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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. betont, dass im Vorfeld neuer umweltpolitischer Initiativen auf EU-Ebene solide 
Folgenabschätzungen mit Schwerpunkt auf den Chancen für Beschäftigung und 
Arbeitsmarkt durchgeführt werden sollten;

2. weist erneut darauf hin, dass die Mitgliedstaaten Initiativen fördern sollten, die die 
Erschließung von Wirtschaftszweigen mit großem Beschäftigungspotenzial ermöglichen 
und insbesondere zum Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft und zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen im Umweltbereich beitragen;

3. betont, dass sich aufgrund der Ziele, die im Rahmen der Abfallrahmenrichtlinie, der 
Verpackungsrichtlinie und der Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte (EEAG-
Richtlinie) gesetzt wurden, Möglichkeiten für neue Arbeitsplätze in verschiedenen 
Wirtschaftszweigen unter Nutzung von Ausstrahlungseffekten eröffnen und dass daher 
günstige Rahmenbedingungen für die einschlägigen Branchen gefördert werden sollten, 
um deren Beschäftigungspotenzial in vollem Umfang ausschöpfen zu können;

4. erinnert daran, dass eine bessere Umsetzung der EU-Abfallgesetzgebung zur 
wirtschaftlichen Entwicklung und mithin zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen
wird; betont, dass die arbeitsintensive Recyclingbranche über großes 
Beschäftigungspotenzial verfügt und im überarbeiteten Rahmen der EU für die 
Abfallwirtschaft begünstigt werden sollte;

5. betont, dass die gegenwärtigen Innovationen bei der Kunststoffherstellung (nicht zuletzt 
im Nanotechnologiebereich) und ihre Folgen für die Bewirtschaftung von 
Kunststoffabfällen neue Probleme in den Bereichen Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz aufwerfen, und fordert die Kommission auf, diesen Problemen bei künftigen 
Maßnahmen hinsichtlich Kunststoffabfällen Rechnung zu tragen;

6. betont, dass ein angemessener Grad an Ausbildung und Kompetenz nötig ist, damit 
Ökoinnovationen gedeihen können und die EU-Abfallgesetzgebung ordnungsgemäß 
umgesetzt werden kann; weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass der 
Europäische Sozialfonds hilfreich sein könnte, um die Erwerbsbevölkerung auf den 
zunehmenden Bedarf an Arbeitsplätzen im Umweltbereich einzustimmen;


