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Beitrag des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI), Deutschland 
 
 
„Die Menschen in der EU sind gesünder als je zuvor.“ 
 
Diese Feststellung von David Byrne zeigt deutlich auf, dass wir uns innerhalb der 
Europäischen Union auf die tatsächlichen Probleme unserer Zeit konzentrieren sollten. Wir 
stimmen deswegen der Europäischen Kommission zu: Wir müssen uns prioritär „mit den 
Wurzeln der Probleme beschäftigen – Armut, sozialer Ausgrenzung und mangelndem Zugang 
zur gesundheitlichen Versorgung“. Hier liegen – gerade auch nach dem Beitritt von 10 neuen 
EU-Mitgliedsstaaten – noch oder erneute Probleme, denen wir uns in der erweiterten EU 
gemeinsam stellen müssen. 
 
Auch die Forderung, weitere Erkenntnisse zu den Auswirkungen der verschiedenen 
sozioökonomischen und ökologischen Faktoren auf die Gesundheit zu erlangen, findet unsere 
Unterstützung. Daher ist es ebenso wichtig, auf den Anstieg von Erkrankungen hinzuweisen, 
die mit dem Lebensstil des Einzelnen zusammenhängen: Mangelnde Bewegung, falsche 
Ernährung, Rauchen oder Alkoholmissbrauch führen zu einer ganzen Reihe von 
Folgeerkrankungen, die durchaus vermeidbar wären. Wir begrüßen hier die im vorliegenden 
Papier dargelegten Ziele der Europäischen Kommission, durch Information die 
Eigenverantwortung des Bürgers zu stärken und im Sinne einer bewussten und gesünderen 
Lebensführung zu überzeugen. 
 
Die Europäische Kommission stellt auf den ersten Seiten ihres Reflexionspapiers fest, dass in 
Europa ein sehr hoher Gesundheitsstandard im internationalen Vergleich erreicht wurde. Die 
Fakten sprechen für sich und die Bürger wissen diesen Sachverhalt auch zu schätzen. 
Zweifellos haben Fortschritte in der Chemie, die moderne Medizin und ein insgesamt höherer 
Lebensstandard dazu beigetragen, die Gesundheit der Menschen zu verbessern. Im Rahmen 
unseres weltweiten Forschungsprogramms der chemischen Industrie „Long Range Research 
Initiative (LRI)“ und unserer Responsible-Care®-Initiative verfolgen auch wir einen 
wissenschaftlichen, am Risiko ausgerichteten Ansatz zum Schutz aller Gruppen der 
Bevölkerung. Die Industrie trägt dazu bei, das Verfahren der Risikobewertung so solide wie 
möglich zu gestalten, Risiken so weit wie möglich auszuschließen oder zu minimieren und 
den dafür notwendigen Kenntnisstand ständig zu verbessern. 
 
Leider hat die Europäische Kommission auch Mitteilungen und Papiere verabschiedet, die 
andere Schwerpunkte setzen, bzw. sogar im Widerspruch zu dem Reflexionspapier 
„Gesundheit für alle ermöglichen“ stehen. So wird z.B. in der Mitteilung einer „Europäischen 
Strategie für Umwelt und Gesundheit 2004-2010“ (KOM(2004) 416) angeführt,  „die Bürger 
Europas sorgen sich über die möglichen Auswirkungen der Umwelt auf ihre Gesundheit“. 
Hier ist nach der Relation zu fragen, ohne den generellen Wunsch nach noch besserer 
Gesundheit zu bezweifeln oder gar zu diskreditieren.  
 
Auch in dem Papier der Kommission zur Nachhaltigen Entwicklung, dass im Rahmen der 
laufenden Internet-Konsultation erstellt wurde1, wurden im Zusammenhang mit der 
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öffentlichen Gesundheit lediglich drei Faktoren als Sorgen der Bürger genannt - 
Antibiotikaresistenz, die Verwendung von Chemikalien, Lebensmittelsicherheit. Diese 
Auflistung erscheint uns sehr willkürlich. Die oben genannten „Wurzeln der Probleme“ 
(Armut, soziale Ausgrenzung und mangelnder Zugang zur gesundheitlichen Versorgung) 
bleiben überraschender Weise aber offensichtlich gerade bei der nachhaltigen Entwicklung 
der öffentlichen Gesundheit in der Europäischen Union unberührt. 
 
Ebenso können wir nicht nachvollziehen, warum die Kommission in ihrer Mitteilung 
Nachhaltige Entwicklung in Europa2 für den Europäischen Rat in Göteborg behauptet, dass 
die Langzeitauswirkungen zahlreicher Chemikalien, die tagtäglich verwendet werden, als 
große Gefahr angesehen würden und dass die öffentliche Gesundheit durch diese Chemikalien 
ernsthaft bedroht sei. Fest steht, dass die Lebenserwartung der Menschen in Europa, auch 
Dank des Einsatzes von Chemikalien immer höher wurde (z. B. durch Pharmazeutika, 
Konservierung von Lebensmitteln, Airbags, künstliche Herzklappen, Biozide). Es gibt keine 
kongruenten Daten dafür, dass die Langzeitauswirkungen von Chemikalien wirklich eine 
ernsthafte Bedrohung für die öffentliche Gesundheit darstellen. Anstatt unbegründete Ängste 
in der Bevölkerung zu schüren, müssten die positiven Gesundheitstrends kommuniziert 
werden bzw. mehr in die Aufklärung über gesunde Lebensweisen investiert werden.  
 
Im vorliegenden Reflexionspapier wird darauf hingewiesen, dass Gesundheit eine 
Voraussetzung für Wohlstand ist und als Motor für das Wirtschaftswachstum angesehen 
werden kann. Umgekehrt muss aber auch hervorgehoben werden, dass gute Gesundheit auch 
eine Folge und nicht nur Ursache von Wohlstand ist. Dies zeigt auch eine im Juni 2004 in 
„The Lancet“ publizierte WHO Studie3, die deutliche Unterschiede für die betrachteten 
europäischen Subregionen der WHO findet. Nur ein wirtschaftlich gesunder Staat kann ein 
effizientes, leistungsfähiges und für alle Bürger zugängliches Gesundheitssystem finanzieren. 
Die schwierige Wirtschaftslage sowie die Überalterung unserer Gesellschaften in der EU 
belasten die Gesundheitssysteme in den Mitgliedstaaten immens. Im Sinne des Leitbildes der 
nachhaltigen Entwicklung, nämlich die drei Pfeiler Ökonomie, Soziales und Ökologie 
miteinander in Einklang zu bringen, müsste der wirtschaftlichen Dimension daher mehr 
Bedeutung zugemessen werden.  
 
Die Bedeutung der pharmazeutischen Industrie wird in dem Reflexionspapier richtigerweise 
hervorgehoben. Für die Innovationsfähigkeit der forschenden pharmazeutischen Industrie ist 
eine Gewährleistung des gewerblichen Rechtsschutzes unerlässlich. Bei der Umsetzung der 
WTO Entscheidung zu grenzüberschreitenden Zwangslizenzen ist daher wesentlich, dass ein 
Entwicklungsland ohne eigene Produktionskapazitäten nur in echten Notsituationen von 
diesem Instrument Gebrauch machen kann. Der im TRIPs-Abkommen gewährleistete 
Patentschutz darf nicht aufgeweicht werden.  
 
Zusammenfassend kann nur unterstrichen werden, dass der Gesundheitsstandard in Europa so 
hoch ist wie nie zuvor. Es ist wichtig, den Bürgern dieses anschaulich zu kommunizieren, um 
Vertrauen in Politik und Gesellschaft zu stärken. Um den guten Gesundheitsstandard in der 
EU zu halten, ist es auch wichtig, dass die Europäische Kommission zu guten wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen beiträgt. In Zukunft scheint die Information des Einzelnen zu einer 
gesundheitsbewussten Lebensführung zunehmend bedeutsam.  
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