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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. hebt hervor, dass die Erdöl- und Erdgasförderung in Offshore-Gebieten aufgrund der 
gelegentlich extremen Umweltbedingungen, der Arbeitszeiten in Form von Zwölf-
Stunden-Schichten und der isolierten Lage erhebliche Gefahren für die Gesundheit und 
Sicherheit der Arbeitnehmer birgt, und stellt fest, dass für diese besonderen 
Arbeitsbedingungen, insbesondere die damit verbundene psychische Belastung, auch 
künftig eigene Regelungen gelten müssen, um menschliches Versagen weitestgehend 
ausschließen zu können und für den Schutz der Arbeitnehmer zu sorgen; empfiehlt daher, 
für die Arbeitnehmer eine den entsprechenden Risiken angemessene Versicherung bzw. 
berufsgenossenschaftliche Absicherung vorzusehen;

2. begrüßt das Vorhaben der Kommission, die Richtlinie 92/91/EWG zu überarbeiten, und 
fordert einen Ansatz mit gemeinsamen Standards, damit die Arbeiter innerhalb eines 
Unternehmens nicht je nach Arbeitsort unterschiedlich behandelt werden; fordert 
außerdem transparente, wirksame und kohärente Regelungen, die für alle im Offshore-
Sektor tätigen Arbeitnehmer gelten, sowie eine Bewertung, bei der sowohl die 
Wirksamkeit der bestehenden Rechtsvorschriften als auch eine etwaige künftige 
Harmonisierung geprüft werden;

3. hebt hervor, dass in einigen Mitgliedstaaten, gemessen am internationalen und 
europäischen Niveau, bereits hervorragende Sicherheitsmechanismen greifen;

4. hält es für äußerst wichtig, dass in den Bereichen Gesundheitsschutz und Sicherheit wie 
auch in den Bereichen Ausbildung und Qualifikation ermittelt wird, welche Verfahren 
sich bewährt haben;

5. betont, dass wirksame Systeme für Kontrollen durch die Aufsichtsbehörden mit 
innovativen Methoden erforderlich sind, beispielsweise mit gezielt durchgeführten 
Überprüfungen der Arbeitszeit oder der Rettungsmaßnahmen, und dass die Möglichkeit 
bestehen muss, bei Verstößen gegen die Vorschriften zur Gewährleistung der Gesundheit 
und Sicherheit der Arbeitnehmer Sanktionen zu verhängen;

6. wünscht, dass ein auf Prävention ausgerichtetes Gesundheits- und Sicherheitsbewusstsein 
geschaffen wird, wobei die Unternehmen und Gewerkschaften zu beteiligen sind und die 
aktive Teilhabe der Arbeitnehmer sicherzustellen ist, insbesondere durch deren 
Konsultation und Beteiligung an der Ausarbeitung und Anwendung von 
Sicherheitsverfahren sowie durch Informationen über die bestehenden potenziellen 
Risiken; hebt hervor, wie wichtig die Erprobung und Überwachung dieser Verfahren auf 
allen Stufen der Weisungskette ist, damit sichergestellt ist, dass auch die Führungsebene 
entsprechend geschult wird und bei Unfällen oder Sicherheitsmängeln haftbar gemacht 
werden kann;

7. fordert die Europäische Union auf, die Umsetzung des Leitfadens der IAO zu 
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Managementsystemen für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (ILO-OSH 
2001) in der gesamten Erdöl- und Erdgasindustrie zu fördern;

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, nur eine zertifizierte inner- oder außerbetriebliche 
Fortbildung zuzulassen, und fordert die Kommission auf, europäische Normen für eine 
solche Zertifizierung auszuarbeiten;

9. vertritt die Auffassung, dass alle Arbeitnehmer, die auf Offshore-Anlagen tätig sind, 
ungeachtet ihrer Funktion oder vertraglichen Stellung auch umfassend über die Verfahren 
in den Bereichen Gesundheitsschutz und Sicherheit unterrichtet werden sollten;

10. fordert die Kommission auf, die Möglichkeit zu prüfen, gemeinsame hohe 
Sicherheitsnormen und -vorkehrungen zur Gefahrenabwehr und -eindämmung 
festzulegen, um die Risiken so gering wie möglich zu halten und im Bedarfsfall eine 
schnelle und wirksame Reaktion zu ermöglichen; fordert außerdem, dass in den 
Mitgliedstaaten der EU Anforderungen an die Ausbildung der Arbeitnehmer, 
einschließlich der Auftragnehmer und Unterauftragnehmer, mit sehr risikoreichen 
Aufgaben festgelegt und harmonisiert werden, damit diese Anforderungen in Bezug auf 
die Tätigkeit in allen europäischen Gewässern einheitlich umgesetzt werden; fordert die 
Kommission auf, konstruktiv mit internationalen Partnern zusammenzuarbeiten, um die 
Möglichkeit einer globalen Initiative für Vorschriften in den Bereichen Gesundheitsschutz 
und Sicherheit der Arbeitnehmer zu prüfen und diese Vorschriften regelmäßig an den 
neuesten Stand der Technik anzupassen;

11. fordert die Kommission auf, durch den Schutz vor Schikanierung die Rechte der 
Arbeitnehmer zu stärken, damit sie den zuständigen Behörden anonym Sicherheitsmängel 
oder -risiken melden können;

12. fordert, dass in den Bereichen Sicherheit, Gesundheitsschutz und Ausbildung strenge 
Vorschriften für die Unterauftragnehmer zur Anwendung kommen und dass die 
Unterauftragnehmer über die für die Ausführung von Wartungs- und Bauarbeiten in ihrem 
Zuständigkeitsbereich erforderlichen Kenntnisse verfügen müssen; fordert, dass die 
Arbeitnehmer, einschließlich der Auftragnehmer und Unterauftragnehmer, und die 
Arbeitnehmerverbände vor der Ausführung von Arbeiten über alle damit verbundenen 
Risiken unterrichtet werden;

13. empfiehlt, bei der Erdöl- und Erdgasförderung in Offshore-Gebieten eine engere 
Zusammenarbeit zwischen dem Ostsee- und dem Nordseeraum aufzubauen;

14. fordert, dass in der Union ansässige oder tätige Unternehmen die hiesigen Vorschriften in 
den Bereichen Gesundheitsschutz und Sicherheit der Arbeitnehmer auch auf ihre 
Geschäftstätigkeit in anderen Teilen der Welt anwenden und dass die Kommission in 
Zusammenarbeit mit dem Rat und dem Parlament eine globale Initiative in die Wege 
leitet, um diese Vorschriften innerhalb und außerhalb der EU zu verbessern, es sei denn, 
die Geschäftstätigkeit erfolgt in einem Land, in dem strengere Vorschriften für die 
Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz als die EU gelten, die in diesem 
Fall anzuwenden sind;

15. fordert die EU auf, mit den Ländern außerhalb der EU, deren Staatsangehörige 
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Dienstleistungen in der Erdöl- und Erdgasindustrie der EU in Offshore-Gebieten 
erbringen, zusammenzuarbeiten und dabei die Arbeitnehmer- und 
Arbeitgeberorganisationen dieser Länder einzubeziehen, damit nicht in der EU ansässige 
Unternehmen, die jedoch in EU-Gewässern tätig sind, die in der EU geltenden 
Arbeitsbedingungen und Vorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz einhalten müssen;

16. betont, dass Arbeitnehmer, die in der Weiterverarbeitung in Offshore-Gebieten oder an 
Land beschäftigt sind, extrem hohen Gesundheits- und Sicherheitsrisiken ausgesetzt sind; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Regulierungsmaßnahmen auch auf diese 
Arbeitnehmer auszudehnen;

17. fordert, dass für Arbeitnehmer, die im Erdöl- und Erdgassektor in Offshore-Gebieten tätig 
sind, regelmäßige und spezifische medizinische Folgeuntersuchungen vorgesehen werden; 
spricht sich dafür aus, dass mindestens einmal jährlich eine ärztliche Untersuchung des 
körperlichen und psychischen Zustands der Arbeitnehmer erfolgt;

18. fordert die EU auf, die Möglichkeit zu prüfen, eine unabhängige Regulierungsstelle für 
Gesundheitsschutz und Sicherheit einzurichten, die ausschließlich für die Erdöl- und die 
Erdgasindustrie zuständig wäre;

19. fordert eine ständige Beobachtung der Risiken auf der Grundlage einer systematischen 
Datenerhebung und wissenschaftlicher Gutachten, damit neue und künftige Risiken 
frühzeitig erkannt werden können;

20. fordert mehr Transparenz, insbesondere was die Veröffentlichung von Unfallberichten, 
die möglichen Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung und die 
Inspektionsberichte betrifft; schlägt eine zentrale Erfassung dieser Informationen auf einer 
öffentlich zugänglichen europäischen Plattform vor;

21. fordert, dass ein Mechanismus zur Bewertung der von den Arbeitnehmern eingegangenen 
Risiken beschlossen und dieser Bewertung bei der Berechnung der Vergütung der 
Arbeitnehmer Rechnung getragen wird.
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