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Entwurf einer legislativen Entschließung

Änderungsantrag von Horst Schnellhardt

Änderungsantrag 9
Ziffer 1

1. lehnt den Vorschlag der Kommission ab;

Or. de

Begründung

Die Entwicklung eines Gemeinschaftssystems der Verletzungsüberwachung widerspricht 
sämtlichen Bemühungen um Deregulierung. Die Errichtung einzelstaatlicher Systeme zur 
Überwachung von Verletzungen und die Erstellung einzelstaatlicher Pläne zur Prävention 
von Unfällen bringen nicht nur einen erheblichen Verwaltungsaufwand, sondern auch 
erhebliche Kosten mit sich. Der Vorschlag verstößt gegen das Subsidiaritätsprinzip und ist 
unverhältnismäßig, da die Prävention von Verletzungen EU-weit einen kaum zu 
überbietenden Sicherheitsstandard erreicht hat.
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Vorschlag für eine Empfehlung

Vorschlag der Kommission Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag von Antonios Trakatellis

Änderungsantrag 10
Erwägung 2 a (neu)

(2a) Die über 65jährigen stellen 16 % der 
Gesamtbevölkerung in der EU, ihr Anteil 
an den tödlichen Verletzungen ist jedoch 
mit 40 % unverhältnismäßig hoch; ältere 
Menschen haben somit ein mehr als 
doppeltes Risiko, einen tödlichen Unfall zu 
erleiden, und Röhrenknochenbrüche sind 
die Hauptursache für 
Krankenhauseinweisungen bei älteren 
Menschen.

Or. en

Begründung

Unabhängig von der hohen Zahl der Verletzungen bei Kindern und Jugendlichen, ereignen 
sich die allermeisten Verletzungen bei älteren Menschen, wie aus den im Injury Statistics 
Portal (Internetportal zu Verletzungsstatistiken) vorgestellten Sterblichkeitsdaten hervorgeht.

Änderungsantrag von Edite Estrela

Änderungsantrag 11
Erwägung 5 a (neu)

(5a) Die öffentliche Gesundheit ist 
abhängig von biologischen Unterschieden, 
ethischen und moralischen Grundsätzen, 
dem Umfeld, dem Zugang zu 
Informationen und den sozialen und 
wirtschaftlichen Verhältnissen.

Or. pt
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Änderungsantrag von Edite Estrela

Änderungsantrag 12
Erwägung 5 b (neu)

(5b) Die geschlechtsspezifische Perspektive 
muss in alle Bereiche, auch in die 
Gesundheitspolitik, einbezogen werden. Es 
müssen geschlechtsbezogene quantitative 
Studien durchgeführt werden und Mittel 
nach dem Grundsatz der 
geschlechtspezifischen Budgetierung 
bereitgestellt werden.

Or. pt

Änderungsantrag von Edite Estrela

Änderungsantrag 13
Erwägung 5 c (neu)

(5c) Gewalt gegen Frauen im häuslichen 
Bereich ist die Hauptursache für Tod und 
Invalidität bei Frauen zwischen 16 und 44 
Jahren, vor Krebs, Straßenverkehrs-
unfällen und sogar Krieg.

Or. pt

Änderungsantrag von Roberta Angelilli und Alessandro Foglietta

Änderungsantrag 14
Erwägung 6

(6) Das Verletzungsrisiko ist in den 
Mitgliedstaaten sowie in den sozialen 
Schichten ungleich verteilt. Im Mitgliedstaat 
mit der höchsten Verletzungsrate ist das 
Risiko, an einer Verletzung zu sterben, 
fünfmal so hoch wie in dem mit der 
niedrigsten Rate.

(6) Das Verletzungsrisiko ist in den 
Mitgliedstaaten ungleich verteilt, wobei die 
Inzidenz je nach Umfeld, Arbeits- und 
sozialen Bedingungen, Alter und 
Geschlecht variiert. Im Mitgliedstaat mit der 
höchsten Verletzungsrate ist das Risiko, an 
einer Verletzung zu sterben, fünfmal so hoch 
wie in dem mit der niedrigsten Rate.

Or. it
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Begründung

Es ist unbedingt klarzustellen, dass die Risikofaktoren nicht nur von objektiven Bedingungen 
wie Umfeld (z.B. häusliche Umgebung, Arbeitsplatz usw.) abhängig sind, sondern auch von 
den jeweiligen persönlichen Umständen, wie z. B. Alter und Geschlecht. 

Änderungsantrag von Giovanni Berlinguer

Änderungsantrag 15
Erwägung 7

(7) Im Gegensatz zu vielen anderen 
Ursachen von Erkrankungen oder 
vorzeitigen Todesfällen lassen sich 
Verletzungen vermeiden, indem wir unsere 
Umgebung sowie die von uns verwendeten 
Produkte und Dienstleistungen sicherer 
gestalten. Es gibt umfangreiche Belege für 
die nachweisliche Wirksamkeit von 
Unfallmaßnahmen, die aber noch keine 
breite Anwendung in der Gemeinschaft 
finden.

(7) Im Gegensatz zu vielen anderen 
Ursachen von Erkrankungen oder 
vorzeitigen Todesfällen lassen sich 
Verletzungen vermeiden, indem wir unsere 
Umgebung sowie die von uns verwendeten 
Produkte und Dienstleistungen sicherer 
gestalten. Durch einen umfassenderen 
gesundheitspolitischen Ansatz kann die 
Zahl der Verletzten und der Opfer von 
Gewalttaten ebenfalls deutlich verringert 
werden. Es gibt umfangreiche Belege für die 
nachweisliche Wirksamkeit von 
Unfallmaßnahmen, die aber noch keine 
breite Anwendung in der Gemeinschaft 
finden.

Or. en

Änderungsantrag von Giovanni Berlinguer

Änderungsantrag 16
Erwägung 8

(8) Die meisten dieser Maßnahmen haben 
sich als kostengünstig erwiesen, da der 
Nutzen der Prävention für die 
Gesundheitssysteme oft ein Mehrfaches der 
Kosten der Intervention ausmacht.

(8) Die meisten dieser Maßnahmen haben 
sich hinsichtlich der Erhaltung der 
Unversehrtheit und des Lebens von 
Menschen als kostengünstig erwiesen, da 
der Nutzen der Prävention für die 
Gesundheitssysteme oft ein Mehrfaches der 
Kosten der Intervention ausmacht. Neben 
den Kosten für die Gesundheitsfürsorge 
und den wirtschaftlichen Kosten sollten die 
menschlichen Kosten und die von der 
Gesellschaft getragenen realen Kosten 
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nicht unterschätzt werden, da die 
wirtschaftlichen Kosten und die Kosten für 
die Gesundheitsfürsorge die Folgen für die 
Familienangehörigen der Opfer und für 
die sozialen Netze oder für Gemeinden, 
Arbeitsplätze und Schulen nicht umfassen.

Or. en

Begründung

Den Personen, den Opfern und der sozialen Unterstützung muss Priorität eingeräumt werden.

Änderungsantrag von Antonios Trakatellis

Änderungsantrag 17
Erwägung 10

(10) Daher erscheint es notwendig, ein 
System der Verletzungsüberwachung und 
-meldung zu entwickeln, das ein 
koordiniertes Vorgehen in allen 
Mitgliedstaaten sicherstellen und 
einzelstaatliche Strategien zur Prävention 
von Verletzungen, einschließlich des Best-
Practice-Austauschs, entwickeln und 
einführen könnte. Ein solches System wird 
im Rahmen des Beschlusses 
Nr. 1786/2002/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. 
September 2002 über ein Aktionsprogramm 
der Gemeinschaft im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit (2003-2008) und 
seiner Nachfolgeprogramme entwickelt; es
soll auf den einzelstaatlichen Systemen zur 
Überwachung und Meldung von 
Verletzungen aufbauen, die einheitlich und 
kohärent entwickelt werden sollen.

(10) Daher erscheint es notwendig, ein 
System der Verletzungsüberwachung und 
-meldung zu entwickeln, das ein 
koordiniertes Vorgehen in allen 
Mitgliedstaaten sicherstellen und 
einzelstaatliche Strategien zur Prävention 
von Verletzungen, einschließlich des Best-
Practice-Austauschs, entwickeln und 
einführen könnte. Ein solches System soll 
auf den einzelstaatlichen Systemen zur 
Überwachung und Meldung von 
Verletzungen aufbauen, die einheitlich und 
kohärent entwickelt werden sollen.

Or. en

Begründung

Die Streichung wird vorgenommen, weil ein Überwachungssystem unabhängig finanziert 
werden sollte, da es eine ständige Einrichtung ist, die nicht aus einem zeitlich begrenzten 
Programm finanziert werden kann. Entsprechende Streichungen wurden im Text 
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vorgenommen; wenn diese jedoch vom ENVI-Ausschuss nicht übernommen und diese 
Maßnahmen aus dem Aktionsprogramm der Gemeinschaft im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit (2003-2008) und (2007-2013) finanziert werden, so müssen sie natürlich den in 
diesen Programmen festgelegten Vorschriften und Regelungen entsprechen.

Änderungsantrag von Antonios Trakatellis

Änderungsantrag 18
Erwägung 10 a (neu)

(10a) In das System der
Verletzungsüberwachung sollten die 
bestehenden Programme zu Verletzungen 
sowie die Datenbanken und Netze zu 
Verletzungen, die von der Kommission 
bereits umfassend gefördert wurden, 
eingegliedert werden. Dies ist unbedingt 
notwendig, um Synergieeffekte zu erzielen 
und durch Nutzung bereits bestehender
Mechanismen Kosten zu senken.

Or. en

Begründung

Es wurden bereits Mittel der Kommission für die Entwicklung und Einführung von 
Programmen zu Verletzungen sowie für Datenbanken und Netze zu Verletzungen verwendet. 
Synergieeffekte und höchstmögliche Kosteneffizienz werden nur erzielt, wenn diese 
Programme, Datenbanken und Netze in die Entwicklung des Systems der 
Verletzungsüberwachung einbezogen werden.

Änderungsantrag von Antonios Trakatellis

Änderungsantrag 19
Erwägung 10 b (neu)

(10b) Wenn sich die bestehenden Systeme 
der Verletzungsüberwachung und 
-meldung für einige Mitgliedstaaten als 
unerschwinglich erweisen, so sollte ein 
alternatives System verwendet werden, 
beispielsweise ein System, das auf leichter 
verfügbaren „Mindestdatensätzen“ auf der 
Grundlage von Krankenhausstatistiken 
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aufbaut.

Or. en

Begründung

Wenn das bereits bestehende System nicht von allen Mitgliedstaaten finanziell getragen 
werden kann, sollten natürlich andere Mittel und Wege genutzt werden, um die Erhebung von 
Verletzungsdaten sicherzustellen.

Änderungsantrag von Antonios Trakatellis

Änderungsantrag 20
Erwägung 10 c (neu)

(10c) Um sicherzustellen, dass die 
vorbildlichen Verfahren tatsächlich den 
Erfordernissen und Kapazitäten jeden 
einzelnen Landes entsprechen, sollten der 
Aufbau von Institutionen und die 
Entwicklung von Humanressourcen sowie 
die Forschung gefördert werden, 
insbesondere in den Ländern mit dem 
höchsten Anteil an vermeidbaren 
Verletzungen.

Or. en

Änderungsantrag von Antonios Trakatellis

Änderungsantrag 21
Erwägung 10 d (neu)

(10d) Werden die Maßnahmen dieser 
Empfehlung aus den Aktionsprogrammen 
der Gemeinschaft im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit (2003-2008) und 
(2007-2013) finanziert, so unterliegen sie 
den in diesen Programmen festgelegten 
Vorschriften und Regelungen.

Or. en
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Begründung

Die Streichung wird vorgenommen, weil ein Überwachungssystem unabhängig finanziert 
werden sollte, da es eine ständige Einrichtung ist, die nicht aus einem zeitlich begrenzten 
Programm finanziert werden kann. Entsprechende Streichungen wurden im Text 
vorgenommen; wenn diese jedoch vom ENVI-Ausschuss nicht übernommen und diese 
Maßnahmen aus dem Aktionsprogramm der Gemeinschaft im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit (2003-2008) und (2007-2013) finanziert werden, so müssen sie natürlich den in 
diesen Programmen festgelegten Vorschriften und Regelungen entsprechen.

Änderungsantrag von Giovanni Berlinguer

Änderungsantrag 22
Erwägung 11

(11) Um die Mittel des Aktionsprogramms 
der Gemeinschaft im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit rationell zu nutzen 
und die Prävention von Verletzungen so 
effizient wie möglich zu gestalten, wurden 
sieben Prioritäten ermittelt: Sicherheit von 
Kindern und Jugendlichen, Sicherheit älterer 
Mitbürger, Sicherheit gefährdeter 
Straßenverkehrsteilnehmer, Prävention von 
Sportunfällen, Prävention von Verletzungen 
durch Produkte und Dienstleistungen, 
Prävention von Selbstbeschädigung und 
Gewaltprävention. Diese prioritären 
Bereiche wurden festgelegt unter 
Berücksichtigung der sozialen 
Auswirkungen von Verletzungen in Bezug 
auf Anzahl und Schweregrad, Belege für die 
Wirksamkeit von Interventionsmaßnahmen 
und die Machbarkeit erfolgreicher 
Implementierung in den Mitgliedstaaten.

(11) Um die Mittel des Aktionsprogramms 
der Gemeinschaft im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit rationell zu nutzen 
und die Prävention von Verletzungen so 
effizient wie möglich zu gestalten, wurden 
acht Prioritäten ermittelt: Sicherheit von 
Kindern und Jugendlichen, Sicherheit älterer 
Mitbürger, Sicherheit gefährdeter 
Straßenverkehrsteilnehmer, Prävention von 
Verletzungen und Sicherheitsmängeln am 
Arbeitsplatz, Prävention von Sportunfällen, 
Prävention von Verletzungen durch 
Produkte und Dienstleistungen, Prävention 
von Selbstbeschädigung und 
Gewaltprävention. Diese prioritären 
Bereiche wurden festgelegt unter 
Berücksichtigung der sozialen 
Auswirkungen von Verletzungen in Bezug 
auf Anzahl und Schweregrad, Belege für die 
Wirksamkeit von Interventionsmaßnahmen 
und die Machbarkeit erfolgreicher 
Implementierung in den Mitgliedstaaten.

Or. en

Begründung

Die Prävention von verletzungsbedingten Erkrankungen und von Sicherheitsmängeln am 
Arbeitsplatz ist unbedingt notwendig, da sie das Leben der erwerbstätigen Bevölkerung 
betrifft, und sie sollte aufgrund ihrer Funktion für die Gesellschaft stärker beachtet werden.
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Änderungsantrag von Antonios Trakatellis

Änderungsantrag 23
Erwägung 11

(11) Um die Mittel des Aktionsprogramms 
der Gemeinschaft im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit rationell zu nutzen 
und die Prävention von Verletzungen so
effizient wie möglich zu gestalten, wurden 
sieben Prioritäten ermittelt: Sicherheit von 
Kindern und Jugendlichen, Sicherheit älterer 
Mitbürger, Sicherheit gefährdeter 
Straßenverkehrsteilnehmer, Prävention von 
Sportunfällen, Prävention von Verletzungen 
durch Produkte und Dienstleistungen, 
Prävention von Selbstbeschädigung und 
Gewaltprävention. Diese prioritären 
Bereiche wurden festgelegt unter 
Berücksichtigung der sozialen 
Auswirkungen von Verletzungen in Bezug 
auf Anzahl und Schweregrad, Belege für die 
Wirksamkeit von Interventionsmaßnahmen 
und die Machbarkeit erfolgreicher 
Implementierung in den Mitgliedstaaten.

(11) Um die Prävention von Verletzungen so 
effizient wie möglich zu gestalten, wurden 
sieben Prioritäten ermittelt: Sicherheit von 
Kindern und Jugendlichen, Sicherheit älterer 
Mitbürger, Sicherheit gefährdeter 
Straßenverkehrsteilnehmer, Prävention von 
Sportunfällen, Prävention von Verletzungen 
durch Produkte und Dienstleistungen, 
Prävention von Selbstbeschädigung und 
Gewaltprävention. Diese prioritären 
Bereiche wurden festgelegt unter 
Berücksichtigung der sozialen 
Auswirkungen von Verletzungen in Bezug 
auf Anzahl und Schweregrad, Belege für die 
Wirksamkeit von Interventionsmaßnahmen 
und die Machbarkeit erfolgreicher 
Implementierung in den Mitgliedstaaten.

Or. en

Begründung

Die Streichung wird vorgenommen, weil ein Überwachungssystem unabhängig finanziert 
werden sollte, da es eine ständige Einrichtung ist, die nicht aus einem zeitlich begrenzten 
Programm finanziert werden kann. Entsprechende Streichungen wurden im Text 
vorgenommen; wenn diese jedoch vom ENVI-Ausschuss nicht übernommen und diese 
Maßnahmen aus dem Aktionsprogramm der Gemeinschaft im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit (2003-2008) und (2007-2013) finanziert werden, so müssen sie natürlich den in 
diesen Programmen festgelegten Vorschriften und Regelungen entsprechen.

Änderungsantrag von Edite Estrela

Änderungsantrag 24
Erwägung 11

(11) Um die Mittel des Aktionsprogramms 
der Gemeinschaft im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit rationell zu nutzen 
und die Prävention von Verletzungen so 

(11) Um die Mittel des Aktionsprogramms 
der Gemeinschaft im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit rationell zu nutzen 
und die Prävention von Verletzungen so 
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effizient wie möglich zu gestalten, wurden 
sieben Prioritäten ermittelt: Sicherheit von 
Kindern und Jugendlichen, Sicherheit älterer 
Mitbürger, Sicherheit gefährdeter 
Straßenverkehrsteilnehmer, Prävention von 
Sportunfällen, Prävention von Verletzungen 
durch Produkte und Dienstleistungen, 
Prävention von Selbstbeschädigung und 
Gewaltprävention. Diese prioritären 
Bereiche wurden festgelegt unter 
Berücksichtigung der sozialen 
Auswirkungen von Verletzungen in Bezug 
auf Anzahl und Schweregrad, Belege für die 
Wirksamkeit von Interventionsmaßnahmen 
und die Machbarkeit erfolgreicher 
Implementierung in den Mitgliedstaaten.

effizient wie möglich zu gestalten, wurden 
sieben Prioritäten ermittelt: Sicherheit von 
Kindern und Jugendlichen, Sicherheit älterer 
Mitbürger, Sicherheit gefährdeter 
Straßenverkehrsteilnehmer, Prävention von 
Sportunfällen, Prävention von Verletzungen 
durch Produkte und Dienstleistungen, 
Prävention von Selbstbeschädigung und 
Gewaltprävention, insbesondere der Gewalt 
gegen Frauen. Diese prioritären Bereiche 
wurden festgelegt unter Berücksichtigung 
der sozialen Auswirkungen von 
Verletzungen in Bezug auf Anzahl und 
Schweregrad, Belege für die Wirksamkeit 
von Interventionsmaßnahmen und die 
Machbarkeit erfolgreicher Implementierung 
in den Mitgliedstaaten.

Or. pt

Änderungsantrag von Roberta Angelilli und Alessandro Foglietta

Änderungsantrag 25
Erwägung 11

(11) Um die Mittel des Aktionsprogramms 
der Gemeinschaft im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit rationell zu nutzen 
und die Prävention von Verletzungen so 
effizient wie möglich zu gestalten, wurden 
sieben Prioritäten ermittelt: Sicherheit von 
Kindern und Jugendlichen, Sicherheit älterer 
Mitbürger, Sicherheit gefährdeter
Straßenverkehrsteilnehmer, Prävention von 
Sportunfällen, Prävention von Verletzungen 
durch Produkte und Dienstleistungen, 
Prävention von Selbstbeschädigung und 
Gewaltprävention. Diese prioritären 
Bereiche wurden festgelegt unter 
Berücksichtigung der sozialen 
Auswirkungen von Verletzungen in Bezug 
auf Anzahl und Schweregrad, Belege für die 
Wirksamkeit von Interventionsmaßnahmen 
und die Machbarkeit erfolgreicher 
Implementierung in den Mitgliedstaaten.

(11) Um die Mittel des Aktionsprogramms 
der Gemeinschaft im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit rationell zu nutzen 
und die Prävention von Verletzungen so 
effizient wie möglich zu gestalten, wurden 
sieben Prioritäten ermittelt: Sicherheit von 
Kindern und Jugendlichen, Sicherheit älterer 
Mitbürger, Sicherheit insbesondere der 
gefährdeten Straßenverkehrsteilnehmer, 
Prävention von Sportunfällen, Prävention 
von Verletzungen durch Produkte und 
Dienstleistungen, Prävention von 
Selbstbeschädigung und Gewaltprävention. 
Diese prioritären Bereiche wurden festgelegt 
unter Berücksichtigung der sozialen 
Auswirkungen von Verletzungen in Bezug 
auf Anzahl und Schweregrad, Belege für die 
Wirksamkeit von Interventionsmaßnahmen 
und die Machbarkeit erfolgreicher 
Implementierung in den Mitgliedstaaten.
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Or. it

Begründung

Auch wenn jeder und jede von einem Unfall betroffen sein kann, sollten vor allem die 
gefährdeten Straßenverkehrsteilnehmer, durch deren Verhalten das Unfallrisiko steigt, 
besonders im Mittelpunkt stehen.

Änderungsantrag von Giovanni Berlinguer

Änderungsantrag 26
Empfehlung an die Mitgliedstaaten

Nummer 1

(1) einzelstaatliche Systeme zur 
Überwachung und Meldung von 
Verletzungen entwickeln, die vergleichbare 
Informationen liefern, die zeitliche 
Entwicklung der Verletzungsrisiken und die 
Wirkung der Präventivmaßnahmen 
überwachen und bewerten, ob es notwendig 
ist, zusätzliche Initiativen für die Sicherheit 
von Produkten und Dienstleistungen 
einzuführen;

(1) einzelstaatliche Systeme zur 
Überwachung und Meldung von 
Verletzungen entwickeln, die vergleichbare 
Informationen liefern, die zeitliche 
Entwicklung der Verletzungsrisiken und die 
Wirkung der Präventivmaßnahmen 
überwachen und bewerten, ob es notwendig 
ist, zusätzliche Initiativen für die Sicherheit 
von Produkten und Dienstleistungen 
einzuführen; eine sektorübergreifende 
Zusammenarbeit entwickeln und dabei 
Partnerschaften mit Betroffenen auf 
lokaler, nationaler und internationaler 
Ebene einbeziehen und verstärken und die 
Koordinierung und eine integrierte 
Reaktion auf Verletzungen und 
Sicherheitsmängel gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag von Giovanni Berlinguer

Änderungsantrag 27
Empfehlung an die Mitgliedstaaten

Nummer 2

(2) einzelstaatliche Pläne zur Prävention von 
Unfällen und Verletzungen erstellen, die 
eine sektorübergreifende Zusammenarbeit in 
Gang bringen, Finanzierungsmöglichkeiten 
für Kampagnen erweitern und die Sicherheit 

(2) einzelstaatliche Pläne zur Prävention von 
Unfällen und Verletzungen erstellen, die 
eine sektorübergreifende Zusammenarbeit in 
Gang bringen, Finanzierungsmöglichkeiten 
für Kampagnen erweitern und die Sicherheit 
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fördern; diese einzelstaatlichen Pläne sollten 
sie in die Praxis umsetzen, unter besonderer 
Berücksichtigung von Kindern, älteren 
Menschen und gefährdeten 
Straßenverkehrsteilnehmern sowie von 
Sportunfällen, Verletzungen durch Produkte 
und Dienstleistungen, Gewalt und 
Selbstbeschädigung;

fördern; diese einzelstaatlichen Pläne sollten 
sie in die Praxis umsetzen, unter besonderer 
Berücksichtigung von Kindern, älteren 
Menschen und gefährdeten 
Straßenverkehrsteilnehmern sowie von 
Sportunfällen, Verletzungen durch Produkte 
und Dienstleistungen, Gewalt und 
Selbstbeschädigung; besonders beachtet 
werden sollten die sozialen Faktoren, die zu 
Verletzungen und Sicherheitsmängeln 
führen: die größten Unterschiede 
hinsichtlich der Verletzungs-, 
Sterblichkeits- und Morbiditätsraten 
bestehen zwischen ärmeren und reicheren 
Ländern sowie zwischen sozialen Schichten 
innerhalb der Länder. Diese Kluft wächst 
infolge von Faktoren wie vermehrtes
Straßenverkehrsaufkommen, zunehmende 
Ungleichheiten in Bezug auf das 
Einkommen, höhere Arbeitslosigkeit, 
abnehmende soziale Unterstützung, 
Liberalisierung der Märkte und vermehrte 
Verfügbarkeit von Alkohol sowie 
unzulängliche Regulierungs- und 
Durchsetzungsmechanismen; besonders 
gefährdet sind Arbeitslose, Gruppen 
ethnischer Minderheiten, 
Wanderarbeitnehmer, Flüchtlinge, 
Behinderte und Obdachlose.

Or. en

Begründung

1. Alljährlich sterben bei Straßenverkehrsunfällen schätzungsweise 127 000 Personen, von 
denen 55 % zwischen 15 und 44 Jahre alt sind, und 2,4 Millionen erleiden Verletzungen oder 
Behinderungen. 75 % der Betroffenen sind Männer. Das Risiko, einen Straßenverkehrsunfall 
zu erleiden, ist in Ländern mit niedrigem und mittleren Einkommen 1,5 mal so hoch wie in 
Ländern mit hohem Einkommen.
2. Infolge von Stürzen sterben alljährlich rund 80 000 Personen, wobei die Sterblichkeit bei 
den über 80jährigen am höchsten ist. Wegen ihrer Gebrechlichkeit ist die Wahrscheinlichkeit 
für diese Personen höher, nicht nur zu stürzen, sondern als Folge davon zu sterben. Die 
meisten Stürze geschehen im Haus oder in dessen Umkreis. Armut und Sicherheitsmängel von 
Gebäuden sind Risikofaktoren für Kinder. Männer haben in Ländern mit niedrigem und 
mittlerem Einkommen ein doppelt so hohes Risiko wie in Ländern mit hohem Einkommen.
3. Ertrinken führt zu rund 38 000 Todesfällen jährlich, und dies ist die dritthäufigste 
Todesursache bei Kindern zwischen 5 und 14 Jahren. In Ländern mit niedrigem und 
mittlerem Einkommen ist dieses Risiko neunmal so groß wie in Ländern mit hohem 
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Einkommen.
4. Durch Vergiftung sterben rund 110 000 Personen jährlich, wobei Alkohol in einigen 
Ländern, insbesondere in der östlichen Hälfte Europas, für bis zu 70 % dieser Todesfälle 
verantwortlich ist. In Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen besteht für Männer 
ein 18-mal so hohes Risiko wie in Ländern mit hohem Einkommen.

Änderungsantrag von Edite Estrela

Änderungsantrag 28
Empfehlung an die Mitgliedstaaten

Nummer 2

(2) einzelstaatliche Pläne zur Prävention von 
Unfällen und Verletzungen erstellen, die 
eine sektorübergreifende Zusammenarbeit in 
Gang bringen, Finanzierungsmöglichkeiten 
für Kampagnen erweitern und die Sicherheit 
fördern; diese einzelstaatlichen Pläne sollten 
sie in die Praxis umsetzen, unter besonderer 
Berücksichtigung von Kindern, älteren 
Menschen und gefährdeten 
Straßenverkehrsteilnehmern sowie von 
Sportunfällen, Verletzungen durch Produkte 
und Dienstleistungen, Gewalt und 
Selbstbeschädigung;

(2) einzelstaatliche Pläne zur Prävention von 
Unfällen und Verletzungen erstellen, die 
eine sektorübergreifende Zusammenarbeit in 
Gang bringen, Finanzierungsmöglichkeiten 
für Kampagnen erweitern und die Sicherheit 
fördern; diese einzelstaatlichen Pläne sollten 
sie in die Praxis umsetzen, unter besonderer 
Berücksichtigung von Kindern, älteren 
Menschen und gefährdeten 
Straßenverkehrsteilnehmern sowie von 
Sportunfällen, Verletzungen durch Produkte 
und Dienstleistungen, Gewalt, insbesondere 
Gewalt gegen Frauen, und 
Selbstbeschädigung;

Or. pt

Änderungsantrag von Antonios Trakatellis

Änderungsantrag 29
Empfehlung an die Mitgliedstaaten

Nummer 2 a (neu)

(2a) Maßnahmen treffen, damit 
Datenbanken über bewährte Verfahren bei 
der Prävention von Verletzungen auf 
fundierten Daten beruhen, die den 
örtlichen Gegebenheiten Rechnung tragen,
und durch Forschungsergebnisse gestützt 
werden, die aufzeigen, unter welchen 
spezifischen sozialen, wirtschaftlichen, 
infrastrukturellen und kulturellen 
Bedingungen erfolgreiche Strategien 
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umgesetzt werden;

Or. en

Begründung

Was in einem Land hinsichtlich der Prävention von Verletzungen erfolgreich ist, ist in 
anderen Ländern nicht zwangsläufig ebenso erfolgreich. Es sollte mehr Klarheit über die 
sozialen, wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und infrastrukturellen Bedingungen 
erreicht werden, die die Effizienz von Strategien, die Prioritäten von Regierungen, die 
Empfänglichkeit der Bevölkerung und die wirtschaftliche Kapazität von Ländern bestimmen.

Änderungsantrag von Antonios Trakatellis

Änderungsantrag 30
Empfehlung an die Mitgliedstaaten

Nummer 3 a (neu)

(3a) sicherstellen, dass 
Versicherungsgesellschaften, die Zugang 
zu Verletzungsdaten haben, in den Prozess 
der Überwachung von Verletzungen 
einbezogen werden und den 
Mitgliedstaaten alle einschlägigen Daten 
zur Verfügung stellen, um die Festlegung 
der Mechanismen und der Orte, an denen 
Unfälle am häufigsten geschehen, zu 
erleichtern und diese Informationen dazu 
zu nutzen, die Prävention zu verbessern;

Or. en

Begründung

Es ist klar, dass Versicherungsgesellschaften Daten über Verletzungen besitzen, und diese 
Daten könnten den Mitgliedstaaten dazu dienen, die vorrangigen Bereiche festzulegen, in 
denen Mittel am besten investiert werden sollten, um weitere Unfälle zu verhindern. Dies ist 
besonders wichtig für Straßenverkehrsunfälle, die sich an bestimmten Orten im Straßennetz 
wiederholt ereignen und damit klar erkennen lassen, dass eine Veränderung der 
Straßenstruktur notwendig ist.

Änderungsantrag von Antonios Trakatellis

Änderungsantrag 31
Forderung an die Kommission
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Nummer 1

(1) im Rahmen des Aktionsprogramms der 
Gemeinschaft im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit und dessen 
Nachfolgeprogrammen die Errichtung eines 
gemeinschaftsweiten Überwachungssystems 
vorrangig zu unterstützen, das von den 
Mitgliedstaaten anhand ihrer 
einzelstaatlichen Systeme zur Überwachung 
von Verletzungen bereitgestellte 
Verletzungsdaten sammelt, und die in der 
Datenbank enthaltenen Informationen allen 
Beteiligten leicht zugänglich zu machen;

(1) die Errichtung eines 
gemeinschaftsweiten Überwachungssystems 
vorrangig zu unterstützen, das von den 
Mitgliedstaaten anhand ihrer 
einzelstaatlichen Systeme zur Überwachung 
von Verletzungen bereitgestellte 
Verletzungsdaten sammelt, und die in der 
Datenbank enthaltenen Informationen allen 
Beteiligten leicht zugänglich zu machen;

Or. en

Begründung

Die Streichung wird vorgenommen, weil ein Überwachungssystem unabhängig finanziert 
werden sollte, da es eine ständige Einrichtung ist, die nicht aus einem zeitlich begrenzten 
Programm finanziert werden kann. Entsprechende Streichungen wurden im Text 
vorgenommen; wenn diese jedoch vom ENVI-Ausschuss nicht übernommen und diese 
Maßnahmen aus dem Aktionsprogramm der Gemeinschaft im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit (2003-2008) und (2007-2013) finanziert werden, so müssen sie natürlich den in 
diesen Programmen festgelegten Vorschriften und Regelungen entsprechen.

Änderungsantrag von Antonios Trakatellis

Änderungsantrag 32
Forderung an die Kommission

Nummer 1 a (neu)

(1a) dem Europäischen Parlament und 
dem Rat gemäß Artikel 251 des Vertrags 
einen Legislativvorschlag für die 
Errichtung eines gemeinschaftsweiten 
Verletzungsüberwachungssystems für den 
Austausch von Informationen über 
bewährte Verfahren und für die 
Verbreitung von Informationen gemäß 
Nummer 1 zu unterbreiten, der genaue 
Angaben zu den finanziellen 
Auswirkungen enthält;

Or. en
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Begründung

Dem Gesundheitsbericht 2005 der WHO für Europa zufolge zählen Verletzungen und 
Vergiftungen durch äußere Ursachen (14 %) zu den wichtigsten Ursachen für 
krankheitsbedingte Belastungen (nach behinderungsangepassten Lebensjahren – „DALY-
Wert) in der Region Europa; daher sollte diesem wichtigen Problem besondere Beachtung 
geschenkt und es sollten spezifische Finanzmittel dafür bereitgestellt werden.

Änderungsantrag von Antonios Trakatellis

Änderungsantrag 33
Forderung an die Kommission

Nummer 2

(2) einen gemeinschaftsweiten 
Mechanismus für den 
Informationsaustausch über vorbildliche 
Verfahren einzurichten und diese 
Informationen den entsprechenden 
Beteiligten zur Verfügung zu stellen;

entfällt

Or. en

Begründung

Der Inhalt von Nummer 2 ist bereits durch Nummer 1 und Nummer 1 a (neu) abgedeckt.

Änderungsantrag von Roberta Angelilli und Alessandro Foglietta

Änderungsantrag 34
Forderung an die Kommission

Nummer 2

(2) einen gemeinschaftsweiten Mechanismus 
für den Informationsaustausch über 
vorbildliche Verfahren einzurichten und 
diese Informationen den entsprechenden 
Beteiligten zur Verfügung zu stellen;

(2) einen gemeinschaftsweiten Mechanismus 
für den Informationsaustausch über 
vorbildliche Verfahren einzurichten und 
diese Informationen den entsprechenden 
Beteiligten, d. h. allen im 
Gesundheitswesen Beschäftigten, vor allem 
Ärzten, Krankenschwestern und 
Sozialarbeitern, sowie der breiten 
Öffentlichkeit durch eine 
Informationskampagne über 
Unfallverhütung zur Verfügung zu stellen;
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Or. it

Begründung

Da Prävention und Sicherheitsinformationen im Alltag der Nutzer eine wichtige Rolle spielen, 
sollten sie im Gesundheitswesen und in den Bevölkerungsschichten, die den besonders 
gefährdeten Personenkreisen nahe stehen, verstärkt Beachtung finden.

Änderungsantrag von Antonios Trakatellis

Änderungsantrag 35
Forderung an die Kommission

Nummer 3 a (neu)

(3a) durch den Kohäsions- und die 
Strukturfonds Maßnahmen für die 
Bereiche Verletzungsprävention sowie 
bessere und sicherere Infrastruktur zu 
unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag von Antonios Trakatellis

Änderungsantrag 36
Forderung an die Kommission

Nummer 4

(4) mit Hilfe der Mittel des 
Aktionsprogramms der Gemeinschaft im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit und 
seinen Nachfolgeprogrammen, des 
allgemeinen Rahmens für die 
Finanzierung von 
Gemeinschaftsmaßnahmen zur 
Unterstützung der Verbraucherpolitik und 
des Forschungsrahmenprogramms die 
Weiterentwicklung bewährter Verfahren 
und strategischer Maßnahmen in Bezug auf 
die sieben genannten Prioritäten zu 
unterstützen;

(4) bewährte Verfahren und strategische
Maßnahmen in Bezug auf die sieben 
genannten Prioritäten weiter zu entwickeln;

Or. en
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Begründung

Die Streichung wird vorgenommen, weil ein Überwachungssystem unabhängig finanziert 
werden sollte, da es eine ständige Einrichtung ist, die nicht aus einem zeitlich begrenzten 
Programm finanziert werden kann. Entsprechende Streichungen wurden im Text 
vorgenommen; wenn diese jedoch vom ENVI-Ausschuss nicht übernommen und diese 
Maßnahmen aus dem Aktionsprogramm der Gemeinschaft im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit (2003-2008) und (2007-2013) finanziert werden, so müssen sie natürlich den in 
diesen Programmen festgelegten Vorschriften und Regelungen entsprechen.

Änderungsantrag von Giovanni Berlinguer

Änderungsantrag 37
Forderung an die Kommission

Nummer 4

(4) mit Hilfe der Mittel des
Aktionsprogramms der Gemeinschaft im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit und 
seinen Nachfolgeprogrammen, des 
allgemeinen Rahmens für die Finanzierung 
von Gemeinschaftsmaßnahmen zur 
Unterstützung der Verbraucherpolitik und 
des Forschungsrahmenprogramms die
Weiterentwicklung bewährter Verfahren und 
strategischer Maßnahmen in Bezug auf die 
sieben genannten Prioritäten zu unterstützen;

(4) mit Hilfe der Mittel des 
Aktionsprogramms der Gemeinschaft im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit und 
seinen Nachfolgeprogrammen, des 
allgemeinen Rahmens für die Finanzierung 
von Gemeinschaftsmaßnahmen zur 
Unterstützung der Verbraucherpolitik und 
des Forschungsrahmenprogramms die 
Weiterentwicklung bewährter Verfahren und 
strategischer Maßnahmen in Bezug auf die 
acht genannten Prioritäten zu unterstützen; 
sicherzustellen, dass alle 
Nachfolgeprogramme zur Prävention von 
Verletzungen und zur Förderung der 
Sicherheit den Ungleichheiten im 
Gesundheitsbereich Rechnung tragen, in 
dem Bewusstsein, dass mangelnder Zugang 
zu sozialer Unterstützung, geringer 
Gemeinschaftszusammenhalt und soziale 
Ausgrenzung die Fähigkeit von Menschen 
verringern, soziale Konflikte ohne 
Anwendung von Gewalt, einschließlich 
Selbstbeschädigung, zu bewältigen.

Or. en

Begründung

Durch bessere Erkenntnisse darüber, wie unbeabsichtigte Verletzungen und Gewalt mit 
Armut und Ungleichheit zusammenhängen, war es möglich, effiziente Programme zu 
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entwickeln, mit denen das Problem angepackt und dieser Bereich der sozialen 
Ungerechtigkeit angegangen wird. So wurde beispielsweise nachgewiesen, dass Hausbesuche 
und Elternschulung, die gezielt auf arme Alleinerziehende ausgerichtet sind, die 
zwischenmenschliche Gewalt im späteren Leben verringern.


