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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:

A. in der Erwägung, dass durch die anhaltenden Umstrukturierungen in dem Sektor, die 
teilweise auf eine Verwaltung zurückzuführen sind, welche zu Lasten der Investitionen 
und der Löhne auf das Erreichen von Gewinnmargen ausgerichtet ist, die Anzahl der 
Arbeitsplätze von 1 Millionen im Jahr 1970 auf 369 000 im Jahr 2012 gesunken ist, wobei 
ganze Arbeitsmarktbereiche zerstört wurden;

1. ist besorgt über den fehlenden Ehrgeiz des europäischen Aktionsplans für die 
Stahlindustrie; fordert, dass eine Strategie erarbeitet wird, die sich auf alle Instrumente der 
Europäischen Union, einschließlich der beschäftigungspolitischen Maßnahmen und der 
Maßnahmen für Berufsbildung, stützt;

2. fordert, dass die Bestimmungen für staatliche Beihilfen überarbeitet werden, sodass 
produktive Investitionen, Beschäftigung und Berufsbildung gefördert werden, die 
Arbeitnehmervertreter stärker an der Verwaltung und der Beschlussfassung beteiligt 
werden und für den Fall einer schweren Krise die Möglichkeit von Verstaatlichungen 
eingeräumt wird;

3. stimmt zu, dass unbedingt ein dauerhafter sozialer Dialog mit den Arbeitnehmervertretern 
stattfinden muss; fordert, dass ein ehrgeiziger europäischer Rahmen für die Unterrichtung 
und die Anhörung der Arbeitnehmer sowie für die Ausstattung der Betriebsräte mit 
weitreichenden Rechten und Zuständigkeiten eingeführt wird;

4. hebt hervor, wie wichtig im Zuge der Prozesse des industriellen Wandels die Beihilfen der 
EU in den Bereichen Berufsbildung und Beschäftigung sind; fordert, dass sie weiterhin 
gewährt werden und ihre Verwendung kontrolliert wird;

5. fordert, dass die Beschwerlichkeit der Arbeit in der Stahlindustrie bei der Festlegung einer 
neuen Strategie der Europäischen Union für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 
sowie in den Strategiepapieren zum Thema Pensionen und Renten berücksichtigt wird.


