
PA\685485DE.doc PE 394.125v01-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie

2007/2146(INI)

19.9.2007

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie

für den Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

zu einer Gemeinschaftsstrategie für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 
2007-2012
(2007/2146 (INI))

Verfasser der Stellungnahme: Romano Maria La Russa



PE 394.125v01-00 2/3 PA\685485DE.doc

DE

PA_NonLeg



PA\685485DE.doc 3/3 PE 394.125v01-00

DE

VORSCHLÄGE

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

1. hält es für bedenklich, dass ein hoher Anteil von Arbeitnehmern in der EU immer noch 
den Eindruck haben, dass ihre Tätigkeiten eine Gefahr für ihre Gesundheit und Sicherheit 
darstellen, obwohl aus den verfügbaren statistischen Angaben hervorgeht, dass die Zahl 
der tödlichen und schwerwiegenden Unfälle in der Europäischen Union weiter abnimmt;

2. stellt ferner mit Besorgnis fest, dass die Zahl der atypischen Beschäftigungsverträge 
steigt, die aufgrund der darin enthaltenen Bedingungen die Gesundheit und Sicherheit der 
Arbeitnehmer und Vertragsnehmer gefährden könnten;

3. begrüßt das von der Kommission vorgegebene Ziel, die Unfallhäufigkeitsrate am 
Arbeitsplatz in der EU bis 2012 um 25% zu verringern; ist allerdings der Auffassung, 
dass eine globale Gemeinschaftsstrategie für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 
breiter angelegt sein sollte und dass für die Verringerung von Berufskrankheiten, 
insbesondere von Krankheiten, die immer allgemeinere Verbreitung finden, wie 
Erkrankungen des Bewegungsapparates, Infektionen und Krankheiten im Zusammenhang 
mit psychologischem Stress, Zielvorgaben gesetzt werden sollten und dass andere 
Gefahren für Arbeitnehmer ebenfalls analysiert werden sollten;

4. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eine umfassende Abdeckung des 
Gesundheits- und Sicherheitsrisikos sämtlicher Arbeitnehmer einschließlich derjenigen in 
der informalen Wirtschaft, von Teilzeitbeschäftigten, Vertragsbediensteten und 
Subunternehmern, anzustreben;

5. verweist auf das Ziel, den Anteil der Frauen im Berufsleben zu steigern, und unterstreicht 
die Notwendigkeit, über die Arbeitsdauer, die Arbeitszeiten und die Berechenbarkeit der 
Arbeit nachzudenken, um ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen Berufstätigkeit und 
Privatleben zu gewährleisten;

6. unterstreicht die Rolle der KMU als Arbeitgeber, da sie mehr als 65% der erwerbstätigen 
Bevölkerung der EU beschäftigen; stellt mit Sorge fest, dass die Sektoren, in denen die 
meisten Arbeitsplätze von KMU angeboten werden, angeblich gefährlich sind; fordert 
daher verstärkte Anstrengungen, um den KMU bei Fragen der Gesundheit und Sicherheit 
am Arbeitsplatz beizustehen; begrüßt diesbezüglich die Initiativen zur Verbreitung von 
Informationen und zur Bereitstellung technischer Unterstützung, unterstreicht jedoch 
weiter, dass finanzielle Unterstützung für KMUs erforderlich ist.


