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Brüssel, den 25. Oktober 2004 

Bürger und Stakeholder unterstützen Kommissar 
Byrne bei der künftigen Gestaltung der EU-
Gesundheitspolitik 

Bei Gesundheitsexperten, Stakeholdern und einzelnen Bürgern, die sich an 
Kommissar Byrnes Anhörung zur künftigen EU-Gesundheitspolitik 
beteiligten (siehe IP/04/934), hat seine Vision der „Gesundheit für alle“ 
allgemeine Unterstützung gefunden. Der Reflexionsprozess hat in der 
gesamten EU und darüber hinaus eine breite Diskussion angestoßen; es 
wurden Beiträge aus allen Teilen der Union und so unterschiedlichen 
Drittländern wie den USA und Indien eingesandt. Kommissar Byrne erhielt 
ingesamt mehr als 170 Antworten. Man stimmte ihm zu, dass Europa die 
Gesundheit aktiv fördern müsse. Die Bekämpfung des Rauchens stand ganz 
oben auf der Prioritätenliste, zusammen mit Alkoholkonsum, Ernährung, 
Bewegung und der Förderung der Lebensmittelsicherheit. Viele Bürger 
betonten die dringende Notwendigkeit, bei Kindern und Jugendlichen eine 
gesunde Lebensführung zu fördern, um Problemen wie dem Übergewicht 
entgegenzuwirken. Auch Umwelt-, soziale und wirtschaftliche Faktoren, die 
sich auf die Gesundheit auswirken, wurden als wichtig eingestuft. In den 
Antworten erhielt Kommissar Byrne Unterstützung für seine Auffassung, der 
zufolge sicherzustellen ist, dass sich alle Politikbereiche der EU positiv auf 
die Gesundheit auswirken. Es gingen einige konkrete Vorschläge ein, wie 
dies erreicht werden könnte, zum Beispiel durch Gesundheits-
verträglichkeitsprüfungen, Gesundheitsziele oder Synergien mit anderen 
Bereichen der EU-Politik. Auch ertönte der Ruf nach mehr Ressourcen für die 
Gesundheitspolitik. David Byrne wird die Ergebnisse dieser Konsultation 
seinem Nachfolger Markos Kyprianou übergeben, der am 1. November das 
Amt des für Gesundheit und Verbraucherschutz zuständigen Kommissars 
antreten soll. 

David Byrne sagte: „Die Botschaft dieser Konsultation ist klar und deutlich. Die 
Gesundheit hat einen hohen Stellenwert für die europäischen Bürger. Sie wollen 
konkrete Ergebnisse in diesem Bereich sehen und in die gesundheitspolitischen 
Diskussionen einbezogen werden.” 

Allgemeine Zustimmung fand, dass eine gesunde Lebensführung langfristig 
gefördert werden müsse, insbesondere in der Kindererziehung und der Aufklärung 
der Bürger, damit sie sich für eine gesunde Lebensweise entscheiden können.  In 
vielen Antworten wurde die EU dazu aufgefordert, sich um das richtige 
Gleichgewicht zwischen der Gesundheitsförderung und der Förderung des Zugangs 
zu qualitativ hochwertiger Behandlung von Krankheiten wie Krebs, 
Herzerkrankungen, Atemwegserkrankungen, geschlechtsspezifischen und seltenen 
Krankheiten zu bemühen. 

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/934&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=de
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Ferner wurde die EU gebeten, ein umfassendes und kohärentes Konzept in der 
Gesundheitspolitik zu implementieren, das so unterschiedliche Bereiche der EU-
Politik wie Bildung, Handel, Umwelt, Binnenmarkt, Soziales, Landwirtschaft, Verkehr 
und Regionalpolitik umfasst. Die Kommission wurde außerdem gedrängt, die 
Stakeholder systematischer in die Politikgestaltung einzubeziehen. 

Die EU wurde zudem aufgerufen, ihre Rolle in der internationalen Gesundheitspolitik 
auszuweiten und die EU-Strukturfonds  (Sozial- und Regionalförderungs-
programme), insbesondere in den ärmeren EU-Mitgliedstaaten, darauf zu 
konzentrieren, die gesundheitlichen Unterschiede innerhalb und zwischen den EU-
Mitgliedstaaten zu überwinden. Viele hoben hervor, dass mehr EU-Mittel für die 
Gesundheit, insbesondere für Gesundheitsforschung und Partnerschaften, zur 
Verfügung gestellt werden müssten. 

Darüber hinaus unterstützten viele auch die Betrachtung der Gesundheit als Motor 
des Wirtschaftswachstums, indem sie auf den Nutzen der Prävention für die 
öffentliche Hand und die Wirtschaft hinwiesen. Andere hingegen äußerten die 
Besorgnis, die Betonung des Werts der Gesundheit für die Wirtschaft könne soziale 
Werte, wie das Grundrecht des Menschen auf Gesundheit, untergraben.  

Schließlich enthielten diverse Anworten noch ein breites Spektrum weiterer 
spezifischer Anregungen.   

Kommissar Byrne wird diese Ergebnisse dem neuen Kommissar Markos Kyprianou 
mitteilen, so dass dieser den Prozess fortsetzen und die künftige 
gesundheitspolitische Strategie der EU gestalten kann.  

Das Reflexionspapier von Kommissar Byrne und ein Verzeichnis der eingegangenen 
Antworten sind von folgender Website abrufbar:  
http://europa.eu.int/comm/health/ph_overview/strategy/reflection_process_en.htm 
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