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ZUSAMMENFASSUNG 
 
 
Die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz ist einer der seit längstem bestehenden 
und am weitesten entwickelten sozialpolitischen Bereiche der Europäischen Union. Mit der 
Richtlinie 89/391/EWG des Rates über die Durchführung von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der 
Arbeit (auch „Rahmenrichtlinie” genannt) wurden Mindestanforderungen für die 
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz erstellt. Darin heißt es: „Besonders 
gefährdete Risikogruppen müssen gegen die speziell sie bedrohenden Gefahren geschützt 
werden”.  
 
Kürzlich wurde in der Mitteilung der Kommission mit dem Titel: „Die Arbeitsplatzqualität 
verbessern und die Arbeitsproduktivität steigern: Gemeinschaftsstrategie für Gesundheit 
und Sicherheit am Arbeitsplatz 2007-2012” darauf hingewiesen, dass bestimmte 
„Arbeitnehmerkategorien (...) Risiken weiterhin überdurchschnittlich stark ausgesetzt” 
sind. In der Strategie werden mehrere besonders gefährdete Gruppen benannt, die eine 
gesonderte Aufmerksamkeit verdienen, darunter Frauen, junge Arbeitnehmer, 
Arbeitnehmer in prekären Arbeitsverhältnissen, ältere Arbeitnehmer und 
Wanderarbeitnehmer.  
 
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Arbeitswelt in Europa im Zuge mehrerer 
großer Trends stark verändert. Die Globalisierung war eine der treibenden Kräfte beim 
Anstieg von befristeten und atypischen Arbeitsverträgen. Migrationsbewegungen 
innerhalb der EU und von außen haben zu einem rasanten Anstieg der Zahl an 
Arbeitsmigranten in den EU-Mitgliedstaaten geführt. Zudem hat sich die Zahl der Frauen 
auf dem Arbeitsmarkt erhöht. Zu den demographischen Trends gehören eine Alterung 
der gesamten EU-Bevölkerung und somit auch der Arbeitnehmer.  
 
Vor diesem Hintergrund hat sich die Gesundheit und Sicherheit von Arbeitnehmern in 
Europa in gewisser Hinsicht verbessert, wobei an erster Stelle der Rückgang an 
Arbeitsunfällen in den vergangenen 15 Jahren zu nennen ist. Die Zahl ist aber immer 
noch hoch, denn über 3 % der Arbeitnehmer in der EU erlitten im Jahr 2007  
Arbeitsunfälle. 
 
Im selben Jahr litten über 8 % der beschäftigten oder bis vor kurzem beschäftigten 
Europäer an arbeitsbedingten Gesundheitsproblemen, wie etwa Erkrankungen des Stütz- 
und Bewegungsapparates und psychosozialen Beschwerden. Dies führte zu einem 
geschätzten Verlust von 367 Millionen Arbeitstagen im Jahr 2007.  
 
Schätzungen der wirtschaftlichen Größenordnung von Unfällen und mit der Arbeit 
verbundenen Gesundheitsbeschwerden deuten darauf hin, dass diese eine schwere 
Belastung für die Volkswirtschaft der EU darstellen. So beliefen sich in Deutschland 
gemäß Schätzungen der letzten zehn Jahren die durch Arbeitsunfälle und berufsbedingte 
Erkrankungen verursachten Kosten auf 1,7 bis 3 % des BIP. 
 
Diese Studie beschäftigt sich mit der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz in Bezug 
auf sieben Kategorien besonders gefährdeter Arbeitnehmer: Frauen, Arbeitnehmer mit 
Behinderungen, ältere Arbeitnehmer, junge Arbeitnehmer, Wanderarbeitnehmer, 
Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverträgen und gering qualifizierte Arbeitsnehmer.  
 
Sie beleuchtet die Risiken am Arbeitsplatz, die Gesundheitsfolgen und die politischen 
Maßnahmen in Bezug auf diese sieben Kategorien. Außerdem beschreibt sie laufende 
oder kürzlich abgeschlossene Initiativen in den EU-Mitgliedstaaten und stellt Optionen für 
weitere Maßnahmen auf EU-Ebene vor.  
 



 

4 

Festgehalten werden kann, dass eine Reihe von Überlappungen bei den sieben 
Kategorien existiert; so werden zum Beispiel viele Wanderarbeitnehmer in befristeten 
Arbeitsverträgen beschäftigt. Viele Arbeitnehmer sind nicht allein wegen eines 
Wesensmerkmals (z.B. ihres Alters) besonders gefährdet, sondern weil sie dadurch auch 
eher anderen Risikogruppen angehören.   
 
FRAUEN 
 
Die Zunahme des Frauenanteils am Arbeitsmarkt bedeutet, dass man sich verstärkt den 
Risikofaktoren widmen muss, die die Gesundheit und Sicherheit von Arbeitnehmerinnen 
beeinträchtigen. Im Jahr 2009 waren 58,6 % der Frauen im Alter von 15 bis 64 Jahren 
beschäftigt.  
 
Von ihnen arbeiteten 43,7 % im nicht kommerziellen Dienstleistungssektor (darunter der 
Bildungs- und der Gesundheitssektor), wohingegen nur 18,3 % der Männer in diesem 
Bereich tätig waren. Viele politische Präventionsmaßnahmen im Bereich der Gesundheit 
und Sicherheit am Arbeitsplatz konzentrieren sich auf Branchen mit einem hohen Risiko, 
wie etwa die Industrie, die Landwirtschaft und den Bausektor. Diese wirken sich jedoch 
nur insgesamt zu einem geringen Teil auf die Masse der Arbeitnehmerinnen aus. 
 
Risikofaktoren und Gesundheitsfolgen 
 
Abgesehen von Arbeitsplatzrisiken während Schwangerschaft und Stillzeit, gibt es ein 
wenig ausgeprägtes Bewusstsein für die Auswirkungen der Gefahren am Arbeitsplatz auf 
die Fortpflanzungsfunktion der Frauen, wozu die Monatsregel, die Wechseljahre, die 
Fruchtbarkeit und die Sexualität zu zählen sind. Es gibt indes Belege dafür, dass sich die 
Arbeitsumgebung insgesamt (von beruflichem Stress bis hin zu Schwermetallen und 
Schichtarbeit) negativ darauf auswirkt. 
 
Viele Risikofaktoren, die Frauen betreffen, stehen mit der geschlechtsspezifischen 
Berufsbildern und der "gläsernen Decke" in Zusammenhang. So sind zum Beispiel 
Frauen, die im nicht kommerziellen Dienstleistungssektor arbeiten, spezifischen 
körperlichen und psychosozialen Risiken ausgesetzt. Es wird oft angenommen, dass 
Frauen bei der Arbeit „leichtere” Aufgaben ausführen, woraus geschlossen wird, dass 
man ihre körperliche Anstrengung bei der Risikobewertung vernachlässigen kann. Jedoch 
können Arbeitssituationen, die ein Gehen und Stehen (Verkaufspersonal), das Hochheben 
von Patienten (Pflegepersonal) oder das Verharren in ungewöhnlichen Körperhaltungen 
(Reinigungspersonal) erfordern, zu Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates 
führen. Aus psychosozialer Sicht betrachtet, kommt es in den Sektoren und bei den 
Berufen, in denen überwiegend Frauen beschäftigt sind, sehr häufig zu einer Interaktion 
mit Dritten (Eltern, Patienten, Kunden), bei der konfrontative Situationen entstehen 
können. Dies kann Frustrationen, Stress, Angstzustände oder gar Depressionen auslösen. 
Hinzu kommt, dass sich laut der Vierten Europäischen Erhebung über die 
Arbeitsbedingungen etwa 6 % der Frauen unter 30 Jahren über sexuelle Belästigung am 
Arbeitsplatz beschwert haben (wobei wegen der beträchtlichen Dunkelziffer von höheren 
tatsächlichen Zahlen auszugehen ist). 
 
Frauen sind seltener in Leitungspositionen anzutreffen und genießen weniger Autonomie 
bei ihrer Arbeit. Der Anteil der befristeten Arbeitsverhältnisse beträgt bei Frauen 30 % im 
Vergleich zu 8 % bei Männern. Dies bedeutet, dass bei ihnen die Wahrscheinlichkeit 
geringer ist, dass sie Schulungen besuchen, unter anderem auch über Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz. Die meisten Frauen tragen die Hauptverantwortung für die 
Hausarbeit und die Kinderbetreuung. Die Gesundheitsrisiken, die von dieser nicht 
bezahlten Tätigkeit ausgehen, müssen zu den Risiken am Arbeitsplatz hinzugerechnet 
werden. 
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Im Allgemeinen melden Frauen weniger Arbeitsunfälle als Männer, jedoch mehr andere 
mit der Arbeit verbundene Gesundheitsbeschwerden wie Erkrankungen des Stütz- und 
Bewegungsapparates und Stress. Hinzu kommt, dass bei Männern die Unfallrate mit 
steigendem Alter sinkt, was zum Teil auf eine zunehmende Qualifizierung und ein 
behutsameres Verhalten am Arbeitsplatz zurückzuführen ist, wohingegen die Unfallrate 
bei Frauen im Laufe ihres Berufslebens annähernd gleich bleibt. Dies deutet darauf hin, 
dass die Unfallursachen bei Arbeitnehmerinnen nicht ebenso gut erfasst werden und nicht 
genügend in den Vorbeugungsmaßnahmen Eingang finden.  
 
Politische Maßnahmen 
 
Die frauenspezifische Gesetzgebung auf EU-Ebene in Bezug auf die Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz hat sich bislang vor allem auf schwangere und stillende 
Arbeitnehmerinnen konzentriert. Es muss jedoch dafür gesorgt werden, dass Faktoren, 
welche die Gesundheit von Arbeitnehmerinnen ihr ganzes Leben lang beeinträchtigen, in 
größerem Maße berücksichtigt und gemeldet werden.  
 
In den Mitgliedstaaten gibt es eine breite Palette von Initiativen mit dem Schwerpunkt 
zum einem der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz von Frauen sowie zum 
anderen der Branchen mit einem hohen Frauenanteil, wie zum Beispiel dem 
Gesundheitssektor. Zu den durchgeführten Maßnahmen gehören Schulungen für 
Arbeitnehmerinnen über Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz sowie 
Sensibilisierungskampagnen und Beratung zu Gesundheitsproblemen in beruflichen 
Tätigkeiten, die überwiegend von Frauen ausgeführt werden. 
 
Zu den möglichen Optionen auf EU-Ebene in Bezug auf die Gesundheit und Sicherheit 
von Arbeitnehmerinnen gehören: 

 die Annahme eines ganzheitlichen Ansatzes in Bezug auf die reproduktive 
Gesundheit einschließlich der Fruchtbarkeit, Sexualität, Menstruations-
beschwerden und der Wechseljahre; 

 weitere Forschung und Beobachtung der Auswirkungen der Doppelbelastung von 
bezahlter und unbezahlter Arbeit, wie Hausarbeit, auf die Gesundheit von Frauen, 
mit dem Ziel, entsprechende Orientierungshilfen für die beruflichen 
Gesundheitsdienste  zu entwickeln; 

 Forschung in Bezug auf die Ursachen und Konsequenzen der Arbeitsunfälle von 
Arbeitnehmerinnen, mit dem Ziel, wirksame Vorbeugungskampagnen speziell für 
Arbeitnehmerinnen zu entwerfen; 

 eine stärkere Hinwendung zu den psychosozialen Risiken der häufigen Interaktion 
einer großen Zahl von Arbeitnehmerinnen mit Dritten, wie zum Beispiel mit 
Kunden oder Anrufern in Call-Centern; 

 die Aufnahme von Hausangestellten in die EU-Rechtsvorschriften in Bezug auf 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz (diese Option wird im Kapitel zu 
Wanderarbeitnehmern näher beleuchtet). 

 
 
ÄLTERE ARBEITNEHMER 
 
Die EU-Arbeitnehmer befinden sich in einem Alterungsprozess. Prognosen zufolge werden 
im Jahr 2025 35 % der Arbeitnehmer über 50 Jahre alt sein. Die Gesundheit und 
Sicherheit von älteren Arbeitnehmern wird ein zunehmend wichtiges Thema sowohl auf 
EU-Ebene als auch in den Mitgliedstaaten sein, da die Erhaltung einer gesunden 
Arbeitnehmerschaft, die keinen Sicherheitsrisiken am Arbeitsplatz ausgesetzt ist, sich zu 
einem wesentlichen Faktor für wirtschaftlichen Erfolg entwickeln wird. 
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Risikofaktoren und Gesundheitsfolgen 
 
Der Alterungsprozess geht gemeinhin mit einer natürlichen Abnahme der körperlichen 
und geistigen Fähigkeiten einher. Je nachdem, welchen Risiken ältere Arbeitnehmer bei 
ihrer beruflichen Tätigkeit ausgesetzt sind, werden diese vom natürlichen 
Alterungsprozess noch überlagert. Gleichzeitig helfen langjährige Erfahrung und 
Kenntnisse dabei, mit Risiken besser umzugehen.  
 
Ältere Arbeitnehmer klagen über mehr arbeitsbezogene Gesundheitsprobleme als ihre 
jüngeren Kollegen. So leiden über 70 % der Arbeitnehmer, die 55 und älter sind, an 
Rückenschmerzen und Muskelbeschwerden. Dies ist nachvollziehbar, wenn man bedenkt, 
dass die Hauptursache für Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates und 
andere chronische Gesundheitsbeschwerden darin besteht, dass Arbeitnehmer 
fortwährend Umweltrisiken (wie zum Beispiel gefährlichern Stoffen) und physischen 
Risiken ausgesetzt sind.  
 
Um ältere Menschen im Beruf zu halten, gilt es primär, sie vor dem Wiederauftreten von 
Gesundheitsbeschwerden oder dem Auftreten von Behinderungen zu bewahren. Deshalb 
sind die Zeitdauer der Genesung und die anschließende Rückkehr an den Arbeitsplatz 
nach einer Krankheit für die Personalplanung eines Unternehmens außerordentlich 
wichtig. 
 
Was Arbeitsunfälle anbelangt, sind ältere Arbeitnehmer einem geringeren Risiko nicht 
tödlicher Unfälle ausgesetzt, da sie über größere Fertigkeiten und mehr Erfahrung 
verfügen. Hingegen ist bei ihnen die Gefahr größer als bei jüngeren Arbeitnehmern, dass 
die Unfälle einen tödlichen Ausgang haben. Daten belegen, dass die Wahrscheinlichkeit 
eines Arbeitsunfalls mit zunehmendem Alter abnimmt. Dies trifft jedoch nur für Männer 
zu, was darauf hindeutet, dass es an Strategien zur Vorbeugung von Arbeitsunfällen, die 
hauptsächlich Arbeitnehmerinnen betreffen, mangelt.  
 
Politische Maßnahmen  
 
In der Strategie Europa 2020 wird hervorgehoben, dass der Anteil der Arbeitnehmer im 
Alter von 55 bis 64 Jahren beträchtlich gesteigert werden muss, will man das Ziel einer 
allgemeinen Beschäftigungsrate von 75 % bis zum Jahr 2020 erreichen. In der 
Gemeinschaftsstrategie für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 2007-2012 wird 
die Förderung von gesunden und sicheren Arbeitsplätzen als einer der Hauptfaktoren zur 
Erhöhung der Beschäftigungsrate bei dieser Altersgruppe herausgestellt.     
 
In den Mitgliedstaaten gehören Sensibilisierungskampagnen und Projekte zur Anpassung 
der Arbeitsorganisation an die Bedürfnisse der Arbeitnehmer zu den Maßnahmen im 
Hinblick auf die speziellen Anliegen älterer Arbeitnehmer. 
 
Zu den möglichen Optionen auf EU-Ebene in Bezug auf die Gesundheit und Sicherheit 
von älteren Arbeitnehmern gehören: 

 Förderung eines Altersmanagement in Unternehmen unter Einbeziehung der 
Sozialpartner auf EU-Ebene (zum Beispiel durch ein Rahmenabkommen); 

 Entwicklung von Beratungsangeboten für KMU hinsichtlich Altersmanagement;   
 Forschung und Aufklärung in Bezug auf Probleme, denen ältere 

Arbeitnehmerinnen begegnen, die zusätzlich Familienangehörige zu Hause 
pflegen; 

 Nutzung des Europäischen Jahres des aktiven Alterns 2012, um ein größeres 
Bewusstsein für Fragen der Gesundheit und Sicherheit älterer Arbeitnehmer und 
für die Vorteile der Weitergabe von Wissen und Fertigkeiten zwischen 
Arbeitnehmern unterschiedlicher Altersgruppen zum Nutzen aller zu schaffen. 
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ARBEITNEHMER MIT BEHINDERUNGEN 
 
Der Schutz der Gesundheit und der Sicherheit von Arbeitnehmern mit Behinderungen ist 
entscheidend, um ihre Beteiligung am Arbeitsmarkt zu erhöhen. Rechtsvorschriften und 
Forschungen widmen sich besonders den Vorkehrungen, die behinderten Menschen den Zugang 
zum Arbeitsplatz ermöglichen sollen. 
  
Risikofaktoren und Gesundheitsfolgen 
 
Arbeitnehmer mit Behinderungen sind eine heterogene Gruppe, sodass sich die Fragen 
bezüglich ihrer Gesundheit und Sicherheit stark voneinander unterscheiden. Darüber 
hinaus gibt es in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten unterschiedliche nationale Definitionen 
von Behinderungen. 
 
Die Risken bezüglich der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz können bei 
Arbeitnehmern mit Behinderungen stark von denen ihrer übrigen Kollegen abweichen. 
Der Einsatz technischer Hilfsmittel, die Behinderten die Ausübung einer beruflichen 
Tätigkeit ermöglichen, kann selbst ein Gesundheitsrisiko darstellen, das bei der 
Risikobewertung nicht außer Acht gelassen werden darf. Hinzu kommt, dass 
Arbeitnehmer mit Behinderungen anderen Risiken ausgesetzt sein können als ihre nicht 
behinderten Kollegen, die die gleiche Tätigkeit ausüben, da sie möglicherweise 
gezwungen sind, hierbei in unterschiedlicher Weise vorzugehen.  
 
Behinderung und Alter werden oft in einem Atemzug genannt, da Behinderungen oder 
Beeinträchtigungen am häufigsten bei alten Menschen anzutreffen sind. Die Frage der 
Rekonvaleszenz und der Rückkehr an den Arbeitsplatz nach einem Unfall oder einer 
langwierigen Krankheit, worauf bereits in dem Kapitel zu älteren Arbeitnehmern 
hingewiesen wurde, ist gleichermaßen von Bedeutung, wenn es gilt, den Anteil von 
Arbeitnehmern mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen.  
 
In den meisten EU-Ländern geht offenbar nur ein kleiner Anteil der Menschen mit 
Behinderungen im arbeitsfähigen Alter einer Beschäftigung nach. Arbeitnehmer mit 
Behinderungen werden am Arbeitsplatz oftmals diskriminiert, unter anderem dadurch, 
dass sie einen niedrigern Lohn erhalten. Viele von ihnen üben eine gering qualifizierte 
Tätigkeit aus oder sind Teilzeitbeschäftigte. In beiden Fällen ist dies mit einem höheren 
Gesundheits- und Sicherheitsrisiko verbunden und bedeutet ein geringes Maß an 
Autonomie hinsichtlich der Ausführung der Arbeitsaufgaben und der Arbeitszeit und 
erschwerter Zugang zu Schulungen über Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Es 
fehlen EU-weite Daten bezüglich der spezifischen Gesundheits- und Sicherheitsrisiken, 
denen Arbeitnehmer mit Behinderungen ausgesetzt sind.   
 
Politische Maßnahmen  
 
Die Richtlinie 2000/78/EG über die Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf schreibt 
vor, dass der Arbeitgeber für eine angemessene Gestaltung des Arbeitsplatzes für 
Arbeitnehmer mit Behinderungen sorgen muss. Ein Ziel des EU-Aktionsplans für 
Menschen mit Behinderungen 2003-2010 war die Bündelung der Fragen bezüglich 
Behinderungen in der EU-Politik. In der Gemeinschaftsstrategie für Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz 2007-2012 wird wiederum die Rehabilitierung und 
Wiedereingliederung von Arbeitnehmern nach einer längeren Abwesenheit infolge eines 
Unfalls, einer Berufskrankheit oder einer Behinderung als einer der vier 
Schwerpunktbereiche nationaler Anstrengungen genannt; die Europäische Strategie 
zugunsten von Menschen mit Behinderungen 2010-2020 geht ebenfalls auf diesen Punkt 
ein. 
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In den Mitgliedstaaten gibt es unter anderem Initiativen zu Schulungen junger 
Arbeitnehmer mit Behinderungen über die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 
sowie zur Beratung von Unternehmern bei der Gestaltung behindertengerechter 
Arbeitsplätze. 
 
Zu den möglichen Optionen auf EU-Ebene in Bezug auf die Gesundheit und Sicherheit 
von Arbeitnehmern mit Behinderungen gehören: 

 weitergehende Forschung und Informationsaustausch, die das Ziel der 
Europäischen Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen sich der 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz zuzuwenden unterstützen können. Zu 
wichtigen Bereichen gehören vergleichbare statistische Daten über Gesundheits- 
und Sicherheitsrisiken für Arbeitnehmer mit Behinderungen und 
Beeinträchtigungen, darunter solche, die erst seit kurzem behindert sind und 
wieder an den Arbeitsplatz zurückgekehrt sind; 

 die Betonung, wie wichtig ein integrierter Ansatz in Bezug auf Behinderungen ist, 
der sich auf die beiden Bereiche des Managements der Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz, sowie der Vorbeugung und der Wiedereingliederung, 
konzentriert; 

 eine Analyse der verschiedenen Definitionen von Behinderung in den 
Mitgliedstaaten im Lichte der jüngsten UN-Konvention und der Internationalen 
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit der 
Weltgesundheitsorganisation, wodurch sichergestellt werden soll, dass die 
Bandbreite der vereinbarten Definitionen erfolgreiche Strategien in Bezug auf die 
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz möglich macht; 

 die Verbreitung von bewährten Verfahrensweisen bezüglich eines 
behindertengerechten Arbeitsplatzes unter Berücksichtigung von Gesundheits- 
und Sicherheitsfragen. 

 
 
JUNGE ARBEITNEHMER 
 
Die Arbeitsbedingungen vieler junger Arbeitnehmer können zu mit der Arbeit 
zusammenhängenden Gesundheitsbeschwerden führen. In dieser Studie setzt sich diese 
Kategorie aus Arbeitnehmern im Alter von 15 bis 24 Jahren zusammen. 
 
Risikofaktoren und Gesundheitsfolgen 
 
Jüngere Arbeitnehmer verfügen im Beruf über weniger Erfahrung und Reife, was dazu 
führen kann, dass sie ihre körperliche Leistungsfähigkeit überschätzen oder die mit ihren 
Aufgaben verbundenen Sicherheits- und Gesundheitsrisiken unterschätzen.  
 
Junge Arbeitnehmer sind in einigen Branchen überrepräsentiert, so zum Beispiel im 
Hotel- und Gaststättengewerbe. In einigen Berufen arbeiten fast nur junge Menschen, so 
etwa als Friseure oder im Call-Centern. Dort treten spezifische Sicherheits- und 
Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz auf (in den genannten Beispielen sind es der Kontakt 
mit gefährlichen Stoffen bzw. Stress oder andere psychosoziale Risiken).  
 
Weiteren Anlass zur Sorge gibt die Tatsache, dass Risiken am Arbeitsplatz in jungen 
Jahren später zu einer Berufskrankheit führen können. Diesem Aspekt wird jedoch in 
gesundheitlichen Kontrollen bzw. Erhebungen zur Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz nicht Rechnung getragen. Hinzu kommt, dass junge Arbeitnehmer eher auf 
der Grundlage von Zeitverträgen und anderen nicht standardmäßigen Arbeitsverträgen 
beschäftigt werden und die Folgebehandlung arbeitsbedingter Gesundheitsbeschwerden 
ist bei Arbeitnehmern mit befristeten Verträgen besonders schwierig. 
 



 

9 

Ingesamt weisen junge Arbeitnehmer in allen Branchen eine 40 % höhere Rate nicht 
tödlicher Verletzungen auf als ältere Arbeitnehmer. Was Berufskrankheiten angeht, ist 
bei jungen Arbeitnehmern ein überdurchschnittliches Auftreten akuter Erkrankungen wie 
Hautprobleme, Kopfschmerzen, Augenbelastung, Infektionskrankheiten und 
Atemwegserkrankungen festzustellen. 
 
Politische Maßnahmen 
 
In der Strategie 2007-2012 werden junge Arbeitnehmer als besonders gefährdete 
Kategorie von Arbeitnehmern genannt, und es wird darauf hingewiesen, dass die Politik 
bezüglich der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz zwar zunehmend der Alterung 
der Arbeitnehmer Rechnung trägt, die Sicherheit und Gesundheit junger Arbeitnehmer 
aber ebenso eine besondere Aufmerksamkeit verdient und darauf abgestimmte politische 
Maßnahmen erfordert. 
 
Initiativen in den Mitgliedstaaten zielen darauf ab, das Bewusstsein junger Menschen für 
Gesundheits- und Sicherheitsrisiken am Arbeitsplatz unter anderem mittels neuer Medien 
wie dem Internet zu schärfen. Einige Initiativen bezüglich spezifischer Arten von 
Arbeitsplätzen, wie zum Beispiel in Hotels und Restaurants, gehen in größerem Maße auf 
junge Arbeitnehmer ein. 
 
Zu den möglichen Optionen auf EU-Ebene in Bezug auf die Gesundheit und Sicherheit 
von jungen Arbeitnehmern gehören: 

 die Entwicklung von Instrumenten wie Bildungsprogrammen für Studenten und 
Aufklärungsmaßnahmen über Sicherheits- und Gesundheitsrisiken am 
Arbeitsplatz; 

 die fortgesetzte Unterstützung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds für 
Initiativen und Programme zur Schulung junger Arbeitsnehmer über die Sicherheit 
und Gesundheit am Arbeitsplatz;  

 die Einbeziehung von Fragen der Gesundheit und Sicherheit von Arbeitnehmern in 
bestehende EU-Programme für junge Menschen, wie zum Beispiel die Leitinitiative 
„Jugend in Bewegung” im Rahmen der Strategie Europa 2020; 

 die Erwägung, ob junge Arbeitnehmer, die älter als 18 Jahre alt sind, stärker vor 
schädlichen Stoffen und Arbeitsprozessen geschützt werden müssten, indem man 
die bestehenden Rechtsvorschriften für Arbeitnehmer unter 18 Jahren ausweitet; 
darüber hinaus weitergehende Forschung bezüglich der subjektiven 
Wahrnehmung junger Arbeitnehmer hinsichtlich ihrer Gesundheit, was bei der 
Erarbeitung künftiger Gesundheits- und Sicherheitsstrategien hilfreich wäre; 

 die Einbeziehung von Fragen im Zusammenhang mit jungen Arbeitnehmern bei 
der Forschung und Beratung im Bereich des Altersmanagements.  

 
 
WANDERARBEITNEHMER 
 
Die Zahl der legalen und illegalen Migranten in den EU-Mitgliedstaaten nimmt ständig zu. 
Während eine kleine Zahl von Wanderarbeitnehmer in hochqualifizierten Berufen tätig ist, 
üben viele von ihnen Tätigkeiten in Branchen wie dem Agrar-, Bau- und 
Gesundheitssektor sowie dem produzierenden Gewerbe aus, die gemeinhin als 
„schmutzig, gefährlich und mühsam” gelten. 
 
Risikofaktoren und Gesundheitsfolgen 
 
Sprach- und Kulturbarrieren tragen zu höheren Risiken für Wanderarbeitnehmer bei. Ihre 
Schwierigkeiten, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften zu verstehen, können zu 
Gefahrensituationen führen. Zu den Kulturbarrieren gehören auch geringe Kenntnisse 
über den Arbeitsmarkt.  
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Abgesehen davon dass Wanderarbeitnehmer oft Tätigkeiten mit geringer Qualifizierung 
ausüben, in denen die Arbeitsbedingungen besonders schlecht sind, bedeutet dies 
zudem, dass sie sich ihrer Rechte nicht bewusst sind.  
 
Das Durchschnittsalter der Migranten ist viel niedriger als das der gesamten EU-
Bevölkerung. Dies bedeutet, dass Wanderarbeitnehmer im Durchschnitt ebenfalls jünger 
sind und somit für viele von ihnen die Risikofaktoren für junge Arbeitnehmer gelten.  
 
Wanderarbeitnehmer werden oftmals auf der Grundlage atypischer Arbeitsverträge, vor 
allem in befristeten Arbeitsverhältnissen, beschäftigt und sind daher den mit diesen 
Beschäftigungsformen verbundenen Risiken, wie erschwertem Zugang zu Schulungen 
über die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, ausgesetzt. Meldungen zufolge 
leiden Wanderarbeitnehmer zudem unter schlechteren Arbeitsbedingungen als 
einheimische Arbeitnehmer, die die gleiche Tätigkeit verrichten, indem sie zum Beispiel 
für Nachtschichten und Wochenendarbeit eingeteilt werden.   
 
Migranten ohne gültige Papiere sind besonders gefährdet, wenngleich es wegen ihrer 
Situation keine verlässlichen Daten darüber gibt. Was die Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz anbelangt, ist die Lage von Hausangestellten, von denen viele Migranten und 
nahezu alle Frauen sind, besonders problematisch, da viele von ihnen körperlichen und 
psychosozialen Beschwerden ausgesetzt sind. 
 
Zudem setzen die gefährlichen Berufe und Branchen, in denen Wanderarbeitnehmer tätig 
sind, diese einem hohen Risiko von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten aus. Zwar gibt 
es dazu keine EU-weiten Statistiken, aber Studien einzelner Länder deuten darauf hin, 
dass Wanderarbeitnehmer in höherem Maße an berufsbedingten Erkrankungen leiden 
und einem höheren Unfallrisiko ausgesetzt sind.  
 
Politische Maßnahmen 
 
In der Gemeinschaftsstrategie 2007-2012 sind Wanderarbeitnehmer in der Liste der 
Arbeitnehmer mit einem besonders hohen Risiko am Arbeitsplatz aufgeführt, und es 
werden darin „besonders gefährliche” Branchen genannt, in denen Wanderarbeitnehmer 
sehr stark vertreten sind. Zu den Empfehlungen für eine bessere Umsetzung der 
Rahmenrichtlinie von 1989 gehört die „Verbreitung von Informationen und Leitlinien, die 
in einer einfachen Sprache abgefasst sind”, was den Wanderarbeitnehmer helfen soll, die 
eher Schwierigkeiten haben dürften, komplexe Vorschriften in Bezug auf die Sicherheit 
und Gesundheit am Arbeitsplatz in einer Fremdsprache zu verstehen.  
 
Mehrere Mitgliedstaaten haben Anstrengungen unternommen, sich des Themas der 
Sicherheit und Gesundheit von Wanderarbeitnehmer mittels Aufklärungs- und 
Schulungsmaßnahmen anzunehmen, die vielfach auf deren Sprachkenntnisse Rücksicht 
nehmen oder Piktogramme verwenden. Am meisten Sorgen bereiten jene Branchen mit 
einem großen Anteil an Wanderarbeitnehmer, die gleichzeitig mit erheblichen 
Gesundheits- und Sicherheitsrisiken einhergehen, wie z.B. die Landwirtschaft und der 
Bausektor.  
 
Zu den möglichen Optionen auf EU-Ebene in Bezug auf die Gesundheit und Sicherheit 
von Wanderarbeitnehmern gehören: 

 eine verbesserte Durchsetzung von Vorschriften zur Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz in Branchen mit einem hohen Risiko;  

 die Aufnahme von Hausangestellten in den Geltungsbereich der EU-Vorschriften 
zur Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz;   

 die Förderung der Übersetzung von Dokumenten zur Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz in die wichtigsten von Wanderarbeitnehmern gesprochenen 
Sprachen sowie der Einsatz von Piktogrammen; 
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 die Einbeziehung von Anliegen der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz in 
EU-Initiativen in Bezug auf Migranten, wie etwa die Europäische Agenda für die 
Integration von Drittstaatsangehörigen, sowie in Maßnahmen in Bezug auf 
irreguläre Migranten. 

 
 
ARBEITNEHMER MIT BEFRISTETEN ARBEITSVERTRÄGEN 
 
Atypische Formen der Beschäftigung, darunter befristete Arbeitsverträge, kommen auf 
dem Arbeitsmarkt immer häufiger zur Anwendung. Es gibt dabei keine 
geschlechtsspezifischen Unterschiede, da ein ähnlich großer Anteil von Männern und 
Frauen in befristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden. 
 
Risikofaktoren und Gesundheitsfolgen 
 
Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverträgen sind einem hohen Risiko am Arbeitsplatz 
ausgesetzt, was mit den Branchen, in denen sie tätig sind, und den Aufgaben, die sie 
ausführen, zusammenhängt. So sind Zeitverträge in der Baubranche und der 
Landwirtschaft besonders häufig anzutreffen. Junge Arbeitnehmer sind unter den 
Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen besonders stark vertreten, sodass die 
Risiken für junge Arbeitsnehmer zu einem großen Teil auch für Arbeitnehmer mit 
befristeten Arbeitsverträgen gelten. 
 
Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverträgen haben im Durchschnitt unter 
schwierigeren Arbeitsbedingungen (Schichtarbeit, gefährlichere Aufgaben) und 
schlechteren ergonomischen Bedingungen als dauerhaft beschäftigte Arbeitnehmer zu 
leiden. Sie sind daher einem höheren Risiko von Erkrankungen des Stütz- und 
Bewegungsapparates und berufsbedingten Gesundheitsbeschwerden ausgesetzt.  
 
Aufgrund von Risikofaktoren entstehen berufsbedingte Erkrankungen und Beschwerden 
mit der Zeit. Ein besonderes Problem für Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverträgen 
besteht darin, dass durch eine spezifische Tätigkeit bedingte potenzielle 
Gesundheitsbeschwerden erst nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses auftreten 
können, was deren Erkennung und etwaige Entschädigungszahlungen erschwert. Die 
Latenzzeit von Gesundheitsbeschwerden ist daher ein wesentlicher Faktor. 
 
Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverträgen haben weniger Zugang zu Schulungen 
sowie zu Vergünstigungen wie Prämien und Beförderungen und sind seltener 
Gewerkschaftsmitglieder. Dies kann zu einem niedrigeren Niveau von Sozialschutz und 
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz im Vergleich zu dauerhaft beschäftigten 
Arbeitnehmern führen. Was den psychosozialen Aspekt angeht, so ist eine unsichere 
Beschäftigungslage integraler Bestandteil dieser Art von Arbeitsverträgen und kann zu 
einer hohen Stressbelastung, Frustrationen oder gar Depressionen führen.   
 
EU-weit liegen nur sehr wenige statistische Daten zur Gesundheit und Sicherheit von 
Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen vor. Nationale Studien weisen auf eine 
höhere Unfallrate von Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen, insbesondere 
Leiharbeitnehmer, hin. 
 
Politische Maßnahmen 
 
Die EU hat sich der Gesundheit und Sicherheit von Arbeitnehmern mit befristeten 
Arbeitsverträgen in der Richtlinie 91/383/EWG angenommen, die sicherstellen soll, dass 
Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen das gleiche Maß an Schutz wie die 
übrigen Arbeitnehmer genießen, insbesondere was die individuelle Schutzausrüstungen 
sowie die Schulungen und Informationen über Risiken am Arbeitsplatz angeht. 
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Zu den spezifischen Initiativen der Mitgliedstaaten gehören Schulungsprogramme für 
Arbeitnehmer mit atypischen Arbeitsverträgen im Rahmen alters-, geschlechts- oder 
sektorbezogener Maßnahmen. Sicherheitspässe, in denen die Teilnahme von 
Arbeitnehmern an Schulungen verzeichnet werden, sind ebenfalls ein effektives Mittel, 
sich über deren Kenntnisstand in Bezug auf die Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz auf dem Laufenden zu halten.  
 
Zu den möglichen Optionen auf EU-Ebene in Bezug auf die Gesundheit und Sicherheit 
von Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen gehören: 

 eine stärkere Hinwendung zur langfristigen gesundheitlichen Begleitung von 
Arbeitnehmern mit atypischen Arbeitsverträgen; dies könnte zum Beispiel als 
eines der Themen in die Berichte zur Umsetzung der Richtlinie 91/383/EWG 
aufgenommen werden;  

 weitergehende Forschung und Datenerhebung zu den Arbeitsbedingungen und der 
Gesundheit von Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen in Ergänzung  der 
bislang vorliegenden Ergebnisse von Erhebungen auf EU-Ebene und in den 
Mitgliedstaten, die darauf hinweisen, dass diese Arbeitnehmer schlechteren 
Arbeitsbedingungen und höheren Sicherheits- und Gesundheitsrisiken am 
Arbeitsplatz ausgesetzt sind als dauerhaft beschäftigte Arbeitnehmer; 

 die Förderung der Umsetzung der Richtlinie 91/383/EWG  unter anderem durch 
den Austausch bewährter Verfahrensweisen unter den nationalen 
Arbeitsaufsichtsbehörden; 

 die Erwägung von Initiativen zur Förderung und Erfassung von Schulungen über 
die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz für Arbeitnehmer mit atypischen 
Arbeitsverträgen, wie zum Beispiel die Einführung von „Sicherheitspässen”, in 
denen Informationen über in der Vergangenheit durchgeführte Schulungen 
verzeichnet sind. 

 
 
ARBEITNEHMER MIT GERINGER QUALIFIZIERUNG 
 
Arbeitnehmer mit geringer Qualifizierung sind in allen übrigen in der Studie analysierten 
Kategorien von Arbeitnehmern vertreten. Eurofound unterscheidet zwischen 
Arbeitnehmern mit geringer Qualifizierung und gering qualifizierten Arbeitsplätzen. 
Letztere sind erheblich häufiger, was bedeutet, dass viele Arbeitnehmer unter ihrer 
eigentlichen Qualifizierung beschäftigt sind. 
 
Risikofaktoren und Gesundheitsfolgen 
 
Arbeitnehmer mit geringer Qualifizierung sind hauptsächlich im produzierenden Gewerbe, 
im Groß- und Einzelhandel sowie in der Landwirtschaft anzutreffen, wo sie Hilfsarbeiten1 
oder einer mit einem hohen Risiko verbundenen Tätigkeit nachgehen, was wiederum zu 
höheren Raten von Verletzungen und allgemeinen Gesundheitsbeschwerden führt. 
Studien haben ergeben, dass Arbeitnehmer mit geringer Qualifizierung in viel höherem 
Maße körperliche Tätigkeiten aller Art ausführen müssen als alle übrigen Arbeitnehmer. 
 
Arbeitnehmer mit geringer Qualifizierung verfügen über weniger Autonomie und 
Verantwortung und sind weniger mit ihrer Tätigkeit zufrieden als Arbeitnehmer mit einer 
höheren Qualifizierung. Die meisten Arbeitnehmer mit geringer Qualifizierung werden 
gering entlohnt und sind auf der Grundlage nicht standardisierter Arbeitsverträge 
beschäftigt, sodass sie häufig unter einer unsicheren Beschäftigungslage leiden. All diese 
Faktoren führen zu Stress und Angstzuständen und wirken sich negativ auf die 
Gesundheit und die Lebensführung dieser Arbeitnehmer aus. 

                                                 
1 Hilfsarbeiten bestehen nach der Definition der Internationalen Arbeitsorganisation aus der Verrichtung von 
einfachen Tätigkeiten und Routineaufgaben, für die hauptsächlich manuelle Werkzeuge verwendet werden und 
die häufig mit einer gewissen körperlichen Anstrengung verbunden sind.  
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Viele Arbeitnehmer mit geringer Qualifizierung haben befristete Arbeitsverträge und  
danach weniger Zugang zu Schulungen über die Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz als dauerhaft beschäftigte Arbeitnehmer. Hinzu kommt, dass Arbeitnehmer 
mit geringer Qualifizierung nach Erkenntnissen nationaler Studien seltener an 
Schulungen teilnehmen, entweder weil sie keine Gelegenheit dazu erhalten oder kein 
Interesse daran haben. Laut der Europäischen Erhebung über die Arbeitsbedingungen 
von 2005 haben lediglich 13 % der Arbeitnehmer mit geringer Qualifizierung an 
Schulungen ihres Arbeitgebers innerhalb der letzten zwölf Monate teilgenommen, im 
Vergleich zu 30 % aller Arbeitnehmer im Durchschnitt.  
 
Arbeitnehmer mit geringer Qualifizierung sind einem viel höheren Risiko von 
Arbeitsunfällen ausgesetzt. Laut der Arbeitskräfteerhebung 1999 hatten 4 % der 
Hilfsarbeiter innerhalb der letzten zwölf Monate einen Arbeitsunfall, wohingegen die Rate 
bei hochqualifizierten, nicht manuellen Tätigkeiten 1,4 % betrug. Die Erhebung hat 
außerdem ergeben, dass Arbeitnehmer mit niedriger oder mittlerer Bildung an mehr 
berufsbedingten Gesundheitsbeschwerden leiden als hochqualifizierte Arbeitnehmer.  
 
Politische Maßnahmen 
 
Die Erhöhung der Qualifizierung von Arbeitnehmern ist eines der wesentlichen Ziele der 
EU. Die Agenda für neue Kompetenzen und neue Beschäftigungsmöglichkeiten, eine 
Leitinitiative im Rahmen der Strategie Europa 2020, enthält Forderungen nach 
zielgerichteten Maßnahmen in Bezug auf mehrere Kategorien von Arbeitnehmern, 
darunter solche mit geringer Qualifizierung. Gleichwohl richten sich nur wenige 
bestehende Maßnahmen in Bezug auf die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz an 
Arbeitnehmer mit geringer Qualifizierung. Viele Initiativen, die sich an andere Kategorien 
besonders gefährdeter Arbeitnehmer richten (wie zum Beispiel junge Arbeitnehmer, 
Migranten und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverträgen) kommen indirekt auch 
Arbeitnehmern mit geringer Qualifizierung zugute.  
 
Zu den möglichen Optionen auf EU-Ebene in Bezug auf die Gesundheit und Sicherheit 
von Arbeitnehmern mit geringer Qualifizierung gehören: 

 Bemühungen, die Umsetzung der Vorschriften über Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz in Branchen mit einem hohen Risiko, die mehrheitlich gering 
qualifizierte Arbeitnehmer beschäftigen, wie z.B. die Landwirtschaft, zu 
verbessern; 

 eine Ausweitung der Möglichkeiten, Fragen der Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz in Programme für Arbeitnehmer mit geringer Qualifizierung zu 
integrieren; 

 die Förderung von Initiativen mit dem Schwerpunkt psychosoziale Risken im 
Rahmen von Programmen der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz für 
Arbeitnehmer mit geringer Qualifizierung, da sie in stärkerem Maße von Stress 
und anderen Risiken betroffen sind. 

 
 
FAZIT 
 
Angesichts des sich in Europa vollziehenden grundlegenden sozialen und ökonomischen 
Wandels (unter anderem alternde Arbeitnehmer, höhere Beschäftigungsquoten bei 
Frauen, Zunahme an Wanderarbeitnehmer und die verstärkte Hinwendung zu befristeten 
Arbeitsverträgen) ist es außerordentlich wichtig, sich den besonders gefährdeten 
Arbeitnehmern zuzuwenden. Von verschiedenen EU-Initiativen der jüngsten Zeit gehen 
zusätzliche Impulse aus, sich mit diesen Gruppen zu beschäftigen. Insbesondere die 
Strategie 2020 enthält die Forderung nach einer steigenden Beschäftigungsquote im 
Laufe des Jahrzehnts, was eine größere Einbeziehung von älteren Arbeitnehmern und 
Frauen bedeutet. 
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Die Studie hat jedoch ergeben, dass die hier untersuchten Kategorien besonders 
gefährdeter Arbeitnehmer weiterhin Sicherheits- und Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz 
ausgesetzt sind, sodass es weiterer Maßnahmen auf EU-Ebene bedarf. 
 
Überblick über die Optionen weiterer Maßnahmen auf EU-Ebene 
 
Mögliche EU-Maßnahmen können bei einer Reihe von Instrumenten ansetzen, darunter: 

 das Schließen bestehender Lücken in den Rechtsvorschriften zur Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz; 

 die gezielte Einbeziehung besonders gefährdeter Arbeitnehmer in die Strategien 
für die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz sowie Aufklärungskampagnen 
bezüglich der Risiken, denen diese Arbeitnehmer ausgesetzt sind; 

 eine verbesserte Umsetzung und Durchsetzung der Rechtsvorschriften zur 
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz; 

 eine verbesserte finanzielle Unterstützung von Maßnahmen in Bezug auf 
besonders gefährdete Gruppen, insbesondere im Rahmen des Europäischen 
Sozialfonds; 

 zusätzliche Forschung und Datenerhebung, da es einige wichtige Bereiche gibt, in 
denen weitere Informationen und EU-weite Daten vonnöten sind. 

 
Verbindungen zu anderen Politikbereichen 
 
Die Bedeutung der Verbindung zwischen der Gesundheit und Sicherheit von 
Arbeitnehmern und anderen Politikbereichen ist in der Gemeinschaftsstrategie 2007-2012 
anerkannt worden, in der eine stärkere politische Verzahnung vor allem mit den 
folgenden vier Bereichen gefordert wird: öffentliche Gesundheit, Regionalentwicklung und 
sozialer Zusammenhalt, öffentliche Aufträge sowie Beschäftigung und 
Umstrukturierungen. Diese Forderung wird durch die Analyse der besonders gefährdeten 
Arbeitnehmergruppen in dieser Studie noch verstärkt. Außerdem wird darin deutlich, 
dass eine Reihe weiterer politischer Themen berücksichtigt werden muss: 

 Im Rahmen der Politik in Bezug auf Beschäftigungs- und Ruhestandsregelungen 
erhöht sich die Zahl der Arbeitsjahre für die alternde EU-Bevölkerung;  

 Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Beschäftigungspolitik erfordern 
eine größere Flexibilität des Arbeitsmarkts, was einen zunehmenden Rückgriff auf 
befristete und andere atypische Arbeitsverträge zur Folge hat; 

 Die Fragen bezüglich der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz von 
Wanderarbeitnehmer hängen stark mit weiteren Migrationspolitikmaβnahmen 
zusammen, darunter solche zur Integration von Migranten oder in Bezug auf 
irreguläre Migranten; 

 Bildungsprogramme und andere Initiativen für junge Menschen bieten eine 
Gelegenheit, die von vielen Mitgliedstaaten genutzt wird, um diese besser über 
Fragen der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz aufzuklären; 

 Die Politik in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz und 
Umweltpolitik haben ebenfalls viele Berührungspunkte. So wurde zum Beispiel in 
der Analyse auf die Gefährdung bestimmter Kategorien von Arbeitnehmern, 
insbesondere von Frauen, jungen Arbeitnehmern und Arbeitsmigranten, durch 
Chemikalien hingewiesen. 
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