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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 die Mitgliedstaaten, die sich in der Wirtschaftskrise am besten 
behauptet haben, einem intensiven sozialen Dialog und bestimmten Investitionen Vorrang 
gegeben haben und ist der Auffassung, dass diese Prioritäten untersucht werden müssen 
und als Vorgabe für die Reindustrialisierung Europas auf einer soliden, 
wettbewerbsfähigen, nachhaltigen und vielseitigen Grundlage dienen sollen; 

2. empfiehlt, in personelle Ressourcen zu investieren und die Ausbildung und Lehre zu 
bevorzugen, um vorausschauend auf den Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften in einer 
auf neue Technologien, grüne Wirtschaft und geringen Energieverbrauch ausgerichteten 
Industrie zu reagieren und ihn zu decken; 

3. unterstreicht die Bedeutung des sozialen Dialogs innerhalb der Wirtschaftszweige, um die 
europäische Industrie neu auszurichten, indem die Entwicklung der sozialen 
Verantwortung von Unternehmen und eines Soziallabels, das auf gemeinsamen Kriterien 
beruht, gefördert wird, damit die Arbeitnehmer an der Weiterentwicklung ihrer 
Unternehmen teilhaben und sowohl die Flexibilität als auch die Sicherheit gestärkt 
werden; 

4. weist darauf hin, dass dringend Maßnahmen zur Einführung und Unterstützung 
innovativer Wirtschaftszweige ergriffen werden müssen, indem KMU der Zugang zu 
Finanzquellen erleichtert, die Steuer- und Verwaltungslasten verringert und die 
Möglichkeiten des digitalen Binnenmarktes ausgeschöpft werden:    

5. ist der Auffassung, dass durch die Einführung eines einheitlichen europäischen Patents die 
Wettbewerbsfähigkeit führender europäischer Unternehmen weltweit gestärkt werden 
könnte und dass sie dadurch neue Märkte erschließen könnten, wodurch Arbeitsplätze 
geschaffen würden;

6. schlägt vor, Informationsstellen einzurichten, um Unternehmer darauf aufmerksam zu 
machen, welche Vorteile es hat, ihre Aktivitäten in Europa beizubehalten oder zu 
verlagern, sowie um die Nutzung von EURES zu optimieren, damit die Fähigkeiten junger 
europäischer Arbeitsuchender genutzt werden und die Missverständnisse, die mit der 
Durchführung der Dienstleistungsrichtlinie verbunden sind, und die Zunahme von 
Sozialdumping zu unterbinden;


