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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 mit Innovationen gesellschaftliche Probleme gelöst werden müssen, 
betont die Bedeutung der Pilotpartnerschaft im Bereich „Aktives und gesundes Altern“, ist 
ferner der Ansicht, dass entsprechende Innovationspartnerschaften entwickelt werden 
müssen, um auch andere zentrale Gesundheits- und Sozialprobleme zu verhindern und zu 
korrigieren, und schlägt vor, das Potential einiger Mitgliedstaaten auszuschöpfen, 
Partnerschaften schneller einzuleiten als andere Mitgliedstaaten;

2. betont die Bedeutung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in allen 
Innovationstätigkeiten, spricht sich dafür aus, die umfangreiche Anwendung der IKT und 
die Forschungs- und Entwicklungstätigkeit zu fördern sowie offene Quellcodes zu 
begünstigen und so den Bürgern und den KMU eine größere Mitwirkung an der 
Entwicklung von Anwendungen und neuer Dienstleistungen zu ermöglichen;

3. spricht sich für die Teilnahme aller Bürger an Innovationstätigkeiten und die Stärkung 
ihrer diesbezüglichen Fähigkeiten 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;

4. betont die Bedeutung der Steigerung des Schulungsniveaus, insbesondere des 
lebensbegleitenden Lernens, und die Entwicklung von Schulungsmaßnahmen zur 
wirksameren Verbesserung der Innovationstätigkeit und des Unternehmertums;

5. ist der Ansicht, dass dringend ein gut funktionierender Europäischer Forschungsraum 
geschaffen werden muss, in dem die Hindernisse für die Mobilität der Wissenschaftler 
beseitigt werden;

6. schlägt vor, Innovationen auch durch grenzübergreifende gemeinsame Beschaffung im 
öffentlichen Sektor, durch Koordinierung einer besseren öffentliche Finanzierung auf der 
Ebene der EU, der Mitgliedstaaten und der Regionen, durch die Verringerung der damit 
verbundenen Bürokratie, sowie durch Maßnahmen, die Investitionen von Risikokapital in 
wachsende Unternehmen fördern, zu unterstützen.


