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Betrifft: Petition 0669/2011, eingereicht von Jozef Zawadzki, polnischer 
Staatsangehörigkeit, zum ungenügenden Zugang zu fachärztlicher Behandlung in 
den Polikliniken von Katowice

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der Mitglied des Stadtrates der polnischen Stadt Katowice ist, verweist auf den 
ungenügenden Zugang zu fachärztlicher Behandlung in örtlichen Polikliniken und vor allem 
auf die damit verbundenen negativen Folgen für ältere Patienten, die weniger flexibel sind 
und denen es schwer fällt, eventuelle Transportkosten zu zahlen. Unter Verweis auf die 
Bestimmungen des polnischen Grundgesetzes, nach denen jeder Bürger das Recht auf 
wirksame medizinische Versorgung habe, betont er, dass die Verwaltung des Haushalts des 
Gesundheitswesens aber nicht transparent sei. Da Polen mit der Unterzeichnung des Vertrags 
an dessen Bestimmungen zum Recht der Bürger auf ein hohes Gesundheitsschutzniveau und 
eine wirksame Gesundheitsversorgung gebunden sei, bittet er das Europäische Parlament, sich 
mit diesem Problem zu beschäftigen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 21. Oktober 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 16. Dezember 2011

Der Petent weist darauf hin, dass viele Angehörige schutzbedürftiger Bevölkerungsgruppen –
wie ältere Menschen und Menschen mit einem schlechten Gesundheitszustand – nicht länger 
in der Lage sind, umfassende medizinische Behandlungen in den Gesundheitseinrichtungen 
vor Ort zu erhalten, sondern auf der Suche nach einer neuen Klinik den Ort wechseln und 
einen neuen Arzt wählen müssen. Er vertritt die Ansicht, dass dies gegen die Verfassung der 
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Republik Polen verstößt, die besagt, dass die Behörden verpflichtet sind, spezielle 
Vorkehrungen für den Gesundheitsschutz von Kindern, schwangeren Frauen, Behinderten und 
älteren Menschen zu treffen (Artikel 68 Absatz 2).

Der Petent behauptet ferner, dass die Behörden gegen die Bestimmungen des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union verstoßen haben.

Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,  der die Grenzen der 
Zuständigkeiten der Europäischen Union festlegt, sieht vor, dass  „die Verantwortung der 
Mitgliedstaaten [...] die Verwaltung des Gesundheitswesens und der medizinischen 
Versorgung [...] umfasst“ (Artikel 168).  Der Artikel schreibt ferner vor, dass jede Maßnahme 
auf EU-Ebene –  also der Kommission – diese Zuständigkeiten respektieren muss.

Darüber hinaus besagt die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, dass „jeder 
Mensch [...] das Recht auf Zugang zur Gesundheitsvorsorge und auf ärztliche Versorgung 
nach Maßgabe der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten [hat]“ (Artikel 
35).

Die vom Petenten vorgelegten Informationen legen den Schluss nahe, dass das von ihm 
geschilderte Problem einen Bereich betrifft, in dem die Kommission keine 
Handlungsmöglichkeit besitzt.  

Die Kommission empfiehlt dem Petenten, die zuständigen Behörden in Polen mit der 
Angelegenheit zu befassen. Dies kann eine Behörde auf lokaler, regionaler oder nationaler 
Ebene sein, und das nationale Gesundheitsministerium sollte dabei behilflich sein können, die 
am besten geeignete Ebene zu ermitteln. 


