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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. fordert die Kommission auf, die Umsetzung der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften 
über Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz aufmerksam zu verfolgen und im Falle 
der Nichteinhaltung die erforderlichen Maßnahmen zu treffen und lückenhafte Bereiche 
zu ermitteln, in denen neue oder überarbeitete Gesetzgebungsmaßnahmen erforderlich 
sind, um Ungleichheiten zwischen den Mitgliedstaaten zu vermeiden;

2. fordert alle Mitgliedstaaten, die dies bisher noch nicht getan haben, auf, nationale 
Strategien zu entwerfen und mengenmäßige Ziele für die Bewertung der Fortschritte im 
Bereich der Sicherheit und Gesundheit vorzugeben; fordert die Mitgliedstaaten ferner auf, 
diese Strategien in regelmäßigen Abständen zu evaluieren und der Kommission über die 
Ergebnisse Bericht zu erstatten;

3. bestärkt die Kommission nachdrücklich darin, die Strukturfonds, insbesondere den 
Sozialfonds, und jegliche sonstigen vorhandenen Instrumente als wirtschaftliche Anreize 
für Unternehmen einzusetzen, damit sich diese an die Vorschriften über Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz halten;

4. regt ferner an, dass die Mitgliedstaaten die Möglichkeit der Einbeziehung bestimmter 
Sicherheits- und Gesundheitsnormen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge in Erwägung 
ziehen;

5. erinnert daran, dass Sicherheits- und Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz nicht auf 
körperliche Arbeit beschränkt sind; fordert, dass für Tätigkeiten im Dienstleistungssektor 
arbeitsbedingte Gesundheitsrisiken besser ermittelt werden; fordert, dass psychischen 
Risiken am Arbeitsplatz wie Stress, Belästigung und Mobbing sowie Gewalt mehr 
Beachtung geschenkt wird;

6. fordert die Kommission auf, technologischen, organisatorischen und wirtschaftlichen 
Entwicklungen, z.B. der raschen Einführung neuer Technologien und Arbeitsformen, die 
zum Entstehen neuer Gefahren für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz führen 
können, besondere Aufmerksamkeit zu schenken;

7. fordert die Kommission in Anbetracht der erfolgenden sozialen und wirtschaftlichen 
Veränderungen, die auch den Arbeitsmarkt beeinflussen und verändern, auf, die 
Arbeitgeber darin zu bestärken, gesunde Lebens- und Arbeitsweisen am Arbeitsplatz zu 
fördern, und für politische Kohärenz mit anderen Bereichen, wie z.B. der 
Volksgesundheit, zu sorgen.


