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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 

federführenden Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende 

Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass alle Menschen frei und gleich an Würde und Rechten geboren sind 

und die Mitgliedstaaten dafür sorgen müssen, dass diese Rechte durch ihre Verfassungen 

und die öffentlichen Gesundheitssysteme gestärkt und gewährleistet werden; in der 

Erwägung, dass in der gesamten EU beim Zugang zu Gesundheitsdiensten und in Bezug 

auf den Gesundheitszustand geschlechterspezifische Ungleichheiten herrschen; 

B. in der Erwägung, dass bestimmte Gruppen, wie beispielsweise Frauen mit Behinderung, 

für Gesundheitsdienste höhere Ausgaben auf sich nehmen müssen als der Rest der 

Bevölkerung; 

C. in der Erwägung, dass jeder Mensch Anspruch auf einen Lebensstandard hat, der ihm und 

seiner Familie Gesundheit und Wohlergehen sichert; 

D. in der Erwägung, dass alle Menschen ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer ethnischen 

Herkunft, ihrer religiösen oder kulturellen Überzeugungen sowie etwaiger Behinderungen 

ein Recht auf Gesundheitsschutz haben, und zwar unabhängig von ihrer wirtschaftlichen 

Situation, ihrer gesellschaftlichen Stellung und ihrer Nationalität; in der Erwägung, dass 

dieses Recht sowohl durch vorbeugende als auch durch heilende medizinische 

Maßnahmen und Rehabilitation gewährt werden sollte, dass die entsprechende 

Zuständigkeit in erster Linie bei den Mitgliedstaaten liegen sollte und sie dieser 

Zuständigkeit im Rahmen der öffentlichen Gesundheitssysteme nachkommen sollten; 

E. in Erwägung der Bedeutung der Zivilgesellschaft und ihrer Organisationen, die eine 

entscheidende Rolle spielen, wenn es gilt, ausgegrenzte Gruppen zu erreichen; 

F. in der Erwägung, dass die derzeitige Wirtschaftskrise und die Maßnahmen zum Abbau der 

Haushaltsdefizite in einigen Mitgliedstaaten dazu geführt haben, dass die einzelstaatlichen 

Haushaltsmittel für das Ressort Gesundheit gekürzt wurden; in der Erwägung, dass dies in 

Bezug auf die am stärksten benachteiligten Gruppen – d. h. Kinder, ältere Menschen, 

Menschen mit Behinderung, Migranten und ethnische Minderheiten – zu dem Risiko 

geführt hat, dass der Zugang zu Gesundheitsdiensten eingeschränkt ist;  

G. in der Erwägung, dass Frauen aus verschiedenen Gründen (Schwangerschaft, familiäre 

Aufgaben oder Pflege abhängiger Personen) tendenziell eher aus dem Arbeitsmarkt 

aussteigen, was sich auf ihren Krankenversicherungsstatus und ihren Zugang zu 

Gesundheitsdiensten auswirkt; 

H. in der Erwägung, dass im Jahr 2011 24,2 % der Bevölkerung der EU (d. h. 

119,6 Millionen Menschen) als von Armut und/oder sozialer Ausgrenzung bedroht galten, 

darunter auch 25 Millionen Kinder; in der Erwägung, dass Frauen in Bezug auf den 

Zugang zum Arbeitsmarkt mit größeren Hindernissen konfrontiert sind, was es ihnen 

erschwert, ein geregeltes, unabhängiges Leben zu führen; 
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I. in der Erwägung, dass sich der Gesundheitsschutz in besonderem Maße auf die 

Lebensqualität, die Lebensdauer und die Würde des Menschen auswirkt;  

J. in der Erwägung, dass jedes Jahr etwa 10 % aller Geburten in der EU Frühgeburten sind 

(Gestationsalter von weniger als 37 Schwangerschaftswochen), und dass Mütter von 

Frühgeborenen oftmals keinen Zugang zu Gesundheitsdiensten von angemessenem 

Standard haben, was sich noch stärker auf die Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben 

auswirkt; 

K. in der Erwägung, dass Armut, ein unzureichender Bildungsstand und eine eher schlechte 

soziale Integration zu einer schlechten Gesundheit führen; in der Erwägung, dass das 

fehlende Wissen oder fehlende Kenntnisse über das Gesundheitssystem und über 

Probleme bei dessen Verwaltung, der Mangel an Wissen über Krankheitsvorsorge und die 

Tatsache, dass Dienste zuweilen physisch nur schwer erreichbar sind, die größten 

Hemmnisse für die Gesundheitsversorgung schützbedürftiger Bevölkerungsgruppen 

darstellen; 

L. in der Erwägung, dass die Überalterung der Bevölkerung eine der grundlegendsten 

Herausforderungen für Europa darstellt; 

1. empfiehlt nachdrücklich, dass sich die Haushaltsanpassungen im Ressort öffentliche 

Gesundheit nicht auf Menschen auswirken sollten, die besonders schutzbedürftig sind, 

sondern dass diesen Personen vielmehr Vorrang eingeräumt werden sollte; empfiehlt 

daher, den Sektor Gesundheits- und Pflegedienstleistungen grundlegend zu reformieren 

und im Zuge dieser Reform höhere und wirksamere öffentliche Investitionen in diese 

Dienstleistungen zu tätigen, damit den Bedürfnissen aller Bürger entsprochen werden 

kann sowie insbesondere geschlechterspezifische Ungleichheiten im Bereich Gesundheit 

bekämpft werden können und dafür gesorgt ist, dass die am stärksten benachteiligten 

Gruppen beim Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen gleichberechtigt sind; 

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Last, die Frauen in Bezug auf Pflege übernehmen, 

nicht dadurch weiter zu vergrößern, dass sie in die Rolle gedrängt werden, die ihnen im 

Rahmen des traditionellen Familienmodells ohnehin zugeschrieben wird; 

3. empfiehlt nachdrücklich, drastische Maßnahmen zu ergreifen, um die Arbeitslosigkeit im 

Kontext der Finanz- und Wirtschaftskrise zu bekämpfen, und Finanzmittel in 

ausreichender Höhe bereitzustellen, damit für geeignete, angemessene Gesundheits- und 

Sozialleistungen gesorgt ist, die den Bedürfnissen einer alternden Bevölkerung 

entsprechen;  

4. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit 

und zur Vorbeugung von Krankheiten zu verabschieden, und zwar durch eine kostenlose, 

allgemein zugängliche und hochwertige medizinische Versorgung für die am stärksten 

benachteiligten Gruppen mit besonderem Schwerpunkt auf der Grundversorgung, der 

vorbeugenden Medizin und dem Zugang zu Diagnostik, Behandlung und Rehabilitation; 

fordert, dass die Mittel bereitgestellt werden, die notwendig sind, um die wesentlichen 

Gesundheitsprobleme zu bekämpfen, denen Frauen gegenüberstehen, und das Recht auf 

sexuelle und reproduktive Gesundheit, auf Gesundheitsdienste für Frauen, denen Gewalt 

angetan wurde, und auf Gesundheitsdienste für Kleinkinder durchzusetzen; 
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5. empfiehlt den Mitgliedstaaten nachdrücklich, ihre Gesundheitsdienste im Bereich der 

Vorsorge und der Grundversorgung zu stärken und den Schwerpunkt darauf zu legen, die 

Gesundheit von Frauen und deren Zugang zu medizinischer Versorgung zu verbessern, 

insbesondere für Frauen, die in abgelegenen Regionen weitab von Städten leben, sowie 

auf Maßnahmen, mit denen das Recht auf regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen für alle 

Menschen für die am stärksten benachteiligten Gruppen, d. h. für Kinder und Jugendliche, 

ältere Menschen, Menschen mit Behinderung, Arbeitslose und Obdachlose, gewährleistet 

wird; 

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Betreuung von 

Müttern und Neugeborenen, insbesondere bei Frühgeburten, als vorrangige Maßnahme 

des Bereichs öffentliche Gesundheit zu betrachten und sie in die europäischen und 

nationalen Strategien zur öffentlichen Gesundheit aufzunehmen;  

7. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die erforderlichen Aus- und 

Fortbildungskurse für alle Beschäftigten im Gesundheitsdienst bereitzustellen, die in den 

Abteilungen zur Betreuung von Schwangeren, Müttern und Neugeborenen tätig sind, um 

dadurch Frühgeburten zu verhindern und die Zahl chronischer Erkrankungen von 

Frühgeborenen zu verringern; 

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass Frauen während und nach der 

Schwangerschaft und Stillzeit ausreichend unterstützt werden, indem im Bedarfsfall 

kostenlose Betreuungs-/Beratungsdienste angeboten werden und insbesondere jenen, die 

aufgrund der derzeitigen Wirtschaftskrise von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht 

sind, Nahrungsmittel in ausreichender Menge zur Verfügung gestellt werden; 

9. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, im Hinblick auf die Umsetzung möglichst 

vieler Programme zur Verbesserung der Gesundheit von besonders schutzbedürftigen 

Gruppen zusammenzuarbeiten, insbesondere, was die Gesundheit von Kindern und 

Jugendlichen im Zusammenhang mit deren Mobilität angeht, da diese innerhalb der EU 

ein Grundrecht darstellt; 

10. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Prioritäten zu setzen, 

die in Bezug auf Männer und Frauen bestehenden Unterschiede zu beseitigen und dafür zu 

sorgen, dass Frauen auch tatsächlich Zugang zu Gesundheitsdiensten und zu Methoden 

der Familienplanung haben, und auch anderen schützbedürftigen und benachteiligten 

Gruppen, die der sozialen Absicherung im Krankheitsfall bedürfen, besondere 

Aufmerksamkeit zu widmen; 

11. fordert die Kommission auf, eine Studie über die Auswirkungen der Wirtschafts- und 

Finanzkrise auf die am stärksten schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen, insbesondere 

unter besonderer Berücksichtigung des Zugangs dieser Gruppen zu Gesundheitsvorsorge 

und Gesundheitsfürsorge, zu veröffentlichen. 
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