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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Gemeinschaftsstrategie für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 2007–2012
(2007/2146(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission (KOM(2007)0062) „Die Arbeitsplatzqualität 
verbessern und die Arbeitsproduktivität steigern: Gemeinschaftsstrategie für Gesundheit 
und Sicherheit am Arbeitsplatz“ und der beigefügten Arbeitsdokumente der Dienststellen 
der Kommission (SEK(2007)0214), (SEK(2007)0215), (SEK(2007)0216),

– unter Hinweis auf den EG-Vertrag, insbesondere auf die Artikel 2, 136, 137, 138, 139, 
140, 143 und 152,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union1, insbesondere 
Artikel 27, 31 und 32,

– unter Hinweis auf die Übereinkommen und Empfehlungen der IAO auf dem Gebiet der
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die 
Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit (Rahmenrichtlinie)2 und auf ihre 
Einzelrichtlinien,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 8. und 
9. März 2007,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. Oktober 2002 über die 
Gemeinschaftsstrategie für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 2002-20063,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. Februar 2005 zur Förderung von 
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Juli 2006 zum Schutz der in Europa im 
Gesundheitsbereich tätigen Arbeitnehmer vor durch Blut übertragbaren Infektionen 
aufgrund von Verletzungen mit Injektionsnadeln5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. April 2007 zum Schutz von Gesundheit 
und Sicherheit der Arbeitnehmer: Vereinfachung und Rationalisierung der Berichte über 
die praktische Durchführung der entsprechenden Richtlinien6,

  
1 ABl. C 364 vom 18.12.2000, S. 1.
2 ABl. L 183 vom 29.6.1989, S. 1.
3 ABl. C 300 vom 11.12.2003, S. 165.
4 ABl. C 304 vom 1.12.2005, S. 278.
5 ABl. C 303 E vom 13.12.2006, S. 654.
6 ABl. L 165 vom 27.6.2006, S. 21.
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. Mai 2007 zur Förderung 
menschenwürdiger Arbeit1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom  .... November 2007 zu 
Gemeinschaftsstatistiken über öffentliche Gesundheit und über Gesundheitsschutz und 
Sicherheit am Arbeitsplatz2,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 
und der Stellungnahmen des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und des 
Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter 
(A6-0000/2007),

A. in der Erwägung, dass eine positive Korrelation zwischen den Gesundheits- und 
Sicherheitsstandards am Arbeitsplatz und dem finanziellen Ergebnis im Hinblick auf die 
Leistungsfähigkeit insgesamt, auf Fehlzeiten, die Fluktuation des Personals, die 
Motivation der Arbeitnehmer, ein verbessertes Ansehen des Unternehmens und eine 
höhere Produktivität besteht,

B. unter Hinweis darauf, dass die wettbewerbsfähigsten Volkswirtschaften die besten 
Arbeitsschutzbilanzen vorweisen und ein hohes Schutzniveau der Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz dank der Einsparungen bei den Systemen der sozialen 
Sicherheit und einer höheren Produktivität sich vorteilhaft auf den Staatshaushalt 
auswirkt,

C. in der Erwägung, dass die Langzeitfolgen einiger Tätigkeiten besser erforscht werden 
müssen, um die Arbeitnehmer zu schützen, da manche Erkrankungen erst mehrere Jahre 
nach Ausführung der sie verursachenden Tätigkeit auftreten,

D. in der Erwägung, dass Ruhezeiten für ein hohes Schutzniveau der Gesundheit und 
Sicherheit von Arbeitnehmern von größter Bedeutung sind,

E. in der Erwägung, dass nach Schätzungen der IAO jedes Jahr in der EU etwa 
130 000 Menschen durch Arbeitsunfälle oder arbeitsbedingte Erkrankungen sterben,

1. begrüßt das ehrgeizige Ziel der Kommission, die Zahl der Unfälle am Arbeitsplatz um 
25 % zu verringern, ist jedoch äußerst besorgt über das Fehlen zielgerichteter Maßnahmen 
sowie eines Zeitplans und von Mittelbindungen, die erfasst und bewertet werden können; 
fordert die Kommission deshalb auf, sich zu verpflichten, dem Europäischen Parlament 
nach der Hälfte der Laufzeit der Strategie über den erreichten Stand Bericht zu erstatten;

2. erachtet es für überaus positiv, dass die Kommission den Schwerpunkt vor allem auf die
Unterstützung der KMU bei der Umsetzung ihrer Arbeitsschutzverpflichtungen legt und 
unterstützt diesen Ansatz voll und ganz;

  
1  Angenommene Texte, P6_TA(2007)0206.
2
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3. bedauert, dass die Kommission keine Ziele für die Verringerung von Berufskrankheiten 
nennt, ist sich jedoch der Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Erfassung von 
Berufskrankheiten bewusst; fordert deshalb die Kommission nachdrücklich auf, das 
notwendige statistische Instrumentarium weiterzuentwickeln, die erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen und für die nötige Forschung Sorge zu tragen, damit 
Berufskrankheiten und insbesondere Krebserkrankungen korrekt identifiziert und erkannt 
sowie entsprechende Lösungen entwickelt werden können;

4. betont, dass die Rehabilitation und Wiedereingliederung von Arbeitnehmern nach einer 
Krankheit unerlässlich sind, und begrüßt die Forderung nach Aufnahme der Rehabilitation 
und Wiedereingliederung in die nationalen Strategien;

5. äußert große Besorgnis angesichts der übermäßig hohen Inzidenz von Unfällen bei 
Leih- und Zeitarbeitnehmern, die in einigen Mitgliedstaaten mindestens doppelt so hoch 
ist wie bei Dauerbeschäftigten; weist darauf hin, dass in der Richtlinie 91/383/EWG des 
Rates vom 25. Juni 1991 zur Ergänzung der Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit 
und des Gesundheitsschutzes von Arbeitnehmern mit befristetem Arbeitsverhältnis oder 
Leiharbeitsverhältnis als allgemeine Vorschrift festgelegt ist, dass Leiharbeitnehmer die 
gleichen Arbeitsschutzrechte haben wie andere Arbeitnehmer, die Richtlinie aber keine 
speziellen Mechanismen enthält, um diesen Grundsatz in der Praxis anwenden zu 
können; fordert die Kommission auf, diese Mängel dringend zu beheben;

6. ist der Auffassung, dass es äußerst wichtig ist, eine bessere Anwendung der vorhandenen 
Rechtsinstrumente zur Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten, und 
ersucht deshalb die Kommission und die Mitgliedstaaten, alle zu Gebote stehenden Mittel 
zu nutzen, um dies zu erreichen; folgende Maßnahmen sollten in Betracht gezogen 
werden:

a) Mindestanforderungen an die Qualität der Präventionsdienste und der 
Arbeitsaufsicht, 

b) strengere Sanktionen,
c) bessere Evaluierung der Einhaltung der Rechtsvorschriften, 
d) Austausch der besten Praxis, 
e) Stärkung der Präventionskultur, 
f) stärkere Einbeziehung der Mitarbeiter an den Arbeitsplätzen;

7. betrachtet die Arbeitsaufsicht als ein wesentliches Element der Einhaltung der
Rechtsvorschriften für die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz und ist besorgt über 
die Absicht der Kommission, die Zahl der Mitglieder des Ausschusses Hoher 
Arbeitsaufsichtsbeamter (SLIC) zu reduzieren; fordert darum die Kommission auf,

a) den SLIC mit den erforderlichen Ressourcen für eine effiziente Arbeit auszustatten,
b) die Systeme für den Wissensaustausch weiterzuentwickeln, um auf Anfragen nach 

Informationen und Zusammenarbeit effektiv reagieren zu können,
c) wie vom SLIC vorgeschlagen, eine Untersuchung zur Evaluierung von Effektivität 

und Wirkung von Aufsichtstätigkeiten in die Wege zu leiten, 
d) Mittel und Verfahren zur Evaluierung nationaler Aufsichtssysteme – vor allem 
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mittels Anzeigern („Scoreboards“) – einzuführen,

und fordert die Mitgliedstaaten auf,

e) für ihre nationalen Aufsichtsbehörden ausreichende personelle und finanzielle 
Ressourcen bereitzustellen,

f) die Zahl der Arbeitsaufsichtsbeamten so weit zu erhöhen, dass entsprechend den 
IAO-Empfehlungen ein Verhältnis von mindestens einem Beamten je 10 000 
Arbeitnehmer gewährleistet ist,

g) die Qualität der Tätigkeit der Arbeitsaufsichtsbeamten zu verbessern, indem die
multidisziplinäre Ausbildung auf Gebieten wie Psychologie, Ergonomie, Hygiene 
und Toxikologie verstärkt wird,

h) die Aufsichtstätigkeit vor allem auf Schwerpunktbereiche, -sektoren und 
-unternehmen mit einem hohen Anteil schutzbedürftiger Gruppen wie 
Wanderarbeiter, Leiharbeitnehmer sowie junge und ältere Arbeitnehmer zu 
konzentrieren;

8. erkennt an, dass die Bedeutung der Prävention nicht hoch genug bewertet werden kann, 
und fordert die Kommission auf, folgende Maßnahmen im Rahmen der Strategie 
umzusetzen:

a) es muss sichergestellt werden, dass die Arbeitgeber Vorkehrungen für ein strenges 
Regime bei den Präventionsdiensten an jedem Arbeitsplatz treffen;

b) der multidisziplinäre Charakter der Präventionsdienste muss gefördert werden, die 
zudem der Rangordnung der Maßnahmen Rechnung tragen sollten, wie sie in der 
Rahmenrichtlinie 89/391/EWG festgelegt sind;

c) die Bedeutung von Risikobewertungen, die ein kontinuierlicher und laufender 
Prozess unter umfassender Mitwirkung der Arbeitnehmer und keine einmalige 
Pflicht sein sollten, muss hervorgehoben werden;

d) etwaige Präventionsmaßnahmen müssen soweit wie möglich intern durchgeführt 
werden;

e) es muss gewährleistet werden, dass die Gesundheitsüberwachung mit Prävention 
einhergeht;

9. beglückwünscht die Kommission zu den in ihrer Mitteilung unterbreiteten Vorschlägen 
zur allgemeinen und beruflichen Bildung und betrachtet dies als ausschlaggebend für die
Entwicklung einer Kultur der Prävention, die zudem ein kontinuierlicher und laufender 
Prozess sein sollte;

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Anwendung von finanziellen Anreizen zur Förderung 
von Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz zu prüfen, namentlich 
Steuervergünstigungen oder bei Ausschreibungen die Bevorzugung von sicheren 
Unternehmen und im Bereich Arbeitsschutz zertifizierten Unternehmen, die Einführung 
eines Bonus-Malus-Systems bei Versicherungsverträgen und 
Sozialversicherungsbeiträgen sowie finanzielle Anreize für den Austausch veralteter und 
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unsicherer Ausrüstungen;

11. fordert die Kommission auf, eine Revision der Richtlinie 92/85/EWG des Rates über die 
Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden 
Arbeitnehmerinnen einzuleiten;

12. begrüßt die Forderung an die Mitgliedstaaten, nationale Strategien zu entwickeln; betont, 
dass diese Strategien den gleichen Zeitraum umfassen und im gleichen Jahr beginnen 
sollten, um einen Vergleich sowohl der nationalen Strategien als auch ihrer Ergebnisse zu 
erleichtern; unterstreicht ferner, dass sie klare und messbare Ziele enthalten und 
insbesondere auf KMU und auf schutzbedürftige Gruppen wie Wanderarbeitnehmer, 
junge und ältere Arbeitnehmer, Frauen, Leiharbeitnehmer und Arbeitnehmer mit 
Behinderungen ausgerichtet sein sollten;

13. ersucht sowohl die Kommission als auch die Mitgliedstaaten, die Rahmenrichtlinie und 
die geltenden Bestimmungen für Gesundheit und Sicherheit uneingeschränkt auf alle 
Arbeitnehmer anzuwenden, einschließlich derjenigen, die oft unbeachtet bleiben, wie 
landwirtschaftliche Arbeitskräfte, Hausangestellte und Heimarbeiter, und alle verfügbaren 
Möglichkeiten für eine etwaige Ausdehnung der EU-Bestimmungen für Gesundheit und 
Sicherheit auf Selbständige und Angehörige des Militärs zu prüfen;

14. ist der Auffassung, dass ein Arbeitgeber nicht nur gegenüber denjenigen Verpflichtungen 
im Bereich der Sicherheit hat, mit denen er rechtlich durch einen Arbeitsvertrag 
verbunden ist, sondern dass diese Verpflichtungen auch für die Beziehungen zu
Nachauftragnehmern gelten, und dass die Mitgliedstaaten deshalb erwägen sollten, die 
Kette der Auftragsvergabe zu verkürzen und dem Hauptauftragnehmer die 
Gesamtverantwortung für die Verpflichtungen der Nachauftragnehmer gegenüber ihren 
Arbeitskräften aufzuerlegen;

15. erwartet das Ergebnis der zweiten Phase der Konsultation der Sozialpartner zu 
Erkrankungen des Bewegungsapparats und ist der Auffassung, dass die Option 
vorzugsweise eine Richtlinie sein sollte, da Erkrankungen des Bewegungsapparats immer 
häufiger auftreten und die derzeitigen Rechtsvorschriften offenkundig nicht ausreichen, da
sie nicht alle Arbeitssituationen oder alle Risiken im Zusammenhang mit arbeitsbedingten 
Erkrankungen des Bewegungsapparats erfassen;

16. erwartet das Ergebnis der zweiten Phase der Konsultation der Sozialpartner zur Revision 
der Karzinogen-Richtlinie 2004 und ist der Auffassung, dass die Option vorzugsweise
darin bestehen sollte, die Richtlinie zu ändern und Mutagene und 
fortpflanzungsgefährdende Stoffe mit aufzunehmen sowie eine Überarbeitung der 
verbindlichen Arbeitsplatzgrenzwerte für die in der Richtlinie aufgeführten Karzinogene 
und die Festlegung neuer verbindlicher Arbeitsplatzgrenzwerte für einige Karzinogene, 
Mutagene und reproduktionsgefährdende Stoffe, vor allem für kristalline Kieselsäure, die 
noch nicht in der Richtlinie enthalten sind, vorzuschlagen;

17. begrüßt, dass die Sozialpartner kürzlich eine Rahmenvereinbarung gegen Belästigung und 
Gewalt am Arbeitsplatz geschlossen haben; bedauert jedoch, dass das Problem der Gewalt 
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durch Dritte in der Vereinbarung ausgespart bleibt; fordert deshalb die Sozialpartner auf, 
eine sektorübergreifende Vereinbarung zu diesem Thema abzuschließen, und die 
Kommission, Vorschläge zu unterbreiten, sollte eine solche Vereinbarung nicht zustande 
kommen;

18. unterstreicht die Bedeutung eines kontinuierlichen Dialogs zwischen allen Beteiligten 
einschließlich staatliche Stellen, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, deren Vertreter und die 
Zivilgesellschaft als entscheidendes Instrument für die effektive Entwicklung hoher 
Gesundheits- und Sicherheitsstandards; dieser Dialog sollte zu einer besseren Kenntnis 
der wahren Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer auf 
Unternehmens- und Sektorebene und zu einem Austausch bewährter Praktiken führen;

19. ist der Auffassung, dass bei allen Konzepten für die Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz der Vertretung der Arbeitnehmer größte Bedeutung zukommt; vertritt den
Standpunkt, dass die positive Korrelation zwischen der Existenz von Beauftragten für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz und besseren Leistungen nicht unterschätzt werden 
darf, und fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den partizipativen Ansatz
zu fördern und sicherzustellen, dass möglichst viele Arbeitnehmer Zugang zu 
Beauftragten für Sicherheit und Gesundheitsschutz haben;

20. ist der Auffassung, dass übermäßig lange Arbeitszeiten maßgeblich für ein verstärktes
Auftreten von Unfällen und Erkrankungen verantwortlich sind, und fordert ein 
ausgewogenes Verhältnis von Berufs- und Familienleben;

21. vertritt die Ansicht, dass es wesentlich darauf ankommt, neu identifizierte und neu 
auftretende Risiken zu erkennen und zu überwachen, z. B. bei Nanotechnologien und 
psychosoziale Risiken; beglückwünscht deshalb die Beobachtungsstelle für Risiken der 
Agentur in Bilbao zu ihrer Arbeit und erwartet von der Kommission, dass sie auf die dort 
gewonnenen Erkenntnisse reagiert und die notwendigen Vorschläge unterbreitet, sobald 
neue Risiken identifiziert werden;

22. empfiehlt der Agentur in Bilbao, konkrete Untersuchungen zu den spezifischen Problemen 
und Risiken durchzuführen, die für Leih- und Zeitarbeitskräfte sowie für Beschäftigte von 
Nachauftragnehmern bestehen, um die Kommission und die Mitgliedstaaten im Kampf 
gegen solche Risiken und für die korrekte Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften für 
diese Gruppen zu unterstützen;

23. vertritt den Standpunkt, dass es in einem globalen Umfeld notwendig ist, mit 
internationalen Organisationen (WTO, WHO, IAO) zusammenzuarbeiten und dafür Sorge 
zu tragen, dass internationale Übereinkommen und Vereinbarungen im Bereich 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz geschlossen und von allen Beteiligten 
umgesetzt werden; betrachtet dies als einen wichtigen Faktor für die Bewahrung der 
Wettbewerbsfähigkeit der EU und um zu vermeiden, dass EU-Unternehmen wegen eines 
großzügigeren Arbeitsschutzrechts in Drittländer verlagert werden; ist ferner der 
Auffassung, dass es hier um den Schutz der Menschenrechte geht und dass dieser Punkt 
deshalb bei Verhandlungen mit Drittländern einbezogen werden sollte;

24. fordert darum die Mitgliedstaaten auf, die internationalen Vorschriften im Bereich 
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Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz einzuhalten und insbesondere das IAO-
Übereinkommen C187 zu ratifizieren und die Empfehlung R197 einzuhalten;

25. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Mitteilung der Kommission zur Gemeinschaftsstrategie für Gesundheit und Sicherheit
am Arbeitsplatz 2007-2012

Die Mitteilung der Kommission ist wegen ihrer strikten Ausrichtung auf Arbeitsunfälle (mit 
der Zielsetzung einer EU-weiten 25%igen Verringerung) und die Unterstützung von KMU bei 
der Umsetzung des bestehenden Rechtsrahmens zu begrüßen. Es ist ebenfalls sehr positiv zu 
bewerten, dass der allgemeinen und beruflichen Bildung ein hoher Stellenwert eingeräumt 
wird, der Einsatz finanzieller Anreize vorgesehen ist und die Entwicklung nationaler 
Strategien vorgeschlagen wird. Allerdings ist die Berichterstatterin der Meinung, dass 
Berufskrankheiten und Krebserkrankungen, die weitaus ernster und häufiger sind als Unfälle 
und für die Gesundheit der Arbeitnehmer, die Unternehmen, die Produktivität und die 
Gesellschaft als Ganzes eine wesentlich größere Belastung darstellen, bedauerlicherweise
nicht genügend Beachtung finden. Die Berichterstatterin ist auch enttäuscht darüber, dass
keine konkreten und detaillierten Aussagen dazu getroffen werden, wie die Kommission ihrer 
festgelegten Ziele und Vorhaben verwirklichen will. Hier bedarf es detaillierter Aktionspläne 
mit Mittelbindungen und verbindlichen Terminen, anhand derer der Fortgang gemessen und 
überwacht werden kann. Die guten Absichten, die die Kommission mit ihrer Mitteilung 
verfolgt, sind kaum in Abrede zu stellen, doch sind sie letztlich wertlos, wenn dem keine
Taten folgen.

Anwendung und Durchsetzung

Es kann nicht genug betont werden, dass es an einer wirksamen Anwendung und 
Durchsetzung fehlt und ein großer Bedarf an Verbesserungen besteht, doch ist die 
Berichterstatterin überzeugt, dass dies für neue Initiativen – vor allem im Zusammenhang mit
neu identifizierten und neu auftretenden Risiken – kein Hindernis darstellen sollte. Hier 
bedarf es der richtigen Mischung aus strengeren und besseren Arbeitsschutzkontrollen, einer 
wirksamen Prävention, geeigneten Anreizen und Sanktionen sowie dem Austausch 
nachahmenswerter Praktiken und mehr Mitbestimmung der Arbeitnehmer.

Stark gefährdete Gruppen und Unternehmen

Besorgnis erregen Statistiken, wonach Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen nicht 
gleichmäßig auf alle Arbeitnehmer verteilt sind. Bei Arbeitnehmergruppen wie 
Wanderarbeitnehmern, Leiharbeitnehmern, Frauen, jungen und älteren Arbeitnehmern liegt 
der Anteil der Arbeitsunfälle und arbeitsbedingten Erkrankungen derzeit weit über dem EU-
Durchschnitt.

Eine wesentlich höhere Inzidenz ist auch bei Unternehmen wie KMU und 
Kleinstunternehmen sowie in Wirtschaftssektoren wie dem Baugewerbe, der Fischerei, der 
Landwirtschaft und dem Verkehrswesen und ebenso in bestimmten Mitgliedstaaten 
festzustellen. Die Berichterstatterin vertritt den Standpunkt, dass diese leicht zu 
identifzierenden Problembereiche vorrangig behandelt werden sollten.

Wie zuvor festgestellt wurde, ist das Problem für bestimmte Gruppen gefährdeter 
Arbeitnehmer besonders akut. Diese Gruppen sind häufig in atypischen 
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Beschäftigungsformen wie etwa Heimarbeit oder auf der Grundlage von Zeitarbeitsverträgen
tätig, oder sie sind wegen der unklaren Zuständigkeiten bei der Weitervergabe an 
Nachunternehmen stärker gefährdet. Diese Gruppen befinden sich zumeist am unteren Ende 
der Einkommensskala und sind wegen mangelnder Ausbildung und fehlender Kenntnisse über 
ihre Rechte und die mit ihrer Arbeit verbundenen Risiken viel stärker gefährdet.

Die Mitgliedstaaten müssen den stark gefährdeten Gruppen und den Hochrisikosektoren in 
ihren nationalen Strategien umfassend Rechnung tragen und den Problemen in Verbindung 
mit atypischen Arbeitsverträgen besondere Beachtung schenken.

Da zudem viele stark gefährdete Gruppen derzeit nicht unter die Rahmenrichtlinie zu 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit fallen, gilt es nach Ansicht der 
Berichterstatterin, möglichst viele Arbeitnehmer zu erfassen und den Grundsatz, dass alle 
Arbeitnehmer die gleichen Rechte in Bezug auf die Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz haben, korrekt umzusetzen.

Darüber hinaus besteht eine nachdrückliche Verpflichtung zum Schutz von schwangeren 
Arbeitnehmerinnen; die Richtlinie über schwangere Arbeitnehmerinnen muss jetzt dringend 
überarbeitet werden.

Neue Initiativen

In diesem Zusammenhang führt die Kommission derzeit zwei Konsultationen mit den
Sozialpartnern, nämlich zu Erkrankungen des Bewegungsapparates und den Karzinogenen. 
Die Berichterstatterin ist der Ansicht, dass der Rechtsrahmen in beiden Punkten Lücken 
aufweist und deshalb Handeln geboten ist, und zwar in der von der Kommission bevorzugten 
Richtung, die sie den Sozialpartnern in ihren Dokumenten zur zweiten Phase der Konsultation 
dargelegt hat.

Die internationale Perspektive

Ohne Zweifel ist die internationale Zusammenarbeit insofern von großem Vorteil, als die EU-
Mitgliedstaaten ihr Niveau im Bereich der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 
erhöhen und unsere Handelspartner und Nachbarn davon abhalten können, sich einen 
kurzfristigen (letztlich aber kontraproduktiven) Vorteil zu verschaffen, indem sie durch
niedrigere Standards Kosten senken und diejenigen mit einem höheren Arbeitsschutzniveau 
unterbieten. Im Vordergrund müssen jedoch die Achtung und die Würde aller Arbeitnehmer 
in allen Ländern stehen, und die EU befindet sich in einer starken Position, dies durch ihre 
Verhandlungen zum Warenverkehr und zur Bereitstellung von Hilfen sowie über das 
verlockende Zugmittel der EU-Mitgliedschaft zu gewährleisten. 

Sonstiges

Dieser Berichtsentwurf enthält keineswegs alle Fragen und Punkte, die die Berichterstatterin 
für wichtig erachtet, doch konnten aus Platzgründen nicht alle berücksichtigt werden. In der 
endgültigen Entschließung des Europäischen Parlaments sollten sie jedoch auf jeden Fall 
Beachtung finden. 


