für psychische Gesundheit und Wohlbefinden und die 
Anerkennung von psychischer Gesundheit und Wohlergehen als grundlegender 
prioritärer Tätigkeitsbereich, 

2. unterstützt entschieden die Aufforderung zu Zusammenarbeit und gemeinsamem 
Tätigwerden der EU-Institutionen, der Mitgliedstaaten, der regionalen und lokalen 
Behörden und der Sozialpartner in fünf für die Förderung der psychischen Gesundheit 
und des Wohlbefindens der Bevölkerung prioritären Bereichen - wie Bekämpfung von 
Stigma und sozialer Ausgrenzung, Stärkung von Präventivmaßnahmen und 
Selbsthilfeangeboten sowie Gewährleistung von Unterstützung und angemessener 
Behandlung für Menschen mit psychischen Problemen sowie Unterstützung für deren 
Familien und Betreuer;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, das Bewusstsein für die große Bedeutung guter 
psychischer Gesundheit vor allem bei den im Gesundheitswesen tätigen Personen und in 
den Zielgruppen (Eltern, Schüler, soziale und rechtliche Anlaufstellen, Arbeitnehmer, 
Betreuer), aber insbesondere auch in der breiten Öffentlichkeit nachhaltig zu verbessern; 

4. fordert die Mitgliedstaaten in Zusammenarbeit mit der Kommission und Eurostat auf, das 
Wissen über psychische Erkrankungen und die Beziehung zwischen psychischer 
Gesundheit und gesunden Lebensjahren zu verbessern, und zwar durch die Errichtung 
von Mechanismen für den Austausch und die Verbreitung von klaren, leicht zugänglichen 
und verständlich formulierten Informationen; 

5. fordert die Kommission auf, gemeinsame Indikatoren zur Gewährleistung der 
Vergleichbarkeit von Daten vorzuschlagen und den Austausch von Informationen über 
bewährte Verfahren und Projekte der Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten auf dem 
Gebiet der Förderung der psychischen Gesundheit zu erleichtern;

6. ist der Auffassung, dass der Hauptschwerpunkt auf die Verhütung von psychischen 
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Erkrankungen durch soziale Intervention gelegt werden sollte, und zwar mit besonderem 
Fokus auf benachteiligte Gruppen;

7. fordert die EU auf, Finanzierungsmöglichkeiten aus dem Siebten Rahmenprogramm für 
vermehrte Forschung auf dem Gebiet der psychischen Gesundheit zu verwenden;

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, alle auf Gemeinschaftsebene und nationaler Ebene 
verfügbaren Ressourcen optimal einzusetzen, um die psychische Gesundheit zu fördern 
und Sensibilisierungs- und Trainingsprogramme für jeden, der eine Schlüsselposition in 
diesem Bereich innehat, zu organisieren, um so rechtzeitige Diagnosen, Frühintervention 
und geeignete Therapien bei psychischen Problemen zu fördern; 

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, Menschen mit psychischen Erkrankungen Zugang zu 
angemessener schulischer und beruflicher Ausbildung und zu Beschäftigung zu 
gewährleisten und sicherzustellen, dass sie auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
Unterstützung erhalten; 

10. betont die Notwendigkeit einer klaren und langfristigen Planung für die Bereitstellung 
qualitativ hochwertiger, effizienter, zugänglicher und umfassender psychiatrischer 
Versorgung und betont ferner, wie wichtig es ist, Kriterien für eine entsprechende 
Überwachung durch unabhängige Gremien festzulegen; fordert eine bessere 
Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Mitarbeitern in den Bereichen 
medizinische Grundversorgung und psychiatrische Versorgung, um Problemen im 
Zusammenhang mit mentaler und körperlicher Gesundheit effizient begegnen zu können; 

11. fordert die Kommission auf, die Ergebnisse der jeweiligen thematischen Konferenzen, 
die zur Umsetzung des Europäischen Paktes abgehalten werden, vorzulegen und einen 
„Europäischen Aktionsplan für psychische Gesundheit und Wohlergehen der Bürger“ 
vorzuschlagen;

12. befürwortet die Einrichtung einer Beratungsplattform zur Umsetzung des Europäischen 
Paktes, die aus Vertretern der Kommission, der Ratspräsidentschaft, des Parlaments, der 
WHO sowie aus Dienstleistungsnutzern, Angehörigen, Betreuern, NGO und 
Akademikern zusammengesetzt sein könnte; 

Vorbeugung von Depression und Selbstmord

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, sektorübergreifende Programme zur Verhütung von 
Selbstmord einzurichten, um generell einen gesunden Lebensstil zu fördern, 
Risikofaktoren zu minimieren und um Unterstützung bereit zu stellen für Menschen, die 
bereits einen Selbstmordversuch unternommen haben, aber auch für die Familien von 
Menschen, die sich das Leben genommen haben; 

14. fordert die Mitgliedstaaten auf, zwischen Angehörigen von Gesundheitsberufen 
Dienstleistungsnutzern, deren Familien und deren Bildungseinrichtungen bzw. 
Arbeitsplätzen regionale Informationsnetzwerke einzurichten – und zwar in 
Zusammenarbeit mit den lokalen Einrichtungen und der Bürgergesellschaft – um so 
Depression und Suizidgefährdung zu reduzieren; 
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Psychische Gesundheit in den Bereichen Jugend und Bildung

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, das Lehrpersonal an Schulen zu dabei zu unterstützen, ein 
gesundes Klima zu schaffen, fruchtbare Beziehungen zwischen Schule, Eltern,
Dienstleistern des Gesundheitssektors und der Bürgergemeinschaft im allgemeinen 
aufzubauen, um die soziale Integration von Jugendlichen zu stärken;

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, Unterstützungsprogramme für Eltern, insbesondere in 
benachteiligten Familien, zu organisieren;

17. betont die Notwendigkeit, ein Gesundheitssystem zu planen, dass die Anforderungen 
einer spezialisierten psychiatrischen Betreuung von Kindern und Jugendlichen erfüllt; 

18. schlägt vor, die Frage der psychischen Gesundheit in Programme und Studien betreffend 
Gesundheitsberufe zu integrieren und Vorkehrungen für eine kontinuierliche Aus- und 
Weiterbildung in diesem Sektor zu treffen; 

Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz

19. stellt fest, dass der Arbeitsplatz eine Schlüsselrolle für die soziale Integration von 
Menschen mit psychischen Erkrankungen darstellt und fordert daher Fördermaßnahmen 
in Bezug auf Einstellung, Weiterbeschäftigung, Rehabilitation und Rückkehr in den 
Beruf – unter besonderer Berücksichtigung der Integration von Personen aus besonders 
benachteiligten Gruppen;

20. fordert die Arbeitgeber auf, ein gesundes Arbeitsklima zu fördern, arbeitsbedingten Stress 
und die psychischen Problemen am Arbeitsplatz zugrunde liegenden Ursachen zu 
berücksichtigen und entsprechend dagegen anzugehen;

21. ermutigt die Arbeitgeber dazu, im Rahmen ihrer Strategien zur Gewährleistung von 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz auch gezielt Programme zu verabschieden, 
um das emotionale und psychische Wohlbefinden ihrer Arbeitnehmer zu fördern, und 
fordert die Kommission auf, derartige positive Ansätze im Wege der Veröffentlichung 
der entsprechenden Programme im Internet weiter zu verbreiten;

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass Menschen, die aufgrund von 
Erkrankung oder Arbeitsunfähigkeit infolge psychischer Probleme krank geschrieben 
sind nicht ihres Anspruchs auf Zugang zu Beschäftigung beraubt werden und zu 
gewährleisten, dass sie die Zahlungen, die sie aufgrund ihrer Behinderung/Erkrankung 
erhalten, nicht verlieren, sobald sie eine neue Beschäftigung finden;

Psychische Gesundheit älterer Menschen 

23. fordert die Gemeinschaft auf, angemessene Maßnahmen zur Verbesserung der 
Lebensumstände und zum Erhalt einer hohen Lebensqualität für ältere Menschen zu 
verabschieden, Gesundheit und aktives Altern über die Beteiligung am 
Gemeinschaftsleben zu fördern, und zwar einschließlich entsprechender Maßnahmen zur 
Vorbereitung auf einen vorzeitigen Eintritt in den Ruhestand; 
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24. betont die Notwendigkeit, Prävention und Betreuung bei neurodegenerativen Störungen 
und altersbedingten psychischen Erkrankungen zu erforschen; 

25. betont die Notwendigkeit, das Problem der Komorbidität bei älteren Menschen und die 
Notwendigkeit einer Schulung von Beschäftigten in Gesundheitsberufen genau zu 
evaluieren, um das Wissen um die Bedürfnisse älterer Menschen mit psychischen 
Gesundheitsproblemen zu verbessern; 

26. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen der offenen 
Koordinierungsmethode über Sozialschutz und soziale Integration Leitlinien für Pflege 
und langfristige Betreuung zu entwickeln, um der Misshandlung von alten Menschen 
besser vorbeugen zu können; 

Bekämpfung von Stigma und sozialer Ausgrenzung 

27. fordert, dass über die Medien, das Internet, in Schulen und am Arbeitsplatz Informations-
und Sensibilisierungskampagnen an die Adresse der breiten Öffentlichkeit durchgeführt 
werden, um so die emotionale Gesundheit in der Bevölkerung zu fördern, das Wissen 
über die häufigsten Symptome von Depression und Selbstmordverhalten zu verbessern, 
der Stigmatisierung psychischer Erkrankungen ein Ende zu setzen und besser 
gewährleisten zu können, dass Menschen mit psychischen Problemen zu einem frühen 
Zeitpunkt Hilfe suchen und wieder aktiv in die Gesellschaft integriert werden; 

28. betont die Schlüsselrolle der Medien, wenn es darum geht, einen anderen Umgang mit 
psychischen Erkrankungen zu fördern und fordert die Entwicklung europäischer 
Leitlinien für einen verantwortlichen Umgang der Medien mit dem Thema psychische 
Gesundheit;

29. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Förderung von Organisationen zu unterstützen, die 
Dienstleistungsnutzer und Betreuer repräsentieren, um deren Teilhabe an der 
Formulierung und Umsetzung einschlägiger politischer Maßnahmen und an allen Stadien 
der Forschung im Bereich psychische Gesundheit zu erleichtern; 

30. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Regierungen der Mitgliedstaaten und dem WHO-Büro für Europa zu übermitteln. 
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BEGRÜNDUNG

Psychische Gesundheit wirkt sich auf unser tägliches Leben aus und ist entscheidend für 
Wohlbefinden, Solidarität und soziale Gerechtigkeit. Demgegenüber stellt psychische Krankheit 
einen Verlust an Lebensqualität für die Betroffenen und ihre Familien dar und bringt finanzielle 
Belastungen für den Gesundheitssektor, das soziale Gefüge, die Wirtschaft, den 
Ausbildungssektor, die Krankenkassen und für das Strafvollzugs- und Rechtssystem mit sich. 

Heute setzt sich immer stärker die Erkenntnis durch, dass es keine Gesundheit ohne psychische 
Gesundheit gibt. Wir müssen hierbei berücksichtigen, dass 

 jeder vierte in seinem Leben einmal von einer psychischen Erkrankung betroffen ist, 
 die Depression die häufigste psychische Störung darstellt – wovon jede sechste Frau betroffen 

ist – und dass bis zum Jahr 2020 die Depression schätzungsweise die häufigste Krankheit in 
der entwickelten Welt und der zweithäufigste Grund für Arbeitsunfähigkeit darstellen wird,

 in der EU jährlich 59 000 Selbstmorde verübt werden, wovon 90 % auf psychische Störungen 
zurückzuführen sind, 

 benachteiligte Bevölkerungsgruppen und Randgruppen wie beispielsweise Arbeitslose, 
Migranten, Behinderte, Opfer von Missbrauch, Menschen, die Psychopharmaka einnehmen, 
in höherem Maße gefährdet sind, an einer psychischen Störung zu erkranken,

 in der überalterten Bevölkerung in Europa immer häufiger neurodegenerative Störungen 
auftreten.

Daher ist ein konzertierter Ansatz notwendig, um die Herausforderungen im Zusammenhang mit 
der psychischen Gesundheit erfolgreich angehen zu können, weil dieses Problem uns alle angeht. 
Dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass psychische Störungen nicht mit derselben 
Ernsthaftigkeit angegangen werden wie körperliche Gesundheitsprobleme.
Obwohl es beträchtliche Unterschiede in den Mitgliedstaaten in Bezug auf die 
Herausforderungen, die Strukturen und die bereits verfolgten Politiken gibt, haben die meisten 
Mitgliedstaaten sich bereits umgestellt von Pflege in einer geschlossenen Einrichtung hin zu 
Betreuung und Behandlung von Menschen mit psychischen Störungen in ihrem Umfeld.
Dennoch hat dieses Umdenken in vielen Fällen ohne effiziente Planung, ohne angemessene 
Mittelausstattung oder Kontrollmechanismen und häufig auch im Zuge von Haushaltskürzungen 
stattgefunden.

Menschen mit psychischen Problemen und ihre Familien sind aber trotz dieser verbesserten 
Behandlungsmöglichkeiten und trotz der Entwicklungen im Bereich der psychiatrischen 
Betreuung nach wie vor von sozialer Ausgrenzung und Diskriminierung betroffen. 
Die Notwendigkeit, gutes psychisches Befinden zu fördern, liegt also auf der Hand, vor allem 
wenn es darum geht, die Ziele des sozialen Zusammenhalts und des Wirtschaftswachstums auf 
langfristiger und nachhaltiger Basis zu realisieren. Auf EU-Ebene wurde diese Tatsache auch 
bereits in Aktionsprogrammen nicht nur im Bereich öffentliche Gesundheit sondern auch im 
Bezug auf Forschung, Nichtdiskriminierung, Beschäftigung und den Bildungssektor anerkannt.

Das Jahr 2005 stellte einen wichtigen Meilenstein für den Bereich psychische Gesundheit dar.
Nach der WHO-Ministerkonferenz über psychische Gesundheit veröffentlichte die Kommission 
ihr Grünbuch „Die psychische Gesundheit der Bevölkerung verbessern – Entwicklung einer 
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Strategie für die Förderung der psychischen Gesundheit in der Europäischen Union“, mit dem
eine Debatte über Mittel und Wege zur Verbesserung des Ansatzes in Bezug auf psychische 
Erkrankungen und zur Verbesserung des psychischen Wohlergehens der Bürger in Gang gebracht 
wurde.

Das Europäische Parlament brachte in seiner im Jahr 2006 verabschiedeten Entschließung zur 
Verbesserung der psychischen Gesundheit der Bevölkerung seine Unterstützung für diesen 
Ansatz zum Ausdruck, um auf diese Weise die psychische Gesundheit als prioritären Bereich 
hervorzuheben und gleichzeitig Möglichkeiten zu schaffen, diese Herausforderungen gemeinsam 
zu meistern.
Die Europäische Konferenz „Gemeinsam für psychische Gesundheit und Wohlergehen“, die am 
12. und 13. Juni 2008 in Brüssel abgehalten wurde, und auf der der Europäische Pakt für 
psychische Gesundheit und Wohlergehen begründet wurde, verdeutlichte die Entschlossenheit 
der Mitgliedstaaten, Maßnahmen zur Verbesserung der psychischen Gesundheit der Bevölkerung 
im Rahmen einer sektorübergreifenden Strategie zu verabschieden, die über den 
Gesundheitssektor hinausgeht und die sich allgemeiner auf die Garantie eines hohen sozialen 
Schutzniveaus und eines hohen Niveaus an psychischer Gesundheit und Wohlergehen in den 
Bereichen Ausbildung und Arbeitsplatz konzentriert.
Insbesondere wird in dem Pakt vorgeschlagen, Kenntnisse und bewährte Verfahren 
zusammenzutragen, um gemeinsam akzeptable Empfehlungen für Maßnahmen in 
Schlüsselbereichen des sozialen und wirtschaftlichen Lebens herauszuarbeiten. Um die Effizienz 
des Paktes sicherzustellen, wurden eine Reihe thematischer Konferenzen geplant, und fünf 
Konsensuspapiere in Zusammenarbeit mit den nationalen Ministerien, Wissenschaftlern und 
Forschern ausgearbeitet.
Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit

Der vorliegende Vorschlag kann ein nützliches Instrument darstellen, um die im Bereich der 
psychischen Gesundheit dringend notwendigen Veränderungen herbeizuführen.

Der Bericht enthält eine Reihe allgemeiner Empfehlungen zur Förderung der psychischen 
Gesundheit und des Wohlergehens der Bevölkerung, zur Bekämpfung von Stigmatisierung, 
Diskriminierung und sozialer Ausgrenzung, zur Stärkung präventiver Maßnahmen und 
Selbsthilfeaktionen und zur Bereitstellung von Unterstützung und angemessener Behandlung für 
Personen mit psychischen Problemen sowie deren Familien und Betreuer. Außerdem enthält er 
spezifische Empfehlungen in Bezug auf fünf prioritäre Bereiche, die auch im Europäischen Pakt 
festgeschrieben sind. 
Diese Bereiche sind:

 Vorbeugung von Selbstmord und Depressionen,
 psychische Gesundheit in den Bereichen Jugend und Bildung,

 psychische Gesundheit am Arbeitsplatz,
 psychische Gesundheit von älteren Menschen,

 Bekämpfung von Stigma und sozialer Ausgrenzung.

Vorbeugung von Selbstmord und Depression
Die Berichterstatterin ist der Auffassung, dass es zur Vorbeugung von Depression und 
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Selbstmord nötig ist, sektorübergreifende Programme durchzuführen, die sich hauptsächlich 
konzentrieren sollten auf die Förderung eines gesunden Lebensstils, die Reduzierung von 
Risikofaktoren (wie leichter Zugang zu Medikamenten, Drogen, Alkoholmissbrauch), die 
Unterstützung und Begleitung von Personen, die bereits einen Selbstmordversuch unternommen 
haben, sowie die Unterstützung der Familien von Menschen, die Selbstmord verübt haben; ferner 
wichtig ist die deutliche Feststellung, dass Depressionen eine behandelbare Störung darstellen
und Selbstmord verhütbar ist. In diesem Zusammenhang ist die Berichterstatterin der Auffassung, 
dass es wichtig ist, Netzwerke auf lokaler Ebene zu entwickeln, um Informationen zu verbreiten 
und Unterstützung für Selbsthilfegruppen zu ermöglichen. 

Psychische Gesundheit in den Bereichen Jugend und Bildung
Wir können das Ziel der Beteiligung der Jugend an der nachhaltigen Entwicklung nur erreichen, 
wenn die jungen Menschen physisch und psychisch gesund sind und im Rahmen einer qualitativ 
hochwertigen schulischen und beruflichen Ausbildung mit den erforderlichen Kenntnissen und 
Fähigkeiten ausgestattet sind. 

Die Berichterstatterin macht daher geltend, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, um 
koordinierte und integrierte Dienstleistungsangebote zu schaffen, die einen strukturierten 
Rahmen bieten für Jugendliche, ihre Familien, die Sozialpartner und die in den Bereichen 
Gesundheit und Bildung beschäftigten Personen und die alle Altersgruppen abdecken. Daher 
fordert die Berichterstatterin die Mitgliedstaaten auf, Programme zur Unterstützung von Eltern zu 
organisieren und das Lehrpersonal an Schulen dabei zu unterstützen, ein gesundes Klima an 
Schulen zu schaffen. Sie betont ferner die Notwendigkeit, spezialisierte psychiatrische 
Betreuungsdienste für Kinder und Jugendliche bereit zu stellen und schlägt vor, das Thema 
psychische Gesundheit in Programme und Studien für alle Angehörigen von Gesundheitsberufen 
einzubeziehen.

Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz
Die Arbeitsbedingungen spielen eine bedeutende Rolle für die psychische Gesundheit der 
Bevölkerung. Bedingungen wie Negativ-Management-Praktiken, mangelnde Kommunikation, 
Belästigung, Lärm, Arbeitslast und mangelnde Sicherheit am Arbeitsplatz können zu erhöhtem 
Stress führen, zur Entwicklung psychischer Störungen beitragen und Arbeitnehmer veranlassen, 
verfrüht in den Ruhestand zu treten oder sich aus Gründen der Invalidität zur Ruhe zu setzen.

Gleichzeitig erhöhen Arbeitslosigkeit und das Fehlen eines sicheren Einkommens die Risiken, 
psychische Störungen zu entwickeln und mindern die Möglichkeiten des Einzelnen, Zugang zu 
medizinischer Grundversorgung im Falle einer psychischen Störung zu bekommen.
Um psychische Gesundheit am Arbeitsplatz zu fördern und die Wirtschaftsleistung der EU zu 
verbessern, fordert die Berichterstatterin die Arbeitgeber auf, Management-Praktiken 
anzuwenden, die gute psychische Gesundheit am Arbeitsplatz fördern und „bessere Jobs“ 
anzubieten. Die Berichterstatterin fordert außerdem, dass vermehrt und intensiver Maßnahmen 
ergriffen werden, um Menschen mit psychischen Problemen im Rahmen von Einstellung, 
Weiterbeschäftigung, Rehabilitation und Rückkehr in den Beruf zu gleichen Bedingungen besser 
integrieren zu können. Außerdem ist es wichtig, dass die Kommission Möglichkeiten bietet, 
damit von Arbeitgebern zur Wahrung des emotionalen und psychischen Wohlergehens ihrer 
Arbeitnehmer ergriffene Maßnahmen öffentlich gemacht und aktualisiert werden können.
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Psychische Gesundheit älterer Menschen
Das Risiko, an einer psychischen Störung zu erkranken, nimmt mit dem Alter zu und, abgesehen 
von Krankheiten wie Alzheimer sind weitere Störungen wie Depressionen, Stress und Psychosen 
sehr häufig. Deswegen müssen ältere Menschen als Basiszielgruppe zur Förderung des mentalen 
Wohlergehens betrachtet werden. Durch die Sorge für ältere Menschen schützen wir deren Recht 
auf würdiges und aktives Altern und wir garantieren den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Die 
Berichterstatterin unterstützt Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität von älteren 
Menschen. Insbesondere sollte hier der Schwerpunkt gelegt werden auf die Erforschung von 
Mechanismen und Ursachen für neurodegenerative Störungen und andere psychische 
Erkrankungen, sowie auf Prävention und Behandlung. Außerdem ist es notwendig, das Problem 
der Komorbidität und den Fortbildungsbedarf bei Angehörigen von Gesundheitsberufen zu 
evaluieren, da nur ein interdisziplinärer Ansatz zur Bewältigung komplexer Situationen bei 
psychischen Erkrankungen einen beträchtlichen Mehrwert erzeugen kann. 

Bekämpfung von Stigma und sozialer Ausgrenzung
Die Berichterstatterin ist der Auffassung, dass in Anbetracht unserer wissensbasierten 
Gesellschaft eine europäische Strategie zur Förderung der psychischen Gesundheit entwickelt 
werden sollte. Das bedeutet unter anderem, dass europäische Gesellschaften ein klares 
Verständnis für das Konzept der psychischen Gesundheit entwickeln müssen, d. h. sie müssen 
sich der Tragweite des Problems bewusst werden, soweit wir diese derzeit kennen, sie müssen die 
inhärente Dynamik des Problems erkennen und sie müssen erkennen, wie wichtig es ist, dass sie 
einen aktiven Beitrag leisten, um die Voraussetzungen für integrative Lösungsansätze zu 
schaffen.

Die Berichterstatterin ist davon überzeugt, dass Information in der Schule beginnen muss und 
dann auf alle anderen Bereich ausgedehnt werden sollte; sie schlägt daher 
Informationskampagnen vor, um Stigma und Diskriminierung zu bekämpfen, die Behandlung 
psychischer Störungen durch frühe Diagnose, gezielte Intervention und Begleitung zu verbessern, 
weil nur dadurch die Kluft zwischen körperlicher und geistiger Gesundheit geschlossen wird. 
Gleichzeitig möchte die Berichterstatterin betonen, dass die Nutzer psychiatrischer Betreuung 
und ihrer Familien an der Entwicklung und Umsetzung entsprechender politischer Maßnahmen 
beteiligt werden müssen, damit diese Dienste besser auf die Bedürfnisse der Betroffenen 
ausgerichtet und generell nutzerfreundlicher gestaltet werden können. 

Prioritäre Maßnahmenbereiche auf europäischer und nationaler Ebene 
Um die psychische Gesundheit und das Wohlergehen in der Bevölkerung zu verbessern möchte 
die Berichterstatterin folgendes vorschlagen:

 eine Zusammenarbeit zwischen den EU-Institutionen, den Mitgliedstaaten, den lokalen und 
regionalen Gremien und den Sozialpartnern in den fünf im Europäischen Pakt 
festgeschriebenen prioritären Bereichen, 

 die Annahme einer "Beratenden Plattform", mit der Maßnahmen zur Umsetzung des Pakts 
überwacht und koordiniert werden; ferner fordert sie die Kommission auf, die 
Schlussfolgerungen der im Kontext des Paktes anberaumten Konferenzen jeweils zu 
veröffentlichen,
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 Ergreifung der notwendigen Maßnahmen, um einen „Europäischen Aktionsplan für den 
Bereich psychische Gesundheit und Wohlbefinden der Bürger“ zu verabschieden und 
Erstellung angemessener Indikatoren für psychische Gesundheit, um eine bessere 
Evaluierung der Erfordernisse auf nationaler und europäischer Ebene zu ermöglichen, 

 optimale Nutzung der auf Gemeinschafts- und nationaler Ebene verfügbaren Ressourcen, um 
die psychische Gesundheit durch die Finanzierung von Forschung auf dem Gebiet der
Prävention zu fördern; ferner hält die Berichterstatterin neue angemessene 
Betreuungsstrukturen, eine effizientere Behandlung von psychischen Störungen und die 
Erarbeitung von Integrationsprogrammen für den Arbeitsmarkt für absolut notwendig,

 Garantie qualitativ hochwertiger, zugänglicher, effizienter und umfassender
Dienstleistungsangebote für den Bereich der psychischen Gesundheit,

 prioritäre Berücksichtigung der Notwendigkeit von Aus- und Weiterbildung von Personen, 
die Schlüsselpositionen im Bereich der Versorgung von psychisch Kranken innehaben, 

 Garantie, dass Menschen mit psychischen Problemen angemessenen Zugang zu Bildung, 
Berufsbildung und Beschäftigung erhalten und dass ein entsprechend günstiges Umfeld 
(einschließlich Unterstützung während des gesamten Lebens) geschaffen wird, insbesondere 
für die am meisten benachteiligten Gruppen.
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