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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. ist der Auffassung, dass es notwendig ist, bei der Schaffung optimaler 
Rahmenbedingungen für die Erhaltung und Weiterentwicklung einer starken, 
wettbewerbsfähigen, nachhaltigen und diversifizierten industriellen Basis in Europa und 
bei der Förderung des Übergangs der Fertigungssektoren zu einer größeren Energie- und 
Ressourceneffizienz eine menschenwürdige Arbeit und den sozialen Zusammenhalt zu 
gewährleisten;

2. vertritt die Ansicht, dass die internationale Stellung der europäischen Industrie erhalten 
und gestärkt werden muss, zumal sich für die Industrie neue Chancen aus den 
Verpflichtungen der EU zu Investitionen in Bereichen wie Klimawandel und Energie 
ergeben, die neue Beschäftigungsmöglichkeiten in Hochqualifikationsbereichen eröffnen 
werden;

3. fordert weitere Investitionen in den Arbeitskräftebestand der europäischen Industrie, 
wobei ein deutlicher Schwerpunkt auf den branchenbezogenen sozialen Dialog zur 
Bewältigung der durch die Globalisierung verursachten strukturellen Veränderungen und 
auf die Förderung einer ressourcen- und energieeffizienten Wirtschaft gelegt werden 
muss; fordert die Sozialpartner auf, in Sektoren, in denen die Beschäftigung zurückgeht, 
die Herausforderungen früh genug anzugehen und sowohl die betroffenen Arbeitnehmer 
als auch den Sektor während der Übergangsphase zu unterstützen; betont die Bedeutung 
der Gewährleistung von Sicherheiten während der Übergangsphase mittels gut 
funktionierender Systeme der sozialen Sicherheit, da dadurch den betroffenen Personen 
geholfen werden kann, in Sektoren abzuwandern, in denen neue Arbeitsplätze geschaffen 
werden;

4. fordert, dass alles daran gesetzt wird, innovative industrielle Tätigkeiten und neue 
Technologien zu fördern, z. B. durch Steuersenkungen, Verringerung der 
Verwaltungslasten und Abbau von Überregulierung, damit das Wachstum angekurbelt 
wird und neue Arbeitsplätze geschaffen werden;

5. vertritt die Ansicht, dass die EU sich stärker um einen Ausbau ihres Wettbewerbsvorteils 
bemühen muss, da die Schwellenländer ihren Produktivitätsrückstand immer mehr 
aufholen; ist ferner der Ansicht, dass eine neue, langfristige Strategie für eine nachhaltig 
produzierende Industrie der EU ein notwendiger Bestandteil der EU-Strategie bis 2020 ist 
und sich auf die Spitzenindustrien konzentrieren muss, die im internationalen Wettbewerb 
bestehen können und innovative technologische Lösungen u. a. in Bereichen wie 
Energieversorgung und Senkung der CO2-Emissionen bieten, und dass sie eine 
ausgewogene Verlagerung der Beschäftigung auf kohlenstoffarme Industriezweige 
herbeiführen sollte, bewirken sollte, dass Wissen und Kreativität zur Hauptressource der 
Menschen, Unternehmen und Regionen werden, die soziale Wirtschaft fördern sollte 
sowie die Innovation, die Investitionen, Berufsbildung, lebenslanges Lernen, die 
Weitergabe von Wissen und Fähigkeiten und die Schaffung von hochwertigen 
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Arbeitsplätzen in neuen Bereichen aktiv unterstützen sollte, wobei insbesondere für junge 
Menschen der Zugang zu diesen neuen Bereichen sicherzustellen ist; ist zudem der 
Auffassung, dass eine Förderung der Internationalisierung der Unternehmen und 
insbesondere der KMU in der EU auch von entscheidender Bedeutung für die Verstärkung 
unserer Wettbewerbsfähigkeit und unseres Wachstumspotenzials in einer globalisierten 
Welt sein wird;

6. fordert mit Nachdruck, dass durch eine ausgewogene Verlagerung der Beschäftigung eine 
kohlenstoffarme Wirtschaft gefördert wird, Wissen und Kreativität zur wichtigsten 
Ressource der Menschen, Unternehmen und Regionen werden und die Innovation, die 
Investitionen und die Schaffung von Arbeitsplätzen in neuen Bereichen aktiv unterstützt 
werden, in denen dem starken internationalen Wettbewerb mit angemessenen 
Investitionen und der Bündelung von Kompetenzen und Ressourcen begegnet werden 
muss;

7. betont die Notwendigkeit, den Zugang junger Menschen zum Arbeitsmarkt durch gerecht 
entlohnte Praktika und hochwertige Lehrausbildungen zu fördern;

8. fordert die Industrie auf, sich im Bereich der Ökoinnovationen zu engagieren, um ihr 
Beschäftigungspotenzial zu stärken; stellt in diesem Zusammenhang fest, dass es für den 
Erfolg einer Strategie, die darauf abzielt, ressourceneffiziente Volkswirtschaften und 
nachhaltige Industrien zu entwickeln, von ausschlaggebender Bedeutung ist, die 
Unternehmer durch das Aufzeigen neuer Geschäftsmöglichkeiten zu informieren;

9. hält einen verstärkten Kompetenzerwerb bei allen Arbeitnehmern, unabhängig von Alter 
und Fähigkeiten, für erforderlich, um eine Umschulung zu gewährleisten und 
Qualifikationserfordernisse für neue Beschäftigungen zu antizipieren, was als Strategie 
zur Senkung der Arbeitslosigkeit, und insbesondere der Jugendarbeitslosigkeit besonders 
wichtig ist, die in der EU infolge der Krise einen Höchststand erreicht hat; ist der 
Auffassung, dass dies durch öffentliche und private Mittel finanziert werden sollte, wobei 
eine Neuausrichtung des ESF erfolgen sollte und maßgeschneiderte Lösungen für die 
allgemeine und die berufliche Bildung geboten werden sollten; betont, dass bei den 
erneuten Bemühungen um eine Behebung der Qualifikationsdefizite in vielen 
Industriesektoren diese Frage in einer Reihe von Bereichen wie Bildungspolitik, 
Arbeitsmarktpolitik und Wissenschaftspolitik vorrangig behandelt werden sollte und dass 
ferner der entstehende Qualifikationsbedarf in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern 
überwacht werden muss;

10. ist der Auffassung, dass eine „Industriepolitik im Zeitalter der Globalisierung“ nur dann 
ihre Ziele erreichen kann, wenn sie Überlegungen über die gegenwärtigen regionalen 
Ungleichgewichte mit einschließt, die auf die Deindustrialisierung als eine Folge der 
Globalisierung zurückzuführen sind; betont in dieser Hinsicht die entscheidende Rolle der 
Regionalpolitik und der Strukturfonds der EU;

11. weist darauf hin, dass durch berufliche Bildung und lebenslanges Lernen für die 
Arbeitnehmer, die von Veränderungen der Produktionsverfahren in Unternehmen oder 
Branchen betroffen sind, ebenfalls neue Arbeitsplätze geschaffen werden; fordert die EU 
auf, einen Rahmen für die Antizipation von Veränderungen und Umstrukturierungen, 
insbesondere der Produktion, zu schaffen, der allen betroffenen Arbeitnehmern das Recht 
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auf Teilnahme an Programmen der beruflichen Bildung und des lebenslangen Lernens 
verschafft;

12. fordert eine Verbesserung und Vereinfachung der Anerkennung beruflicher 
Befähigungsnachweise nicht nur in der EU, sondern auch gegenüber Drittländern, damit 
der Bedarf der Industrie an qualifizierten Arbeitskräften effektiver gedeckt werden kann;

13. fordert die Kommission auf, die Initiative zu ergreifen, um eine Unterstützung für den 
beruflichen Wechsel vorzuschlagen, die sozialen Ungleichheiten zu verringern, die 
Agenda der IAO für menschenwürdige Arbeit zu fördern und mit Hilfe der 
beschäftigungspolitischen Leitlinien der EU die Garantien festzulegen, die während der 
gesamten Dauer jeder Art des beruflichen Wechsels geboten werden müssen;

14. fordert die Kommission auf, einen Rechtsrahmen für grenzüberschreitende Tarifverträge 
zu schaffen, um zur Durchsetzbarkeit grenzüberschreitender Vereinbarungen beizutragen 
und die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Arbeitsorganisation, der 
beruflichen Bildung und den Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen anzugehen;

15. fordert die Kommission auf, den integrierten Ansatz weiterzuentwickeln und dabei alle 
Politiken einzubeziehen, die sich auf die Industrie und insbesondere auf die Schaffung von 
Arbeitsplätzen in der Industrie der EU auswirken und zu denen die Nachhaltigkeit, die 
Regionalpolitik, die Sozialpolitik, die Bildung, der Handel, der Wettbewerb sowie die 
makroökonomische Politik gehören;

16. sieht es für die wirtschaftliche, soziale und ökologische Zukunft der EU als ganz wichtig 
an, dass jungen Menschen mit Blick auf eine spätere Beschäftigung in der Industrie die 
Notwendigkeit eines hohen Niveaus der allgemeinen und der berufsspezifischen Bildung 
bewusst gemacht wird.
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