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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 auch eine menschenwürdige Arbeit und den sozialen Zusammenhalt 
zu gewährleisten; 

2. fordert 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; 

3. vertritt die Ansicht, dass eine neue, langfristige Strategie für eine nachhaltig 
produzierende Industrie der EU eine ausgewogene Verlagerung der Beschäftigung auf 
kohlenstoffarme Industriezweige herbeiführen und bewirken sollte, dass Wissen und 
Kreativität zur Hauptressource der Menschen, Unternehmen und Regionen werden, sowie 
die Innovation, die Investitionen und die Schaffung von Arbeitsplätzen in neuen 
Bereichen aktiv fördern sollte;

4. hält einen verstärkten Kompetenzerwerb bei allen Arbeitnehmer für erforderlich, um eine 
Umschulung zu gewährleisten und Qualifikationserfordernisse für neue Beschäftigungen 
zu antizipieren; dies sollte durch öffentliche und private Mittel finanziert werden, wobei 
eine Neuausrichtung des ESF erfolgen sollte und maßgeschneiderte Lösungen für die 
allgemeine und die berufliche Bildung geboten werden sollten;

5. 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;

6. fordert die Kommission insbesondere auf, einen Rechtsrahmen für grenzüberschreitende 
Tarifverträge zu schaffen, um die Durchsetzbarkeit grenzüberschreitender Vereinbarungen 
zu gewährleisten und die Herausforderungen im Zusammenhang mit der 
Arbeitsorganisation, den Beschäftigungsbedingungen und der beruflichen Bildung 
anzugehen.


