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Änderungsantrag 1
Dennis Radtke
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0183/2020
Klára Dobrev
Beschäftigungs- und Sozialpolitik des Euro-Währungsgebiets 2020
(2020/2079(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 42

Entschließungsantrag Geänderter Text

42. unterstreicht, dass die sozialen, 
wirtschaftlichen und ökologischen 
Faktoren der Gesundheit angesprochen 
werden müssen; fordert die Schaffung 
einer Europäischen Gesundheitsunion, 
Stresstests der EU-Gesundheitssysteme, 
Mindeststandards für eine qualitativ 
hochwertige Gesundheitsversorgung, einen 
Europäischen Mechanismus zur Reaktion 
auf Gesundheitsgefahren sowie eine 
Stärkung der EU-Gesundheitsbehörden und 
der Katastrophenschutzkapazitäten, die alle 
auf den Grundsätzen von Solidarität, 
Nichtdiskriminierung, strategischer 
Autonomie und Zusammenarbeit beruhen, 
wobei Erwägungen hinsichtlich der 
öffentlichen Gesundheit im Mittelpunkt der 
Definition und Umsetzung aller im Vertrag 
verankerten Strategien und Tätigkeiten der 
Union stehen, mit einer systematischen 
Bewertung der Auswirkungen auf die 
Gesundheit aller relevanten Politikbereiche 
und einem besonderen Schwerpunkt auf 
der Bereitstellung von 
Gesundheitsversorgung und Behandlung 
für ältere Menschen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, eine qualitativ 
hochwertige, auf die Menschen 
ausgerichtete und zugängliche 
Gesundheitsversorgung sicherzustellen, 
einschließlich effizienter und gut 
ausgestatteter universeller präventiver und 
gesundheitsfördernder Ansätze; begrüßt, 

42. unterstreicht, dass die sozialen, 
wirtschaftlichen und ökologischen 
Faktoren der Gesundheit angesprochen 
werden müssen; fordert die Schaffung 
einer Europäischen Gesundheitsunion, 
Stresstests der EU-Gesundheitssysteme, 
Mindeststandards für eine qualitativ 
hochwertige Gesundheitsversorgung, einen 
Europäischen Mechanismus zur Reaktion 
auf Gesundheitsgefahren sowie eine 
Stärkung der EU-Gesundheitsbehörden und 
der Katastrophenschutzkapazitäten, die alle 
auf den Grundsätzen von Solidarität, 
Nichtdiskriminierung, strategischer 
Autonomie und Zusammenarbeit beruhen, 
wobei Erwägungen hinsichtlich der 
öffentlichen Gesundheit im Mittelpunkt der 
Definition und Umsetzung aller im Vertrag 
verankerten Strategien und Tätigkeiten der 
Union stehen, mit einer systematischen 
Bewertung der Auswirkungen auf die 
Gesundheit aller relevanten Politikbereiche 
und einem besonderen Schwerpunkt auf 
der Bereitstellung von 
Gesundheitsversorgung und Behandlung 
für ältere Menschen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, eine qualitativ 
hochwertige, auf die Menschen 
ausgerichtete und zugängliche 
Gesundheitsversorgung sicherzustellen, 
einschließlich effizienter und gut 
ausgestatteter universeller präventiver und 
gesundheitsfördernder Ansätze; begrüßt, 
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dass im Rahmen des Europäischen 
Semesters ein Wandel von 
Kosteneinsparungen hin zu 
Leistungsorientierung und Ergebnissen im 
Gesundheitsbereich stattgefunden hat; 
fordert die Kommission auf, ihre 
Anstrengungen zu verstärken, um 
Ungleichheiten im Gesundheitsbereich 
zwischen den und innerhalb der EU-
Mitgliedstaaten zu bekämpfen, 
gemeinsame Indikatoren und Methoden zur 
Bewertung der Leistung von 
Gesundheitssystemen zu erarbeiten, um die 
Gesundheit und die Leistung von 
Gesundheitssystemen zu überwachen, um 
Ungleichheiten im Gesundheitsbereich zu 
verringern und die Bereiche zu ermitteln, 
in denen Verbesserungsbedarf besteht und 
die Finanzmittel aufgestockt werden 
müssen, und ihnen Vorrang einzuräumen; 
ist der Ansicht, dass die Kommission die 
Wirksamkeit der Maßnahmen bewerten 
sollte, um gesundheitliche Ungleichheiten 
zu verringern, die sich aus politischen 
Maßnahmen ergeben, die soziale, 
wirtschaftliche und ökologische 
Risikofaktoren betreffen;

dass im Rahmen des Europäischen 
Semesters ein Wandel von 
Kosteneinsparungen hin zu 
Leistungsorientierung und Ergebnissen im 
Gesundheitsbereich stattgefunden hat; 
fordert die Kommission auf, ihre 
Anstrengungen zu verstärken, um 
Ungleichheiten im Gesundheitsbereich 
zwischen den und innerhalb der EU-
Mitgliedstaaten zu bekämpfen, 
gemeinsame Indikatoren und Methoden zur 
Bewertung der Leistung von 
Gesundheitssystemen zu erarbeiten, um die 
Gesundheit und die Leistung von 
Gesundheitssystemen mit Blick auf ihre 
Widerstandsfähigkeit und ihre Fähigkeit, 
sich auf mögliche Krisen vorzubereiten 
und diese zu bekämpfen, zu überwachen, 
indem die Bereiche ermittelt werden, in 
denen Verbesserungsbedarf besteht und die 
Finanzmittel aufgestockt werden müssen, 
und ihnen Vorrang eingeräumt wird; ist 
der Ansicht, dass die Kommission die 
Wirksamkeit der Maßnahmen bewerten 
sollte, um gesundheitliche Ungleichheiten 
zu verringern, die sich aus politischen 
Maßnahmen ergeben, die soziale, 
wirtschaftliche und ökologische 
Risikofaktoren betreffen;
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