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VORSCHLÄGE

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

1. unterstreicht, dass bei der Förderung von Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 
einem präventiven Ansatz höchste Priorität eingeräumt werden muss und ein solcher 
sowohl in der Strategie auf EU-Ebene als auch in den nationalen Strategien verankert sein 
muss;

2. unterstreicht, dass die Häufigkeit von Arbeitsunfällen in bestimmten Gruppen, wie zum 
Beispiel bei jungen oder älteren Arbeitnehmern, Migranten und Arbeitnehmern in 
prekären Arbeitsverhältnissen, höher ist als in anderen ist; fordert daher die Europäische 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen speziell für diese Zielgruppen zu 
setzen; 

3. weist darauf hin, dass die Rahmenrichtlinie Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 
Arbeit (89/391/EWG) bereits über 20 Jahre alt ist und bisher nicht substanziell verändert 
wurde und daher den neuen Herausforderungen einer veränderten Arbeitswelt, wie zum 
Beispiel der Zunahme psychischer Erkrankungen, angepasst werden muss; 

4. fordert die Kommission auf, eine Überarbeitung der Richtlinie 2004/37/EG über den 
Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der 
Arbeit vorzunehmen; stellt fest, dass die Festlegung von Grenzwerten für
gesundheitsgefährdende Stoffe nur bei wenigen Stoffen wirklich vorgenommen wurde;
fordert im Interesse der Arbeitnehmer eine rasche Durchführung der REACH-
Verordnung, insbesondere den Ersatz von besonders gesundheitsschädigenden 
Chemikalien; 

5. bedauert die fehlende Verbindlichkeit der „Europäischen Rahmenvereinbarung zu 
Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz“ (2007), fordert aus diesem Grund die 
Kommission auf, einen Richtlinienvorschlag zur Verhinderung von Gewalt am 
Arbeitsplatz vorzulegen; 

6. unterstreicht, dass physische und psychische Belastungsfaktoren bei Frauen und Männern 
unterschiedlich häufig auftreten und zu unterschiedlichen Beanspruchungen, Beschwerden 
und arbeitsbedingten Erkrankungen führen; fordert aus diesem Grund die Mitgliedstaaten 
auf, geschlechterspezifische Angelegenheiten in die nationalen Strategien aufzunehmen; 

7. fordert eine Sicherstellung der Ressourcen für die Arbeitsinspektion, hohe 
Qualitätsstandards bei der Aus- und Weiterbildung der Arbeitsinspektoren sowie eine 
Intensivierung der Kontrollen; fordert, dass die Unabhängigkeit der Arbeitsinspektion von 
den Unternehmen gewährleistet wird;


