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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, eine EU-Strategie für die Förderung der 
psychischen Gesundheit zu entwickeln; teilt die Auffassung, dass die psychische 
Gesundheit der EU-Bevölkerung stark verbesserungsbedürftig ist;

2. begrüßt die Tatsache, dass im Grünbuch anerkannt wird, dass der psychischen Zustand 
von Menschen durch wirtschaftliche und Umfeldfaktoren wie persönliche Erfahrungen, 
Familie, soziale Unterstützung und Lebensbedingungen ebenso geprägt wird wie durch 
genetische Faktoren;

3. stellt fest, dass im Grünbuch zur Bekämpfung einer schlechten psychischen Gesundheit 
einer wirksamen und qualifizierten Behandlung durch medizinische Interventionen 
oberste Priorität eingeräumt wird; ist jedoch der Auffassung, dass bei der Bekämpfung 
psychischer Erkrankungen vorrangig 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 ein stärkerer Schwerpunkt auf die Verhütung psychischer Erkrankungen 
durch Interventionen im sozialen Umfeld gelegt werden sollte, wie sie in Abschnitt 6.1 
des Grünbuchs beschrieben werden;

4. stellt fest, dass es laut dem Grünbuch erhebliche Unterschiede zwischen den 
Selbstmordraten in den einzelnen Mitgliedstaaten gibt; ist der Auffassung, dass die 
sozialen und gesundheitlichen Faktoren, die für diese Unterschiede verantwortlich sind, 
untersucht werden sollten;

5. ist der Auffassung, dass Zwang bei der Behandlung von psychischen Erkrankungen in 
höchstem Maße kontraproduktiv ist; teilt die Auffassung, dass eine Zwangseinweisung 
von Patienten nur erfolgen sollte, wenn alle weniger restriktiven 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.


