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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. ist der Auffassung, dass der Binnenmarkt korrigiert werden muss, um innerhalb eines von 
universalem Zugang, hoher Qualität und Erschwinglichkeit geprägten Rahmens 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zu erbringen; ist der 
Auffassung, dass der Vorschlag der Kommission nicht ausreicht, und bedauert, dass in 
ihm - ausgenommen Konzessionen und öffentliches Beschaffungswesen - kein Bezug auf 
einen Legislativvorschlag genommen wird;

2. ist enttäuscht über das Fehlen von Vorschlägen zu den sozialen Diensten; ist der 
Auffassung, dass diese Vorschläge weit von dem von Präsident Barroso versprochenen 
qualitativ hochwertigen Rahmen entfernt sind;

3. fordert die Kommission auf, eindeutige Rechtsvorschriften einzuführen, in denen 
Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse auf der Grundlage von Grundrechten 
statt von wirtschaftlichen Aussichten definiert werden, die die Grundsätze der 
Subsidiarität und der lokalen Selbstverwaltung stärken und die Sozialdienstleistungen von 
allgemeinem Interesse von der Anwendung von Marktregeln ausnehmen;

4. fordert die Aufnahme einer verbindlichen Sozialklausel in alle einschlägigen 
Rechtsvorschriften zum Binnenmarkt, um zu gewährleisten, dass die Wettbewerbsregeln 
die Grundrechte achten, und das Recht auf kollektive Maßnahmen sowie das Streikrecht 
im Kontext der vier Freiheiten zu schützen und zu erhalten; fordert die Einsetzung einer 
besonderen Sozialkammer des EuGH und deren Besetzung mit Richtern, die in den 
Bereichen des Arbeitsrechts und des Sozialrechts spezialisiert sind;

5. fordert eine Revision der Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern (96/71/EG1) 
mit Blick auf den Schutz der arbeitsrechtlichen Standards und der Systeme der 
Mitgliedstaaten zur Regelung der Beziehungen zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern, einschließlich der Tarifverhandlungen und verschiedener Formen von 
Kollektivmaßnahmen, und die Aufrechterhaltung des Grundsatzes des gleichen Entgelts 
für gleichwertige Arbeit statt eines einfachen Verweises auf Mindestsätze;

6. glaubt, dass eine Reform der Rentensysteme des zweiten Pfeilers darauf abzielen sollte, 
den ersten Pfeiler, der angemessene Renten sicherstellt, zu verstärken und zu 
vervollständigen; erinnert die Kommission daran, dass viele Mitgliedstaaten über ein gut 
funktionierendes System des ersten Pfeilers verfügen; fordert die Kommission mit 
Nachdruck auf, dies zur Kenntnis zu nehmen und diese Beispiele als Benchmarks überall 
in der EU zu verwenden;

7. fordert die Kommission auf, eine wirkliche Umstrukturierungsstrategie zu entwickeln, die 
aktiv sämtliche Akteure - einschließlich der Arbeitnehmer und ihrer Vertreter - einbezieht; 
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vertritt die Auffassung, dass sich Informations- und Konsultationsverfahren auf sämtliche 
Tätigkeitsbereiche innerhalb eines Unternehmens, die strategischen Entscheidungen und 
Beschlüsse des Unternehmens und die Vorhersagen zu ihren Auswirkungen auf die 
Beschäftigung beziehen;

8. begrüßt die Absicht der Kommission, die Richtlinie über berufliche Qualifikationen 
(2005/36/EG1) einer Revision zu unterziehen und einen Berufsausweis einzuführen, der -
als Minimum - Informationen über die Qualifikationen, die Berufserfahrung und die 
Einhaltung der Steuervorschriften enthalten würde, während gleichzeitig die Regeln über 
den Schutz personenbezogener Daten eingehalten werden; schlägt vor, dass in Erwägung 
gezogen wird, den Ausweis über berufliche Qualifikationen mit dem Berufsausweis zu 
verknüpfen, so dass es einen einzigen einheitlichen Ausweis auf EU-Ebene gibt;

9. begrüßt die Vorschläge zur Unterstützung des innovativen Potentials der Sozialwirtschaft; 
macht auf den Anteil der Sozialwirtschaft unter Einbeziehung von Genossenschaften, 
Gesellschaften auf Gegenseitigkeit, Verbänden und Stiftungen aufmerksam und weist 
darauf hin, dass die Sozialwirtschaft eine besonders wertvolle Rolle bei der Schaffung von 
nachhaltigen Arbeitsplätzen und nachhaltigem Wachstum und bei der Bekämpfung von 
Armut und Ausgrenzung spielt;

10. fordert, dass die Sozialwirtschaft umfassender in die nationalen Aktionspläne integriert 
wird, die unter der Schirmherrschaft der WTO auf dem Gebiet der sozialen Integration 
entwickelt werden, und dass die Sozialwirtschaft durch eine Finanzierung von 
Strukturmaßnahmen und Programmen im Bereich der sozialen Innovation stärker 
gefördert wird;

11. begrüßt die Initiative der Kommission zur Förderung der Corporate Governance mit dem 
spezifischen Ziel, die Beteiligung der Arbeitnehmer zu verstärken und die Transparenz 
der von den Unternehmern gelieferten Informationen - einschließlich der Vergütung des 
Managements - zu verbessern; fordert einen in sich schlüssigen Ansatz, bei dem die 
Festlegung hoher Mindeststandards und die Förderung der Rechte der Arbeitnehmer und 
ihrer Vertreter auf Information und Konsultation mit einander verknüpft werden, wobei 
auch das Recht auf Teilnahme an Vorstandssitzungen zu regeln ist.
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