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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 Ansicht, dass es notwendig ist, das Verständnis über die gesellschaftlichen 
Herausforderungen zu verbessern und ist der Auffassung, dass die Maßnahmen zur 
Innovationsförderung neu ausgerichtet und zur Lösung dieser Herausforderungen wie 
Klimawandel, Ressourcen- und Energieeffizienz, Gesundheit und demografischer Wandel 
genutzt werden sollten; betont die Bedeutung von Synergieeffekten zwischen innovativer 
Beschäftigungspolitik und der Entwicklung von Fähigkeiten für Innovationen im Hinblick 
auf die Entwicklung neuer Fertigkeiten und die Schaffung von Arbeitsplätzen in einer 
nachhaltigen Wirtschaft, um gesellschaftliche Herausforderungen und zentrale 
Gesundheits- und Sozialprobleme wie Armut und soziale Ausgrenzung zu verhindern und 
zu korrigieren; schlägt vor, das Potenzial einiger Mitgliedstaaten auszuschöpfen, schnell 
innovative Partnerschaften einzuleiten, wie das bei dem europäischen Pilotvorhaben der 
Innovationspartnerschaft im Bereich „Aktives und gesundes Altern“ der Fall war;

2. vertritt die Auffassung, dass Innovationen durch die Verbesserung der Qualität von 
Dienstleistungen wesentlich zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts beitragen können 
und dass deshalb spezielle Programme für berufliche Fortbildung aufgestellt werden 
müssen;

3. hält das Ziel der Pilotpartnerschaft im Bereich „Aktives und gesundes Altern“ bis zum 
Jahr 2020, die gesunden Lebensjahre um zwei Jahre auszudehnen, für beispielhaft; ist der 
Ansicht, dass für alle Innovationspartnerschaften klare Ziele gesetzt werden sollten, ohne 
die die Innovationstätigkeiten ohne Zukunftsbild und Motivation bleiben und es 
schwieriger ist, messbare Zwischen- und Teilziele aufzustellen;

4. betont die Bedeutung der medizinischen Forschung, die in Verbindung mit innovativen 
Anwendungen zu Wachstum und zum Wohlergehen in einer alternden Gesellschaft 
beitragen wird; unterstützt die enge Zusammenarbeit zwischen universitären 
Forschungseinrichtungen und der Medizinindustrie, damit Produkte und Dienstleistungen 
entwickelt werden, die die EU-Bürger im nächsten Jahrzehnt unbedingt benötigen;

5. weist darauf hin, dass Innovation wesentlich zur wirtschaftlichen Entwicklung beiträgt 
und dass die Europäische Union rund 1 Million zusätzliche Wissenschaftler anwerben 
muss, um das in der Strategie Europa 2020 gesetzte Ziel, 3 % des BIP für Forschung und 
Entwicklung (FuE) auszugeben, zu erreichen; vertritt die Auffassung, dass dieses Ziel sich 
leichter durch eine erhebliche Erhöhung der Zahl der Wissenschaftlerinnen erreichen lässt, 
die bei den im öffentlichen Sektor und im Hochschulwesen beschäftigten 
Wissenschaftlern nur einen Anteil von 39 % und bei den im privaten Sektor beschäftigten 
nur einen Anteil von 19 % haben1;

                                               
1 Pressemitteilung „She Figures 2009 – major findings and trends“, Europäische Kommission, 2009, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/519&format=HTML&aged=0&language=
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6. betont die Bedeutung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in allen 
Innovationstätigkeiten und die Bedeutung der Bereitstellung von beruflicher Bildung und 
das lebenslangem Lernen, um zu gewährleisten, dass auch sozial schwächere Gruppen das 
Potenzial der IKT voll ausschöpfen können; spricht sich dafür aus, die umfangreiche 
Anwendung der IKT und die Forschungs- und Entwicklungstätigkeit zu fördern, offene 
Quellcodes zu begünstigen sowie eine nutzerorientierte Innovationspolitik zu entwickeln 
und so den Bürgern und den KMU eine größere Mitwirkung an der Entwicklung von 
Anwendungen und neuer Dienstleistungen zu ermöglichen; weist darauf hin, dass 
Unterstützung für Unternehmen, die durch die Verwendung von IKT Inhalte entwickeln, 
auch helfen wird, Arbeitsplätze und Wettbewerbsfähigkeit zu schaffen und zu erhalten;

7. betont, dass Investitionen in FuE in Zeiten der Wirtschaftskrise abnehmende Tendenz 
haben, obwohl die Unternehmen und die Mitgliedstaaten, die in solchen Zeiten am 
meisten investieren, erwiesenermaßen die größten komparativen Vorteile am Markt 
erzielen;

8. hebt es als wichtig hervor, die Gründung und den Aufbau von innovativen Unternehmen 
und die Zusammenführung von öffentlichen und privaten Geldern zu unterstützen, die 
durch Risikokapital-Mechanismen und technische Unterstützung für die Verwirklichung 
von Projekten zu ergänzen sind;

9. betont, dass die meisten innovationsträchtigen Initiativen vom Bereich im 
Unternehmenssektor ausgehen und dass es deshalb wesentlich auf deren engere 
Zusammenarbeit mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen ankommt;

10. spricht sich für die Teilnahme aller Bürger an Innovationstätigkeiten und die Stärkung 
ihrer diesbezüglichen Fähigkeiten sowie die Entwicklung von Unternehmergeist aus;  
unterstützt den Vorschlag der Kommission zu einem Pilotprojekt für die soziale 
Innovation in Europa, unterstützt ferner, dass die soziale Innovation ein Kernbereich der 
Programme des Europäischen Sozialfonds (ESF) wird; ist der Ansicht, dass 
Innovationspolitik breit zu verstehen ist, d. h. nicht nur als technische Innovationen, 
sondern immer stärker auch als soziale und Dienstleistungsinnovationen, die eine bessere 
Organisation der Zusammenarbeit zwischen den Menschen unterstützen und bei der 
Erbringung von Dienstleistungen und Industrieproduktion helfen, die eine bessere 
Arbeitsorganisation und Wettbewerbsvorteile, die mit Hilfe der neuen Dienstleistungen 
erreicht werden können, benötigen; fordert eine Priorität im ESF in Bezug auf die 
Notwendigkeit, in Fähigkeiten, Beschäftigung, Aus- und Weiterbildung zu investieren, um 
mehr und bessere Arbeitsplätze in einer nachhaltigeren Wirtschaft zu schaffen, wobei 
Energie- und Ressourceneffizienz zu berücksichtigen sind;

11. fordert die Kommission auf, enger mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um 
mittel- und langfristige Prognosen für die auf dem Arbeitsmarkt geforderten 
Qualifikationen zu erstellen, und Partnerschaften zwischen Universitäten und der 
Wirtschaft zu fördern, um den Eintritt von jungen Menschen in den Arbeitsmarkt zu 
erleichtern und gleichzeitig einen Beitrag zu einer innovativen wissensgestützten 
Gesellschaft, zur Entwicklung der angewandten Forschung und zu besseren Perspektiven 
für Hochschulabsolventen auf dem Arbeitsmarkt zu leisten;

                                                                                                                                                  
EN&guiLanguage=en.
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12. stellt fest, dass zwar der Anteil von Frauen an Tätigkeiten in Forschung und Technologie 
gestiegen ist, dass aber nach neuesten Zahlen der Kommission ein Frauenanteil von nur 
19 % an wissenschaftlichen Spitzenpositionen zu verzeichnen ist, obwohl mehr als die 
Hälfte der Studierenden Frauen sind1;

13. stellt fest, dass es in Krisenzeiten unbedingt notwendig ist, junge Menschen für die neuen 
Typen der Arbeitsplätze zu gewinnen, und sicherzustellen, dass 
Qualifizierungsprogramme den Zugang von jungen Menschen zum Arbeitsmarkt fördern, 
so dass sie ihr Jobpotenzial optimal nutzen können, die hohe Arbeitslosigkeit bei den 
Bürgerinnen und Bürgern unter 25 Jahren bekämpft wird und die Kenntnisse der jungen 
Generation bei der Verwendung neuer Technologien gewinnbringend genutzt wird;

14. fordert, Qualifikationsdefizite in den Bereichen Naturwissenschaften, Technologie, 
Ingenieurwesen und Mathematik zu beseitigen; betont die Bedeutung der Steigerung des 
Schulungsniveaus, der Verbesserung des Zugangs zu lebensbegleitendem Lernen und 
beruflicher Bildung, der Förderung der beruflichen Weiterbildung der Arbeitnehmer, bei 
der Formen des Zugangs und der Durchführung der Initiativen eingeplant sind, die 
integrativ sind und Frauen nicht diskriminieren; vertritt jedoch die Ansicht, dass sich diese 
Initiativen mehr als bisher vorrangig an gering qualifizierte Beschäftigte richten sollten, 
die Gefahr laufen, infolge der Einführung der neuen Technologien ihren Arbeitsplatz zu 
verlieren, und an diejenigen, die entlassen wurden, da sie nicht über die Kompetenzen 
verfügen, die im Zuge der Umstrukturierung und Umstellung gefragt sind; erinnert auch 
daran, dass alle Schulungsmaßnahmen auf allen Schulungsebenen wirksamer zur 
Verbesserung der Kreativität, der Innovationstätigkeit und des Unternehmertums 
entwickelt werden müssen;

15. betont die Bedeutung der Steigerung des Niveaus des lebenslangen Lernens und der 
Entwicklung von Schulungsmaßnahmen für alle zur Verbesserung der Öko-
Innovationstätigkeit und des Unternehmertums, damit die Arbeitskräfte ihre 
Qualifikationen auf der Grundlage von kompetenzorientierten Ausbildungskonzepten an 
den Erfordernissen des Arbeitsmarktes in einer nachhaltigeren Wirtschaft ausrichten 
können; fordert die Mitgliedstaaten, die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer auf, das 
Qualifikationsmanagement, die berufliche Bildung und das lebenslange Lernen als 
gemeinsame Verantwortung anzuerkennen, wie dies die Sozialpartner in der 
Rahmenvereinbarung von 2002 über das lebenslange Lernen bekundeten; 

16. hebt hervor, wie wichtig es ist, die Regeln und Verfahren für den Zugang zu europäischen 
Forschungsprogrammen zu vereinfachen;

17. betont, dass sowohl auf europäischer als auch auf einzelstaatlicher Ebene unbedingt 
günstige Voraussetzungen und Anreize dafür geschaffen werden müssen, damit die 
Absolvierung von Doktoratsstudien, aber auch die Beteiligung an innovativer Forschung 
gefördert wird, um die Abwanderung hochqualifizierter Kräfte zu verhindern und der EU 
wesentliche Vorteile zu verschaffen, indem ihre Wettbewerbsfähigkeit durch 
fortschrittliche und innovative Forschung und Studien gestärkt wird;

                                               
1 Pressemitteilung „She Figures 2009 – major findings and trends“, Europäische Kommission, 2009, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/519&format=HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=en.
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18. unterstreicht, dass Innovation sowohl in die Bildung im Allgemeinen als auch in das 
lebenslange Lernen integriert werden muss, um die Arbeitnehmer in die Lage zu 
versetzen, der Entwicklung des Bedarfs in einer nachhaltigen und innovativen sozialen 
Marktwirtschaft, die neue, hochwertige und dauerhafte Arbeitsplätze bietet, gerecht zu 
werden;

19. ist der Ansicht, dass dringend ein gut funktionierender Europäischer Forschungsraum 
geschaffen werden muss, in dem die Zusammenarbeit vorrangig auf der freiwilligen 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten basiert; stellt fest, dass Hindernisse für die Mobilität 
der Wissenschaftler beseitigt und hochwertige europäische Forschungsinfrastrukturen 
geschaffen werden sollten; fordert, dass für die optimale Ausnutzung des Potenzials der 
neuen Mitgliedstaaten ihren Forschern spezielle Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte;

20. unterstützt das Ziel, die Zahl der in der Europäischen Union tätigen Forscher bis zum Jahr 
2020 um eine Million zu erhöhen und stellt fest, dass diese gewaltige Anstrengung 
erhebliche multiplikatorische Wirkungen auf die Beschäftigung hätte; ist jedoch 
gleichzeitig der Auffassung, dass dieses Ziel besonders anspruchsvoll ist und 
Zielsetzungen für jeden einzelnen Mitgliedstaat sowie zielstrebige Arbeit erforderlich 
machen würde; stellt fest, dass dem öffentlichen Sektor dazu nicht notwendigerweise 
ausreichende Finanzmittel zur Verfügung stehen, so dass – obwohl in Hochschulen und 
öffentlichen Forschungseinrichtungen großer Bedarf an der Erhöhung der Zahl der 
Arbeitsplätze in der Forschung besteht – der größere Teil der neuen Forscher im 
Privatsektor beschäftigt werden wird; weist darauf hin, dass mehr Aufmerksamkeit auf 
ihre Innovationsfähigkeit, die Qualität ihrer Ausbildung, die europäische Arbeitsteilung 
im Bereich der Forschung, die Forschungsressourcen und die Forschungsqualität als auf 
die Zahl der Forscher gerichtet werden sollte;

21. hält es angesichts des Mangels an Studierenden wissenschaftlicher und technologischer 
Fächer für notwendig dafür zu sorgen, dass Studierende nicht aus wirtschaftlichen 
Gründen das Studium abbrechen müssen oder in der Wahl der Bildungseinrichtung 
beschränkt sind, sodass es weiterhin den Zugang zu Bankkrediten zu fördern gilt, wobei 
diese Kredite von den Mitgliedstaaten teilfinanziert werden können;

22. fordert eine eigene Initiative auf EU-Ebene, um Mädchen für MINT-Berufe (Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technologie) zu begeistern und die Stereotype zu 
bekämpfen, die diese Berufe immer noch prägen; betont, dass den Medien und dem 
Bildungssystem eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung solcher Stereotype 
zukommt;

23. hebt hervor, dass Maßnahmen gefördert werden müssen, die Wissenschaftler dazu 
ermutigen, in den EU-Mitgliedstaaten zu bleiben, indem attraktive Arbeitsbedingungen in 
staatlichen Forschungseinrichtungen geschaffen werden;

24. betont, wie wichtig es ist, bürokratischen Aufwand und Hindernisse für die Mobilität von 
Forschern zu beseitigen, damit sie neue Ideen und innovative Lösungen und Technologien 
aus anderen innovativen Wirtschaftsgebieten in die Europäische Union bringen;

25. schlägt vor, Innovationen auch durch grenzübergreifende gemeinsame Beschaffung im 
öffentlichen Sektor, durch die Beseitigung von legislativen Hindernissen für die Nutzung 
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des öffentlichen Beschaffungswesens zur Förderung von Innovationen und durch 
Fortschritt dahingehend, dass Minimalziele für den Anteil des öffentlichen 
Beschaffungswesens an der Förderung von Innovationen vorgegeben werden, durch 
Koordinierung einer besseren öffentliche Finanzierung auf der Ebene der EU, der 
Mitgliedstaaten und der Regionen, durch die Verringerung der damit verbundenen 
Bürokratie und somit der Erleichterung der Teilhabe insbesondere der KMU, wobei die 
Nutzung öffentlicher Daten gesteigert und die Erreichbarkeit und Verwendung der 
Forschungsergebnisse verbessert wird, sowie durch Maßnahmen, die Investitionen von 
Risikokapital in wachsende Unternehmen fördern, zu unterstützen;

26. ist der Auffassung, dass in der EU Forschungsergebnisse zu langsam oder zu wenig 
wirtschaftlich genutzt werden und empfiehlt, dass Gründerzentren eingerichtet werden, 
die aktiv Innovationen anstreben, die mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen in 
Kontakt stehen und deren Aufgabe es ist, die wirtschaftliche Nutzung der 
Forschungsergebnisse, beispielsweise durch Kontakte mit Unternehmen oder durch 
Unterstützung beim Finden von „business angels“ oder durch die Anschubfinanzierung 
zur Gründung neuer Unternehmen zu fördern;

27. betont mit Blick auf die Belebung der Nachfrage nach innovativen Produkten und des 
Marktes dafür, dass es notwendig ist, Innovationen durch die Schaffung neuer 
Marktchancen zu fördern;

28. stellt fest, dass mit der Finanzierung von Forschungsprojekten messbare Ergebnisse 
angestrebt und die Produktivität der Innovationstätigkeiten durch geeignete 
Prüfindikatoren gemessen werden sollten;

29. betont, dass es mit Blick auf die erfolgreiche Umsetzung der „Innovationsunion“ 
notwendig ist, ein integriertes Konzept bei der Festlegung der Maßnahmen und 
Instrumente im Bereich Forschung und Innovation zu verabschieden, eine enge 
interinstitutionelle Abstimmung herbeizuführen und alle betroffenen Akteure in die 
Entscheidungen und in die Beschlussfassungsverfahren umfassend und unmittelbar 
einzubeziehen;
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