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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Abbau gesundheitlicher Ungleichheit in der EU
(2010/2089(INI))

Das Europäische Parlament,

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

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

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Solidarität im Gesundheitswesen: Abbau 
gesundheitlicher Ungleichheit in der EU (KOM(2009)0567),

– in Kenntnis des Beschlusses 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),

– in Kenntnis der Stellungnahme des Ausschusses für Sozialschutz zu der Mitteilung 
„Solidarität im Gesundheitswesen: Abbau gesundheitlicher Ungleichheit in der EU“,

– in Kenntnis des Berichts über die zweite gemeinsame Bewertung des Ausschusses für 
Sozialschutz und der Europäischen Kommission hinsichtlich der sozialen Auswirkungen 
der Wirtschaftskrise und der ergriffenen politischen Maßnahmen,

– in Kenntnis der Entschließung des Rates vom 20. November 2008 zur Gesundheit und 
zum Wohlbefinden junger Menschen,

– in Kenntnis des Abschlussberichts des WHO-Ausschusses für soziale 
Gesundheitsfaktoren (WHO, 2008),

– in Kenntnis der Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu der Mitteilung 
„Solidarität im Gesundheitswesen: Abbau gesundheitlicher Ungleichheit in der EU“,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahme des Ausschusses für die Rechte der Frau 
und die Gleichstellung der Geschlechter (A6-0000/2010),

A. in der Erwägung, dass die die Bürger im Durchschnitt länger und gesünder leben als 
bisherige Generationen und die EU vor der wichtigen Aufgabe steht, sich der großen 
Unterschiede im Gesundheitsbereich zwischen den EU-Mitgliedstaaten und innerhalb von 
ihnen anzunehmen,

B. in der Erwägung, dass die Unterschiede der Lebenserwartung bei der Geburt zwischen den 
niedrigsten und den höchsten sozioökonomischen Gruppen bei Männern 10 und bei 
Frauen 6 Jahre betragen,

C. in der Erwägung, dass es bei der gesundheitlichen Ungleichheit auch eine wichtige 
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geschlechtsspezifische Dimension gibt: Frauen leben im Allgemeinen länger als Männer, 
verbringen mitunter aber einen größeren Teil ihres Lebens in schlechtem 
Gesundheitszustand,

D. unter Hinweis darauf, dass gesundheitliche Ungleichheit zwischen Menschen mit höherem 
und niedrigerem Bildungsstand, beruflicher Qualifikation und Einkommen in allen 
Mitgliedstaaten angetroffen wurde,

E. in der Überzeugung, dass die Messung gesundheitlicher Ungleichheit der erste Schritt für 
wirksame Maßnahmen ist,

F. in der Erwägung, dass die Erkrankungsziffern im Allgemeinen bei Bevölkerungsgruppen 
mit niedrigerem Bildungsstand, geringerer beruflicher Qualifikation und geringerem 
Einkommen höher sind und dass Ungleichheiten auch bei der Prävalenz der meisten 
spezifischen Krankheiten, einschließlich Geisteskrankheit, und den meisten spezifischen 
Arten der Behinderung festzustellen sind,

G. in der Erwägung, dass es ein soziales Gefälle in Bezug auf den Gesundheitszustand gibt, 
wobei Bevölkerungsgruppen mit niedrigerem Bildungsstand, geringerer beruflicher 
Qualifikation und geringerem Einkommen in der Regel jünger sterben und bei den 
meisten Gesundheitsstörungen eine höhere Prävalenz aufweisen,

H. in der Erwägung, dass gesundheitliche Ungleichheit auf Unterschieden zwischen 
Bevölkerungsgruppen bei einer ganzen Reihe von Faktoren beruht, die die Gesundheit 
beeinflussen, einschließlich: Lebensbedingungen, Gesundheitsverhalten, Bildungsstand, 
Beruf und Einkommen, Gesundheitsversorgung, Präventions- und 
Gesundheitsförderungsleistungen sowie die öffentliche Politik, die die Qualität, Quantität 
und Verteilung dieser Faktoren beeinflusst,

I. in der Erwägung, dass die Kommission davon ausgeht, dass die Arbeitslosenquote bis 
Ende 2010 10,3 % erreichen wird, und in der Erwägung, dass allgemein befürchtet wird, 
dass die derzeitige Wirtschaftskrise, insbesondere ihre Auswirkungen auf die 
Arbeitslosigkeit, die Gesundheit der Bevölkerung verschlechtern wird,

J. in der Erwägung, dass die derzeitige Wirtschafts- und Finanzkrise ernste Auswirkungen 
auf das Gesundheitswesen in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten sowohl auf der Angebots-
als auch auf der Nachfrageseite haben könnte,

K. in der Erwägung, das durch die Verbindung von Armut mit anderen Faktoren wie Alter 
(Kinder, ältere Menschen), Behinderung oder Zugehörigkeit zu einer Minderheit die 
Gesundheitsrisiken noch verstärkt werden,

1. begrüßt die wichtigsten Vorschläge der Kommission in ihrer Mitteilung mit dem Titel 
„Solidarität im Gesundheitswesen: Abbau gesundheitlicher Ungleichheit in der EU“: 1) 
größere Verteilungsgerechtigkeit im Gesundheitsbereich als Teil der allgemeinen sozialen 
und wirtschaftlichen Entwicklung; 2.) Verbesserung der Daten- und Wissensbasis 
(einschließlich der Messung, Überwachung, Auswertung und Berichterstattung); 3.) 
Engagement in allen Bereichen der Gesellschaft mit dem Ziel, gesundheitliche 
Ungleichheit zu verringern; 4.) Eingehen auf die Bedürfnisse besonders schutzbedürftiger 
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Gruppen und 5.) Weiterentwicklung des Beitrags der EU-Politik zur Verringerung 
gesundheitlicher Ungleichheit;

2. betont, dass man sich schwerpunktmäßig mit dem gesamten sozialen Gefälle befassen 
muss, wobei besondere Aufmerksamkeit den Bedürfnissen von Menschen in Armut, 
benachteiligten Einwanderer- und ethnischen Minderheitengruppen, Menschen mit 
Behinderungen, älteren Menschen und Kindern in Armut gebührt;

3. betont, das die Wirtschafts- und Finanzkrise, insbesondere auf der Angebotsseite, zu einer 
Verringerung der Mittel für die Finanzierung der öffentlichen Gesundheit sowie von 
Gesundheits- und Langzeitpflegediensten als Ergebnis von Haushaltskürzungen und 
geringeren Steuereinnahmen führen könnte, wogegen die Nachfrage nach Gesundheits-
und Langzeitpflegediensten als Ergebnis einer Kombination von Faktoren ansteigen 
könnte, die zur Verschlechterung des Gesundheitszustandes der Gesamtbevölkerung 
beitragen;

4. fordert den Rat auf, Maßnahmen zu bewerten, um die Auswirkungen der Wirtschaftskrise 
auf das Gesundheitswesen abzumildern, insbesondere in den folgenden Bereichen: 
Investitionen in die Gesundheitsinfrastruktur, öffentliche Gesundheit, 
Gesundheitsförderung und Prävention, Optimierung der Finanzierung des 
Gesundheitswesens, Umstrukturierung und Reorganisation des Gesundheitswesens;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Fähigkeit der genauen Überwachung der sozialen 
Auswirkungen der Krise zu verbessern;

6. empfiehlt allen Mitgliedstaaten, in die Infrastruktur in den Bereichen Soziales, Bildung, 
Umwelt und Gesundheitsdienste zu investieren;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, eine Politik zu fördern, die darauf ausgerichtet ist, gesunde 
Lebensbedingungen für alle Kinder zu gewährleisten, einschließlich Maßnahmen zur 
Unterstützung von Schwangeren und Eltern; 

8. unterstreicht die Bedeutung der Erhöhung des Durchschnittsniveaus der 
Gesundheitsversorgung und der Verringerung der Ungleichheit zwischen verschiedenen 
gesellschaftlichen Gruppen und betont, dass diese Ziele durch die Optimierung der 
öffentlichen Ausgaben für Gesundheitsversorgung erreicht werden könnten;

9. betont darüber hinaus, dass in vielen Ländern neben den nationalen auch regionale 
Behörden eine wichtige Rolle im Gesundheitswesen und bei den Gesundheitsleistungen 
spielen, weswegen sie aktiv eingebunden werden müssen; weist darauf hin, dass auch 
lokale Regierungsstellen, das Arbeitsumfeld und andere Interessengruppen einen 
entscheidenden Beitrag leisten können;

10. fordert den Rat und die Kommission auf, innerhalb der Strategie Europa 2020 die 
Tatsache stärker anzuerkennen, dass Gesundheit und Wohlbefinden der Schlüssel zur 
Bekämpfung der Ausgrenzung sind, und bei der Überwachung der Strategie Europa 2020 
Indikatoren aufzunehmen, die nach sozioökonomischem Status geschichtet sind;

11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eine Reihe gemeinsamer allgemeiner 
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Indikatoren zur Überwachung gesundheitlicher Ungleichheit nach Alter, Geschlecht, 
sozioökonomischem Status und geographischer Dimension und eine Reihe von Verfahren 
zur Prüfung des Gesundheitszustandes in den Mitgliedstaaten zu entwickeln, mit denen 
verbesserungswürdige Bereiche und bewährte Verfahren bestimmt und die erforderlichen 
Schwerpunkte gesetzt werden können;

12. fordert die Kommission auf sicherzustellen, dass die Verringerung gesundheitlicher 
Ungleichheit in der zukünftigen Initiative zum gesunden Altern umfassend berücksichtigt 
wird;

13. fordert die Kommission auf, Möglichkeiten zu entwickeln, wie die einschlägigen 
Interessengruppen auf europäischer Ebene einbezogen werden können, um die 
Übernahme und Verbreitung bewährter Verfahren zu fördern; 

14. fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten bei einer besseren Nutzung der EU-
Kohäsionspolitik und der Strukturfonds zu unterstützen, damit Projekte im Hinblick auf 
Faktoren der gesundheitlichen Ungleichheit gefördert werden; fordert die Kommission 
auch auf, Aktivitäten zu unterstützen, die im Rahmen des PROGRESS-Programms 
finanziert werden;

15. fordert die Kommission auf, einen Ansatz, der sich auf die sozialen Determinanten der 
Gesundheit und auf „Gesundheit und gesundheitliche Chancengleichheit in allen 
Politikbereichen“ gründet, durchgehend bei der Entwicklung aller internen und externen 
politischen Maßnahmen der EU zu verfolgen, insbesondere im Hinblick auf die 
Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele;

16. fordert den Rat auf, dafür einzutreten, dass die gesundheitliche Ungleichheit als eine 
politische Priorität in allen Mitgliedstaaten in Angriff genommen wird, wobei die sozialen 
Determinanten der Gesundheit durch Maßnahmen in Politikbereichen, wie Umwelt, 
Bildung und Lebensbedingungen, zu berücksichtigen sind;

17. fordert die Kommission auf, Leitlinien aufzustellen, um die Mechanismen zur 
Überwachung von gesundheitlicher Ungleichheit in der gesamten EU (zwischen und 
innerhalb Mitgliedstaaten) zu verbessern, indem die Datenerhebung über systematischere 
und besser vergleichbare Informationen, die die bestehenden Daten über gesundheitliche 
Ungleichheit ergänzen, und über regelmäßige Überwachung und Auswertung verbessert 
wird;

18. fordert die Kommission auf, in ihren Fortschrittsberichten eine Bewertung der 
Wirksamkeit der Interventionen zur Reduzierung der Ungleichheiten im 
Gesundheitsbereich sowie zur Verbesserung des Gesundheitsstatus durch die auf die 
sozialen Determinanten der Gesundheit abzielenden Strategien vorzunehmen;

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

Im Allgemeinen hängen Gesundheit und Lebenserwartung immer noch von den sozialen 
Umständen und von Kinderarmut ab. Trotz Verbesserungen ist das Gefälle in Bezug auf den 
Gesundheitszustand zwischen denjenigen am oberen und denjenigen am unteren Ende der 
sozialen Skala weiterhin groß und nimmt in einigen Gegenden weiter zu. 

Zwischen Ländern und Regionen gibt es immer noch größere Ungleichheiten. Beispielsweise 
variierte die Lebenserwartung von Männern bei der Geburt in den EU-Mitgliedstaaten im Jahr 
2007 um 14,2 Jahre, und die entsprechende Zahl bei Frauen war 8,3 Jahre (Eurostat, 2010).

Die Lebenserwartung von Menschen von 65 Jahren in der EU-27 zeigt, dass der 
durchschnittliche Mann im Jahr 2006 davon ausgehen konnte, zusätzlich 16,8 Jahre zu leben, 
und bei Frauen war die entsprechende Zahl 20,4 Jahre. Die Lebenserwartung von Männern 
von 65 Jahren variierte in den Mitgliedstaaten im Jahr 2007 um 5,6 Jahre, wobei Frankreich 
den höchsten Wert mit 18,4 Jahren und Lettland den niedrigsten mit 12,8 Jahren aufwies. Die 
Bandbreite bei Frauen war mit 6,6 Jahren etwas größer, von 23,0 Jahren in Frankreich bis 
16,4 Jahren in Bulgarien (Eurostat, 2010).

Gesundheitliche Ungleichheit ist ein Problem, das in Angriff genommen werden muss. Sie 
beginnt frühzeitig im Leben und dauert nicht nur bis ins Alter an, sondern betrifft auch 
nachfolgende Generationen.

Ungleichheit, die ein junger Mensch beim Zugang zu Bildung, Beschäftigung und 
Gesundheitsversorgung erfährt, ebenso wie solche in Bezug auf Geschlecht und kulturellen 
Hintergrund, kann über das ganze Leben entscheidenden Einfluss auf seinen 
Gesundheitszustand haben. Die Verbindung von Armut mit anderen Faktoren wie Alter 
(Kinder, ältere Menschen), Behinderung oder Zugehörigkeit zu einer Minderheit verstärkt 
noch die Gesundheitsrisiken, und umgekehrt kann ein schlechter Gesundheitszustand zu 
Armut und/oder sozialer Ausgrenzung führen.

Die Ursachen dieser Unterschiede bei der Gesundheit sind in vielen Fällen vermeidbar und 
ungerecht, da sie eine Folge von Unterschieden bei den Chancen, beim Zugang zu Diensten 
und bei materiellen Ressourcen sowie von Unterschieden der Wahl der Lebensweise des 
Einzelnen sind. 

Gesundheitliche Ungleichheit beruht auf Unterschieden zwischen Bevölkerungsgruppen bei 
einer ganzen Reihe von Faktoren, die die Gesundheit beeinflussen, und zwar: 
Lebensbedingungen, Gesundheitsverhalten, Bildungsstand, Beruf und Einkommen, 
Gesundheitsversorgung, Präventions- und Gesundheitsförderungsleistungen sowie die 
öffentliche Politik, die die Qualität, Quantität und Verteilung dieser Faktoren beeinflusst. Die 
Verbindung zwischen den sozialen Determinanten und gesundheitlicher Ungleichheit wird 
zunehmend anerkannt. Dies bedeutet, dass man immer mehr davon ausgeht, dass eine 
Verbindung zwischen sozialen Problemen und Gesundheitsproblemen besteht, was eine 
integrierte Antwort erfordert.

Die Politik braucht eine innovative Sicht zur Befassung mit gesundheitlicher Ungleichheit, 
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insbesondere für die Menschen der niedrigeren sozioökonomischen Bevölkerungsgruppen. 

Die sozialen Konsequenzen der derzeitigen Wirtschafts- und Finanzkrise zeigen sich nun. Es 
gibt fast 5 Millionen mehr Arbeitslose als zu Beginn der Krise. Viele Haushalte mussten einen 
Einkommensrückgang hinnehmen, eine beträchtliche Anzahl ist stärker von Armut und 
Überschuldung bedroht, und einige haben ihre Häuser oder Wohnungen verloren. 
Arbeitnehmer mit kurzfristigen Verträgen gehörten zu den ersten, die von der Rezession 
betroffen wurden. Migranten sowie junge und ältere Arbeitnehmer, bei denen es 
wahrscheinlicher ist, dass sie ungesicherte Arbeitsverhältnisse haben, wurden besonders hart 
getroffen, aber auch Kategorien von Arbeitnehmern, die bislang relativ gut geschützt waren, 
wurden arbeitslos.
Die Krise hatte ernste Auswirkungen auf das Gesundheitswesen in verschiedenen EU-
Mitgliedstaaten sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite. Auf der 
Angebotsseite führt die Wirtschafts- und Finanzkrise zu einer Verringerung der Mittel für die 
Finanzierung der öffentlichen Gesundheit sowie von Gesundheits- und 
Langzeitpflegediensten als Ergebnis von Haushaltskürzungen und geringeren 
Steuereinnahmen, wogegen die Nachfrage nach Gesundheits- und Langzeitpflegediensten als 
Ergebnis einer Kombination von Faktoren ansteigt, die zur Verschlechterung des 
Gesundheitszustandes der Gesamtbevölkerung beitragen. Verschiedene Mitgliedstaaten haben 
in ihre Konjunkturprogramme Maßnahmen aufgenommen, um die Auswirkungen der 
Wirtschaftskrise auf das Gesundheitswesen abzumildern, indem in die 
Gesundheitsinfrastruktur investiert, die Finanzierung des Gesundheitswesens optimiert und 
das Gesundheitswesen umstrukturiert und reorganisiert wird. Allerdings gibt es große 
Unterschiede bei den Maßnahmen zur gesundheitlichen Ungleichheit zwischen den 
Mitgliedstaaten.

Zugang ist ein Hauptproblem für alle öffentlichen Dienstleistungen. Die Verbesserung des 
Zugangs zu hochwertiger rechtlicher Beratung und Information hilft den Bürgerinnen und 
Bürgern, mehr über ihre individuellen Rechte zu erfahren. Die Sammlung und Weitergabe 
von Erkenntnissen über wirksame Strategien, Politiken und Maßnahmen wird dazu beitragen, 
dass sich staatliche Stellen und unterschiedliche Sektoren engagieren. Es ist von 
entscheidender Bedeutung, dass die Verminderung der gesundheitlichen Ungleichheit auf 
allen Ebenen der Politikgestaltung als eine wesentliche Priorität angesehen wird, wodurch ein 
Ansatz „Gesundheit in allen Politikbereichen“ verfolgt wird und wirksame 
Folgenabschätzungen sichergestellt werden, bei denen Ergebnisse der gesundheitlichen 
Gerechtigkeit berücksichtigt werden.


