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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht 
den federführenden Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten,

– folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass ein Finanzrahmen auf der Grundlage der Verwendung von 
Struktur- und Investitionsfonds der Union zur Unterstützung von Gebäudeeigentümern 
und zur Verknüpfung der Asbestsanierung mit anderen öffentlichen Maßnahmen und 
Programmen (wie Energieeffizienz, Verbesserung des Lebensumfelds und 
Sozialwohnungen) aus Gründen der Effizienz und der Nutzung von Synergien 
eingerichtet werden sollte;

B. in der Erwägung, dass Artikel 37 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
ein hohes Umweltschutzniveau erfordert, dass die Verbesserung der Umweltqualität in 
die politischen Strategien der Union einbezogen und nach dem Grundsatz der 
nachhaltigen Entwicklung sichergestellt werden muss;

C. in der Erwägung, dass die Umweltpolitik der Union gemäß Artikel 191 Absatz 1 AEUV 
zur Verfolgung bestimmter Ziele beitragen muss, beispielsweise zum Schutz der 
Gesundheit ihrer Bürger, zum Schutz und zur Verbesserung der Qualität der Umwelt, 
zur Förderung der umsichtigen und rationellen Verwendung der natürlichen Ressourcen 
und zur Förderung von Maßnahmen auf internationaler Ebene zur Bewältigung 
regionaler und globaler Umweltprobleme;

D. in der Erwägung, dass die Umweltpolitik der Union gemäß Artikel 191 Absatz 2 AEUV 
auf den Grundsätzen der Vorsorge und Vorbeugung und auf dem Grundsatz, dass 
Umweltbeeinträchtigungen mit Vorrang an ihrem Ursprung bekämpft werden, sowie 
auf dem Verursacherprinzip beruht;

E. in der Erwägung, dass sich das Recht auf eine sichere, saubere, gesunde und nachhaltige 
Umwelt zu einem allgemein anerkannten Recht entwickelt, da die Zahl der Länder, die 
dieses Recht oder Elemente dieses Rechts in ihren nationalen Rechtssystemen 
anerkennen, in den letzten Jahren auf über 155 Länder angewachsen ist;

1. weist darauf hin, dass in der europäischen Säule sozialer Rechte ein hohes Schutzniveau 
für die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz gefordert wird, 
wozu auch der Schutz vor der Exposition gegenüber Karzinogenen und Mutagenen am 
Arbeitsplatz gehört; betont, dass die Union das Recht aller in der Union lebenden 
Menschen auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt gewährleisten muss; 
betont, dass der europäische Grüne Deal das Null-Schadstoff-Ziel vorgibt, das durch 
eine bereichsübergreifende Strategie erreicht werden muss, durch die die Gesundheit 
der Bürger vor Umweltschäden und -verschmutzungen geschützt wird, und dass er 
zugleich einen gerechten Übergang fordert, bei dem niemand zurückgelassen wird; hebt 
hervor, dass mit dem Aktionsplan der Union „Schadstofffreiheit von Luft, Wasser und 
Boden“ die Umweltverschmutzung „auf ein Niveau gesenkt“ werden soll, „das als nicht 
mehr schädlich für die Gesundheit und die natürlichen Ökosysteme gilt und die für 
unseren Planeten hinnehmbaren Grenzen respektiert, sodass eine schadstofffreie 
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Umwelt geschaffen wird“;

2. betont, dass die Union bei der Festlegung und Durchführung aller Unionspolitiken und -
maßnahmen ein hohes Gesundheitsschutzniveau sicherstellen muss;

3. weist erneut darauf hin, dass Asbest nach wie vor eines der größten 
Gesundheitsprobleme am Arbeitsplatz darstellt und dass weltweit 125 Millionen 
Menschen Asbest am Arbeitsplatz ausgesetzt sind1, obwohl die mit Asbest verbundenen 
Gesundheitsrisiken seit Jahrzehnten bekannt sind;

4. weist darauf hin, dass jährlich rund 250 000 Menschen aufgrund der Exposition 
gegenüber Asbest sterben2; weist darauf hin, dass die Anzahl der durch Asbestfasern 
verursachten Todesfälle in den letzten Jahren sogar noch gestiegen ist; betont, dass 
gefährdete Gruppen, die am stärksten unter diesen gesundheitlichen Auswirkungen 
leiden und häufig nur beschränkt Zugang zur Gesundheitsversorgung haben, durch 
gezielte Finanzmittel unterstützt werden sollten; 

5. weist darauf hin, dass das Internationale Krebsforschungszentrum (IARC) Asbest als 
nachgewiesenes Karzinogen (Gruppe 1) anerkannt hat, das für Lungenkrebs und 
Mesotheliome sowie für Kehlkopf- und Eierstockkrebs verantwortlich ist; betont, dass 
alle Arten von asbestbedingten Erkrankungen wie Lungenkrebs und 
Pleuramesotheliome – die durch das Einatmen von aufgewirbelten Asbestfasern 
entstehen, die so dünn sind, dass sie die Lungenbläschen erreichen, und so lang, dass sie 
größer sind als Makrophagen – sowie verschiedene Krebsarten – die nicht nur durch das 
Einatmen von aufgewirbelten Fasern entstehen, – als Gesundheitsgefahren gelten und 
möglicherweise erst nach Jahrzehnten, in manchen Fällen erst nach 40 Jahren, auftreten 
können; betont, dass Asbest ein Karzinogen ohne Schwellenwert ist, d. h., dass eine 
Asbestexposition, wie gering sie auch sein mag, immer das Risiko einer 
Krebserkrankung birgt; hebt hervor, dass die Erforschung anderer durch Asbest 
verursachter Krebserkrankungen gefördert werden sollte;

6. weist darauf hin, dass es neben der aktiven dauerhaften oder diskontinuierlichen 
Asbestexposition am Arbeitsplatz auch eine passive berufliche Exposition gibt, wenn 
Asbestarbeiten in der Nähe des Arbeitsplatzes einer Person durchgeführt werden;

7. betont, dass es verschiedene Arten einer nicht berufsbedingten Asbestexposition gibt, 
die möglicherweise erhebliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hat, etwa 
die indirekte Exposition durch berufliche Tätigkeiten (unter anderem die Exposition 
durch mit der Arbeitskleidung nach Hause getragenen Asbeststaub), in Haus und 
Wohnung (insbesondere durch asbesthaltige Haushaltsgegenstände) und in der Umwelt 
(durch in Gebäuden und Anlagen enthaltene oder von der Industrie freigesetzte 
Materialien);

8. weist darauf hin, dass die nicht berufsbedingte Asbestexposition in den Industrieländern 

1 WHO, Asbest: Beseitigung asbestbedingter Erkrankungen, 2018.
2 Furuya, Sugio, Chimed-Ochir, Odgerel, Takahashi, Ken, David, Annette, Takala, Jukka, „Global Asbestos 
Disaster“, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2018, 15(5), 1000; 
https://doi.org/10.3390/ijerph15051000.
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laut aktueller Studien für 20 % der Mesotheliome verantwortlich sein könnte3;

9. verweist auf eine Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO)4, die auf einen 
erheblichen Anstieg des Lungenkrebsrisikos bei gleichzeitiger Exposition gegenüber 
Tabakrauch und Asbestfasern hindeutet; fordert die Mitgliedstaaten auf, allen 
Arbeitnehmern, die Asbest ausgesetzt sind, ein Raucherentwöhnungsprogramm 
vorzuschlagen; bekräftigt, dass das Rauchen nie ein Grund dafür sein sollte, einen 
Arbeitnehmer von der Anerkennung einer asbestbedingten Berufskrankheit sowie der 
Entschädigung oder der medizinischen Behandlung der Erkrankung auszunehmen;

10. weist darauf hin, dass in Bevölkerungsgruppen, die in der Nähe von Industriestandorten 
oder Gebäuden, in denen brüchig-spröder Asbest verbaut wurde, leben oder lebten, 
sowie bei Bevölkerungsgruppen, die in der Nähe von Baustellen, Bahninfrastrukturen, 
Werften und Kraftwerken leben, Asbesterkrankungen festgestellt wurden, und zwar teils 
über 30 Jahre nach einer direkten oder indirekten Exposition; betont, dass die 
Verschlechterung des Gebäudebestands in der Union das Risiko der Umweltexposition 
erhöht, was insbesondere mehr Fälle von Mesotheliomen zur Folge haben könnte;

11. unterstreicht, dass die Risiken, die von Bevölkerungsgruppen ausgehen, die natürlichen 
Asbestvorkommen ausgesetzt sind, ein Bereich ist, in dem noch mehr Informationen 
erforderlich sind;

12. stellt fest, dass sich dies zwar nur schwer exakt beziffern lässt, zahlreiche Studien aber 
tendenziell erkennen lassen, dass die Umweltexposition gegenüber Asbest unterschätzt 
wird5 6; weist darauf hin, dass das Niveau der umweltbedingten Asbestexposition je 
nach Quelle durchaus genauso hoch liegen kann wie das der berufsbedingten 
Exposition7; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten in diesem Sinne 
nachdrücklich auf, die Forschung zu den mit einer solchen umweltbedingten 
Asbestexposition verbundenen Risiken zu fördern;

13. ist der Auffassung, dass die Asbestexposition eine Form der ökologischen und 
gesundheitlichen Ungleichheit darstellt, die bei gefährdeten Bevölkerungsgruppen das 
Gefühl von Ungerechtigkeit und den Eindruck „im Stich gelassen zu werden“ erzeugt, 
insbesondere, aber nicht ausschließlich in Ländern, in denen es keine 

3 The health impact of nonoccupational exposure to asbestos: what do we know? (Nih.gov) (Die 
gesundheitlichen Auswirkungen der nicht berufsbedingten Asbestexposition: Was ist darüber bekannt?).
4 WHO, Asbest: Beseitigung asbestbedingter Erkrankungen 2018, GD Beschäftigung, Soziales und Inklusion, 
Bewertung der praktischen Umsetzung der EU-Richtlinien zu Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
in den EU-Mitgliedstaaten.
5 Krówczyńska, M., Wilk, E., „Environmental and Occupational Exposure to Asbestos as a Result of 
Consumption and Use in Poland“, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, 
16(14), 2611, veröffentlicht am 22. Juli 2019; doi:10.3390/ijerph16142611.
6 Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (2016), „L'amiante : 
Présentation, effets sanitaires, expositions et cadre réglementaire“ (Anses, Behörde für Lebensmittelsicherheit, 
Umweltschutz und Arbeitsschutz, Frankreich, „Asbest: Präsentation, gesundheitliche Auswirkungen, 
Expositionsarten und regulatorischer Rahmen“, 2016) (https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99amiante).
7 Haute autorité de Santé (Hohe Gesundheitsbehörde, Frankreich), „Exposition environnementale à l'amiante: 
état des données et conduite à tenir“, 2019 (Umweltbedingte Asbestexposition: Datenlage und korrektes 
Verhalten, 2019) (https://www.has-sante.fr/jcms/c_759760/fr/exposition-environnementale-a-l-amiante-etat-des-
donnees-et-conduite-a-tenir).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3499908/
https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99amiante
https://www.has-sante.fr/jcms/c_759760/fr/exposition-environnementale-a-l-amiante-etat-des-donnees-et-conduite-a-tenir
https://www.has-sante.fr/jcms/c_759760/fr/exposition-environnementale-a-l-amiante-etat-des-donnees-et-conduite-a-tenir
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Präventionsmaßnahmen oder Maßnahmen zur Unterstützung von Opfern gibt;

14. fordert die Europäische Umweltagentur auf, das Vorhandensein von Asbest in Flüssen 
und ihren Zuflüssen und seine Auswirkungen auf die Tier-und Pflanzenwelt weiter zu 
untersuchen, wie dies bereits im Rahmen einer von der amerikanischen 
Umweltschutzbehörde durchgeführten Studie erfolgt ist8 9;

15. betont, dass die Hintergrundkonzentration von Asbest in der Atmosphäre in allen 
Mitgliedstaaten überwacht und gemessen werden sollte;

16. fordert die Kommission auf, eine europäische Strategie für die vollständige Beseitigung 
von Asbest vorzulegen; fordert alle Mitgliedstaaten auf, nationale Aktionspläne zur 
Umsetzung dieser Strategie anzunehmen, die mit entsprechenden Finanzmitteln und 
spezifischen Fahrplänen auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene ausgestattet sind; 
ist der Ansicht, dass die Kommission für die Koordinierung der nationalen 
Aktionspläne sorgen sollte, insbesondere durch die Annahme einer einschlägigen 
Rahmenrichtlinie; betont, dass es in diesem Zusammenhang einer kohärenten Methodik 
für die Risikobewertung bedarf, um gleiche Ausgangsbedingungen zu schaffen;

17. fordert die Kommission auf, einen europäischen Rahmen für öffentliche Register zu 
schaffen, mit denen das Vorhandensein von Asbest in der EU erfasst werden kann, 
sowie eine Plattform für bewährte Verfahren zur Asbestbeseitigung einzurichten; 
betont, dass öffentliche Register für Asbest eingerichtet und Mindestnormen für deren 
Umsetzung festgelegt werden müssen; weist erneut darauf hin, dass solche 
Mindestnormen, die sich auf öffentliche Verzeichnisse beziehen, mit Maßnahmen für 
Gesundheit und Sicherheit sowie mit Umwelt- und Gesundheitsvorschriften verknüpft 
werden müssen;

18. beharrt darauf, dass der Übergang zu einer asbestfreien Union sozial gerecht sein, eine 
Fragmentierung des Binnenmarktes verhindern und eine ausreichende und gezielte 
Unterstützung der privaten Eigentümer, Arbeitgeber, Kleinstunternehmen und kleinen 
und mittleren Unternehmen bei der Umsetzung dieser Schutzmaßnahmen umfassen 
sollte, um ihnen die ordnungsgemäße Einhaltung zu erleichtern; weist darauf hin, dass 
dieser Ansatz gezielt auf Gebiete mit besonders hohem Risiko oder auf gefährdete 
Bevölkerungsgruppen ausgerichtet werden sollte; betont, dass das Verursacherprinzip 
bei der Zuweisung der Kosten für die Asbestsanierung nach Möglichkeit berücksichtigt 
werden sollte; weist erneut darauf hin, dass eine angemessene finanzielle Unterstützung 
aus den vorhanden Finanzmitteln der Union wichtig ist, um eine angemessene 
Unterstützung sicherzustellen und die sachgerechte und sichere Entfernung des 
festgestellten Asbests zu fördern; betont, dass Maßnahmen zur Verbesserung der 
Prävention erhebliche Investitionen im Bereich der öffentlichen Gesundheit für ein 
gesünderes Leben, aber auch für das Kosten-Nutzen-Verhältnis bei der Verwaltung der 
Gesundheitssysteme darstellen;

19. betont, dass die Sozialpartner und andere Interessenträger, insbesondere die 

8 Washington State Department of Health (2009), Advisory for Swift Creek Naturally Occurring Asbestos. 
9 United States Environmental Protection Agency, Swift Creek 
(https://response.epa.gov/site/site_profile.aspx?site_id=3639).
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Vereinigungen von Asbestopfern, auf Ebene der Union sowie auf nationaler und 
regionaler Ebene unbedingt umfassend in die Ausarbeitung, Umsetzung und Bewertung 
der europäischen Strategie und der nationalen Pläne eingebunden werden sollten;

20. weist darauf hin, dass die sichere Beseitigung von Asbest ein Beispiel für die 
Notwendigkeit ist, den Grundsatz des Gesundheitsschutzes in allen Politikbereichen 
anzuwenden, und in unmittelbarem Zusammenhang mit aktuellen und künftigen 
politischen Initiativen der Union wie dem Grünen Deal mit seiner „Renovierungswelle 
für Europa – umweltfreundlichere Gebäude, mehr Arbeitsplätze und bessere 
Lebensbedingungen“, wie in der Mitteilung der Kommission vom 14. Oktober 2020 
(Renovierungswelle) dargelegt, oder dem Europäischen Plan zur Krebsbekämpfung, 
wie in der Mitteilung der Kommission vom 3. Februar 2021 dargelegt, steht; weist 
erneut darauf hin, dass die Verbesserung der Früherkennung, der Behandlung und der 
Rehabilitation Prioritäten des Europäischen Plans zur Krebsbekämpfung sind und 
Patienten zugutekommen sollten, die an asbestbedingten Krankheiten leiden;

21. beharrt darauf, dass eine langfristige epidemiologische Überwachung durchgeführt 
werden muss, um die Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen zu bewerten; betont, 
dass Mesotheliom eine Krankheit ist, deren Hauptrisikofaktor Asbest ist, und dass die 
Anzahl der diagnostizierten Mesotheliome ein relevanter Indikator für die 
epidemiologische Überwachung ist; fordert daher, dass die Meldung von Mesotheliom 
gegenüber den zuständigen Behörden verbindlich vorgeschrieben wird;

22. nimmt die Empfehlungen der WHO10 zur Kenntnis, wonach es nicht erforderlich ist, 
Asbestfasern in Anhang I der Trinkwasserrichtlinie11 aufzunehmen und in denen die 
WHO zu dem Schluss kommt, dass Asbestfasern in Trinkwasser keine Gefahr für die 
Gesundheit darstellen; weist darauf hin, dass italienische Wissenschaftler in einer Studie 
die wichtige Frage aufgeworfen haben, ob die Aufnahme von asbestfaserhaltigem 
Wasser das Risiko von Magen- und Dickdarmkrebs erhöht12; betont, dass potenzielle 
asbestbedingte Erkrankungen, die möglicherweise durch die Aufnahme von 
Asbestfasern über das Trinkwasser aus Wasserleitungen mit Asbestrohren entstehen, 
erst nach Jahrzehnten auftreten können; betont, dass sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
allein auf Grundlage der italienischen Studie zwar noch keine endgültige Aussage über 
den Zusammenhang zwischen der Aufnahme von Asbest über das Wasser und der 
Entstehung von Krebserkrankungen des Magen-Darm-Trakts treffen lässt, dass 
angesichts der damit verbundenen Unsicherheiten jedoch das Vorsorgeprinzip 
angewandt werden sollte; ist der Auffassung, dass zur Klärung dieser wichtigen Frage 
noch mehr Forschung betrieben werden sollte; fordert die Mitgliedstaaten daher auf, die 
Qualität des für die Trinkwassergewinnung verwendeten Wassers regelmäßig zu 
kontrollieren und im Falle eines Risikos für die menschliche Gesundheit die 

10 WHO-Regionalbüro für Europa, Kooperationsprojekt zu Trinkwasserparametern, „Support to the revision of 
Annex I Council Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption (Drinking Water 
Directive) Recommendations“, 2017 (Empfehlungen zur Unterstützung für die Überarbeitung von Anhang I der 
Richtlinie 98/83/EG des Rates über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch 
(Trinkwasserrichtlinie), 2017).
11 Richtlinie 98/83/EG des Rates vom 3. November 1998 über die Qualität von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch (ABl. L 330 vom 5.12.1998, S. 32).
12 Agostino Di Ciaula, Valerio Gennaro, „Rischio clinico da ingestione di fibre di amianto in acqua potabile“, in 
Epidemiologia&Prevenzione, https://epiprev.it/3608.
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erforderlichen Vorbeugungs- und Eindämmungsmaßnahmen zu treffen;

23. ist besorgt über den Zustand des Trinkwassernetzes der Union und das Vorhandensein 
von Asbestzementleitungen, da bei diesen Leitungen Asbestfasern ins Wasser gelangen, 
wenn sie beschädigt sind; weist ferner darauf hin, dass entsprechend den Empfehlungen 
der WHO keine Asbestzementrohre mehr für die Trinkwasserversorgung verwendet 
oder genehmigt werden sollten13; ist der Ansicht, dass im Rahmen der Strategie der 
Union für die vollständige Beseitigung von Asbest sowie mithilfe des Aufbauplans der 
EU und der Aufbaupläne der Mitgliedstaaten ein umfassender Plan zur Sanierung der 
Trinkwassernetze in der Union und die Asbestbeseitigung ausgearbeitet und umgesetzt 
werden sollte;

24. begrüßt die Chance, die sich durch die Renovierungswelle hinsichtlich der umfassenden 
Asbestsanierung von Gebäuden ergibt;

25. verweist auf die zu erwartende Zunahme der Bauarbeiten im Rahmen der 
Renovierungswelle, die mit einer erhöhten Belastung durch Asbestfasern am 
Arbeitsplatz und in der Umwelt einhergehen wird; betont, dass Asbest im Rahmen der 
Renovierungswelle durch energieeffiziente Materialien ersetzt werden muss;

26. betont, dass es in Anbetracht dessen, dass die Nachfrage nach asbestbezogenen Arbeiten 
im Zuge der Renovierungswelle voraussichtlich erheblich steigen wird, dringend 
erforderlich ist, Forschung und Entwicklung zu fördern, um sicherzustellen, dass 
Arbeitnehmer und die lokale Bevölkerung während der Sanierungs- und Abrissarbeiten 
bestmöglich vor Asbestexposition geschützt werden, und die Zuverlässigkeit und 
Schnelligkeit der Überprüfung, der Messung, der Entfernung und der sicheren 
Abfallbewirtschaftung von Asbest zu verbessern;

27. ist darüber besorgt, dass in einem Großteil der öffentlichen Schulen, die vor 2005 oder 
vor dem Jahr, in dem Asbest auf nationaler Ebene verboten wurde, gebaut wurden, noch 
Asbest verbaut ist, was ein Expositionsrisiko für Kinder oder Schüler und das 
Schulpersonal birgt; fordert nachdrücklich, dass eine europaweite Zählung der Schulen 
mit Asbestbelastung durchgeführt und dass der Sanierung von Schulgebäuden daher 
Vorrang eingeräumt wird;

28. weist darauf hin, dass Asbest trotz des Verbots der Verwendung von Asbest nach wie 
vor in zahlreichen Alltagsprodukten, die weiterhin verwendet werden, sowie in vielen 
Schiffen, Zügen, Maschinen, Bunkern, Tunneln, Stollen, Leitungen der öffentlichen und 
privaten Wasserversorgung und vor allem in Gebäuden, darunter auch in vielen 
öffentlichen und privaten Gebäuden, vorhanden ist;

29. verweist darauf, dass mehr Informationen mit Blick auf die Exposition der Bevölkerung 
durch den Kontakt mit asbesthaltigen gewerblichen Erzeugnissen, wie etwa Materialien, 
die im Wohnungsbau verwendet werden, und das von ihnen durch normale Aktivität 
freigesetzte Asbest benötigt werden;

30. betont, dass durch unsichere Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer die gesamte 

13 https://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/20171215_EC_project_report_final_corrected.pdf – 
Punkt 13.1.
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Gesellschaft den Risiken einer Asbestexposition ausgesetzt werden kann, insbesondere 
die Angehörigen der betroffenen Arbeitnehmer, vor allem bei der Pflege der 
Arbeitskleidung; beharrt daher darauf, dass für die Sicherheit und Gesundheit der 
Arbeitnehmer ein hohes Schutzniveau sichergestellt werden muss, indem adäquate 
Schutzausrüstung bereitgestellt und einer Asbestexposition ihrer Angehörigen durch an 
Arbeitskleidung und -geräten haftendem Asbest vorgebeugt wird, insbesondere mittels 
geeigneter Dekontaminationsverfahren;

31. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Zahl, Häufigkeit und Qualität ihrer Inspektionen zu 
verbessern; ist der Ansicht, dass die Union und die Mitgliedstaaten weit über das von 
der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegte Mindestziel eines Inspektors 
pro 10 000 Arbeitnehmer hinausgehen sollten;

32. betont, dass einige Arbeitnehmer eine viel höhere Asbestexposition haben als andere 
und dass diese Situation der umweltbedingten Ungleichheit die bereits bestehenden 
wirtschaftlichen Ungleichheiten noch verstärkt; hebt insbesondere hervor, dass 
Bauarbeiter eine besonders hohe Asbestexposition haben; betont, dass im Fall eines 
Brandes alle vorhandenen Informationen über das Vorhandensein und die Lage von 
Asbest an die Feuerwehren weitergegeben werden sollten;

33. fordert die Mitgliedstaaten auf, bewährte Verfahren für den Schutz von Personen 
auszutauschen, die das Vorhandensein von Asbest melden, sei es über interne oder 
externe Meldekanäle;

34. betont, dass auch Frauen asbestbedingten Risiken ausgesetzt sind und Frauen durch eine 
gewisse Art von Asbestexposition14 15 16, einschließlich in ihrem Arbeitsleben, 
besonders gefährdet sind17 18; fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob eine 
Überarbeitung der einschlägigen Rechtsvorschriften erforderlich ist, um Frauen besser 
vor einer Asbestexposition zu schützen19;

35. ist der Auffassung, dass die Bürgerinnen und Bürger in ihrem Wohnraum jeweils 
gleichermaßen vor einer Asbestexposition geschützt werden sollten; fordert die 
Kommission daher nachdrücklich auf, den Schutz aller Bürger durch regelmäßige 

14 Panou, V. et al, „Non-occupational exposure to asbestos is the main cause of malignant mesothelioma in 
women in North Jutland, Denmark“, Scandinavian Journal of Work, Environment & Health; 
doi:10.5271/sjweh.3756 http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3756.
15 Michaela Senek, Angela Tod, Steven Robertson, „The gendered Experience of mesothelioma study (GEMS): 
findings from a survey data analysis“, European Respiratory Journal, September 2020, 56 (suppl 64) 1684; DOI: 
10.1183/13993003.congress-2020.1684
16 Vasiliki Panou, Ulla Moller Weinreich, Jens Bak, Mogens Vyberg, Christos Meristoudis, Oyvind Omland, 
Oluf Dimitri Roe, Johnni Hansen, „Gender differences in asbestos exposure and disease location in 327 patients 
with mesothelioma“, European Respiratory Journal, September 2017, 50 (suppl 61) PA4294; DOI: 
10.1183/1393003.congress-2017.PA4294
17 Marinaccio A, Corfiati M, Binazzi A ReNaM Working Group, et al, „The epidemiology of malignant 
mesothelioma in women: gender differences and modalities of asbestos exposure“, Occupational and 
Environmental Medicine, 2018; 75:254–262.
18 Camargo MC, Stayner LT, Straif K, et al., „Occupational exposure to asbestos and ovarian cancer: a meta-
analysis“, Environ Health Perspect, 2011; 119(9):1211–1217; doi:10.1289/ehp.1003283
19 Richtlinie 92/85/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 über die Durchführung von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen 
und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz (ABl. L 348 vom 28.11.1992, S. 1).
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Überprüfungen und die Einführung von Asbest-Grenzwerten in Wohnräumen 
sicherzustellen;

36. fordert die Kommission auf, die Richtlinie über Asbest am Arbeitsplatz20 bis spätestens 
31. Dezember 2022 zu aktualisieren, um den geltenden verbindlichen 
Arbeitsplatzgrenzwert für Asbest zu ändern und dabei den neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und technischen Entwicklungen Rechnung zu tragen, einschließlich einer 
Bewertung der verschiedenen Arten von Asbestfasern und ihrer schädlichen 
Auswirkungen auf die Gesundheit, sowie das Verfahren zur Aktualisierung der Liste 
der Silikate mit Faserstruktur, die in den Geltungsbereich der Richtlinie fallen, 
einzuleiten und in diesem Zusammenhang die Aufnahme von Riebeckit sowie Winchit, 
Richterit, Fluoredenit und Erionit in die Liste, die bereits Aktinolith, Amosit, 
Anthophyllit, Chrysotil, Krokydolith und Tremolit umfasst, zu erwägen;

37. ist der Auffassung, dass es dringend erforderlich ist, allen Asbestopfern einen gerechten 
Zugang zur Justiz und zu Rechtsmitteln für sämtliche Gesundheitsschäden – und nicht 
nur jene im Zusammenhang mit Angstzuständen – zu gewähren; betont, dass die 
Arbeitgeber alle medizinischen Kosten im Zusammenhang mit der Asbestexposition 
tragen sollten, wenn sie nicht alle geeigneten Maßnahmen ergriffen und im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten keine Anstrengungen unternommen haben, um der 
Asbestexposition vorzubeugen; fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob 
möglicherweise Rechtsvorschriften zur Einführung allgemeiner Haftungsregelungen 
erforderlich sind, um den Opfern eine Entschädigung für alle Schäden durch eine 
indirekte Verschmutzung, einschließlich der durch Asbest verursachten Verschmutzung, 
zu gewähren;

38. fordert die Kommission auf, die Verbreitung von Informationen über die verschiedenen 
Systeme zur sicheren und ordnungsgemäßen Beseitigung oder Entsorgung 
asbesthaltiger Produkte auf der Grundlage der besten verfügbaren Techniken zu 
fördern;

39. hebt hervor, dass die Deponierung von Asbestabfällen lediglich eine kurzfristige 
Lösung darstellt, die zur Freisetzung von Asbestfasern in die Umwelt zum Nachteil der 
öffentlichen Gesundheit führen kann;

40. betont, dass die Behandlung von Asbestabfällen und der sichere Umgang mit, die 
Entfernung und der Ersatz dieses Stoffes in Abfallströmen im Mittelpunkt der von der 
Kommission zu erarbeitenden Strategie stehen müssen;

41. betont, dass Synergien zwischen der von der Kommission zu erarbeitenden Strategie, 
den Zielen der Kreislaufwirtschaft, einschließlich des Kennzeichnungssystems, und der 
Strategie für eine nachhaltige bauliche Umwelt erforderlich sind; hebt zudem hervor, 
dass Synergien zwischen der Strategie und den bestehenden Initiativen zur Entwicklung 
einer Wissensgrundlage in Bezug auf den Ersatz gefährlicher bedenklicher Stoffe 
geschaffen werden müssen;

42. weist erneut darauf hin, dass Transparenz in Bezug auf das Vorhandensein und die 

20 Richtlinie 2009/148/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über den Schutz 
der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Asbest am Arbeitsplatz (ABl. L 330 vom 16.12.2009, S. 28–36).
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Zusammensetzung von Asbestfasern in Abfallströmen erforderlich ist, um die Rückbau- 
und Dekontaminierungsmethoden zu verbessern und so die Verwertung der Abfälle zu 
erleichtern; fordert die Schaffung von Synergien mit der Datenbank, die von der 
Europäischen Chemikalienagentur eingerichtet wird, um Informationen zu sammeln und 
das Wissen über bedenkliche Stoffe in Produkten und jenen Produkten, die zu Abfall 
werden, zu verbessern;

43. weist erneut darauf hin, dass eine verbesserte Kreislaufwirtschaft im Bauwesen 
erforderlich ist und dass verhindert werden muss, dass Asbestabfälle in die 
Kreislaufwirtschaft gelangen; beharrt darauf, dass dafür gesorgt werden muss, dass für 
die sichere und nachhaltige Beseitigung von Asbeststoffen geeignete 
Abfallentsorgungseinrichtungen zur Verfügung stehen;

44. betont, dass Asbestabfälle vor ihrer umweltgerechten Entsorgung inertisiert werden 
sollten, und fordert die Kommission auf, eine entsprechende Überarbeitung des 
einschlägigen Abfallrechts der Union vorzuschlagen;

45. hebt hervor, dass die Bewirtschaftung von Asbestabfällen angesichts der Menge an 
Asbest, die noch entfernt werden muss und die bereits auf Deponien gelagert wird, eine 
Herausforderung von strategischer Bedeutung für die Union ist; betont, dass bei der 
Behandlung von Asbest das Vorsorgeprinzip uneingeschränkt angewandt werden sollte;

46. fordert die Kommission auf, die Einrichtung von Zentren zur Behandlung und zur 
Inertisierung von asbesthaltigem Müll im gesamten Gebiet der EU in Zusammenarbeit 
mit den Mitgliedstaaten zu fördern und eine schrittweise Einstellung jeglicher 
Entsorgung solchen Mülls auf Deponien vorzusehen; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sämtliche Instrumente zu erwägen, um Forschung 
und Investition auf dem Gebiet der Inertisierung asbesthaltiger Abfälle zu fördern;

47. ist der Auffassung, dass eine organisiert und strukturierte Asbestbeseitigung zu den 
Zielen der regionalen Entwicklung beiträgt und daher umfassend durch die 
Strukturfonds der Union unterstützt werden sollte;

48. betont, dass die Union in internationalen Gremien für die Entsorgung von Asbest in 
Entwicklungsländern eintreten muss;

49. ist der Auffassung, dass die vollständige Beseitigung von Asbest und sämtlichen, 
weltweit vorhandenen asbesthaltigen Produkten ein wichtiges Ziel der Union sein sollte;

50. fordert die Union auf, mit der WHO, der IAO, dem Umweltprogramm der Vereinten 
Nationen (VN), anderen internationalen Organisationen und Drittländern 
zusammenzuarbeiten und sämtliche Maßnahmen zu ergreifen, um ein weltweites Verbot 
von Asbest herbeizuführen, weltweit höhere Schutzniveaus für Sicherheit und 
Gesundheit zu fördern und die Aufklärung und Unterstützung von Opfern 
asbestbedingter Erkrankungen zu verbessern; fordert die Union mit Nachdruck auf, mit 
asbestexportierenden Ländern Initiativen zu ergreifen, um Asbestminen zu schließen; 
betont, dass die Einfuhr von Gegenständen aus Drittländern, in denen die Verwendung 
von Asbest nach wie vor zulässig ist, kontrolliert werden muss und dass Asbestabfälle 
nicht in Drittländer exportiert werden sollten;
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51. weist erneut darauf hin, dass ein Drittel der Menschen in der Europäischen Region der 
WHO in Ländern lebt, in denen die Verwendung von Asbest in jeglicher Form noch 
nicht verboten ist21; weist darauf hin, dass 16 europäische Länder nach wie vor Asbest 
verwenden, insbesondere als Baustoff, und auch weiterhin Asbest herstellen und 
exportieren; fordert die Kommission nachdrücklich auf, im Rahmen der 
Nachbarschaftspolitik entschlossen zu handeln, um ein Asbestverbot und eine 
umfassende Verbannung von Asbest auf dem gesamten europäischen Kontinent und in 
den Mittelmeeranrainerstaaten zu erreichen;

52. fordert die Union nachdrücklich auf, der Aufnahme von Chrysotilasbest in Anlage III 
des Rotterdamer Übereinkommens höchste Priorität einzuräumen und alle notwendigen 
Initiativen zu ergreifen;

53. betont, dass gefährliche Stoffe, die in der Union verboten sind, wie etwa Asbest, von in 
Drittländern ansässigen Unternehmen der Union weder hergestellt noch verwendet 
werden sollten; ist der Ansicht, dass die Annahme einer Sorgfaltspflicht für 
Unternehmen der Union möglicherweise ein geeignetes Instrument ist, um den Beitrag 
von Unternehmen der Union zur weltweiten Verbannung von Asbest sicherzustellen 
und zu gewährleisten, dass Opfer asbestbedingter Erkrankungen in Drittländern Zugang 
zur Justiz erhalten; fordert den Rat auf, der Kommission ein Mandat zu erteilen, damit 
sie Verhandlungen über einen Vertrag der Vereinten Nationen über Wirtschaft und 
Menschenrechte aufnimmt, der die Nutzung gefährlicher Schadstoffe wie Asbest 
berücksichtigt;

– in die Anlage zu seinem Entschließungsantrag folgende Empfehlungen aufzunehmen:

1. Ausarbeitung von Modellen zur Erkennung, Erfassung, Überwachung und Kontrolle 
von Asbest in privaten und öffentlichen Gebäuden, Grundstücken, Infrastrukturen, 
Logistikeinrichtungen und Rohrleitungen;

2. Festlegung von Modellen für die Kontrolle von asbestfaserhaltiger Luft in 
Arbeitsstätten, bewohnten Räumlichkeiten, auf Deponien, in verlassenen und 
stillgelegten Industriegebieten (Brachflächen), die saniert werden sollen, sowie von 
Asbestfasern in durch Asbestzementrohre geleitetem Trinkwasser;

3. Erfassung aller Mesotheliom-Fälle;

4. Ausarbeitung unionsweiter Informationskampagnen über Asbest, um Arbeitnehmern 
und ihren Familien, Arbeitgebern, Eigentümern und Mietern, Gebäude- und 
Infrastrukturnutzern sowie den Bürgern sachdienliche Informationen über die Risiken, 
auch die synergetische Wirkung von Tabakkonsum und Asbestexposition, insbesondere 
darüber, dass verzögerte und kumulative Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit entstehen können, und über die bestehenden Begleitmaßnahmen zur 
sicheren Asbestsanierung und die rechtlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit 
Asbest zur Verfügung zu stellen;

5. Förderung der Forschung und Einbindung eines unionsweiten Plans in die von der 

21 https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2015/04/at-least-one-in-three-europeans-
can-be-exposed-to-asbestos-at-work-and-in-the-environment.
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Kommission zu erarbeitende Strategie für die Beseitigung von Asbestabfällen und den 
sicheren Umgang mit sowie die Entfernung von Asbest und den Ersatz dieses Stoffes in 
Abfallströmen;

6. Einrichtung von Zentren für die Beseitigung und Inertisierung asbesthaltiger Abfälle 
durch allmähliche Einstellung der Entsorgung dieser Abfälle auf Deponien und anderer 
schädlicher Praktiken wie der Entsorgung in Gewässern;

7. Ausarbeitung eines strategischen Plans für die Union, um ihre Bemühungen und ihren 
Einfluss auf globaler Ebene im Hinblick auf den Kampf gegen die Entsorgung von 
Asbest in Entwicklungsländern zu verstärken;

8. Einführung einer Rahmenregelung der Union für nationale Strategien zur 
Asbestsanierung, einschließlich eines Gesetzesvorschlags für öffentlich zugängliche 
und barrierefreie Asbestverzeichnisse, mit Mindestnormen für deren Umsetzung, auf 
der Grundlage von Asbestzertifikaten, die nach der Gebäudeprüfung zur Kartierung der 
genauen Lage des Asbests an öffentlichen und privaten Standorten ausgestellt werden, 
und Bereitstellung von genauen Informationen zu Deponien, auf denen asbesthaltige 
Abfälle gelagert werden, um die unkontrollierte Freisetzung von Asbestfasern in die 
Luft, das unbeabsichtigte Bewegen der Böden, in denen diese Stoffe eingelagert sind, 
und die damit verbundenen gesundheitlichen Risiken für die Bürger zu vermeiden;

9. Aufstellung eines Fahrplans für asbestfreie Arbeitsplätze und eine asbestfreie Umwelt, 
in dem vorrangige Wirtschaftszweige festgelegt werden können, der eine Unterstützung 
für die sichere Sanierung umfasst und der alle fünf Jahre einer regelmäßigen 
Evaluierung der von den nationalen und regionalen Behörden erzielten Fortschritte 
unterzogen wird;

10. Überwachung, Messung und Zugang zu Informationen im Zusammenhang mit der 
Hintergrundkonzentration von Asbest in der Atmosphäre in den Mitgliedstaaten sowie 
Einführung von Expositionsgrenzwerten für Wohnräume;

11. Identifizierung von Finanzinstrumenten, die sowohl Unionsmittel als auch nationale 
Mittel für die Umsetzung der Strategie umfassen, für die Umsetzung der von der 
Kommission anzunehmenden Strategie;

12. Notwendigkeit der Aufnahme asbestbedingter Krankheiten als zentrales Thema in die 
öffentliche Gesundheitsvorsorge;

13. aktive Teilhabe der Sozialpartner und anderer Interessenträger wie Vereinigungen von 
Asbestopfern, Mietern und Umweltorganisationen, Vertretern nationaler 
Gesundheitsdienste und Vertretern von Betreibern an der Entwicklung, Umsetzung und 
Bewertung des Fahrplans für asbestfreie Arbeitsplätze und eine asbestfreie Umwelt.
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