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VORSCHLÄGE

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

1. in der Erwägung, dass dynamische und inklusive Arbeitsmärkte mit Menschen mit hohen, 
marktrelevanten Qualifikationen für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Wirtschaft und den sozialen Zusammenhalt wesentlich sind;

1. begrüßt den Aktionsplan für die Automobilindustrie und stellt fest, dass die 
Automobilindustrie für die Wirtschaft in der EU von strategischer Bedeutung ist, da in 
ihrem Rahmen etwa 12 Millionen direkte und indirekte Arbeitsplätze bestehen und mit 
90 Milliarden EUR (im Jahr 2011) ein messbar positiver Beitrag zu der Handelsbilanz der 
EU geleistet wird und in der Branche der größte Anteil an im Privatsektor getätigten 
Ausgaben für Forschung und Innovation bereitgestellt wird (etwa 30 Milliarden EUR im 
Jahr 2010) und sie eine wesentliche Triebfeder für die technologische Entwicklung 
darstellt; in der Erwägung, dass eine ambitionierte europäische Industriepolitik mit einem 
starken Fokus auf der Beschäftigung vor Ort und der Entwicklung ökologischer 
Technologien ein notwendiger Hebel für einen arbeitsplatzintensiven Aufschwung und die 
Förderung nachhaltigen Wachstums darstellt; betont, dass die europäische 
Automobilindustrie eine Erneuerungsstrategie hin zu nachhaltigeren Fahrzeugen als Teil 
eines ökologischeren Verkehrssystems benötigt; 

2. weist auf die große Bedeutung einer Abgrenzung von den Weltmärkten hin, was Qualität 
und Sicherheit angeht; hält es in diesem Zusammenhang für erforderlich, in 
fortschrittliche Technologien zu investieren und auf Innovation zu setzen;

3. begrüßt den Vorschlag der Kommission für das Notrufsystem „eCall“, durch das im Falle 
eines schweren Unfalls automatisch ein vom Fahrzeug ausgehender Notruf an die 
Rettungsdienste erfolgt;

4. spricht sich im Interesse einer besseren Integration innerhalb der EU für eine 
Verbesserung der Leistungen und der Zugänglichkeit der in den Fahrzeugen 
vorgenommenen Anpassungen aus, die es Menschen mit Behinderungen ermöglichen, am 
Straßenverkehr teilzunehmen;

5. fordert eine Verbesserung der in der „Gemeinschaftsstrategie für Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz 2007–2012“ anerkannten Gesundheits- und Sicherheitsnormen 
am Arbeitsplatz, wobei die Weiterentwicklung der verschiedenen Arten von Arbeiten und 
Aufgaben zu berücksichtigen ist; fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, 
so bald wie möglich eine europäische Gesundheits- und Sicherheitsstrategie für 2020 
vorzulegen;

6. fordert, die Bemühungen zur Umsetzung der Ziele der Strategie Europa 2020 für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum durch eine Stärkung der 
Automobilindustrie in der EU zu fördern; betont in diesem Zusammenhang, dass Europa 
auch weiterhin ein starker Automobilfertigungsstandort bleiben muss, und zwar auch 
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durch die Ausfuhr einer breiten Produktpalette an hochwertigen und technologisch 
nachhaltigen Fahrzeugen in Drittstaaten; betont, dass Forschung, Entwicklung und 
Innovation zunehmend an Bedeutung gewinnen, insbesondere, was die Notwendigkeit 
angeht, emissionsarme, energieeffiziente Fahrzeuge zu entwickeln, um die 
Wettbewerbsfähigkeit Europas zu wahren und einen höheren Beschäftigungsgrad zu 
erreichen, indem die Abhängigkeit Europas von Energieeinfuhren verringert wird;

7. verweist auf das Wachstumspotenzial bei Elektrofahrzeugen, und zwar nicht nur im 
Zusammenhang mit energetischer Nachhaltigkeit und dem Klimaschutz, sondern auch als 
Motor für Wirtschaftswachstum und Beschäftigung; fordert aus diesem Grund, dass 
Bemühungen zur Entwicklung und Verbesserung derartiger Elektrofahrzeuge 
unternommen werden und deren Nutzung in der EU vorangetrieben wird; weist darauf 
hin, dass hierfür Infrastrukturen für das Betanken bzw. Wiederaufladen von Fahrzeugen, 
die mit alternativen Kraftstoffen betrieben werden, geschaffen werden müssen;

8. begrüßt die von der Kommission vorgeschlagenen Programme Horizont 2020 und 
COSME, in deren Rahmen Unternehmen und KMU finanzielle Unterstützung für die 
Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit erhalten, während weitere Schritte hin zu einem 
ressourceneffizienteren und umweltfreundlicheren europäischen Verkehrssystem 
unternommen werden;

9. begrüßt die Maßnahmen, die im Rahmen der vierten Säule des Aktionsplans 
vorgeschlagen werden; betont, dass langfristige Strategien notwendig sind, die es 
Unternehmen und Arbeitnehmern erlauben, sich an den strukturellen Wandel anzupassen, 
indem der Wandel antizipiert wird und die sozialen Auswirkungen minimiert werden; 
fordert erneut einen Rechtsakt über die Unterrichtung und Anhörung von Arbeitnehmern, 
Antizipation und Management von Umstrukturierungen; legt besonderen Wert auf eine 
langfristige Planung des Strukturwandels, die bei eventuellen Änderungen des 
Beschäftigungsbedarfs einen schrittweisen Übergang gewährleistet; betont, dass das 
Qualifikationsniveau beschäftigungserhaltend gestaltet sein und einen Übergang zu neuen 
Produktionsformen und Geschäftsmodellen erlauben sollte, wo dies notwendig ist;

10. fordert die Kommission mit Blick auf eine bessere Rechtsetzung dazu auf, systematischer 
vorzugehen, was die Bewertung der Auswirkungen ihrer Vorschläge auf die Fähigkeit der 
europäischen Automobilindustrie angeht, ihre Wettbewerbsfähigkeit auf internationaler 
Ebene zu wahren und folglich zahlreiche neue Arbeitsplätze zu schaffen, die für Europa 
sehr wichtig sind; fordert die Kommission in dieser Hinsicht nachdrücklich auf, der 
Übererfüllung des EU-Rechts auf nationaler Ebene („gold-plating“) aktiv 
entgegenzuwirken;

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, Umstrukturierungsprozesse zu antizipieren, um 
Arbeitsplätze zu erhalten, die interne und externe Mobilität zu fördern und die 
potenziellen negativen Auswirkungen dieser Umstrukturierungsprozesses zu minimieren; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, nationales Recht und die bestehenden EU-Richtlinien wie 
die Richtlinie über Massenentlassungen, die Richtlinie über Unternehmenstransfers sowie 
die Richtlinie zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung und 
Anhörung der Arbeitnehmer wirksam und unter angemessener Beachtung des 
Subsidiaritätsprinzips umzusetzen; ist der Ansicht, dass EU-Mittel eine wichtige Rolle bei 
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der Vermeidung, Minimierung oder Linderung der potenziellen negativen Auswirkungen 
von Umstrukturierungsprozessen einnehmen sollten;

12. fordert, dass die Schließung von Produktionsstätten oder der Abbau von Arbeitsplätzen als 
Letztes in Betracht gezogen werden, wenn ein Umstrukturierungsprozess nicht zu 
vermeiden ist; weist dementsprechend darauf hin, dass den Interessenträgern in derartigen 
Fällen Informationen bereitgestellt werden sollten und dass mit diesen, und auch mit 
Gewerkschaften, Arbeitnehmervertretungen und Unternehmensvertretern Verhandlungen 
geführt werden sollten, um eine Vereinbarung zu treffen, die der Erhaltung der 
Tragfähigkeit des Unternehmens dient und gleichzeitig den Arbeitnehmerrechten 
Rechnung trägt;

13. fordert die Mitgliedstaten auf, den Europäischen Fonds für die Anpassung an die 
Globalisierung (EGF) als kurzfristige Maßnahme umfassend zu nutzen, wenn Fabriken 
geschlossen oder erheblich verkleinert werden müssen; bekräftigt seine Auffassung, dass 
die Maßnahmen des EGF so konzipiert sein sollten, dass sie mit dem Wandel hin zu einer 
ressourceneffizienten und ökologisch nachhaltigen Wirtschaft vereinbar sind;

14. betont, dass der Qualifikationsbedarf antizipiert und das Qualifikationsniveau der 
Arbeitskräfte angepasst werden muss, und zwar auch durch lebenslanges Lernen; 
unterstützt das Vorhaben, einen Europäischen Qualifikationsrat für die 
Automobilindustrie einzusetzen, in dessen Rahmen die einschlägigen Studiengänge und 
Berufsausbildungen gefördert werden, indem Beobachtungsstellen für die Bereiche 
Industrie, Beschäftigung und Qualifikationen sowie die einschlägigen Sozialpartner und 
Organisationen von Ausbildungs- und Schulungsanbietern zusammengebracht werden, 
um den Austausch bewährter Verfahren, die Ausbildung von Fähigkeiten und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen in der Automobilbranche zu fördern;

15. betont, dass ein Sozialdialog über die Anpassung der Qualifikationen und 
Umstrukturierungsprozesse geführt werden muss, und dass bewährte Verfahren 
angewendet werden müssen1; weist erneut auf positive Beispiele für die Entwicklung 
befristeter, innovativer Instrumente während der Krise hin, wie beispielsweise Kurzarbeit, 
in deren Rahmen dazu beigetragen wurde, dass die Beschäftigungszahlen aus der Zeit vor 
der Krise aufrechterhalten werden konnten;

16. legt den Mitgliedstaaten nahe, im Rahmen des Europäischen Semesters nationale 
Beschäftigungspläne zu verabschieden, mit denen den besonderen Fähigkeiten Rechnung 
getragen wird, die im industriellen Sektor allgemein und insbesondere im 
Automobilsektor benötigt werden;

17. ist der Auffassung, dass qualifizierte Arbeitskräfte eine Grundvoraussetzung für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Automobilbranche in Europa und für die Qualitätssicherung in 
dieser Branche sind; betont, dass aus diesem Grund die Bildungs- und 
Ausbildungssysteme modernisiert werden müssen, sodass die in der Zukunft benötigten 
Qualifikationen durch neue Lehrpläne, den Einsatz von IKT und Partnerschaften mit 

                                               
1 Checkliste zu Umstrukturierungsprozessen in der Mitteilung der Kommission vom 3. Juni 2009 mit dem Titel 
„Ein gemeinsames Engagement für Beschäftigung“, COM (2009)257 endgültig.
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Arbeitgebern verbessert werden;

18. fordert, dass der Europäische Sozialfonds für die Umschulung und Weiterbildung von 
Arbeitnehmern und für Verbesserungen in Bezug auf das lebenslange Lernen genutzt wird 
und dass dabei dem Qualifikationsbedarf und der notwendigen Ausrichtung der 
Qualifikationen auf den Bedarf sowie der Antizipation des Wandels insbesondere in der 
Automobilindustrie und dabei wiederum den Überkapazitäten der europäischen 
Automobilindustrie sowie der Notwendigkeit Rechnung getragen wird, den Wandel hin zu 
einer nachhaltigen Wirtschaft und zu ökologischen Fahrzeugen zu bewältigen;

19. betont, dass EURES besser genutzt werden muss, und zwar als Instrument, das die 
Tätigkeiten der Arbeitsagenturen der Mitgliedstaaten ergänzt, und unterstützt in diesem 
Zusammenhang, dass EURES nicht nur zur Beratung von Arbeitnehmern, 
Arbeitsuchenden und Unternehmen im Hinblick auf das Recht auf Freizügigkeit genutzt 
wird, sondern auch als Arbeitsmarktinstrument mit besonderem Schwerpunkt darauf, die 
Betroffenen in eine unbefristete Vollzeitbeschäftigung zu bringen und damit dafür zu 
sorgen, dass diese ein erfülltes Leben führen können, und in diesem Rahmen wiederum 
die Möglichkeiten der europäischen Automobilhersteller dahingehend zu erweitern, die 
von ihnen benötigten Fachkräfte einstellen zu können;

20. weist auf die sozialen und wirtschaftlichen Vorteile der Schaffung zentraler Anlaufstellen 
hin, um die Freizügigkeit zwischen den Mitgliedstaaten zum Vorteil der Arbeitnehmer 
und der Automobilindustrie zu fördern;

21. vertritt die Auffassung, dass die Entwicklung neuer, umweltfreundlicher Technologien in 
der Automobilbranche, unter anderem zur Verminderung von Treibhausgasemissionen, 
sowohl den wirtschaftlichen Erfolg als auch die Arbeitsplätze in der Automobilbranche 
nachhaltig sichern könnte;

22. betont, dass Abschätzungen und Erwägungen in Bezug auf die sozialen Folgen bei allen 
Maßnahmen der Industriepolitik vorgenommen werden sollten; betont, dass sich soziale 
Unsicherheit negativ auf Innovationen, auf die Produktivität und die Kreativität der 
Arbeitskräfte und folglich auch auf das Wirtschaftswachstum auswirkt;

23. stellt fest, dass technologische Innovation und ökologisches Wachstum wesentliche 
Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit darstellen; betont, dass Innovationen in der 
europäischen Industrie, auch in der Automobilindustrie, durch öffentliche Gelder –
beispielsweise seitens der EIB – gefördert werden sollten; betont, dass diese Maßnahmen 
davon abhängig gemacht werden sollten, inwiefern mit ihnen ein ökologischer Mehrwert 
entsteht und nachhaltige, hochwertige Arbeitsplätze innerhalb der EU geschaffen werden.
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