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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt das Grünbuch und den Vorschlag der Kommission, eine EU-Strategie für die 
Förderung der psychischen Gesundheit zu entwickeln; teilt die Auffassung, dass die 
psychische Gesundheit der EU-Bevölkerung stark verbessert werden könnte; teilt die 
Auffassung, dass diese Verbesserung für die soziale Gerechtigkeit und die 
sozioökonomische Entwicklung der EU-Bevölkerung wichtig ist;

2. weist darauf hin, dass es viele Arten von psychischen Krankheiten gibt, die verschiedene 
Bedürfnisse verursachen und verschiedene Arten von Unterstützung erfordern;

3. ist der Auffassung, dass zusätzlich zur Verbesserung der Einrichtungen für die Therapie 
psychischer Erkrankungen auch dafür Sorge getragen werden sollte, dass entsprechende 
Mechanismen aktiviert werden, um - wo immer möglich - psychischen Störungen 
vorzubeugen; ist der Ansicht, dass hierzu alle sozialen, umweltbedingten und sonstigen 
Faktoren ermittelt werden müssen, die als Ursachen für psychische Störungen bei oder 
Erkrankungen von EU-Bürgern in Frage kommen;

4. empfiehlt, dass jede Strategie im Bereich der psychischen Gesundheit die 
sozioökonomischen und kulturellen Unterschiede der untersuchten Personen
berücksichtigen sollte;

5. begrüßt die Tatsache, dass im Grünbuch anerkannt wird, dass der psychische Zustand 
von Menschen durch soziale und umweltbedingte Faktoren wie persönliche Erfahrungen, 
Familie und soziale Unterstützung, Lebensbedingungen wie beispielsweise Armut, Leben 
in großen Städten und in Isolation in ländlichen Gebieten sowie Arbeitsbedingungen wie 
unsichere Arbeitsplätze, Arbeitslosigkeit und lange Arbeitszeiten geprägt wird; betont, 
dass psychische Störungen eine der Ursachen für den vorzeitigen Eintritt in den 
Ruhestand oder die Zuerkennung einer Invalidenrente sind;

6. begrüßt die Gemeinschaftsinitiativen im Rahmen der Sozial- und Beschäftigungspolitik, 
die die nichtdiskriminierende Behandlung von Menschen in schlechter psychischer 
Verfassung, die soziale Integration von Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen und 
die Verhütung von Stress am Arbeitsplatz betreffen;

7. erinnert daran, dass die De-Institutionalisierung der psychiatrischen Versorgung und die 
Schaffung von Strukturen für eine entsprechende Betreuung in der Primärversorgung die 
soziale Integration verbessern können;

8. stellt fest, dass im Grünbuch einer wirksamen und qualifizierten Behandlung durch 
professionelle Gesundheitsmaßnahmen und psychologisch basierte Interventionen zur 
Bekämpfung einer schlechten psychischen Gesundheit oberste Priorität eingeräumt wird; 
ist jedoch der Auffassung, dass bei der Bekämpfung psychischer Erkrankungen vorrangig 
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der gleiche Ansatz gewählt werden sollte wie für die Förderung der psychischen 
Gesundheit und die Verhütung psychischer Erkrankungen; ist der Auffassung, dass die 
medizinische Behandlung nicht an die Stelle sozialer Faktoren treten darf, die die 
Gesundheit der Gesellschaft insgesamt beeinflussen; ist der Auffassung, dass eine
stärkere Ausrichtung auf die Verhütung psychischer Erkrankungen durch Interventionen 
im sozialen Umfeld erfolgen sollte, die Personen mit schlechter psychischer Gesundheit 
zugänglich sein sollten, wie sie in Abschnitt 6.1 des Grünbuchs beschrieben werden;

9. weist darauf hin, dass Patienten, die unter psychischen Erkrankungen leiden, Zugang zu 
allen bestehenden Behandlungsformen haben sollten, die ihre Gesundheitssituation ohne 
Rücksicht auf soziale oder wirtschaftliche Faktoren verbessern können; ersucht daher die 
Mitgliedstaaten dafür zu sorgen, dass alle auf die psychische Gesundheit ausgerichteten 
Behandlungen sowohl den Patienten zugänglich sind als auch von 
Krankenversicherungssystemen gedeckt werden; fordert die Mitgliedstaaten auf, ein 
Sicherheitsnetz von medizinischer Behandlung für diejenigen Bürger zu gewährleisten, 
die keinem nationalen Krankenversicherungssystem angehören; empfiehlt den 
Mitgliedstaaten dafür zu sorgen, dass es gesundheits- und sicherheitsbezogene 
Maßnahmen am Arbeitsplatz gibt, die ausdrücklich auf die Förderung der psychischen 
Gesundheit ausgerichtet sind sowie auf die Verhütung, die Feststellung und das 
Management von Depressionen und die Verhütung von Selbstmord, und empfiehlt den 
Mitgliedstaaten, Arbeitsplätze zu ermitteln, an denen die Beschäftigten einem besonderen 
Risiko psychischer Störungen ausgesetzt sind, und Unterstützung für Abhilfemaßnahmen 
zu gewähren;

10. ist der Auffassung, dass gute Arbeitsbedingungen zur psychischen Gesundheit beitragen 
und dass die Unternehmen daher Maßnahmen einführen sollten, um die Arbeitnehmer zu 
unterstützen, die psychische Erkrankungen entwickeln können oder bereits darunter 
leiden;

11. ist der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten die Ausbildung und Einstellung von 
Gesundheitspersonal aktiv betreiben sollten;

12. ist der Auffassung, dass finanzielle Unterstützung für diejenigen erforderlich sein könnte, 
die Personen mit psychischen Erkrankungen persönlich betreuen; ist der Auffassung, dass 
ebenfalls Unterstützung für Selbsthilfegruppen erforderlich ist;

13. ist der Auffassung, dass ein Gefängnis im Zusammenhang mit Prävention und 
angemessener Fürsorge kein geeigneter Ort für Menschen ist, die unter psychischen 
Erkrankungen leiden, und dass aktiv nach Alternativen gesucht werden sollte;

14. ist der Auffassung, dass die Sensibilisierung für solche Zustände Teil der Ausbildung von 
Polizeibeamten sein sollte, da sie Umgang mit Personen haben können, die Anzeichen 
von psychischen Erkrankungen aufweisen;

15. begrüßt die Tatsache, dass in Abschnitt 6.1 des Grünbuchs anerkannt wird, dass die 
Förderung der psychischen Gesundheit und die Verhütung von psychischen 
Erkrankungen für die Verbesserung der psychischen Gesundheit der EU-Bevölkerung 
wichtig ist; ist der Auffassung, dass alle Anstrengungen in Richtung auf tragfähige
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intersektorielle Verbindungen unternommen werden sollten, die multisektorielle und 
multidisziplinäre Ansätze einschließen;

16. fordert Maßnahmen, um der Stigmatisierung psychisch kranker Menschen und 
Verletzungen der Menschenrechte und der Diskriminierung solcher Menschen 
entgegenzuwirken und ihre soziale Eingliederung aktiv zu fördern; betrachtet die Nutzer, 
Familien und Pfleger als wichtige Partner bei der Entwicklung von Dienstleistungen am 
Arbeitsplatz und in der Gemeinde; betont die Bedeutung von Aufklärung am 
Arbeitsplatz; betrachtet die Nutzer, Familien und Pfleger als wichtige Partner bei der 
Entwicklung von Dienstleistungen und fordert daher nachdrücklich ihr Empowerment 
und ihre vollständige Beteiligung an allen Aspekten der Planung und Durchführung der 
Dienstleistungen;

17. hebt die wichtige Rolle hervor, die die Arbeitgeber bei der Einstellung und 
Weiterbeschäftigung von Personen, die eigene Erfahrung mit psychischen Erkrankungen 
haben, und die EU bei der Bekämpfung der Stigmatisierung und der Diskriminierung 
spielen, denen sich von psychischen Erkrankungen Betroffene gegenübersehen; stellt fest, 
dass die Beschäftigungsrahmenrichtlinie 2000/78/EG eine Grundlage bietet, um 
Diskriminierungen wegen Behinderung zu verhindern und dass diese Rahmenrichtlinie 
vollständig umgesetzt werden muss; hält es für wichtig, dass psychische Erkrankungen in 
allen Mitgliedstaaten als eine Behinderung angesehen werden;

18. stellt fest, dass es laut dem Grünbuch erhebliche Unterschiede bei den Selbstmordraten in 
den einzelnen Mitgliedstaaten gibt; ist der Auffassung, dass die sozioökonomischen,
umwelt- und gesundheitsbezogenen Faktoren, die für diese Unterschiede verantwortlich 
sind, untersucht werden sollten und dass dabei besonderer Wert auf die Auswirkungen, 
die soziale und umweltbedingte Faktoren auf die psychische Gesundheit der Bürger 
haben können, zu legen ist; empfiehlt den Mitgliedstaaten, Unterstützung für Netzwerke 
von Personen mit psychischen Störungen und Verhaltensstörungen und ihre Familien zu 
leisten, Politiken und Programme zu bewerten und zu befürworten, die Stigmatisierung 
und sozialer Ausgrenzung entgegenwirken, und öffentliche Informationsprogramme 
umzusetzen, um das Wissen der Öffentlichkeit über Ursachen, Symptome und 
Behandlungsmöglichkeiten für psychische Störungen zu verbessern;

19. verweist ferner darauf, dass die Bedingungen dafür festzulegen sind, inwieweit 
verfügbare Gemeinschaftsinstrumente - wie beispielsweise das 7. Rahmenprogramm für 
die Forschung - für die Entwicklung von Forschungsmöglichkeiten und die 
Forschungsförderung im Bereich der psychischen Gesundheit in der EU genutzt werden 
können;

20. erinnert die Kommission ferner daran, dass Personen mit Behinderungen und chronischen 
Erkrankungen schutzbedürftig sind und besonders Unterstützung brauchen, damit es 
nicht zur Entwicklung von Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen kommt;

21. ist der Auffassung, dass Zwang bei der Behandlung von psychischen Erkrankungen in 
höchstem Maße kontraproduktiv ist; teilt die Ansicht, dass eine Zwangseinweisung von 
Patienten bzw. Betreuung in gemeindenahen Einrichtungen nur erfolgen sollte, wenn alle 
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weniger restriktiven, freiwilligen Alternativen versagt haben; betont, dass wirksame 
Mechanismen zur Achtung der Grundrechte der Patienten in die Verfahren in 
Zusammenhang mit Zwangseinweisung und -behandlung einbezogen werden müssen; 
fordert eine Entwicklung weg von der Unterbringung in großen Anstalten und hebt die 
Bedeutung einer gemeindenahen Betreuung hervor;

22. ist ferner der Auffassung, dass eine verstärkte Sensibilisierung der Öffentlichkeit, der 
Sozialpartner und anderer zuständiger Einrichtungen mit Blick auf psychische 
Erkrankungen, ihre Vorbeugung und die Behandlungsmöglichkeiten sowie eine 
verbesserte Integration psychisch kranker oder geistig behinderter Menschen in das
Arbeitsleben zu größerer Akzeptanz und mehr Verständnis in der Gesellschaft führen 
könnten;

23. ist der Auffassung, dass das Ziel der Förderung der psychischen Gesundheit höchste 
Priorität in den nationalen Gesundheitssystemen haben sollte, was den Empfehlungen der 
Weltgesundheitsorganisation und der Internationalen Arbeitsorganisation entspricht, da 
sie Auswirkungen auf das persönliche, familiäre und soziale Wohlergehen hat;

24. hält es für notwendig, die Mittel zu erhöhen, die zur Förderung der psychischen 
Gesundheit durch auf die Prävention ausgerichtete Forschungsmaßnahmen bereitgestellt 
werden, insbesondere im Hinblick auf das Altern der Bevölkerung in der EU (größte 
Häufigkeit von neuro-degenerativen Krankheiten: Alzheimer, Parkinson, usw.);

25. verweist auf die wachsende Medikalisierung von Lebenssituationen, wobei bestimmte 
Lebenssituationen immer stärker als Krankheiten definiert und als solche medizinisch 
behandelt werden;

26. stellt fest, dass die Verantwortung für die Organisation und Finanzierung der 
Gesundheitsfürsorge, einschließlich der für psychisch Kranke, einzig und allein bei den 
nationalen Regierungen liegt;

27. betont, dass psychische Gesundheit sowohl eine Gesundheitsfrage als auch eine soziale 
Frage ist; weist außerdem darauf hin, dass das zunehmende Auftreten von psychischen 
Krankheiten, zusammen mit den sich verbessernden, aber kostspieligen Möglichkeiten 
ihrer Behandlung, eine erhebliche Herausforderung für die nationalen Systeme der 
sozialen Sicherheit darstellt;

28. verweist auf die beträchtlichen Unterschiede in den Ausgaben für die psychische 
Gesundheit in den einzelnen Mitgliedstaaten, sowohl was den absoluten Betrag als auch 
was den Anteil an den Gesamtausgaben für Gesundheitsfürsorge anbelangt;

29. betont in Bezug auf die europäische Beschäftigungsstrategie den Einfluss der 
psychischen Gesundheit auf die Beschäftigung sowie den Einfluss der Arbeitslosigkeit 
auf den psychischen Gesundheitszustand der Menschen;

30. betont die Notwendigkeit, die Öffentlichkeit besser über Fragen der psychischen 
Gesundheit und die enorme Bedeutung der rechtzeitigen Entdeckung von oft schwer zu 
definierenden psychischen Krankheiten zu informieren, um ihre gesundheitlichen sowie 
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sozioökonomischen Auswirkungen zu begrenzen;

31. ist der Auffassung, dass gründliche Forschung erforderlich ist, um die Ursachen 
bestehender Unterschiede bei Organisation und Bereitstellung medizinischer und sozialer 
Betreuung für Menschen, die unter psychischen Störungen leiden, zu ermitteln sowie die 
unterschiedlichen Ergebnisse dieser Betreuung zu erklären; hält es zur Durchführung 
dieser Forschungsarbeiten für notwendig, dass es einheitliche Definitionen und 
Methodologien gibt und dass die Grundmerkmale der Pflege von psychisch Kranken 
Qualität, Differenzierung, Komplexität und Kontinuität sein müssen; ist der Ansicht, dass 
medizinische und soziale Einrichtungen, die die oben genannten Anforderungen nicht 
erfüllen, nicht an der Gesundheitsfürsorge teilnehmen sollten;

32. ist der Auffassung, dass die Betreuung der psychisch Kranken durchgehend so 
beschaffen sein muss, dass ein unnötiger oder ungerechtfertigter langfristiger
Krankenhausaufenthalt von Patienten vermieden wird, deren Krankheit in ambulanten, 
von qualifiziertem Personal geleiteten Institutionen behandelt werden kann; hält es in 
allen Fällen für erforderlich, für die Therapie den Bezug zum sozialen Hintergrund des 
Patienten sicherzustellen und für den Patienten soziale Dienstleistungen und ein
sinnvolles Programm mit dem Ziel bereitzustellen, das Sozial- und 
Beschäftigungspotenzial des Patienten zu maximieren; ist der Ansicht, dass die 
Mitgliedstaaten aus diesem Grund die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen sollten, 
um einen finanziellen Beitrag zu einer unabhängigen Unterbringung und Beschäftigung 
für geeignete Patienten zu leisten, und für andere Patienten eine ständige angemessene 
Sozial- und Gesundheitsfürsorge sicherzustellen.
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