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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Verkehr und Tourismus ersucht den federführenden Ausschuss für 
Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in 
seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass das Problem der Engpässe bei Arzneimitteln in den Mitgliedstaaten 
aus einer Reihe von Gründen immer gravierender wird, darunter hohe Kosten, ein 
zunehmender Regelungs- und Verwaltungsaufwand, unvorhergesehene 
Nachfragewellen, gegenseitige Abhängigkeiten in der Lieferkette, verkehrsbedingte 
Engpässe und Anforderungen in den Bereichen Herstellung und Qualität; in der 
Erwägung, dass die Förderung der medizinischen Innovation und Forschung in der Union 
den Patienten zugute kommt und so sichergestellt wird, dass die pharmazeutische 
Industrie der EU weltweit wettbewerbsfähig bleibt;

B. in der Erwägung, dass das Transport- und Logistikmanagement nicht zuletzt auch infolge 
der zunehmenden Komplexität der Lieferketten von entscheidender Bedeutung für die 
Versorgung mit Arzneimitteln, pharmazeutischen Erzeugnissen, medizinischer 
Ausrüstung, persönlicher Schutzausrüstung, sonstigem medizinischem Material und 
Rohstoffen ist; in der Erwägung, dass es wichtig ist, effiziente „Green Lane“-
Grenzübergangsstellen mit Schnellabfertigungsspuren zu betreiben, damit Arzneimittel 
ungehindert transportiert werden können, Verwaltungshemmnisse beseitigt werden und 
der Zugang zu Verkehrsdiensten erleichtert wird;

C. in der Erwägung, dass strenge Sicherheitsnormen und die Wahrung menschenwürdiger 
Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer garantiert werden sollten; in der Erwägung, dass 
durch Regulierungsmaßnahmen in der Pharmabranche für die Qualität, Quantität, 
Sicherheit und Effizienz der Arzneimittelversorgung zwischen den Mitgliedstaaten Sorge 
getragen werden sollte;

D. in der Erwägung, dass in den Verträgen und der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union verankert ist, dass jeder Mensch das Recht auf Zugang zur Gesundheitsvorsorge 
und auf ärztliche Versorgung nach Maßgabe der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und 
Gepflogenheiten hat;

E. in der Erwägung, dass Patienten auf einen gerechten und effizienten Zugang zu 
Arzneimitteln angewiesen sind, der auf einem nachhaltigen, wettbewerbsgeprägten, aus 
mehreren Quellen belieferten und gut funktionierenden Binnenmarkt beruht, der auch den 
einheitlichen europäischen Verkehrsraum umfasst;

F. in der Erwägung, dass der beschränkte Zugang zu Arzneimitteln ein Problem ist, wobei 
dieses Problem in der Regel mit hohen Arzneimittelpreisen in Verbindung gebracht wird 
und die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger durch den beschränkten Zugang daran 
gehindert werden, ihr Recht auf Zugang zur Gesundheitsvorsorge wahrzunehmen;
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G. in der Erwägung, dass die Strategie der EU gegen Engpässe bei Arzneimitteln einem 
umfassenden Ansatz folgen sollte, bei dem den eigentlichen Ursachen der Engpässe 
Rechnung getragen wird und der konkrete Maßnahmen zur Verhinderung von Engpässen 
enthält, wobei andere Faktoren im Zusammenhang mit der Umwelt und dem 
Arzneimittelmarkt berücksichtigt werden müssen;

H. in der Erwägung, dass die COVID-19-Pandemie gezeigt hat, dass die Koordinierung 
zwischen den Organen der EU, den Mitgliedstaaten und der Industrie entscheidend ist, 
wenn es gilt, rasch und effizient auf Notsituationen zu reagieren, Gesundheitskrisen, 
Versorgungsstörungen und Engpässe bei Arzneimitteln zu verhindern und sie 
gegebenenfalls zu mindern;

I. in der Erwägung, dass die COVID-19-Pandemie verdeutlicht hat, dass der 
Arzneimittelverkehr innerhalb und außerhalb der EU von wesentlicher Bedeutung dafür 
ist, die bestehenden Beschränkungen zu überwinden und dem Verkehr grundlegender 
Güter Vorrang einzuräumen;

J. in der Erwägung, dass verhindert werden muss, dass sich die sozioökonomische Lage und 
die Lebensbedingungen schutzbedürftiger Bürger infolge der COVID-19-Pandemie 
verschlechtern;

1. fordert die Kommission auf, mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um eine 
Kooperationsstrategie auszuarbeiten, mit der die Versorgungs- und Vertriebskette für 
medizinische Ausrüstung im Interesse der Patienten verbessert und die Resilienz und 
Nachhaltigkeit dieser Kette durch bessere Erkennbarkeit, effiziente Überwachung, 
Planung und einen zeitnahen Austausch von Informationen über wichtige Lieferungen 
gestärkt wird, insbesondere an „Green Lane“-Grenzübergangsstellen, an denen 
medizinische Ausrüstung Vorrang hat;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, die von der Kommission in ihren „Leitlinien für 
Grenzmanagementmaßnahmen zum Schutz der Gesundheit und zur Sicherstellung der 
Verfügbarkeit von Waren und wesentlichen Dienstleistungen“ vorgeschlagenen „Green 
Lane“-Grenzübergangsstellen einzuführen und das Prinzip beizubehalten, damit zur 
Bewältigung künftiger unerwarteter Ereignisse erneut darauf zurückgegriffen werden 
kann;

3. fordert, die Lieferketten zu verkürzen und die Produktionsanlagen europäischer 
Pharmaunternehmen aus Drittländern in die EU zurückzuverlagern; betont, dass durch 
die Förderung der industriellen Herstellung in der Union mittels gezielter politischer 
Maßnahmen und günstiger wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Bedingungen dazu 
beigetragen würde, die Versorgung zu sichern; hebt hervor, dass das Verkehrs- und 
Logistiknetz effizienter und nachhaltiger gestaltet und die Länge der Transportwege 
verkürzt werden muss, wodurch Emissionen reduziert, die Umwelt- und 
Klimaauswirkungen eingedämmt, das Funktionieren des Binnenmarktes verbessert und 
Verwaltungshemmnisse abgebaut würden;

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, in enger Zusammenarbeit mit der Kommission und allen 
Interessenträgern koordinierte Maßnahmen zu ergreifen, um einen strategischen Plan zur 
Modernisierung ihrer bestehenden Infrastruktur für die effiziente und rechtzeitige 
Versorgung mit Arzneimitteln anzunehmen und im Rahmen der rescEU-Initiative für 
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Lagerbestände gemeinsame strategische Reserven der EU anzulegen; hält es für 
notwendig, Engpässe zu beseitigen und die bestehenden Hindernisse für einen vollständig 
integrierten und gut funktionierenden einheitlichen europäischen Verkehrsraum für alle 
Verkehrsträger abzubauen; erachtet es als sehr wichtig, die Intermodalität zu fördern und 
dabei die Verlagerung auf die Schiene zu begünstigen, die wichtigsten Umschlagplätze 
zu finanzieren und die ununterbrochene Lieferung verschiedener Arten von Gütern – 
einschließlich Gefahrgütern, die für die Herstellung in der chemischen und 
pharmazeutischen Industrie von entscheidender Bedeutung sind – sicherzustellen; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass in Vorbereitung auf die Zunahme des 
Verkehrsaufkommens im Zuge der Aufhebung von Beschränkungen medizinische 
Einrichtungen gestärkt werden und das medizinische Personal aufgestockt wird;

5. erachtet IT-Systeme als besonderes wichtig, wenn es gilt, die Rückverfolgbarkeit, die 
Überwachung und die rechtzeitige Lieferung von Arzneimitteln sowie den 
Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Akteuren der Transportlogistikkette 
einschließlich des Zolls zu erleichtern;

6. fordert die Kommission auf, in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten Mechanismen zu 
entwickeln, mit denen der schnelle und sichere Transport, dessen bessere Überwachung 
und die bessere Überwachung der Lagerung von Arzneimitteln sichergestellt werden, 
insbesondere durch die Einführung eines Notfallplans, mit dem bei Störungen in der 
Transportwirtschaft der ungehinderte Transport von Arzneimitteln sichergestellt wird, 
und durch unkonventionelle Vertriebspläne, z. B. zeitsensible Arzneimittellieferungen im 
geplanten gemischten Verkehr;

7. betont, dass die Lieferketten für medizinische Ausrüstung verbessert werden können, und 
zwar durch Investitionen in entsprechende Kenntnisse und Fertigkeiten, die Stärkung der 
Infrastruktur der Gesundheitsdaten und die Förderung eines innovationsfreundlichen 
Regelungsrahmens und innovationsfreundlicher Maßnahmen im Bereich des geistigen 
Eigentums;

8. fordert die Kommission auf, sorgfältig zu prüfen, in welcher Weise mit künstlicher 
Intelligenz ein förderlicher Beitrag zur raschen und verlässlichen Lieferung 
medizinischer Ausrüstung geleistet werden könnte;

9. stellt fest, dass sowohl für die Verkehrsinfrastruktur als auch für die Beschäftigten in der 
Transportwirtschaft unbedingt diskriminierungsfreie und strenge Sicherheitsvorschriften 
gelten müssen, damit in den Lieferketten auch große Mengen störungsfrei abgewickelt 
werden können und die zuständigen Behörden dabei verhältnismäßige und angemessene 
Maßnahmen zur Minimierung der Gesundheitsrisiken treffen können; erachtet es als sehr 
wichtig, gute Arbeitsbedingungen für die Fahrer zu erhalten;

10. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass Angehörige der 
Gesundheitsberufe die Binnengrenzen überschreiten dürfen, wenn sie in einem 
Nachbarland arbeiten;

11. stellt fest, dass in der Verkehrsinfrastruktur für den Warenein- und -ausgang die 
sorgfältige Bewirtschaftung der Lagerkapazitäten – zum einen jene zur Lagerung bei 
Raumtemperatur und zum anderen jene zur Aufrechterhaltung der Kühlkette – wichtig 
ist;
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12. hält es für sehr bedeutsam, den besonderen Anforderungen an den Transport bei der 
Versorgung auf lokaler und regionaler Ebene Rechnung zu tragen, insbesondere in 
Randgebieten, ländlichen Gebieten, Berggebieten, dünn besiedelten Gebieten, 
Inselgebieten und Gebieten in äußerster Randlage, die schwieriger zugänglich sind und 
in denen höhere Lieferkosten entstehen; ist der Ansicht, dass strategische Pläne zur 
Modernisierung der Infrastruktur in den Mitgliedstaaten konkrete Maßnahmen zugunsten 
dieser Gebiete umfassen sollten; stellt fest, dass unbedingt sichergestellt werden muss, 
dass der digitale Wandel auch in diesen Gebieten ankommt, und dass die Einführung 
neuer Lösungen, die dem dortigen Bedarf entsprechen, durch die Verbesserung der 
Konnektivität, Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit beschleunigt werden muss; betont, 
dass der Zugang zu Arzneimitteln in diesen Gebieten in keiner Weise behindert werden 
darf;

13. stellt fest, dass die COVID-19-Pandemie die große Bedeutung veranschaulicht hat, die 
für die Zusammenarbeit und Solidarität unter den Mitgliedstaaten und für die rechtzeitige 
Lieferung von Arzneimitteln unter dringenden und außergewöhnlichen Umständen, die 
in Zukunft erneut eintreten könnten, gilt; betont zudem, dass eine neue Industrie- und 
Verkehrspolitik und Investitionen in FuE entscheidend sind, damit die pharmazeutische 
Industrie dem künftigen Bedarf gerecht werden kann;

14. fordert die Kommission auf, ein gerechtes Preismodell für Arzneimittel – insbesondere 
für unentbehrliche Arzneimittel – zu schaffen und das Problem des legalen 
Parallelhandels anzugehen, um Engpässe zu verhindern, die durch die Ausfuhr von 
Arzneimitteln in Länder, in denen mit ihnen höhere Preise erzielt werden können, 
entstehen;

15. betont, dass sichere, zuverlässige und klare Daten sowohl für die Transportwirtschaft als 
auch im Gesundheitswesen sehr wichtig sind und dass im Rahmen der europäischen 
Datenstrategie Synergieeffekte zwischen den beiden Datenräumen geschaffen werden 
müssen, um die Effizienz des Verkehrs zu maximieren; fordert die Kommission auf, die 
Möglichkeit zu prüfen. zum einen eine europäische digitale Plattform und eine 
Beobachtungsstelle einzurichten, um die logistische Koordinierung zwischen dem 
Arzneimittelvertrieb und den Transportunternehmen zu erleichtern, und zum anderen eine 
unionsweite Arzneimitteldatenbank und ein Frühwarnsystem für bestehende und zu 
erwartende Engpässe bei Arzneimitteln einzurichten;

16. fordert die Kommission auf, die Beseitigung des Engpasses bei Arzneimitteln zu einer 
der Säulen ihrer Arzneimittelstrategie zu machen und dafür zu sorgen, dass die 
wichtigsten Interessenträger in der Versorgungskette im Gesundheitswesen als 
entscheidend für das Funktionieren der Versorgungskette eingestuft werden, wenn es gilt, 
die ununterbrochene und sichere Versorgung mit Arzneimitteln unter außergewöhnlichen 
Umständen aufrechtzuerhalten; stellt fest, dass die Länder, die die meisten Wirkstoffe für 
Arzneimittel herstellen, möglicherweise nicht in der Lage sind, die Nachfrage zu 
befriedigen;

17. fordert die Kommission auf, die Reaktion auf der Ebene der Union zu koordinieren, um 
so Ausstrahlungseffekten individueller und unkoordinierter Maßnahmen 
entgegenzuwirken und das Recht der Patienten auf universellen, gerechten, 
erschwinglichen, wirksamen, sicheren und rechtzeitigen Zugang zu unentbehrlichen 
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Arzneimitteln zu schützen; fordert, dass schnelle und innovative Lösungen umgesetzt 
werden, um den Engpass bei Arzneimitteln zügig zu mildern und den sicheren Transport 
temperaturempfindlicher Arzneimittel zu ermöglichen, wobei der Weg der Erzeugnisse 
durch ständige Fernüberwachung nachverfolgt wird; fordert die Kommission auf, die 
Zuständigkeiten des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von 
Krankheiten im Bereich der öffentlichen Gesundheit auszuweiten und den Austausch 
bewährter Verfahren zu fördern;

18. stellt fest, dass die Versorgungssicherheit von zentraler Bedeutung ist, wenn es darum 
geht, Engpässe bei Arzneimitteln zu beseitigen; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, mit Unterstützung der Europäischen Arzneimittelagentur den 
Rückgriff auf die nationalen militärischen Ressourcen zu optimieren, soweit sie verfügbar 
und erforderlich sind, um die Mitgliedstaaten bei der Versorgung mit Arzneimitteln und 
persönlicher Schutzausrüstung zu unterstützen; fordert die Kommission auf, in der Union 
spezielle Drehkreuze für die Beförderung von Arzneimitteln auf dem Luftweg sowie 
offene Routen zwischen der Union und Drittländern einzurichten und gleichzeitig Fracht- 
und Expressfluggesellschaften dazu anzuhalten, angemessene Frachtquoten anzuwenden;

19. fordert die Kommission auf, den Mitgliedstaaten und den Transportunternehmen bei 
Notfällen wie Pandemien organisatorische und finanzielle Unterstützung zukommen zu 
lassen, unter anderem aus den im Mehrjährigen Finanzrahmen 2021–2027 
angenommenen Arbeitsprogrammen, allen Frachtsendungen mit unentbehrlichen Gütern 
wie Arzneimitteln, pharmazeutischen Wirkstoffen und medizinischer Ausrüstung 
Vorrang einzuräumen und dafür Sorge zu tragen, dass für derartige Fracht stets Platz 
reserviert wird.
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