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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:

1. betont, wie notwendig es ist, Themen der öffentlichen Gesundheit in alle EU-Politikfelder 
einzubeziehen und Gender Mainstreaming in den politischen Maßnahmen für die 
Volksgesundheit verstärkt zu berücksichtigen;

2. fordert die Kommission auf, ausgehend von den Empfehlungen der 
Weltgesundheitsorganisation einen Bericht über den Gesundheitszustand von Frauen und 
Kindern vorzulegen, um dadurch auf mehrere Zielgruppen ausgerichtete Maßnahmen und 
Analysen betreffend die Zugänglichkeit von Dienstleistungen und ihre Auswirkungen auf 
die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen in den einzelnen Regionen zu ermöglichen;

3. 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 unter besonderer Berücksichtigung der Wirkung, die das Stillen auf 
die geistige und körperliche Entwicklung eines Säuglings hat, einen Weg darstellt;

4. 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 
verursachten sozialen und gesundheitlichen Probleme zu verringern;

5. betont, dass die ärztliche Versorgung vor und nach der Geburt unbedingt verbessert 
werden muss, in dem vorgeburtliche Pflegeindikatoren entwickelt werden und eine 
regelmäßige Beobachtung durchgeführt wird;

6. 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;

7. ist der Auffassung, dass geschlechtssensible Präventivmaßnahmen zugunsten von
Gesundheit und Behandlung dazu beitragen, das Vorkommen ernsterer Krankheiten und 
die Sterberaten bei Frauen zu senken und ihre Lebensqualität zu verbessern.
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