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21.6.2021 A9-0169/2

Änderungsantrag 2
Esteban González Pons, Frances Fitzgerald
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0169/2021
Predrag Fred Matić
Sexuelle und reproduktive Gesundheit und die damit verbundenen Rechte in der EU im 
Zusammenhang mit der Gesundheit von Frauen
(2020/2215(INI))

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 181 Absatz 3 der Geschäftsordnung) zu dem 
nichtlegislativen Entschließungsantrag A9-0169/2021

Entschließung des Europäischen Parlaments zu der Lage im Hinblick auf die sexuelle 
und reproduktive Gesundheit und die damit verbundenen Rechte in der EU im 
Zusammenhang mit der Gesundheit von Frauen

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf die Artikel 2 und 5 des Vertrags über die Europäische Union (EUV),

– gestützt auf die Artikel 2, 3, 4, 5, 6 und 168 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte,

– unter Hinweis auf die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, die am 25. September 
2015 angenommen wurde und am 1. Januar 2016 in Kraft getreten ist, und insbesondere 
auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung Nr. 3, 5 und 16 sowie die entsprechenden 
Indikatoren,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Übereinkommen von Istanbul),

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 18. Dezember 
1979 zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) und die 
Allgemeinen Empfehlungen des CEDAW-Ausschusses Nr. 21 (1994), Nr. 24 (1999), 
Nr. 28 (2010), Nr. 33 (2015) und Nr. 35 (2017),

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass das Recht auf Leben, Freiheit und Privatsphäre wesentliche und 
grundlegende Menschenrechte sind, wie in der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte festgelegt ist; in der Erwägung, dass sexuelle und reproduktive 
Gesundheit ein Zustand des körperlichen, emotionalen, geistigen und sozialen 
Wohlbefindens in Bezug auf alle Aspekte der Sexualität und Fortpflanzung ist;
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B. in der Erwägung, dass das Subsidiaritätsprinzip in Artikel 5 Absatz 3 EUV und in den 
Artikeln 2, 3, 4, 5 und 6 AEUV verankert ist;

C. in der Erwägung, dass es nicht in die unmittelbare Zuständigkeit der Europäischen 
Union fällt, die sexuelle und reproduktive Gesundheit und die damit verbundenen 
Rechte innerhalb der Union zu fördern, die Mitgliedstaaten jedoch auf der Grundlage 
der offenen Koordinierungsmethode zusammenarbeiten; in der Erwägung, dass 
Abtreibungsgesetze und die Bestimmungen für die sexuelle und reproduktive 
Gesundheit und die damit verbundenen Rechte auf innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
beruhen;

D. in der Erwägung, dass der Ausdruck „sexuelle und reproduktive Gesundheit und damit 
verbundene Rechte“ laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine 
Sammelbezeichnung für verschiedene Belange ist, die Männer und Frauen sowie 
Jungen und Mädchen gleichermaßen betreffen, und für vier gesonderte Bereiche steht, 
nämlich sexuelle Gesundheit, sexuelle Rechte, reproduktive Gesundheit und 
reproduktive Rechte; in der Erwägung, dass Dienste im Bereich der sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit wesentliche Gesundheitsdienste sind, die für jedermann 
verfügbar sein sollten; in der Erwägung, dass die sexuelle Gesundheit eine 
Grundvoraussetzung für die allgemeine Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden 
von Einzelpersonen, Paaren und Familien sowie für die soziale und wirtschaftliche 
Entwicklung von Gemeinschaften und Ländern ist;

E. in der Erwägung, dass die EU zwar einige der weltweit höchsten Standards im Bereich 
der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und der damit verbundenen Rechte hat und 
einige Mitgliedstaaten Maßnahmen und Programme umgesetzt haben, die die sexuellen 
und reproduktiven Rechte schützen, es aber nach wie vor Herausforderungen gibt;

F. in der Erwägung, dass Unfruchtbarkeit und verminderte Fruchtbarkeit für viele 
europäische Familien und Personen wie auch für Menschen auf der ganzen Welt eine 
schwierige und schmerzhafte Realität sind; in der Erwägung, dass es abgestimmter und 
gezielter Maßnahmen bedarf, um Familien und Betroffene auf persönlicher Ebene zu 
unterstützen; in der Erwägung, dass die Behandlung von Fruchtbarkeitsproblemen dazu 
beitragen kann, die großen demografischen Herausforderungen zu bewältigen, vor 
denen Europa in den kommenden Jahrzehnten stehen wird;

G. in der Erwägung, dass niemand bei der Entbindung sterben sollte und dass der Zugang 
zu einer evidenzbasierten, hochwertigen und erschwinglichen Mutterschaftsfürsorge, 
Schwangerschaftsbetreuung und Geburtshilfe ein Menschenrecht ist und ohne jede 
Diskriminierung gewährleistet sein muss;

H. in der Erwägung, dass eine umfassende, evidenzbasierte, nichtdiskriminierende und 
altersgemäße Sexualerziehung verantwortungsvolles sexuelles Verhalten begünstigt und 
Kinder und junge Menschen stärkt, da durch sie wissenschaftlich genaue und 
altersgemäße Informationen über Sexualität bereitgestellt werden, mit denen sexuelle 
und reproduktive Gesundheitsfragen geklärt werden; in der Erwägung, dass der Zugang 
zu Informationen über sexuelle und reproduktive Gesundheit unerlässlich ist; in der 
Erwägung, dass die Bereitstellung von Sexual- und Gesundheitserziehung in der 
Mehrzahl der Mitgliedstaaten bereits in der einen oder anderen Form vorgeschrieben ist; 
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in der Erwägung, dass Erziehung die Aufgabe der Familien und eine Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten ist;

I. in der Erwägung, dass es zur Vorbereitung der Zukunft Europas auch gehört, Familien 
und Elternschaft zu unterstützen;

J. in der Erwägung, dass in erster Linie alle Anstrengungen unternommen werden sollten, 
um die Zahl der Abtreibungen zu senken; in der Erwägung, dass unsachgemäße 
Abtreibungen ein Risiko für die Gesundheit und das Leben von Frauen darstellen; in der 
Erwägung, dass Abtreibung – vor allem angesichts der weit verbreiteten Verfügbarkeit 
von Verhütungsmitteln – keine Form der Empfängnisverhütung ist; in der Erwägung, 
dass ein Abtreibungsgesetz unter die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt;

K. in der Erwägung, dass Gewalt gegen Frauen und geschlechtsbezogene Gewalt eine weit 
verbreitete Geißel unserer Gesellschaft sind und mit der vollen Kraft der Gesetzgebung, 
der Polizei und der Justiz bekämpft werden sollten, und dass Aufklärung über die 
Schäden, die diese Phänomene verursachen, betrieben werden sollte; in der Erwägung, 
dass Gewalt kein privates, sondern ein gesellschaftliches Problem ist; in der Erwägung, 
dass die Europäische Union und die Vereinten Nationen die Initiative „Spotlight” 
gestartet haben, mit der darauf abgezielt wird, gegen Mädchen und Frauen gerichtete 
Gewalt – einschließlich sexueller Gewalt – zu bekämpfen, und dass in diesem 
Zusammenhang unter anderem der Zugang zu Sexualerziehung und zu Diensten im 
Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit verbessert werden soll;

L. in der Erwägung, dass die Stärkung, Förderung und Unterstützung von Frauen ein 
inhärenter europäischer Wert ist, der gefördert und verteidigt werden sollte;

1. betont, dass alle Menschen auf der Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden 
Anspruch auf die ihnen eigene Würde und auf gleiche und unveräußerliche Rechte 
haben; hebt hervor, dass Frauen das Recht auf körperliche Unversehrtheit und die 
Freiheit haben, Verantwortung für ihren Körper und ihre Entscheidungen zu 
übernehmen;

2. hebt hervor, dass die Verantwortung für die Regelung der sexuellen und reproduktiven 
Gesundheit und der damit verbundenen Rechte und der Betreuung bei einem 
Schwangerschaftsabbruch nach dem Subsidiaritätsprinzip bei den Mitgliedstaaten liegt, 
wobei die EU befugt ist, diese Maßnahmen zu unterstützen, zu koordinieren oder zu 
ergänzen;

3. betont, dass es eines positiven und proaktiven Konzepts der Gesundheitsversorgung 
während des ganzen Lebens bedarf; fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, 
dass jeder Mensch gleichberechtigten Zugang zu verfügbaren, hochwertigen und 
umfassenden Diensten im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und der 
damit verbundenen Rechte hat;

4. betont, dass ein Zugang zu zuverlässigen und vertrauenswürdigen Informationen aus 
seriösen Quellen über sexuelle und reproduktive Gesundheit und die damit verbundenen 
Rechte wesentlich ist, damit sichergestellt ist, dass alle Menschen fundierte 
Entscheidungen über ihren Körper und ihr Leben treffen können; betont ferner, dass es 
einer umfassenden, evidenzbasierten, nichtdiskriminierenden und altersgemäßen 
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Sexualerziehung bedarf; unterstreicht, dass dies, ergänzt durch Fördermittel und 
Projekte der EU, durch die die Zusammenarbeit und Koordinierung von Maßnahmen im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit sowie die Entwicklung und Verbreitung bewährter 
Verfahren gefördert werden, erheblich dazu beitragen kann, dass es seltener zu sexueller 
Gewalt und Belästigung kommt;

5. ersucht die Kommission, im Laufe dieses Jahres ihre Vorschläge zur Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen vorzulegen;

6. betont, dass spezifischen gesundheitlichen Bedürfnissen im Zusammenhang mit der 
sexuellen und reproduktiven Gesundheit und den damit verbundenen Rechten Rechnung 
getragen werden muss, etwa Unfruchtbarkeit, den Wechseljahren, Endometriose oder 
spezifischen Krebserkrankungen der Geschlechtsorgane, unter anderem 
Gebärmutterhalskrebs und Eierstockkrebs; begrüßt das Bestreben im Rahmen des Plans 
der EU gegen den Krebs, die Früherkennung von Krebserkrankungen, z. B. 
Gebärmutterhalskrebs, wo immer möglich durch die nationalen 
Krebsbekämpfungspläne zu fördern, die durch das Krebsvorsorgeprogramm unterstützt 
werden; fordert die Kommission auf, Informationen über den Beitrag der EU-
Programme zur Förderung und Unterstützung der reproduktiven Gesundheit zur 
Verfügung zu stellen;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu ergreifen, um einen 
diskriminierungsfreien Zugang zu hochwertiger, zugänglicher, evidenzbasierter und 
respektvoller Mutterschafts-, Schwangerschafts- und Geburtsfürsorge für alle 
sicherzustellen, auch im Hinblick auf Geburtshilfe, die Betreuung vor, während und 
nach der Geburt sowie die Unterstützung der psychischen Gesundheit von Müttern; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, Schwangere wirtschaftlich und sozial zu unterstützen;

8. hebt hervor, wie wichtig es ist, durch Aufklärung und Sensibilisierung Krankheiten 
vorzubeugen; hebt darüber hinaus hervor, wie wichtig Impfungen zur Prävention von 
Krankheiten sind, wenn es Impfungen gibt; fordert daher die Mitgliedstaaten und die 
Kommission auf, analog zu den COVID-19-Impfstoffen deutlich mehr HPV-Impfstoff 
zu kaufen und auf diese Weise das im Plan der EU gegen den Krebs genannte Ziel zu 
fördern, dass 90 % der Mädchen bis zum Alter von 15 Jahren vollständig mit dem HPV-
Impfstoff geimpft sein sollten, und bis 2030 wesentlich mehr Jungen zu impfen;

9. betont, dass die Fruchtbarkeit in der EU und die Prävalenz von Unfruchtbarkeit, die für 
viele Familien und Menschen eine schwierige und schmerzhafte Realität ist, genau 
untersucht werden muss; betont, dass ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt werden muss, 
bei dem Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit gemeinsam betrachtet werden, 
einschließlich von Prävention und eines gleichberechtigten Zugangs zu Leistungen; 
betont, dass sich Veränderungen in der Umwelt nachteilig auf die zukünftige 
Fruchtbarkeit auswirken können; unterstreicht, dass die Auswirkungen von 
Umweltveränderungen auf die sexuelle und reproduktive Gesundheit und die damit 
verbundenen Rechte, einschließlich der Verschmutzung von Wasser und Luft und einer 
Zunahme des Verbrauchs von Chemikalien, berücksichtigt werden müssen;

10. hebt die Bedeutung hervor, die Erbringern von Gesundheitsleistungen im Bereich der 
sexuellen und reproduktiven Gesundheit dabei zukommt, eine umfassende Palette an 
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Leistungen im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, zu der auch sowohl 
die physische als auch die psychische Gesundheit gehört, bereitzustellen; erkennt an, 
dass jeder Mensch das Recht hat, nach seinem Gewissen und seinen Überzeugungen zu 
handeln, und dass daher einzelne Ärzte die Möglichkeit haben sollten, sich aus 
persönlichen Gründen auf eine Gewissensklausel zu berufen, falls sie ersucht werden, 
Eingriffe vorzunehmen, die im Widerspruch zu ihren grundlegenden Überzeugungen 
stehen; betont, dass Weltanschauungsfreiheit und Entscheidungsfreiheit Grundrechte 
sind; betont außerdem, dass Patienten die Möglichkeit haben müssen, Zugang zu der 
Versorgung zu haben, die nach dem Gesetz für sie vorgesehen ist; fordert die 
Mitgliedstaaten und Gesundheitsdienstleister auf, solche Umstände im Hinblick auf die 
geografischen Aspekte bei der Erbringung ihrer Gesundheitsdienstleistungen zu 
berücksichtigen;

11. betont, dass Leistungen, Güter und Einrichtungen von hoher Qualität und ausreichend 
verfügbar sein und der medizinischen Ethik Rechnung tragen sowie kulturell 
angemessen sein und den Bedürfnissen aufgrund des Geschlechts und des 
Lebensverlaufs gerecht werden müssen; hebt hervor, dass unter Achtung der 
Vertraulichkeit und der Voraussetzung der Zustimmung nach Aufklärung auf die 
spezifischen Bedürfnisse unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen eingegangen werden 
muss und dass die Leistungen wissenschaftlich und medizinisch angemessen und von 
guter Qualität sein sollten;

12. hebt hervor, dass die Europäische Union Maßnahmen der Mitgliedstaaten unterstützen 
kann, um den Zugang zu Diensten im Bereich der sexuellen und reproduktiven 
Gesundheit und zu den entsprechenden Arzneimitteln, auch auf dem Weltmarkt, 
sicherzustellen sowie integrierte und bereichsübergreifende Ansätze für Prävention, 
Diagnose, Behandlung und Pflege zu fördern; verweist in diesem Zusammenhang auf 
die möglichen Maßnahmen im Rahmen des Programms EU4Health 2021–2027, um den 
Zugang zu hochwertiger Gesundheitsversorgung zu fördern, auch im Bereich der 
sexuellen und reproduktiven Gesundheit, die als prioritär eingestuft wurde;

13. hebt hervor, dass die Union die Mitgliedstaaten bei der Vorbereitung ihrer 
Gesundheitssysteme auf neue Technologien unterstützen kann, um sicherzustellen, dass 
die modernsten und neu aufkommenden Behandlungs- und Diagnosemethoden 
verfügbar sind, damit die Patientinnen und Patienten in vollem Umfang von der 
digitalen Revolution profitieren können; betont, dass Horizont Europa und Digitales 
Europa in vollem Umfang genutzt werden müssen, um diese Prioritäten voranzutreiben;

14. betont, dass die EU durch die Erleichterung des Austauschs bewährter Verfahren 
zwischen den Mitgliedstaaten in diesem Bereich die Bereitstellung von Diensten im 
Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit unterstützen kann, und fordert 
daher in diesem Zusammenhang einen regelmäßigen Austausch und die Förderung 
bewährter Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten und den Akteuren zu neuen Trends 
im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, modernsten Behandlungen und 
Informationen über Weiterentwicklungen bei Diagnoseverfahren und Behandlungen;

15. betont, wie wichtig es ist, ausreichende Haushaltsmittel für die sexuelle und 
reproduktive Gesundheit der Frauen zu gewährleisten und die Verfügbarkeit 
angemessener Ressourcen und notwendiger Güter auf allen Ebenen des 
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Gesundheitssystems, in städtischen wie auch in ländlichen Gebieten, sicherzustellen;

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

Or. en


