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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass es in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union1 heißt, 
dass Diskriminierungen wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, und der 
ethnischen oder sozialen Herkunft verboten sind (Artikel 21), dass jede Person das Recht 
auf Zugang zur Gesundheitsvorsorge und auf ärztliche Versorgung hat und das ein hohes 
Gesundheitsschutzniveau sicherzustellen ist (Artikel 35),

1. betont, dass das Recht von Männern und Frauen auf größere Mitsprache in Fragen, die 
ihre Gesundheit und die medizinische Versorgung betreffen, sowie das Recht von Kindern 
auf uneingeschränkten Schutz ihrer Gesundheit gemäß den allgemeinen Werten der 
Universalität, der Gleichheit und der Solidarität unbedingt anerkannt werden müssen;

2. begrüßt das Weißbuch der Kommission „Gemeinsam für die Gesundheit: Ein strategischer 
Ansatz der EU für 2008-2013“ (KOM(2007)0630), bedauert jedoch, dass der 
Gleichstellungsaspekt in dem vorgelegten Vorschlag nicht analysiert wird und im 
Hinblick auf Grundsätze, Maßnahmen und Ziele nicht in ihn integriert worden ist; fordert 
die Kommission auf, den Gleichstellungsaspekt in allen Bereichen der zukünftigen 
Strategie ausdrücklich zu berücksichtigen;

3. betont, wie notwendig es ist, Themen der öffentlichen Gesundheit in alle EU-Politikfelder 
einzubeziehen – und auch Instrumente zur Abschätzung und Bewertung der Folgen 
einzusetzen, so dass sich nicht nur die Information und das Verständnis verbessern, 
sondern auch eine wirksame Auseinandersetzung mit Gesundheitsthemen auf 
gemeinschaftlicher Ebene durch die Annahme eines langfristigen Ansatzes gefördert wird 
– und Gender Mainstreaming in der staatlichen Gesundheitspolitik verstärkt zu 
berücksichtigen;

4. bemängelt, dass die Kommission in ihrem Weißbuch Gender Mainstreaming nicht 
angemessen berücksichtigt hat;

5. weist darauf hin, dass Gender Mainstreaming dazu beitragen kann, die Unterschiede 
zwischen Frauen und Männern sowie Mädchen und Jungen festzustellen und zu 
verdeutlichen und gleichzeitig die Auswirkungen dieser Unterschiede auf den 
Gesundheitszustand sowie den Zugang zum und die Wechselwirkungen mit dem 
Gesundheitssystem aufzuzeigen;

6. weist darauf hin, dass das Geschlecht des Patienten ein entscheidender Faktor für die 
Wahrnehmung der Symptome, die Erstellung der Diagnose und die medizinische 
Behandlung durch die Ärzte bzw. das medizinische Personal ist, auch wenn sich die 
Symptome bei Frauen und Männern absolut nicht unterscheiden und keine 
biomedizinischen Gründe vorliegen, die eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen 

                                               
1 ABl. C 364 vom 18.12.2000, S. 1
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würden;

7. fordert die Kommission auf, ausgehend von den Empfehlungen der 
Weltgesundheitsorganisation einen Bericht über den Gesundheitszustand von Frauen und 
Kindern vorzulegen, um dadurch Maßnahmen und Analysen betreffend die 
Zugänglichkeit von Dienstleistungen und ihre Auswirkungen auf die verschiedenen 
gesellschaftlichen Gruppen in den einzelnen Regionen unter Berücksichtigung des 
demographischen Wandels und der Umweltfaktoren zu ermöglichen;

8. ist überzeugt, dass die Gewährleistung eines guten Gesundheitszustands von 
Arbeitnehmern, älteren Menschen und Kindern von Frauen und Männern gute Kenntnisse 
über die Gesundheit und den Erwerb grundlegender Fähigkeiten zum Schutz der 
Gesundheit durch lebenslanges Lernen verlangt;

9. fordert, dass Solidarität eine größere Rolle spielen sollte, einschließlich der Unterstützung 
für diejenigen Frauen und Männer sowie Mädchen und Jungen, deren Gesundheitszustand 
schlecht ist oder die eine Behinderung haben;  fordert die Kommission auf, diesbezüglich 
weitere Maßnahmen in ihrer Gesundheitsstrategie vorzuschlagen;

10. betont die Tatsache, dass Gesundheit ein Zustand des vollständigen körperlichen, 
geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur des Freiseins von Krankheit oder 
Gebrechen ist;

11. betont, dass die Umweltfaktoren, die die Gesundheit von Frauen und Männer sowie 
Mädchen und Jungen beeinflussen, wie zum Beispiel Luftverschmutzung, gefährliche 
Chemikalien und giftige Pestizide, stärker ins Bewusstsein gerückt werden müssen; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Umweltfaktoren  in ihren 
allgemeinen und gesundheitspolitischen Strategien stärker zu berücksichtigen, um eine 
hohes Gesundheitsschutzniveau sicherzustellen;

12. macht die Kommission und die Mitgliedstaaten auf Artikel 3 der UN-Konvention über die 
Rechte des Kindes aufmerksam, der von den Gesetzgebungsorganen verlangt, das Wohl 
des Kindes vorrangig zu berücksichtigen, wobei die notwendigen Vorkehrungen für 
Mutterschaftsurlaub und Elternurlaub, Gesundheitsschutz und Zugang zur medizinischen 
Versorgung während der Mutterschaft unter besonderer Berücksichtigung der Wirkung, 
die die Anwesenheit und die Zuwendung der Eltern und das Stillen auf die geistige und 
körperliche Entwicklung eines Säuglings hat, einen Weg darstellen;

13. weist darauf hin, dass in absoluten Zahlen gerechnet deutlich mehr Frauen als Männer im 
Gesundheitswesen arbeiten, dass jedoch die Frauen in den beschlussfassenden Organen 
stark unterrepräsentiert sind und dass auch dies in der zukünftigen Strategie aus einer 
geschlechterspezifischen Perspektive beachtet und analysiert werden muss;

14. bedauert, dass junge Mädchen und Frauen einer immer wirksameren und 
zielgruppenorientierten Werbung unter anderem für Alkohol ausgesetzt sind;

15. betont, dass das Bewusstsein der Öffentlichkeit für reproduktive und sexuelle Gesundheit 
unbedingt geschärft werden muss, um unerwünschte Schwangerschaften und die 
Ausbreitung sexuell übertragener Krankheiten zu verhüten und die durch Unfruchtbarkeit 
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verursachten sozialen und gesundheitlichen Probleme zu verringern;

16. betont die Tatsache, das die Gesundheit gefährdeter Personengruppen, wie schwangerer 
und stillender Frauen, Kinder und Mädchen, einer besonderen Bedrohung durch 
gefährliche Umweltfaktoren ausgesetzt sind; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, in ihren allgemeinen und gesundheitspolitischen Strategien ein hohes 
Gesundheitsschutzniveau für diese gefährdeten Personengruppen sicherzustellen;

17. betont, dass die Gesundheitsversorgung und die Information schwangerer und stillender 
Frauen über die Gefahren des Alkohol-, Drogen- und Tabakkonsums- während der 
Schwangerschaft und der Stillzeit verbessert werden müssen,

18. bedauert die Tatsache, dass Risiken bedingt durch das Gesundheitsverhalten von 
Schwangeren (hohe Quoten von künstlich herbeigeführten und Mehrfach- Abtreibungen, 
Rauchen während der Schwangerschaft), das Bildungsniveau der Mütter und die 
Kindersterblichkeit nach dem 28. Tag weiterhin in einem engen Zusammenhang stehen, 
dass Teenagerschwangerschaften und -geburten immer noch ein größeres Risiko für die 
Gesundheit der Neugeborenen darstellen und dass Neugeborene immer häufiger ärztlich 
behandelt werden müssen;

19. ist der Auffassung, dass geschlechtssensible Präventivmaßnahmen, die auf 
wissenschaftlich belegten Daten beruhen und lokale und altersbedingte Ungleichheiten 
berücksichtigen sowie der Förderung von Gesundheit und Behandlung dienen, wie auch
der Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) beim Zugang zu 
den Diensten sowie Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz dazu beitragen, das 
Vorkommen ernsterer Krankheiten und die Sterberaten bei Frauen zu senken und die 
Lebensqualität in der EU zu verbessern.
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