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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. ist der Auffassung, dass die derzeitige weltweite Wirtschafts- und Gesellschaftskrise, 
durch die Veränderungen im Bereich der Energienutzung und die Reduzierung der 
CO2-Emissionen gebremst wurden, die Mitgliedstaaten nicht davon abhalten sollte, zu 
einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft mit einem geringeren CO2-Ausstoß überzugehen;

2. ist der Auffassung, dass eine Europäische Beschäftigungsstrategie die wirtschaftlichen 
Auswirkungen des Klimawandels auf die europäischen Arbeitsmärkte, auf wirtschaftliche 
Tätigkeiten, die eine Anpassung an diesen Wandel ermöglichen sollen, und auf andere 
Aktivitäten, die eine Folge der geänderten Politik zur Eindämmung des Klimawandels 
sind, berücksichtigen muss;

3. fordert Eurostat, die OECD und die statistischen Ämter aller Mitgliedstaaten auf, eine 
Umstrukturierung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige in Erwägung zu 
ziehen, mit dem Ziel, die neuen Umweltindustriezweige, die derzeit nicht separat 
ausgewiesen werden, da sie Teil der allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige sind, 
besser widerzuspiegeln, wobei dies durch die Einführung eines gesonderten NACE-Code 
geschehen soll;

4. stellt fest, dass der OECD zufolge der Sektor der Umweltgüter und -dienstleistungen das 
Potenzial hat, Arbeitsplätze zu schaffen, die einer breiten Palette von Kompetenzen und 
Fertigkeiten entsprechen, auch für gering qualifizierte Arbeitnehmer, und fordert die 
Kommission auf, ein besonderes Augenmerk auf diese schutzbedürftige Gruppe zu 
richten;

5. fordert effiziente Finanzierungssysteme, die KMU dabei unterstützen sollen, „grüne“ 
Beschäftigungsstrategien zu verfolgen und „grüne“ Innovationen sowie eine „grüne“ 
Produktion sicherzustellen;

6. ist der Auffassung, dass mit Blick auf die beschleunigte Umstrukturierung, die als 
Reaktion sowohl auf die weltweite Krise als auch auf den Klimawandel vorzuziehen ist, 
die Mitgliedstaaten dazu aufgefordert werden sollten, einen Rahmen auszuarbeiten, in 
dem klar dargelegt wird, wie Regierungen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich der neuen 
Situation anpassen sollen;

7. teilt die Auffassung, dass eine Europäische Beschäftigungsstrategie „grüne Jobs“ so 
umfassend wie möglich definieren sollte; ist jedoch der Ansicht, dass zwischen 
Eindämmung der Verschmutzung, Recycling, Abfallbewirtschaftung, Bewirtschaftung der 
Wasserressourcen, Wasseraufbereitung, Naturschutz, Entwicklung von 
Umwelttechnologien, Erzeugung von Energien aus erneuerbaren Quellen und Produktion 
entsprechender Anlagen sowie Forschung und Entwicklung im Umweltbereich 
unterschieden werden sollte.



PE440.115v02-00 4/4 PA\813013DE.doc

DE


