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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Weißbuch mit dem Titel „Gemeinsam für die Gesundheit: ein strategischer 
Ansatz der EU für 2008-2013“
(2008/0000(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Artikel 152 und 163 bis 173 des EG-Vertrags,

– in Kenntnis des Weißbuches der Kommission „Gemeinsam für die Gesundheit: ein 
strategischer Ansatz der EU für 2008-2013“ (KOM(2007)0630), 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates zu diesem Weißbuch,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu diesem Weißbuch,

– unter Hinweis auf das zweite Aktionsprogramm der Gemeinschaft im Bereich der 
Gesundheit (2008-2013)1,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates zum Thema Gemeinsame Werte und 
Prinzipien in den Gesundheitssystemen der Europäischen Union2,

– unter Hinweis auf den Beschluss des Rates vom 2. Juni 2004 über den Abschluss des 
WHO-Rahmenübereinkommens zur Eindämmung des Tabakkonsums3,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates über die Gesundheit bei Frauen4,

– unter Hinweis auf das Siebte Rahmenprogramm der Europäischen Gemeinschaft für 
Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration (2007-2013),

– unter Hinweis auf das Weißbuch „Ernährung, Übergewicht, Adipositas: Eine Strategie für 
Europa“ (KOM(2007)0279),

– unter Hinweis auf die Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation in ihrer Rahmenstrategie 
„Gesundheit für alle im 21. Jahrhundert“,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 22. April 2008 zu Organspende und -
transplantation: Maßnahmen auf EU-Ebene5, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. April 2008 zur Bekämpfung von Krebs in 
der erweiterten Europäischen Union6,

                                               
1 ABl. L 301 vom 20.11.2007.
2 ABl. C 146 vom 22.6.2006, S. 1.
3 ABl. L 213 vom 15.6.2004, S. 8.
4 ABl. C 146 vom 22.6.2006, S. 4.
5 Angenommene Texte, P6_TA-PROV(2008)0130.
6 Angenommene Texte, P6_TA-PROV(2008)0121.
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2008 zu der 
Gemeinschaftsstrategie für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 2007–20121,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Juli 2007 zu Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen2,  

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. September 2006 zur Verbesserung der 
psychischen Gesundheit der Bevölkerung – Entwicklung einer Strategie für die Förderung 
der psychischen Gesundheit in der Europäischen Union3,  

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. Februar 2005 zu dem Europäischen 
Aktionsplan Umwelt und Gesundheit 2004-20104,

– unter Hinweis auf seine Erklärung vom 27. April 2006 zu Diabetes5,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (A6-0000/2008),

A. in der Erwägung, dass die Gesundheit zu den wertvollsten Gütern zählt und Gesundheit 
für alle angestrebt werden muss,

B. in der Erwägung, dass die Gesundheit in der Europäischen Union und in der Welt immer 
stärker bedroht wird, weil Krebserkrankungen, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
psychischen Krankheiten, Übergewicht, Adipositas und HIV/AIDS zunehmen und neue 
Herausforderungen ebenfalls eine Bedrohung für sie darstellen,

C. in der Erwägung, dass mögliche neue Gefährdungen der Gesundheit, die nicht vor 
Grenzen halt machen, drohen, wie z. B. Pandemien, neue Verbreitungsmuster 
übertragbarer Krankheiten, biologischer Terrorismus sowie die Auswirkungen des 
Klimawandels und der Globalisierung, insbesondere im Zusammenhang mit der 
Ernährung und der Migration,

D. in der Erwägung, dass sich wegen der Alterung der Gesellschaft die Krankheitsmuster 
ändern und die Zukunftsfähigkeit der Gesundheitssysteme erheblichen Belastungen 
ausgesetzt ist;  

E. in der Erwägung, dass bei der Gesundheitsversorgung große Unterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten und innerhalb der einzelnen Staaten bestehen,

F. in der Erwägung, dass die Bürger verstärkt gemeinsam durchgeführte Maßnahmen im 
Gesundheitsbereich erwarten,

                                               
1 Angenommene Texte, P6_TA-PROV(2008)0009.
2 Angenommene Texte, P6_TA(2007)0346.
3 Angenommene Texte, P6_TA(2006)0341.
4 ABl. C 304 E vom 1.12.2005, S. 264.
5 ABl. C 296 E vom 6.12.2006, S. 273.
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G.  in der Erwägung, dass es Bereiche gibt, in denen die einzelnen Mitgliedstaaten alleine 
nicht wirksam handeln können, und dass die Europäische Union einer gemeinsamen 
Gesundheitspolitik verpflichtet ist, mit der sie einen zusätzlichen Nutzen erzielen kann 
(z. B. durch den Austausch von Informationen und bewährten Verfahren),

H. in der Erwägung, dass die Mobilitätsanforderungen an die Patienten, das Fachpersonal aus 
dem Gesundheitssektor und die Gesundheitsdienste zunehmen;

I.  in der Erwägung, dass Investitionen in den Gesundheitsbereich für die Entwicklung des 
Humankapitals von grundlegender Bedeutung sind und auch mittelbare Auswirkungen auf 
den wirtschaftlichen Erfolg haben,  

J. in der Erwägung, dass die Möglichkeiten der Vorbeugung von Krankheiten keineswegs 
erschöpft sind,

K. in der Erwägung, dass 40 % der Gesundheitsausgaben auf eine ungesunde Lebensweise 
zurückzuführen sind (Alkoholkonsum, Rauchen, fehlende körperliche Bewegung, falsche 
Ernährung),

1. begrüßt das Weißbuch der Kommission „Gemeinsam für die Gesundheit: ein strategischer 
Ansatz der EU für 2008-2013“ und unterstützt die darin enthaltenen Wertvorstellungen, 
Grundsätze, strategischen Zielvorgaben und spezifischen Maßnahmen, 

2. ist der Auffassung, dass es angesichts der neuen Gefahren für die Gesundheit erforderlich 
ist, das Thema Gesundheit im Sinne des Vertrags von Lissabon und der Strategie von 
Lissabon als zentrale politische Frage zu behandeln,

3. betont, dass die Gesundheit in allen Politikbereichen und auf allen Ebenen in den 
Mitgliedstaaten und in der EU sowie auf der ganzen Welt wirksam unterstützt werden 
muss; 

4. betont, dass in den Aktionsplänen insbesondere die Bekämpfung der übertragbaren und 
der nichtübertragbaren Krankheiten im Vordergrund stehen muss;

5. schlägt vor, dass die Kommission als vorrangige Zielvorgabe festlegt, im 
Gesundheitsbereich die Ungleichheiten zwischen den Mitgliedstaaten, innerhalb der 
einzelnen Staaten und zwischen den verschiedenen sozialen Schichten zu verringern;  

6. betont, dass die Maßnahmen zur Verringerung der Ungleichheiten im Gesundheitsbereich 
auch gezielte Kampagnen zur Aufklärung der Bürger umfassen sollten;

7. ist der Ansicht, dass die Anstrengungen im Zusammenhang mit der Vorbeugung von 
Krankheiten erheblich verstärkt werden müssen und die Ausgaben für die Gesundheit 
nicht nur Kosten sind, sondern auch Investitionen;

8. ist der Auffassung, dass hierbei die Rechte der Bürger und ihre Verantwortung für ihre 
eigene Gesundheit als Richtschnur gelten müssen; betont, dass Programme für mehr 
Gesundheitskompetenz erforderlich sind und alle Bevölkerungsgruppen für eine gesunde 
Lebensweise sensibilisiert werden müssen;
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9. erwartet, dass sich die Kommission insbesondere mit der Frage der Zukunftsfähigkeit der 
Gesundheitssysteme und in diesem Zusammenhang mit der Rolle der pharmazeutischen 
Industrie befassen wird; 

10. begrüßt die Absicht, grundlegende Gesundheitswertvorstellungen für ein System von 
Gesundheitsindikatoren festzulegen (auf nationaler Ebene und darunter liegenden Ebenen) 
und Programme für mehr Gesundheitskompetenz zu fördern;  

11. begrüßt im Sinne des Grundsatzes „Gesundheit für alle“ die Absicht, die Gesundheit und 
die Vorbeugung von Krankheiten in allen Altersgruppen zu fördern; betont, dass die 
wichtigsten Themen im Gesundheitsbereich, wie Ernährung, Adipositas, körperliche 
Bewegung, Alkohol-, Drogen- und Tabakkonsum sowie Umweltgefahren, in den 
Mittelpunkt gerückt werden müssen, wobei die Rolle der Geschlechter zu berücksichtigen 
ist, den Menschen beim gesunden Älterwerden geholfen werden muss und die von 
chronische Krankheiten verursachten Belastungen zu verringern sind;

12. ist der Auffassung, dass für eine erfolgreiche Vorbeugung von Krankheiten Maßnahmen 
zur Förderung einer gesunden Lebensweise in der Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz 
und an Orten der Freizeitgestaltung wesentlich sind; 

13. unterstützt Maßnahmen für spezifische Krankheiten und ist der Auffassung, dass es für die 
Steigerung der Effektivität erforderlich wäre, angemessene Arbeitsmethoden und 
Organisationsformen zu finden, mit denen die interinstitutionelle Zusammenarbeit 
verbessert werden kann; 

14. weist darauf hin, dass die regionalen und lokalen Gesundheitsbehörden in vielen 
Mitgliedstaaten häufig für die Planung, Verwaltung, Gestaltung und Entwicklung des 
Gesundheitssektors zuständig sind, die finanzielle Verantwortung in diesem Sektor tragen, 
den Gesundheitsbereich genau kennen und verstehen und ein unverzichtbarer Partner bei 
der Gestaltung und Durchführung der Gesundheitspolitik sind;   

15. fordert die Kommission auf, die Entwicklung der Gesundheitsfürsorge via Internet zu 
fördern; 

16. begrüßt den Vorschlag der Kommission, auf Gemeinschaftsebene einen Mechanismus der 
strukturierten Zusammenarbeit einzurichten und mit interessierten Kreisen unter 
Beteiligung der Zivilgesellschaft enger zusammenzuarbeiten; betont, dass auch 
Organisationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer in die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit einbezogen werden müssen,

17. ist der Auffassung, dass die Maßnahmen der Strategie bis zum Auslaufen des derzeitigen 
Finanzrahmens im Jahr 2013 mit den bestehenden Finanzinstrumenten unterstützt werden 
müssen, und zwar ohne zusätzliche finanzielle Aufwendungen; 

18. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission sowie den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Ende 2007 hat die Kommission eine EU-Strategie für den Gesundheitsbereich mit dem Titel 
„Gemeinsam für die Gesundheit: ein strategischer Ansatz der EU für 2008-2013“ vorgelegt. 
Diese Strategie beruht auf der Verpflichtung der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft, die 
der Gesundheitspolitik zugrundeliegenden gemeinsamen Wertvorstellungen und Prinzipien zu 
achten, die Rahmenbedingungen für die Wahrung der Rechte und der Verantwortung der 
Bürger bei der lebenslangen Sorge für die eigene Gesundheit zu gewährleisten, die Bürger in 
die Prozesse der Entscheidungsfindung und in die Anpassung der Gesundheitsfürsorge an die 
Bedürfnisse der Patienten einzubinden, bei der Gesundheitsversorgung die Ungleichheiten 
zwischen den einzelnen sozialen Schichten, den Mitgliedstaaten und den Regionen zu 
verringern, die Investitionen in den Gesundheitsbereich als Voraussetzung für wirtschaftliche 
Entwicklung zu betrachten und das Thema Gesundheit stets in sämtliche Politikbereiche auf 
allen Ebenen einzubeziehen.   

Die Gesundheit zählt zu den wichtigsten Werten im Leben der Menschen und wird immer 
stärker bedroht, da die derzeitigen Gesundheitstrends trotz der im Bereich der medizinischen 
Behandlung erzielten Fortschritte eine besorgniserregende Entwicklung genommen haben, 
wie die Zunahme der Krebserkrankungen, der Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der Diabetes 
und der Adipositas zeigt.  

Außerdem sind neue Herausforderungen, wie z. B. die Überalterung der Bevölkerung, der 
Klimawandel und die Globalisierung, hinzugekommen. Manche sprechen auch von der 
Möglichkeit von Pandemien und Bioterrorismus. Die WHO rechnet mit einer drastischen 
Zunahme der Krebserkrankungen in den nächsten Jahren. Gleichzeitig wird immer öfter eine 
größere Mobilität der Patienten und des Fachpersonals aus dem Gesundheitswesen gefordert.  

Die Gesundheitssysteme und ihre Finanzierungsgrundlagen sind einem immer stärkeren 
Druck ausgesetzt. In den letzten Jahren sind die Ausgaben für Arzneimittel schneller 
gestiegen als die Gesamtausgaben im Gesundheitsbereich, was bei den Bürgern Besorgnisse 
hinsichtlich der Gleichbehandlung bei der Gesundheitsversorgung und der Zukunftsfähigkeit 
der Gesundheitssysteme ausgelöst hat. In den Mitgliedstaaten werden zahlreiche Versuche 
unternommen, die Gesundheitssysteme zu reformieren. 

In der EU bestehen bei der Gesundheitsversorgung erhebliche Ungleichheiten zwischen den 
Mitgliedstaaten und innerhalb der einzelnen Staaten. So sind bei den Überlebenschancen im 
Falle einer Krebserkrankung die Unterschiede zwischen den neuen und den alten 
Mitgliedstaaten so gravierend, dass man von einem „Eisernen Vorhang im 
Gesundheitsbereich“ sprechen kann. Nach Angaben von Eurostat unterscheidet sich trotz 
einer allgemeinen Alterung der Gesellschaft die Lebenserwartung zwischen den 
Mitgliedstaaten bei Frauen um bis zu 9 Jahre und bei Männern um bis zu 13 Jahre. Bei der 
Kindersterblichkeit sind Unterschiede in sechsfacher Größenordnung zu verzeichnen. In 
diesen Bereichen muss die EU ihre Maßnahmen zur Verringerung der Ungleichheiten 
verstärken, insbesondere durch einen Austausch bewährter Verfahren in verschiedenen 
Bereichen sowie eine gezielte Sensibilisierung der Bürger für eine bessere 
Gesundheitsvorsorge und entsprechende Aufklärungsmaßnahmen.

Das Thema Gesundheit wurde bereits in den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
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Gemeinschaft für Kohle und Stahl aufgenommen und erhielt in den folgenden Verträgen 
einen immer größeren Stellenwert. Auch wenn die Gesundheit gemäß Artikel 152 des 
Vertrags von Amsterdam in den Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten fällt, bemüht sich 
die EU mithilfe der gemeinschaftlichen und intergouvernementalen Methode in denjenigen 
Bereichen um eine effektive Politik, in denen die Mitgliedstaaten alleine nicht effektiv 
handeln können. Die Achtung des Grundsatzes der Subsidiarität sollte einer der
Ausgangspunkte für gemeinsame Maßnahmen sein und nicht als Vorwand für deren 
Ablehnung dienen.   

Es steht außer Frage, dass im Gesundheitsbereich ein langfristig angelegter umfassender 
strategischer Ansatz verfolgt werden muss, der einer aufeinander abgestimmten 
Zusammenarbeit zwischen den wichtigsten Akteuren in den Mitgliedstaaten und auf EU-
Ebene bedarf. Um die Zusammenarbeit zu verbessern, müssen die Formen der 
interinstitutionellen Zusammenarbeit festgelegt werden, mit denen die Effizienz der 
gemeinsamen Anstrengungen erhöht werden kann. 

Im Bereich der Vorbeugung von Krankheiten muss ein entscheidender strategischer 
Durchbruch gelingen. Obgleich seit vielen Jahren auf den Stellenwert der Vorbeugung von 
Krankheiten hingewiesen wird, entfallen auf diesen Bereich lediglich 3 % der 
Gesundheitsausgaben. Gleichzeitig ist aber bekannt, dass mit einer Präventionspolitik 
erheblich bessere Ergebnisse erzielt werden könnten, weil 40 % der Erkrankungen durch eine 
ungesunde Lebensweise verursacht werden und ein Drittel der Krebserkrankungen 
vermeidbar sind.

In der Strategie von Lissabon wird eindeutig klargestellt, dass die Gesundheit ein sehr 
wichtiger wirtschaftlicher Faktor ist. Die Gesundheitsausgaben dürfen nicht nur als 
Kostenfaktor betrachtet werden, sondern sind wesentlicher Bestandteil der Investitionen in die 
Qualität des Humankapitals.   

Vor diesem Hintergrund muss die Gesundheit als eine der zentralen sozialen und politischen 
Aufgaben gelten, von der die Zukunft der EU abhängt. Um die allgemeine Situation im 
Gesundheitsbereich zu verbessern, ist es erforderlich, so rasch wie möglich eine kohärente 
und sektorübergreifende Gesundheitspolitik auf allen Ebenen zu verfolgen 
(Gesundheitsfragen in allen Politikbereichen). Dies bedeutet, dass die Gesundheitspolitik vor 
allem in die reformierte Gemeinsame Agrarpolitik (mit Schwerpunkt auf der Herstellung 
gesunder Lebensmittel), die Umweltschutzpolitik, die Industriepolitik, die Verkehrspolitik, 
die Entwicklungspolitik und in die Politik in den Bereichen Entwicklung, Forschung, 
technologische Innovation, Bildung, Sport und soziale Absicherung einbezogen werden muss. 

Mit dieser Politik muss das Ziel „Gesundheit für alle“ erreicht werden, wobei die Bürger die 
Möglichkeit haben sollten, den Weg zu einer besseren Gesundheit selbst auszuwählen.   

In diesem Zusammenhang bieten das Weißbuch der Kommission und die Schlussfolgerungen 
des Rates vom Dezember 2007 eine angemessene Grundlage für mehr gemeinsame 
Maßnahmen, mit denen die Gesundheitspolitik effektiv weiterentwickelt werden kann. Es ist 
notwendig, die grundlegenden Werte im Gesundheitsbereich zu bestimmen, ein System von 
Gesundheitsindikatoren der EU auszuarbeiten, die Maßnahmen zur Verringerung der 
Ungleichheiten im Gesundheitswesen festzulegen, ein Programm mit analytischen Studien 
über den Zusammenhang zwischen Gesundheitszustand, Investitionen im Gesundheitsbereich 
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und Wachstum und Entwicklung im Wirtschaftsbereich zu erstellen, Maßnahmen zur 
Förderung der Gesundheit in allen Altersstufen anzunehmen und Maßnahmen im 
Zusammenhang mit dem Tabakkonsum, der Ernährung, dem Alkoholgenuss, der psychischen 
Gesundheit und anderen Faktoren, die sich auf die Gesundheit auswirken, zu beschließen.         
Außerdem müssen die Mechanismen zur Überwachung und Bekämpfung der Gefahren für die 
Gesundheit gestärkt, Innovationen in den Gesundheitssystemen gefördert und Mechanismen 
zur Umsetzung der strukturierten Zusammenarbeit zwischen den EU-Organen vorgeschlagen 
werden. 
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