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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Mitteilung der Kommission über Maßnahmen zur Krebsbekämpfung: Europäische 
Partnerschaft
(2009/2103(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission über Maßnahmen zur Krebsbekämpfung: 
Europäische Partnerschaft (KOM(2009)0291),

– gestützt auf den Beschluss Nr. 1350/2007/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. Oktober 2007 über ein zweites Aktionsprogramm der Gemeinschaft im 
Bereich der Gesundheit (2008-2013)1,

– gestützt auf seine Entschließung vom 9. Oktober 2008 zum Weißbuch: „Gemeinsam für 
die Gesundheit: ein strategischer Ansatz der EU für 2008–2013“2,

– gestützt auf den Beschluss Nr. 1982/2006/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Dezember 2006 über das Siebte Rahmenprogramm der Europäischen 
Gemeinschaft für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration (2007 bis 
2013)3,

– in Kenntnis der am 10. Juni 2008 angenommenen Schlussfolgerungen des Rates über 
die Verringerung der europäischen Krebsbelastungen4,

– in Kenntnis der Empfehlung 2003/878/EG des Rates vom 2. Dezember 2003 zur 
Krebsfrüherkennung5,

– unter Hinweis auf seine Erklärung vom 11. Oktober 2007 zur Notwendigkeit einer 
umfassenden Strategie gegen den Krebs6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. April 2008 zur Bekämpfung von Krebs 
in der erweiterten Europäischen Union7,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. Oktober 2006 zu Brustkrebs in der 
erweiterten Europäischen Union8,

                                               
1 ABl. L 301 vom 20.11.2007, S. 3.
2 Angenommene Texte, P6_TA(2008)0477.
3 ABl. L 412 vom 30.12.2006, S. 1.
4 Rat der Europäischen Union, Schlussfolgerungen des Rates über die Verringerung der Krebsbelastungen, 
2876. Tagung des Rats Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz, Luxemburg, 10. Juni 
2008.
5 ABl. L 327 vom 16.12.2003, S. 34.
6 ABl. C 227E vom 4.9.2008, S. 160.
7 ABl. C 247E vom 15.10.2009, S. 11.
8 ABl. C 313E vom 20.12.2006, S. 273.
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Juni 2003 zu Brustkrebs in der 
Europäischen Union1,

– unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 646/96/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 29. März 1996 über einen Aktionsplan zur Krebsbekämpfung innerhalb des 
Aktionsrahmens im Bereich der öffentlichen Gesundheit (1996-2000)2,

– in Kenntnis des Beschlusses 2004/513/EG des Rates vom 2. Juni 2004 über den 
Abschluss des WHO-Rahmenübereinkommens zur Eindämmung des Tabakkonsums3,

– in Kenntnis des Europäischen Kodex zur Krebsbekämpfung (3. Fassung),

– in Kenntnis des Weltkrebsberichts 2008 der Internationalen Agentur für Krebsforschung 
(IARC),

– unter Hinweis auf die Erklärung des Europäischen Parlaments zu Hepatitis C4,

– unter Hinweis auf die Tätigkeit und die Schlussfolgerungen der parteiübergreifenden 
Interessengruppe „MEPS Against Cancer“ (MAC),

– gestützt auf Artikel 184 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– gestützt auf Artikel 35 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union5,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit und die Stellungnahmen des Ausschusses für Industrie, 
Forschung und Energie sowie des Ausschuss für die Rechte der Frau und die 
Gleichstellung der Geschlechter (A7-0000/2010),

A. in der Erwägung, dass Krebs sich trotz des medizinischen Fortschritts weltweit 
epidemisch ausbreitet,

B. in der Erwägung, dass Krebs 2006 die zweithäufigste Todesursache darstellte und für 
zwei von zehn Todesfällen bei Frauen und drei von zehn Todesfällen bei Männern 
verantwortlich war, was jährlich etwa 3,2 Millionen EU-Bürgern entspricht, bei denen 
Krebs diagnostiziert wird,

C. in der Erwägung, dass nach Schätzungen der Internationalen Agentur für 
Krebsforschung (IARC) bei einem von drei Europäern Krebs diagnostiziert wird und 
dass einer von vier Europäern an der Krankheit stirbt,

                                               
1 ABl. C 68E vom 18.3.2004, S. 611.
2 ABl. L 95 vom 16.4.1996, S. 9.
3 ABl. L 213 vom 15.6.2004, S. 8.
4 ABl. C 27E vom 31.1.2008, S. 247.
5 ABl. C 364 vom 18.12.2000, S. 1.
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D. in der Erwägung, dass Prognosen zufolge 2010 drei Millionen Europäer an Krebs 
erkranken und fast zwei Millionen an Krebs sterben werden, und dass Prognosen für 
2020 zufolge 3,4 Millionen Europäer an Krebs erkranken und über 2,1 Millionen an der 
Krankheit sterben werden,

E. in der Erwägung, dass der Kampf gegen Krebs als wesentlicher Teil der 
Gesundheitsstrategie anzusehen ist,

F. in der Erwägung, dass bei Krebs im Kindesalter, der Hauptursache krankheitsbedingter 
Todesfälle bei jungen Menschen, durch eine erfolgreiche Behandlung eine 
Überlebensrate von 80 Prozent erzielt werden kann,

G. in der Erwägung, dass eine wirksame Prävention erheblich zur Verbesserung der 
Gesundheit beitragen kann und dass Prognosen zufolge durch die Einführung von 
Vorsorgeuntersuchungen auf Gebärmutterhalskrebs, die 100 % der Bevölkerung 
erfassen, der Verlust von Lebensjahren um schätzungsweise mehr als 94 % gesenkt 
werden könnte und sich pro 152 Abstriche ein Lebensjahr gewinnen ließe,

H. in der Erwägung, dass Krebs auf den verschiedenen Stufen durch zahlreiche Faktoren 
verursacht wird und dass deshalb ein neues Paradigma zur Krebsvorbeugung 
erforderlich ist, das sich in gleicher Weise mit den auf den Lebensstil 
zurückzuführenden Ursachen und den berufs- und umweltbedingten Ursachen befasst, 
so dass die tatsächlichen kombinierten Auswirkungen der verschiedenen Ursachen 
deutlich werden und nicht isolierte Ursachen im Mittelpunkt stehen,

I. in der Erwägung, dass chemische Stoffe, die das endokrine System blockieren, eine 
wichtige Rolle bei der Entstehung von Krebs, beispielsweise bei Brustkrebs oder 
Hodenkrebs, spielen können und daher besondere Maßnahmen erfordern,

J. in der Erwägung, dass Europas Gesundheitssysteme mit Blick auf ihre langfristige 
Nachhaltigkeit vor großen Herausforderungen stehen, wobei an erster Stelle die 
Auswirkungen der Bevölkerungsalterung auf den Arbeitskräftebedarf und die 
Gesamtausgaben im Gesundheitswesen zu nennen sind und zudem neue Technologien, 
wenngleich sie erhebliche Vorteile mit sich bringen, entsprechend ausgebildetes 
Personal und möglicherweise höhere Ausgaben erfordern,

K. in der Erwägung, dass die alternde Bevölkerung der Union einer der Gründe für das 
unionsweit zunehmende Krebsproblem ist,

L. in der Erwägung, dass sich geteilte Zuständigkeit der Europäischen Union und der 
Mitgliedstaaten auf gemeinsame Sicherheitsanliegen im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit wie den Schutz der körperlichen und geistigen Gesundheit erstreckt,

M. in der Erwägung, dass der Prozentsatz der Menschen, die in den neuen Mitgliedstaaten 
an Krebs sterben, höher ist als in der EU-15,

N. in der Erwägung, dass nach Schätzungen der WHO bei mindestens einem Drittel aller 
Krebsfälle eine Vorbeugung möglich ist und dass die Vorbeugung die kostenwirksamste 
langfristige Strategie für die Eindämmung von Krebs ist; in der Erwägung, dass 
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Krebserkrankungen verhindert werden könnten, wenn die wichtigsten Risikofaktoren 
wie Rauchen, Übergewicht, geringer Verzehr von Obst und Gemüse, Bewegungsmangel 
und Alkoholkonsum verändert bzw. vermieden würden,

O. in der Erwägung, dass bereits 1987 Experten den Europäischen Kodex zur 
Krebsbekämpfung als evidenzbasiertes Präventionsinstrument entwickelt haben,

P. in der Erwägung, dass die bestürzenden und inakzeptablen Unterschiede in der Qualität 
von Krebsbehandlungseinrichtungen, Krebsfrüherkennungsprogrammen, 
faktengestützten Leitlinien für beste Praktiken, Einrichtungen für Radiotherapie und 
beim Zugang zu Medikamenten gegen Krebs Gründe für die großen Unterschiede bei 
den Fünf-Jahres-Überlebensraten bei den meisten Krebsarten in Europa sind,

Q. in der Erwägung, dass sich Krebserkrankungen verringern und eindämmen lassen, 
indem evidenzbasierte Strategien für die Früherkennung und das Management von 
Krebspatienten eingesetzt werden,

R. in der Erwägung, dass nach Schätzungen 25 % aller durch Krebs verursachten 
Todesfälle in der Europäischen Union auf Rauchen zurückgeführt werden können und 
dass weltweit 80 bis 90 Prozent der durch Lungenkrebs verursachten Todesfälle auf das 
Rauchen zurückzuführen sind; in der Erwägung, dass der Anteil junger Raucherinnen
steigt und sich daraus für die Zukunft ein erhöhtes Lungenkrebsrisiko bei Frauen ergibt;

S. in der Erwägung, dass sich die Zahl der Leberkrebsfälle in den letzten 20 Jahren mehr 
als verdoppelt hat, dass es 2006 50 300 neue Krebsfälle in der EU-27 gab und 
45 771 Menschen an der Krankheit gestorben sind; in der Erwägung, dass neben den 
Faktoren Übergewicht und Alkoholkonsum 75 bis 85 Prozent der Fälle von primärem 
Leberkrebs auf persistierende Infektionen mit dem Hepatitis-Virus (B oder C) 
zurückzuführen sind,

T. in der Erwägung, dass der Lebensstil und insbesondere die Ernährungsgewohnheiten die 
Entwicklung von Tumoren nachweislich beeinflussen und dass durch die Erhaltung 
eines guten Ernährungszustands folglich die Überlebenschancen (zumindest bei
bestimmten Tumorarten) und die Lebensqualität von Krebspatienten erwiesenermaßen 
steigen,

U. in der Erwägung, dass bestimmte Krebserkrankungen vermieden werden können und 
der allgemeine Gesundheitszustand sich verbessern lässt, wenn die Menschen 
gesundheitsbewusster leben; in der Erwägung, dass Krebs heilbar ist, und die 
Heilungschancen umso größer sind, je früher die Erkrankungen erkannt werden,

V. in der Erwägung, dass sich durch ein gut konzipiertes und gut durchgeführtes nationales 
Krebsüberwachungsprogramm die Krebsinzidenz und -mortalität in manchen Fällen 
unabhängig von möglichen ressourcenmäßigen Beschränkungen in einem Land um 
mehr als 70 % verringern und das Leben von Krebspatienten verbessern lässt,

W. in der Erwägung, dass eine landesweite Durchführung von wirksamen, auf die 
Bevölkerung ausgerichteten Früherkennungsprogrammen – die in Übereinstimmung mit 
gegebenenfalls bereits vorhandenen europäischen Leitlinien durchgeführt werden – die 
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Qualität und die Zugänglichkeit von Krebsfrüherkennungs-, Diagnose- und 
Therapieleistungen für die Bevölkerung erheblich verbessert und dadurch auch die 
Krebsbekämpfung,

X. in der Erwägung, dass nationale Krebsregister in allen EU-Mitgliedstaaten 
unverzichtbar sind, um vergleichbare Daten über Krebs zu erhalten,

Y. in der Erwägung, dass die interinstitutionelle Zusammenarbeit die Effizienz der 
gemeinsamen Anstrengungen erhöhen kann,

Z. in der Erwägung, dass die Onkologie nicht in allen EU-Mitgliedstaaten als 
medizinisches Spezialgebiet anerkannt ist, und dass fortlaufende medizinische Schulung 
erfolgen muss, 

AA. in der Erwägung, dass der freie Personenverkehr und die Arbeitnehmerfreizügigkeit 
vom Gemeinschaftsrecht garantiert werden und dass die Niederlassungsfreiheit 
grundsätzlich sicherstellt, dass im Gesundheitswesen tätige Fachleute zum Vorteil der 
Patienten und unter Vermeidung der zahlreichen mit dem grenzüberschreitenden 
Patientenverkehr verbundenen Probleme, dorthin gehen, wo sie am meisten gebraucht 
werden,

AB. in der Erwägung, dass die Komplexität von Krebserkrankungen eine verbesserte 
Kommunikation zwischen den vielen verschiedenen Fachkräften erfordert, die an der 
Behandlung von Krebspatienten beteiligt sind, und in der Erwägung, dass die 
psychosoziale Betreuung von Krebspatienten ihre Lebensqualität verbessern kann,

AC. in der Erwägung, dass es gegenwärtig Unterschiede beim Zugang zur medizinischen 
Information für Krebspatienten gibt und dass die Krebspatienten dringend mehr 
Informationen in jedem Stadium ihrer Erkrankung erhalten müssen,

1. begrüßt den Vorschlag der Kommission zur Einrichtung einer Europäischen 
Partnerschaft für Maßnahmen zur Krebsbekämpfung im Zeitraum 2009-2013, die die 
Mitgliedstaaten bei ihren Bemühungen zur Krebsbekämpfung unterstützen soll, indem 
sie einen Rahmen für die Ermittlung und den Austausch von Informationen, 
Handlungskompetenz und Fachkenntnissen im Bereich Krebsprävention und 
-bekämpfung bereitstellt und dabei wichtige Interessenvertreter aus der gesamten 
Europäischen Union in diese Bemühungen einbindet;

2. betont, dass eine enge Zusammenarbeit mit Interessenvertretern unter Einbeziehung der 
Zivilgesellschaft sowie von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen auf 
europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene erfolgen muss, damit die 
Partnerschaft gut und wirksam funktionieren kann;

3. ruft die Europäische Kommission und den Europäischen Rat auf, mit dem Europäischen 
Parlament im Rahmen einer gut koordinierten interinstitutionellen Partnerschaft 
zusammenzuarbeiten, um die Krebsbelastung zu reduzieren;

4. betont, dass ein umfassendes Konzept der Krebsbekämpfung und multidisziplinäre 
Teams eine wirksamere Behandlung von Krebspatienten sorgen können und dass die 
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integrierte Versorgung von Krebspatientinnen unter Berücksichtigung psychosozialer 
Unterstützung entscheidende Bedeutung zukommt und deshalb gefördert werden sollte;

5. erklärt, dass das Europäische Parlament und der Rat nach dem Vertrag von Lissabon 
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts-
und Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen auch Fördermaßnahmen zum 
Schutz und zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit erlassen können;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, schnellstmöglich integrierte Pläne zur 
Krebsbekämpfung aufzustellen, da diese bei der Verwirklichung des ehrgeizigen 
Fernziels der Partnerschaft, die Krebsbelastung bis 2020 um 15 % zu reduzieren, eine 
entscheidende Rolle spielen;

7. unterstreicht, dass Prävention die kostenwirksamste Antwort darstellt, da bei einem 
Drittel der Krebsfälle eine Vorbeugung möglich ist, und fordert, dass dem Bereich 
Prävention systematisch und strategisch mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden; 
unterstreicht, dass es in Zeiten finanzieller Instabilität um so wichtiger ist, weiterhin in 
den Gesundheitsbereich und insbesondere in präventive Maßnahmen zu investieren;

8. hebt hervor, dass zunehmend die Notwendigkeit besteht, bei einer steigenden Zahl 
chronischer Krebspatienten, die unheilbar erkrankt sind, aber für einige Jahre stabilisiert 
werden können, das Augenmerk auf die Lebensqualität zu legen;

9. betont, dass Maßnahmen zur Verringerung von Ungleichheiten bei der Krebsbelastung 
die Förderung von Gesundheit-, öffentlichen Bildungs- und Präventionsprogrammen 
sowie die Erfassung von Daten aus bevölkerungsbezogenen nationalen Registern und 
vergleichbaren, vollständigen und genauen Krebsregisterdaten beinhalten müssen;

10. fordert nachdrücklich, dass die Verhütung und Kontrolle von Krankheiten, die zu einer 
Krebserkrankung führen können, wie beispielsweise die primäre und sekundäre 
Prävention viraler Hepatitis und gegebenenfalls ihre Behandlung, neben der 
Gesundheitsförderung und der Bekämpfung von Übergewicht und Alkoholkonsum 
Gegenstand von Maßnahmen der Partnerschaft zur Krebsbekämpfung und künftiger 
EU-Initiativen wie einer überarbeiteten Empfehlung des Rates zur Krebsvorsorge sein 
müssen;

11. betont die Notwendigkeit der Entwicklung einer integrierten Forschung (Grundlagen-
und klinische Forschung) über die Nutzung der Ernährung in der Krebsprävention 
beziehungsweise der Behandlung einer mit Krebs zusammenhängenden Fehlernährung 
sowie validierter und allgemein anerkannter Richtlinien über die 
Ernährungsunterstützung für Krebspatienten;

12. betont, dass der Europäische Kodex zur Krebsbekämpfung überarbeitet und sein 
Bekanntheitsgrad in der EU-27 gesteigert werden muss und dass im Rahmen der 
Europäischen Partnerschaft für Maßnahmen zur Krebsbekämpfung besondere 
Anstrengungen mit Blick auf die neuen Mitgliedstaaten unternommen werden müssen;

13. weist darauf hin, dass sich Krebserkrankungen verringern und eindämmen lassen, indem 
evidenzbasierte Strategien für die Früherkennung und das Management von 
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Krebspatienten eingesetzt werden; dazu gehören zweckdienliche Informationen, um 
diejenigen für die Vorteile der Früherkennung zu sensibilisieren, die davon profitieren 
sollen;

14. betont die dringende Notwendigkeit, überall in der EU-27t geltende gemeinsame 
Normen für hochwertige Behandlungen von Krebserkrankungen bei Kindern zu 
vereinbaren;

15. fordert die Kommission auf, Fördermittel für die Weiterentwicklung von blutbasierten 
Tests (Biomarker-Tests) im Rahmen des siebten Forschungsrahmenprogramms 
bereitzustellen;

16. fordert die verstärkte Förderung der Forschung zur Krebsprävention unter Einbeziehung 
der Auswirkungen von schädlichen Chemikalien und Umweltbelastungen, der 
Ernährung, des Lebensstils und genetischer Faktoren sowie von deren 
Wechselwirkungen und fordert, den Zusammenhang zwischen Brustkrebs und 
potenziellen Risikofaktoren wie Tabak, Alkohol und Hormonen weiter zu erforschen;

17. fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten zu ermutigen, mehr Mittel für die 
Prävention bereitzustellen;

18. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ein Europäisches Netzwerk für 
Prävention unter dem Dach der Europäischen Partnerschaft für Maßnahmen zur 
Krebsbekämpfung einzurichten;

19. unterstreicht, dass eine optimale Patientenversorgung einen multidisziplinären Ansatz 
erfordert und die Rolle des Onkologen als Ansprechpartner des Patienten von zentraler 
Bedeutung ist und dass Schulungen, eindeutige Kriterien und Richtlinien benötigt 
werden, um die optimale Qualifikation von Ärzten sicherzustellen, die Medikamente zur 
Krebsbehandlung einsetzen;

20. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
Informationskampagnen über die Krebsfrüherkennung, die sich an die breite 
Öffentlichkeit und Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen richten, und den 
Austausch der besten Praktiken beim Einsatz von Vorbeugungs- oder 
Früherkennungsmaßnahmen, beispielsweise die kostenwirksame Einbeziehung 
geeigneter Tests auf das humane Papillomavirus (HPV) für Gebärmutterhalskrebs-
Vorsorge und die HPV-Impfung, um junge Frauen vor Gebärmutterhalskrebs zu 
schützen, zu fördern, und fordert die Europäische Partnerschaft für Maßnahmen zur 
Krebsbekämpfung auf, die Notwendigkeit einer Aktualisierung der Empfehlung des 
Rates zur Krebsfrüherkennung zu prüfen, um Anhaltspunkte für eine wirksame 
Früherkennung von Prostatakrebs bei Männern zu berücksichtigen;

21. fordert die Kommission auf, eine Charta für den Schutz der Rechte von Krebspatienten 
und chronisch kranken Menschen am Arbeitsplatz auszuarbeiten, damit Unternehmen 
verpflichtet werden, Patienten die Weiterbeschäftigung während ihrer Behandlung und 
die Rückkehr auf den Beschäftigungsmarkt nach Abschluss der Behandlung zu 
ermöglichen;
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22. nimmt zur Kenntnis, dass die Qualität der Palliativversorgung Krebskranker im 
Endstadium sich von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterscheidet und vom Austausch 
bewährter Verfahren profitieren kann, und fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten daher auf, die Palliativbetreuung zu fördern und Leitlinien für ihre 
Anwendung festzulegen;

23. betont, dass die Anstrengungen im Hinblick auf psychosoziale und berufliche 
Rehabilitationsprogramme für Krebspatienten verstärkt werden müssen, wobei diese
eines breiten Spektrum von Maßnahmen im Hinblick auf die Information, Begleitung
und Beratung über mögliche Änderungen des Lebensstils und des Verhaltens, 
psychologische Unterstützung und Fragen der Sozialfürsorge einschließt;

24. fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass die gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften auch Anreize für die Industrie und die Forscher bieten, damit die 
Fortführung der laufenden Forschungsarbeiten gewährleistet ist und sichergestellt wird, 
dass Krebs mithilfe neuer evidenzbasierter Arzneimittel und Behandlungen bekämpft 
und eingedämmt werden kann;

25. fordert die Kommission auf, durch die Vernetzung von Fachleuten im
Gesundheitswesen für die Verbreitung der besten Behandlungs- und 
Betreuungsverfahren zu sorgen, um den Zugang der Bürger zur bestmöglichen 
Behandlung sicherzustellen;

26. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, Initiativen auszuarbeiten und zu 
intensivieren, durch die Menschen unterstützt werden, die unmittelbar oder mittelbar 
von Krebs betroffen sind, insbesondere durch die Einführung und den Ausbau der
psychologischen Betreuung und Unterstützung in der gesamten Union für Personen, die 
Krebserkrankungen überlebt haben;

27. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten eindringlich auf, dafür zu sorgen, dass 
Krebsmedikamente in gleicher Weise allen Patienten, unabhängig in welchem 
Mitgliedstaat sie leben, zur Verfügung stehen;

28. erwartet, dass die Mitgliedstaaten bessere Informationspolitiken über die Bedeutung der 
Brustkrebs-, Gebärmutterhalskrebs- und Darmkrebs-Früherkennung verabschieden, um 
die Akzeptanz und die Beteiligungsquote in den angesprochenen Bevölkerungsgruppen 
zu erhöhen, wobei besonderes Augenmerk auf die Einbeziehung von Minderheiten und 
sozioökonomisch benachteiligten Gruppen zu legen ist;

29. erklärt, dass die von der Partnerschaft gegen Krebs festgelegten Ziele langfristig 
ausgelegt sind, und fordert die Europäischen Institutionen daher eindringlich auf, die 
auf zehn Jahre ausgelegte Nachhaltigkeit und Tragfähigkeit der Partnerschaft gegen 
Krebs in einem künftigen Gesundheitshaushalt der Gemeinschaft zu unterstützen; 
fordert die Kommission auf, die Fortschritte bei der Umsetzung der Empfehlungen der 
Europäischen Partnerschaft zu überwachen;

30. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Jedes Jahr wird bei 3,2 Millionen Europäern Krebs diagnostiziert

Wie die Kommission in ihrer Mitteilung richtig erklärt, ist Krebs eines der größten 
Gesundheitsprobleme nicht nur in Europa, sondern sogar weltweit. Leider breiten sich 
Krebserkrankungen im zweiten Jahrtausend weiter epidemisch aus. Derzeit ist Krebs mit 
mehr als 3 Millionen Neuerkrankungen und 1,7 Millionen Todesfällen pro Jahr die 
zweithäufigste Todes- und Morbiditätsursache in Europa. Gegenwärtig wird bei einer von drei 
Personen in der EU im Laufe ihres Lebens Krebs diagnostiziert, und Fachleute sagen voraus, 
dass die Krebsbelastung aufgrund der alternden Bevölkerung stark ansteigen wird, sofern jetzt 
keine Dringlichkeitsmaßnahmen zur Krebsbekämpfung ergriffen werden. Dies war auch die 
Begründung für die Entschließung des Europäischen Parlaments zur Bekämpfung von Krebs 
in der erweiterten Europäischen Union, die Kampagne der parlamentarischen 
Interessengruppe „MEPs against Cancer“ und die Initiative der slowenischen
Ratspräsidentschaft, die zur Annahme der Empfehlungen des Rates über die Verringerung der 
Krebsbelastungen führte.

Als Reaktion auf diese Initiativen hat Krebs für die Europäische Gemeinschaft weiterhin 
besondere Priorität. Die Europäische Kommission schlägt eine EuropäischePartnerschaft 
für Maßnahmen zur Krebsbekämpfung im Zeitraum 2009-2013 vor, um in einem neuen 
Anlauf alle Interessenvertreter zur Zusammenarbeit im Geiste einer fruchtbaren Partnerschaft 
zu bewegen. Krebs ist ein soziales und politisches Problem und erfordert daher ein 
gemeinsames Vorgehen auf europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene. Im 
Vertrag von Lissabon ist genau festgelegt, dass die Union für Maßnahmen zur Unterstützung, 
Koordinierung oder Ergänzung der Maßnahmen der Mitgliedstaaten zuständig ist. Einer 
dieser Bereiche für Maßnahmen auf europäischer Ebene ist der Schutz und die Verbesserung 
der menschlichen Gesundheit (Artikel 2 Buchstabe e). In Zeiten der Finanzkrise bietet sich 
der Europäischen Partnerschaft eine gute Gelegenheit, die Mitgliedstaaten zu größeren 
Investitionen in die Prävention und einen gesunden Lebensstil zu ermutigen. Um die 
Maßnahmen und Aktionen besser zu koordinieren, welche die Mitgliedstaaten oder sonstige 
Interessenvertreter in verschiedenen Politikbereichen durchführen, müssen wir konsequent 
enger mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern zusammenarbeiten. Nur, wenn wir wichtige 
Interessenvertreter aus der gesamten Europäischen Union in die gemeinsamen Anstrengungen 
zur Krebsbekämpfung einbinden, können wir die europäische Krebsbelastung erheblich 
reduzieren.

Krebs ist einer der am längsten bestehenden Bereiche der Gemeinschaftspolitik im Bereich 
Volksgesundheit. In etlichen Bereichen der Gesundheitspolitik auf EU-Ebene ist bereits viel 
erreicht worden, das unmittelbare und positive Auswirkungen auf die Krebsprävention und 
-bekämpfung hat. Während der vorangegangenen Wahlperiode war das Europäische 
Parlament in dieser Hinsicht sehr aktiv. Es ist uns gelungen, dem Thema Krebs einen 
wichtigeren Platz auf der politischen Tagesordnung der europäischen Institutionen zu 
verschaffen.

Jedoch bestehen in Europa weiterhin inakzeptabel große Unterschiede im Bereich der 
Krebsbekämpfung. Aus diesem Grund haben die EU und Einzelstaaten zahlreiche Projekte 
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auf den Weg gebracht, darunter Programme zur Krebsfrüherkennung und nationale Pläne zur 
Krebsbekämpfung. Mit einem gut konzipierten und gut durchgeführten nationalen 
Krebsüberwachungsprogramm lässt sich unabhängig von möglichen ressourcenmäßigen 
Beschränkungen in einem Land das Auftreten von Krebs verringern und das Leben von 
Krebspatienten verbessern. Deshalb muss eines der wichtigsten Anliegen der Partnerschaft 
darin bestehen, alle Regierungen in der EU aufzufordern, nationale Pläne zur 
Krebsbekämpfung zu entwickeln, umzusetzen und dort, wo sie bereits bestehen, zu 
verbessern. Mit diesen Plänen muss die Krankheit auf breiter Front bekämpft werden; das 
reicht von der Prävention und der Früherkennung bis zur hochqualitativen Diagnostik, 
Behandlung und Betreuung, psychosozialer und Palliativbetreuung sowie Krebsforschung.

Die Europäische Partnerschaft stellt fest, dass bei einem Drittel der Krebsfälle eine 
Vorbeugung möglich ist, und dass Prävention die kostenwirksamste Antwort darstellt. Dies 
erfordert jedoch langfristige und nachhaltige Investitionen in entsprechende Maßnahmen. 
Will Europa das in der Mitteilung der Kommission festgelegte ehrgeizige Ziel einer 
Verringerung des Auftretens neuer Krebsfälle um 15 % bis 2020 erreichen, zumal vor dem 
Hintergrund der derzeitigen Zunahme aufgrund des Wachstums und der Alterung der 
Bevölkerung, müssen die Inzidenzraten sinken.

Deshalb fordern wir, dass dem Bereich Prävention systematisch und strategisch mehr Mittel 
zur Verfügung gestellt werden; andernfalls wird die Verwirklichung dieses Ziels ein Traum 
bleiben. Die Europäische Union hat bereits zwei wichtige evidenzbasierte 
Präventionsinstrumente vereinbart: den Europäischen Kodex zur Krebsbekämpfung, der 
einen Rahmen zur Förderung gesunder Lebensstile in der Öffentlichkeit schafft, und die 
Empfehlungen des Rates zur Früherkennung von Brustkrebs, Gebärmutterhalskrebs 
und Darmkrebs. Diese Instrumente bilden eine ausgezeichnete Grundlage für Investitionen 
in robuste und konsequente Präventionsmaßnahmen zur Eindämmung des Anstiegs von 
Krebserkrankungen. Wir empfehlen, den Bekanntheitsgrad dieser bereits bestehenden 
Instrumente im Rahmen der Partnerschaft zu erhöhen, um weite Teile der Öffentlichkeit, 
einschließlich schwerer zu erreichender Kreise wie Minderheiten und benachteiligte Gruppen, 
zu mobilisieren. 

Ein Problem im Zusammenhang mit der Frage der Prävention besteht darin, dass wir uns zu 
Investitionen in die Zukunft verpflichten müssen, da jede Präventionsmaßnahme ihrem Wesen 
nach eine Zeitspanne von zehn Jahren benötigt, bis sie zu messbaren Ergebnissen führt. Wir 
müssen systematisch Erkenntnisse zur Prävention zusammentragen, da wir sonst weiter einen 
mühseligen Kampf führen müssen, um die nationalen Regierungen zu Investitionen in die 
Prävention zu bewegen.

Vor diesem Hintergrund liegt eine Schwäche des Kommissionsvorschlags darin, dass in der 
Mitteilung eine Zeitspanne von zehn Jahren festgelegt ist, während die finanzielle 
Unterstützung durch den Gemeinschaftshaushalt auf kurzfristiger Basis organisiert ist. Wir 
schlagen vor, dem ENVI-Ausschuss des Europäischen Parlaments im dritten Jahr der 
Partnerschaft einen Bericht vorzulegen, in dem die ergriffenen Maßnahmen überprüft werden, 
um eine weitere budgetäre Unterstützung durch unsere Institution zu erreichen.


