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VORSCHLÄGE

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

1. ist der Ansicht, dass nach Überwindung der Wirtschaftkrise sehr günstige Bedingungen 
für nachhaltiges Wachstum auf der Grundlage von sozialer Gerechtigkeit und 
Ökoeffizienz gegeben sind; weist darauf hin, dass die Umstellung der umweltschädlichen 
europäischen Volkswirtschaften auf ökologisch effizientes Wirtschaften zu tiefgreifenden 
Änderungen in den Bereichen Produktion, Vertrieb und Konsum führen wird, die als 
Chance zur Schaffung echter Nachhaltigkeit ohne Gefährdung von Wohlstand oder 
Arbeitsplätzen genutzt werden sollten; 

2. betont, dass dringend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels ergriffen werden 
müssen; begrüßt das Ziel der EU, den CO2-Ausstoß bis 2020 um 20 % zu reduzieren; 
wartet auf Empfehlungen, wie die EU eine Verringerung von 30 % erreichen könnte, und 
fordert die Kommission daher nachdrücklich auf, spezielle Maßnahmen zu entwickeln, 
um den Übergang zu einer ökologischen Wirtschaft sicherzustellen, insbesondere 
hinsichtlich der Umschulung von Arbeitnehmern für „grüne“ Arbeitsplätze und eines 
befristeten Ausgleichs für die Ökologisierung der europäischen Industrie im Kontext der 
globalen Märkte; 

3. ist der Ansicht, dass die bestehende EU-Umweltgesetzgebung ein beträchtliches Potenzial 
für die Schaffung neuer Arbeitsplätze in Bereichen wie Luft, Boden, Energie, öffentliche 
Dienste, Landwirtschaft, Transport und Umweltmanagement birgt; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die EU-Rechtsvorschriften umzusetzen, die zu Neuinvestitionen in 
umweltfreundliche Technologien und Arbeitsplätze führen könnten;

4. ersucht die Kommission, „grünen“ Arbeitsplätzen bei der Entwicklung politischer 
Maßnahmen in den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz, 
Abfallbewirtschaftung und -recycling sowie Gebäudesanierung Vorrang einzuräumen;

5. fordert die Kommission auf, bis 2011 eine legislative und nichtlegislative Maßnahmen 
umfassende Strategie zur Schaffung „grüner“ Arbeitsplätze, die eine Quelle von 
Wachstum und Wohlstand für alle sind, vorzulegen; legt der Kommission und den 
Mitgliedstaaten nahe, Maßnahmen zur Weiterbildung und Umschulung von 
Arbeitsnehmern für „grüne“ Arbeitsplätze, in alle anderen EU-Politikbereiche zu 
integrieren; 

6. fordert die Kommission auf, eine neunte Schlüsselkompetenz betreffend Umwelt, 
Klimawandel und nachhaltige Entwicklung in den Qualifikationsrahmen für lebenslanges 
Lernen aufzunehmen, da diese in einer Wissensgesellschaft von wesentlicher Bedeutung 
ist;

7. ist der Ansicht, dass Umwelt- und Sozialpolitik auf lokaler, regionaler, nationaler und 
europäischer Ebene Hand in Hand gehen, wenn es um das Wohlergehen der Bürger geht; 
legt dar, dass Organisationen, die in ökologisch effiziente Verfahren investieren, dazu 
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beitragen, das Arbeitsumfeld für Mitarbeiter und Beschäftigte zu verbessern, und aus 
diesem Grund möglicherweise produktiver sind; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
Unternehmen, KMU und Organisationen des öffentlichen Sektors zu ermutigen, sich um 
die Verleihung des EMAS-Gütesiegels zu bemühen;

8. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, bei der Bekämpfung der wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Folgen des Klimawandels Erfahrungen und bewährte 
Verfahren hinsichtlich der Beschäftigungsmöglichkeiten auszutauschen; 

9. ist der Ansicht, dass die Forschungstätigkeit zu den Auswirkungen umwelt- und 
klimapolitischer Maßnahmen auf den Arbeitsmarkt deutlich ausgeweitet werden muss; 
ersucht die Kommission, diesem Forschungsbereich innerhalb des Achten 
Rahmenprogramms Vorrang einzuräumen;

10. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Informations- und 
Sensibilisierungskampagnen zur Schaffung „grüner“ Arbeitsplätze in einer nachhaltigen 
Wirtschaft durchzuführen. 


