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B9-0221/2020

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Strategie der EU im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit für die Zeit nach der COVID-19-Pandemie
(2020/2691(RSP))

Das Europäische Parlament,

gestützt auf Artikel 168 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV),

– gestützt auf Artikel 114 AEUV,

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

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. April 2020 zu abgestimmten 
Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der COVID‑19-Pandemie und ihrer Folgen1,

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die COVID-19-Krise gezeigt hat, dass Gesundheitsbedrohungen 
nicht an Grenzen Halt machen, weshalb eine besser abgestimmte Reaktion der EU 
erforderlich ist;

B. in der Erwägung, dass im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(Artikel 168) und in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (Artikel 35) 
darauf hingewiesen wird, dass „bei der Festlegung und Durchführung aller 
Unionspolitiken und -maßnahmen [...] ein hohes Gesundheitsschutzniveau sichergestellt 
[wird]“, dass zu diesem Zweck „die Kommission [...] in ihren Vorschlägen nach 
Absatz 1 in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Umweltschutz und 
Verbraucherschutz von einem hohen Schutzniveau aus[geht] und [...] dabei 
insbesondere alle auf wissenschaftliche Ergebnisse gestützten neuen Entwicklungen 
[berücksichtigt]“ und dass „das Europäische Parlament und der Rat dieses Ziel [im 
Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse] ebenfalls an[streben]“ (Artikel 114 AEUV);

C. in der Erwägung, dass im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(Artikel 168) ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass die EU einen wichtigen 
Beitrag leistet, der „auf die Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung, die 
Verhütung von Humankrankheiten und die Beseitigung von Ursachen für die 
Gefährdung der körperlichen und geistigen Gesundheit gerichtet“ ist, und dass ihre 
Tätigkeit „die Bekämpfung der weit verbreiteten schweren Krankheiten [umfasst], 
wobei die Erforschung der Ursachen, der Übertragung und der Verhütung dieser 
Krankheiten sowie Gesundheitsinformation und -erziehung gefördert werden“, sowie 
„die Beobachtung, frühzeitige Meldung und Bekämpfung schwerwiegender 
grenzüberschreitender Gesundheitsgefahren“;

1 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0054.
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D. in der Erwägung, dass in Artikel 168 AEUV festgelegt ist, dass „bei der Festlegung und 
Durchführung aller Unionspolitiken und -maßnahmen [...] ein hohes 
Gesundheitsschutzniveau sichergestellt [wird]“ und in der Erwägung, dass der 
Gerichtshof der Europäischen Union mehrfach entschieden hat, dass die EU 
Binnenmarktmaßnahmen einsetzen kann, um Ziele im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit zu verfolgen;

E. in der Erwägung, dass sich die EU im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereichs dafür 
einsetzt, die öffentliche Gesundheit zu verbessern, schwerwiegende 
grenzüberschreitende Gesundheitsbedrohungen anzugehen, Krankheiten bei Mensch 
und Tier zu verhindern und zu bewältigen, die Risiken für die Gesundheit des 
Menschen zu mindern und die Gesundheitsstrategien der Mitgliedstaaten anzugleichen;

F. in der Erwägung, dass die Einrichtung spezialisierter Agenturen wie der Europäischen 
Arzneimittel-Agentur (EMA), des Europäischen Zentrums für die Prävention und die 
Kontrolle von Krankheiten (ECDC) und der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (EFSA) den zunehmenden Einsatz der EU im Bereich der 
Gesundheitspolitik zum Ausdruck bringt;

G. in der Erwägung, dass das Programm „EU4Health“ mit einem vorgeschlagenen 
Haushalt von 9,4 Mrd. EUR ein deutlicher Hinweis darauf ist, dass die EU in der Politik 
im Bereich der öffentlichen Gesundheit eine immer wichtigere Rolle einnimmt;

H. in der Erwägung, dass die Europäische Union trotz der gesamten Arbeit, die bereits auf 
Ebene der EU geleistet wird, noch immer über einen großen Handlungsspielraum 
verfügt und im Rahmen der bestehenden Verträge einen deutlich größeren Beitrag zur 
Gesundheitspolitik leisten kann; in der Erwägung, dass die in den Verträgen 
vorgesehenen Bestimmungen im Gesundheitsbereich im Hinblick auf die Zwecke, 
denen sie dienen könnten, nach wie vor sehr unzureichend genutzt werden2;

I. in der Erwägung, dass allgemein anerkannt ist, dass der Zugang zu 
grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung sowie eine bessere Koordinierung und 
Förderung bewährter Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten erhebliche Vorteile mit 
sich bringen können3;

J. in der Erwägung, dass unser Europa auf der Subsidiarität und der Solidarität beruht;

K. in der Erwägung, dass grenzüberschreitende Bedrohungen nur gemeinsam angegangen 
werden können;

2 Studie mit dem Titel „Erschließung des Potenzials der EU-Verträge: Eine artikelweise Analyse der 
Handlungsmöglichkeiten“, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments, veröffentlich am 28. Mai 
2020, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651934/EPRS_STU(2020)651934_EN.pdf 
3 Studie mit dem Titel „Die Zwei-Billionen-Euro-Dividende Europas: Zuordnung der Kosten des Verzichts auf 
EU-politisches Handeln, 2019–2024“, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments, veröffentlich am 
18. April 2019, 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU(2019)631745 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651934/EPRS_STU(2020)651934_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU(2019)631745
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L. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament betont hat, dass die Pandemie keine 
Grenzen oder Ideologien kennt und dass es aufgrund der Pandemie erforderlich ist, dass 
die gesamte internationale Gemeinschaft zusammenarbeitet und sich solidarisch zeigt 
und dass das System der Vereinten Nationen und insbesondere die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) gestärkt wird;

1. fordert die Organe der EU und die Mitgliedstaaten auf, die richtigen Lehren aus der 
COVID-19-Krise zu ziehen und im Bereich der Gesundheit deutlich stärker 
zusammenzuarbeiten, da Gesundheitsbedrohungen wie COVID-19 nicht an Grenzen 
Halt machen; fordert daher die unverzügliche Umsetzung der Europäischen Union für 
Gesundheit;

2. betont, dass der Vertrag über die Europäische Union (EUV) deutlich mehr Maßnahmen 
auf europäischer Ebene ermöglicht, als in den letzten Jahren umgesetzt wurden, und 
fordert, dass die Kommission ihre Handlungsmöglichkeiten prüft und dass die 
Mitgliedstaaten die Optionen positiver betrachten als in der Vergangenheit;

3. fordert, dass der Schwerpunkt aller Maßnahmen im Rahmen der künftigen europäischen 
Gesundheitspolitik beruhend auf Artikel 3 EUV, in dem das Wohlergehen aller 
Europäer in den Mittelpunkt der EU-Politik gestellt wird, auf das körperliche, 
psychische und soziale Wohlergehen der Bürger gelegt wird sowie auf Innovation, 
wissenschaftlich fundierte Beschlüsse und den Einsatz medizinischer Fortschritte zur 
Verbesserung des täglichen Lebens jedes Einzelnen;

4. unterstützt nachdrücklich das Konzept der Berücksichtigung des Gesundheitsaspekts in 
allen Politikbereichen und die uneingeschränkte Umsetzung dieses Konzepts angesichts 
des bereichsübergreifenden Charakters der öffentlichen Gesundheit, und ist bestrebt, 
eine horizontale Berücksichtigung von Gesundheitsaspekten in allen einschlägigen 
Politikbereichen, wie Landwirtschaft, Verkehr, internationalem Handel, Forschung, 
Umwelt und Klima, zu erreichen;

5. weist darauf hin, dass die COVID-19-Krise noch nicht überwunden ist und es zu 
weiteren Infektionen und Todesfällen kommen wird, wenn kein umsichtiger Ansatz 
verfolgt wird; unterstützt den Aktionsplan der Kommission für Impfungen und fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, diesen zügig umzusetzen; betont 
nachdrücklich, dass ein Impfstoff zum Schutz vor COVID-19 bzw. ein Verfahren zur 
Behandlung der Krankheit allen Unionsbürgern und Patienten weltweit zugänglich sein 
muss; weist darauf hin, dass sich die Europäische Union für Dialog und 
Zusammenarbeit einsetzen, aber auch über einen Plan B verfügen sollte für den Fall, 
dass Drittstaaten nicht in der Lage sind, ihren Impfstoff bzw. ihr Behandlungsverfahren 
oder ihre diesbezüglichen Kenntnisse weiterzugeben; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, in diesem Fall Zwangslizenzen und Handelsmaßnahmen in 
Betracht zu ziehen;

6. ist der Auffassung, dass für die Zukunft Modelle für öffentlich-private Partnerschaften 
wie die Biomedical Advanced Research and Development Authority in den Vereinigten 
Staaten geschaffen werden müssen, um im Falle ähnlicher Krisen schneller reagieren zu 
können;
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7. fordert nachdrücklich, dass für eine bessere Reaktion der EU auf Pandemien gesorgt 
wird, unter anderem indem das Europäische Zentrum für die Prävention und die 
Kontrolle von Krankheiten (ECDC) und die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) 
gestärkt werden, und fordert die Kommission auf, zu erwägen, ob eine Verordnung über 
grenzüberschreitende Gesundheitsbedrohungen rechtlich möglich und in diesem 
Zusammenhang nützlich wäre;

8. fordert eine bessere Umsetzung der Richtlinie über die grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung, insbesondere vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des 
EuGH, um zentrale Konzepte wie Patientenmobilität, Erstattungsverfahren und 
vorherige Genehmigung zu klären;

9. fordert, dass im Rahmen des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) und des Aufbauplans 
ein deutlich stärkeres Augenmerk auf die Gesundheit gelegt wird und verpflichtet sich, 
in Bezug auf das Programm EU4Health und die gesundheitspolitischen Komponenten 
des Aufbauplans zügig eine Einigung zu erzielen; fordert, dass ein spezieller EU-Fonds 
geschaffen wird, um die Mitgliedstaaten dabei zu unterstützen, ihre 
Krankenhausinfrastrukturen und Gesundheitsdienste zu stärken;

10. weist auf die grundlegende Bedeutung der Gesundheitsforschung hin und fordert mehr 
Synergieeffekte zwischen den Forschungstätigkeiten der Mitgliedstaaten sowie die 
Schaffung eines EU-Gesundheitsakademie-Netzwerks im Rahmen eines globalen 
Gesundheitsplans;

11. fordert einen ambitionierten und eindeutigen Rechtsrahmen für europäische 
Unternehmen sowie Mittel für die Wissenschaft und die Gesundheitsforschung, da eine 
florierende und technisch fortgeschrittene europäische Gesundheitsindustrie und eine 
wettbewerbsfähige Forschungsgemeinschaft von entscheidender Bedeutung sind;

12. begrüßt nachdrücklich die Zusage der deutschen Ratspräsidentschaft, Engpässe bei 
Arzneimitteln und anderen Produkten wie persönlicher Schutzausrüstung anzugehen, 
und fordert den Rat und die Kommission auf, unter Berücksichtigung des Standpunkts 
des Europäischen Parlaments zu diesen Themen unverzüglich tätig zu werden; fordert, 
dass im Laufe dieses Jahres kurzfristige Maßnahmen umgesetzt und langfristige 
Maßnahmen zumindest vereinbart werden;

13. betont die wichtige Rolle der europäischen Industrie im Bereich der Arzneimittel und 
sonstigen gesundheitsbezogenen Bereichen und unterstützt die Förderung von EU-weit 
tätigen Unternehmen, um Anreize für Innovation und eine Produktion in der EU zu 
bieten, die Abhängigkeit der EU von Drittstaaten zu verringern, indem die Lieferketten 
und die Fertigungskapazitäten für die Herstellung dieser Produkte diversifiziert werden, 
sowie die Bündelung und Koordinierung digitaler Fertigungskapazitäten, etwa für den 
3D-Druck;

14. fordert alle Länder auf, dem Übereinkommen der Welthandelsorganisation zur 
Beseitigung der Zölle auf Arzneimittel beizutreten und fordert nachdrücklich, dass sein 
Geltungsbereich auf alle Arzneimittel und Medizinprodukte ausgeweitet wird; spricht 
sich dafür aus, dass die EU ein robustes europäisches System für das geistige Eigentum 
aufrechterhält, um die Forschung, Entwicklung und Fertigung in Europa zu fördern und 
sicherzustellen, dass Europa weiterhin innovativ und weltweit führend bleibt;
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15. unterstützt das Vorhaben der Kommission, Ende dieses Jahres eine 
Arzneimittelstrategie vorzulegen, und fordert die Kommission nachdrücklich auf, 
diesen Zeitplan einzuhalten;

16. unterstützt das Vorhaben der Kommission, einen Plan zur Krebsbekämpfung 
vorzulegen, und sagt zu, sich unter anderem mit seinem Sonderausschuss an der 
Bekämpfung von Krebs zu beteiligen;

17. fordert den Rat nachdrücklich auf, sich so bald wie möglich über den Vorschlag zur 
Bewertung von Gesundheitstechnologien (Health technology assessment, HTA) zu 
einigen, und strebt in Bezug auf die Trilogverhandlungen an, bis Ende des Jahres ein 
positives Ergebnis zu erzielen;

18. fordert die Kommission auf, nach einer sorgfältigen rechtlichen Analyse und einer 
Folgenabschätzung bis spätestens 1. Juli 2021 folgende Vorschläge vorzulegen:

a) einen Rechtsrahmen zur Förderung der Innovation bei der Entwicklung neuer 
Antibiotika zur Deckung des dringenden Bedarfs an neuen Produkten,

b) einen Masterplan für elektronische Gesundheitsdienste, einschließlich konkreter 
erforderlichenfalls legislativer Vorschläge für elektronische Gesundheitsdienste, 
insbesondere in Bezug auf das Problem der Kompatibilität der Systeme der 
Mitgliedstaaten,

c) Maßnahmen zur Abmilderung der Folgen der erheblichen Unterschiede zwischen den 
Kapazitäten der Gesundheitssysteme im Hinblick auf die Verfügbarkeit von 
medizinischen Fachkräften,

d) einen aktualisierten Aktionsplan für seltene und vernachlässigte Krankheiten,

e) einen EU-weiten Aktionsplan für die psychische Gesundheit,

f) eine europäische Strategie für Personen, die pflegebedürftige Angehörige betreuen,

g) einen neuen Aktionsplan für die Fachkräfte im europäischen Gesundheitswesen, der 
an die Stelle des aktuellen, 2020 auslaufenden Plans tritt, den Erfahrungen mit der 
Pandemie Rechnung trägt und den medizinischen Fachkräften einen neuen 
angemessenen strategischen und operativen Rahmen bietet,

h) einen Legislativvorschlag zur Erhöhung der Sicherheitsniveaus für Patienten, 
insbesondere in Bezug auf Arzneimittel, unter anderem durch den Vorschlag einer 
Faktenbox für Arzneimittel, die die wichtigsten Informationen für Patienten enthält,

i) einen Vorschlag zur Verbesserung der unabhängigen Finanzierung europäischer 
Patientengruppen,

j) einen Vorschlag zu Schaffung von Anreizen für die Erzeugung und den Verbrauch 
europäischer Agrarerzeugnisse, die zu einer gesunden Lebensweise beitragen, 
beispielsweise durch eine Senkung der Mehrwertsteuer für Obst und Gemüse,
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k) einen Aktionsplan zu Verbesserung der Transparenz von Gesundheitsinformationen 
und zum Vorgehen gegen Desinformationen;

19. betont nachdrücklich die internationale Dimension der Gesundheitsversorgung; 
bekräftigt die wichtige Bedeutung der WHO und bedauert in diesem Zusammenhang 
das Verhalten der Regierung der Vereinigten Staaten, fordert die WHO jedoch auch auf, 
Verbesserungen offen gegenüberzustehen, insbesondere im Hinblick auf die Beteiligung 
des Taiwan;

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


