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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. unterstützt den Vorschlag der Kommission, dass über den Rahmen für die Klima- und 
Energiepolitik bis 2030 eine frühzeitige Einigung erfolgen und dabei insbesondere dem 
Ziel Rechnung getragen werden sollte, einen Beitrag zu einer vom Wettbewerb geprägten 
Wirtschaft zu leisten, von der neue Beschäftigungs- und Wachstumschancen ausgehen 
können;

2. weist erneut darauf hin, dass in den Sektoren Energieeffizienz und Energie aus 
erneuerbaren Quellen laut einer Vorhersage der Kommission bis 2020 fünf Millionen 
Arbeitsplätze entstehen könnten1; weist darauf hin, dass davon ausgegangen wird, dass 
sich der Übergang zu einer Wirtschaft mit geringem CO2-Ausstoß in vielerlei Weise 
darauf auswirken wird, welches Kompetenzniveau allgemein benötigt werden wird; 

3. fordert, dass Maßnahmen ergriffen werden, um der Qualifikationsstruktur, die im Rahmen 
der neuen Arbeitsplätze benötigt wird, Rechnung zu tragen und entsprechende 
Anpassungen vorzunehmen; betont, dass Fördermaßnahmen im Rahmen der 
Arbeitsmarktpolitik darauf ausgerichtet sein müssen, dem Arbeitskräftebedarf zu 
entsprechen, und demnach entsprechend gestaltet werden müssen, damit es nicht zu einem 
Mangel an qualifizierten Arbeitskräften kommt, was die neuen CO2-armen Technologien 
angeht; 

4. fordert, dass Maßnahmen ergriffen werden, damit sich die Arbeitnehmer, die in den 
besonders betroffenen CO2-intensiven Branchen, beispielsweise in den Bereichen 
Stromerzeugung und Verkehr sowie im Bauwesen und in energieintensiven Sektoren, tätig 
sind, leichter an den Wandel hin zu einer ökologischen, ressourceneffizienten Wirtschaft 
anpassen können; 

5. betont, dass den Auswirkungen der Wirtschaftskrise in diesem neuen Rahmen Rechnung 
getragen werden muss, was die Erschwinglichkeit von Energie für die Endnutzer, d. h. für 
Privathaushalte und Unternehmen, angeht; 

6. unterstützt die Idee, den Zugang zu Finanzierungsmitteln für Investitionen in den 
Mitgliedstaaten auszuweiten, die eine geringere Wirtschaftskapazität aufweisen, um somit 
Veränderungen in Bezug auf Produktionsprozesse und den Energieverbrauch, die sich 
positiv auf die Beschäftigung auswirken könnten, ausreichend zu fördern. 

                                               
1 Mitteilung „Einen arbeitsplatzintensiven Aufschwung gestalten“ (COM(2012) 173 final).


