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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt die „Agenda für neue Kompetenzen und neue Beschäftigungsmöglichkeiten“ als 
Teil der Strategie Europa 2020, da Europa spezifische Ziele und konkrete Maßnahmen 
benötigt, um auf gemeinsame Ziele wie die Schaffung von Arbeitsplätzen und die 
Förderung eines nachhaltigen und integrativen Wachstums hinzuarbeiten, was nur durch 
koordinierte Maßnahmen der Mitgliedstaaten möglich ist;

2. begrüßt die Tatsache, dass die Kommission die Notwendigkeit der Förderung von
Unternehmertum und Selbstständigkeit anerkennt; ist der Ansicht, dass die Schaffung 
geeigneter Rahmenbedingungen und Anreize für die Gründung und den Fortbestand von 
Unternehmen für die Entwicklung der europäischen Wirtschaft unerlässlich ist, jedoch 
nicht ausreicht; betont daher, dass unternehmerische Fähigkeiten sowohl auf der mittleren 
als auch auf der höheren Bildungsebene angemessen gefördert werden müssen, um 
sicherzustellen, dass Europa nicht hinter anderen Akteuren zurückbleibt; unterstreicht die 
Bedeutung des Europäischen Technologieinstituts bei der Förderung der 
Unternehmensgründung und -entwicklung durch innovationsgestützte Forschung und eine 
starke Betonung des Unternehmertums;

3. begrüßt, dass die Kommission der Flexicurity durch die Stärkung ihrer vier Komponenten, 
d. h. flexible und verlässliche vertragliche Vereinbarungen, aktive arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen, lebensbegleitende allgemeine und berufliche Bildung und moderne Systeme 
der sozialen Sicherheit, neue Impulse verleihen will und diesem Vorhaben oberste 
Priorität einräumt;

4. fordert die Mitgliedstaaten und, soweit dies sinnvoll ist, die Regionen auf, eine 
Beobachtungsstelle für Beschäftigung einzurichten, die sich mit dem künftigen Bedarf 
und seiner frühzeitigen Erkennung befasst und Qualifizierungsmöglichkeiten anbietet, mit 
denen die Chancen auf einen Arbeitsplatz, insbesondere für Jugendliche, optimiert 
werden;

5. bekräftigt, dass die fünf Kernziele der Union die Förderung der Beschäftigung, die 
Verbesserung der Bedingungen für Innovation, Forschung und Entwicklung, die 
Erreichung der Klimaschutz- und Energieziele, die Verbesserung des Bildungsniveaus 
sowie die Förderung der sozialen Integration sind;

6. betont, dass die Beschäftigungspolitik in die einzelstaatliche Zuständigkeit fällt und dass 
die Arbeitsmärkte durch strukturelle Unterschiede geprägt sind;

7. betont, dass die Förderung des unternehmerischen Denkens bei Studierenden und 
Forschern, die Bereitstellung neuer Finanzinstrumente für Unternehmensneugründungen 
und Wachstumsunternehmen und die Unterstützung bei der Einführung erfolgreicher 
Technologien in den EU-Markt stärker in den Mittelpunkt gerückt werden sollten;
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8. fordert die Ausschüsse für den europäischen sozialen Dialog auf, dazu beizutragen, dass 
die bestehenden Ausbildungsangebote und die aktuelle und zukünftige Nachfrage im 
Rahmen eines Fahrplans mit klaren Zielvorgaben und Indikatoren zur Überwachung der 
Fortschritte besser in Einklang gebracht werden können;

9. macht auf die Feststellung der Kommission aufmerksam, dass neue Technologien und 
Entwicklungen bei der Arbeitsorganisation offenbar dazu führen, dass an beiden Enden 
des Arbeitsplatzspektrums die Zahl der Arbeitsplätze erheblich zunimmt;

10. bedauert, dass die Mitgliedstaaten in Zeiten der Krise ihre Mittel für Bildung und 
berufliche Ausbildung gekürzt haben, und fordert Kommission und Mitgliedstaaten auf, 
verstärkt in Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung zu investieren;

11. verweist auf die mangelnden Fortschritte bei dem Bemühen, die Zahl derer, die unterhalb 
der Armutsgrenze leben, obwohl sie einen Arbeitsplatz haben, zu verringern; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, gut bezahlte, qualitativ hochwertige 
Arbeitsplätze mit sicheren und gesunden Arbeitsbedingungen zu fördern; 

12. verweist auf die Bedeutung der vorgeschlagenen umfassenden Strategien für 
lebensbegleitendes Lernen und betont, dass der Einbeziehung von IKT-Kompetenzen 
sowie digitalen Kompetenzen (e-Skills) in die Kernmaßnahmen im Bereich des 
lebensbegleitenden Lernens und der Bildung besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist, 
um dem schwerwiegenden Mangel an qualifiziertem Personal – wie etwa Experten und 
Wissenschaftler im Bereich IKT – zu begegnen, der die künftige wirtschaftliche 
Wettbewerbsfähigkeit der EU zu gefährden droht;

13. betont, wie wichtig die Einbeziehung der Arbeitgeber in die Leitung von 
Bildungseinrichtungen, die Entwicklung von Kursen, Lehrmethoden und 
Ausbildungsgängen sowie in die Bewertung und Qualifizierung ist; unterstreicht die 
Bedeutung von Anreizen für Arbeitgeber, die Personen mit geringen oder gar keinen 
Qualifikationen eine Ausbildung und damit Möglichkeiten bieten, praktische Erfahrung 
direkt am Arbeitsplatz zu sammeln;

14. verweist auf die auch von der Kommission anerkannte Tatsache, dass beträchtliche 
Investitionen in ökologische Kompetenzen getätigt werden müssen, um sicherzustellen, 
dass Europa seine 2020-Ziele in Bezug auf grüne Arbeitsplätze erfüllt und sein 
Wirtschaftssystem zu mehr Nachhaltigkeit gelangt und somit in Zukunft wettbewerbsfähig 
bleibt;

15. unterstreicht die Notwendigkeit innovationsorientierter Bildung; betont, dass 
nichtschematisches wie auch abstraktes Denken sowie technische Bildung gefördert 
werden sollten, um dem zukünftigen Bedarf gerecht zu werden;

16. betont, dass darauf hingewirkt werden sollte, dass alle Kinder frühzeitig grundlegende 
IT-Fähigkeiten entwickeln, und die Informationstechnologie deshalb in den 
Grundschulunterricht integriert werden muss, und dass alle europäischen Bürger einfach 
und preiswert Zugang zum Internet erhalten sollten;

17. fordert die Kommission auf, „Wissensallianzen“ zu fördern, damit neue 
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Ausbildungsprogramme erarbeitet werden, mit deren Hilfe die die Lücken bei den 
Innovationsfähigkeiten geschlossen werden und der Bedarf am Arbeitsmarkt gedeckt 
wird;

18. stellt fest, dass die Mitgliedstaaten flexibler auf den Arbeitskräftebedarf der Industrie 
reagieren müssen, damit die Ziele der Strategie Europa 2020 verwirklicht werden;

19. verweist darauf, dass im Rahmen der Strategie zur Verlängerung des Erwerbslebens zu 
wenig für die Aneignung von IT-Fertigkeiten durch ältere Menschen getan wird, und 
fordert Kommission und Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, umfangreiche 
Lernprogramme für diese Personengruppe zu erarbeiten;

20. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, das Angebot an beruflichen Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen in Europa zu verstärken, um zur Vermittlung der auf dem 
Arbeitsmarkt benötigten neuen Kompetenzen beizutragen;

21. stellt fest, dass die Mobilität der Arbeitnehmer in den Mitgliedstaaten der EU nach wie 
vor gering ist, und fordert die Kommission auf, die Schaffung eines europaweiten 
Dienstes in Erwägung zu ziehen, der qualifizierte Arbeitnehmer an unbesetzte Stellen in 
ganz Europa vermittelt, wodurch ein Arbeitsmarkt mit europäischem Zusatznutzen 
unterstützt wird; fordert in diesem Zusammenhang von den Mitgliedstaaten die 
Abschaffung der Beschränkungen der Freizügigkeit der Arbeitnehmer und die 
uneingeschränkte Umsetzung der von der Kommission vorgeschlagenen Projekte für den 
Binnenmarkt 2012; betont, wie wichtig eine breiter angelegte Strategie ist, die nicht nur 
auf die Schaffung von Arbeitsplätzen und auf die Abdeckung des neuen und sich 
abzeichnenden Bedarfs auf dem europäischen Arbeitsmarkt, sondern auch auf die 
Beseitigung arbeitsrechtlicher Beschränkungen in der EU und den Abbau noch 
bestehender Hemmnisse innerhalb des EU-Binnenmarktes ausgerichtet ist;

22. unterstützt den Vorschlag der Kommission, Sektorausschüsse für Beschäftigung und 
Kompetenzen auf EU-Ebene einzurichten, um die in den Mitgliedstaaten und Regionen 
vorhandenen Informationen zu erfassen und so zur Koordinierung der Bemühungen 
sämtlicher Beteiligter beizutragen;

23. betont die Notwendigkeit der weiteren Abstimmung der Qualifikationen auf die 
Erfordernisse des Arbeitsmarkts; begrüßt die diesbezügliche Initiative der Kommission;

24. fordert Kommission und Mitgliedstaaten auf, angesichts der Tatsache, dass 2005 im 
IKT-Bereich ein Mangel an 384 000 bis 700 000 Fachkräften zu verzeichnen sein wird 
und dass im Gesundheitswesen schätzungsweise 1 Mio. Fachkräfte fehlen werden (auch 
im Bereich der Wissenschaft besteht ein Bedarf an einer Million Fachkräfte), Maßnahmen 
zur Gewährleistung des Bedarfs an qualifizierten Arbeitskräften in diesen Bereichen zu 
ergreifen;

25. unterstreicht die Bedeutung von KMU und ihren Beitrag zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen und begrüßt Maßnahmen zur Unterstützung von 
Unternehmensgründungen, wie etwa den Abbau des bürokratischen Aufwands; betont 
zudem die Bedeutung, die der EIB zukommen könnte, insbesondere indem sie Programme 
wie JASMINE und JEREMIE fördert, die nachhaltige Unterstützung für die Bedürfnisse 
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von KMU bieten können; betont die Notwendigkeit, die KMU nicht nur dabei zu 
unterstützen, Menschen mit den erforderlichen Kompetenzen zu finden, sondern auch 
deren Qualifikationen zu verbessern; stellt fest, dass die KMU im Zusammenhang mit 
dem Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa Unterstützung beim Ausbau ihrer 
Fähigkeit zur nachhaltigen Entwicklung sowie ihres Forschungs- und 
Innovationsvermögens benötigen;

26. vertritt die Ansicht, dass KMU eine sehr wichtige Rolle bei der Aus- und Weiterbildung 
spielen können und dies bereits tun, und zwar sowohl in hochspezialisierten innovativen 
Sektoren als auch in jenen Bereichen, in denen die für viele Dienstleistungen 
grundlegenden handwerklichen Fertigkeiten gebraucht werden; stellt daher fest, dass eine 
enge Zusammenarbeit zwischen KMU und Bildungseinrichtungen erforderlich ist; ist der 
Auffassung, dass auch Möglichkeiten zur Erleichterung der finanziellen Unterstützung 
von Praktika und praktischer Ausbildung im KMU-Bereich in Erwägung gezogen werden 
sollten;

27. betont die Bedeutung eines freien und klug regulierten Internets für 
Unternehmensgründungen und die Schaffung von Arbeitsplätzen; betont ferner, dass das 
Vertrauen der Internetnutzer in das System und den Schutz ihrer persönlichen Daten 
entscheidend für neue Geschäftsmodelle im Internet ist;

28. betont, dass in der Europäischen Union zu wenig innovative Unternehmen, deren 
gesellschaftlicher Schwerpunkt auf der Forschung und der Entwicklung von Innovationen 
liegt, tätig sind und dass der große Innovationsrückstau und der Mangel an digitaler 
Bildung die KMU von der Umsetzung neuer innovativer und intelligenter 
Geschäftsmodelle und neuer Technologien abhalten;

29. betont, dass die gegenwärtigen Arbeitsmarkttrends in den Mitgliedstaaten von 
strukturellen Aspekten in dem jeweiligen Land beeinflusst werden und dass daher bei 
Initiativen auf europäischer Ebene die einzelstaatlichen Besonderheiten berücksichtigt 
werden sollten;

30. fordert die Kommission auf, bei der Erarbeitung beschäftigungsbezogener 
Rechtsvorschriften die Bedürfnisse der KMU angemessen zu berücksichtigen und nach 
dem Grundsatz der „Vorfahrt für KMU in Europa“ zu verfahren;

31. fordert die Mitgliedstaaten angesichts der zunehmenden Arbeitslosigkeit auf, die Zahl der 
Beschäftigten in den Arbeitsämtern zu erhöhen, um der zunehmenden Zahl von 
Arbeitssuchenden Rechnung zu tragen; ist der Auffassung, dass die staatlichen
Arbeitsämter verstärkt die Rolle lebensbegleitender Dienstleister übernehmen können, die 
Kompetenzen bewerten, Profile erstellen, Ausbildungen anbieten sowie individuelle 
berufliche Anleitung und Kundenberatung (für Arbeitnehmer und Arbeitgeber) 
durchführen; 

32. fordert die Kommission auf, in Anwendung von Artikel 152 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union die Förderung der Rolle von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern EU-weit branchenintern zu beschleunigen und dabei deren Autonomie zu 
wahren;
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33. verweist darauf, dass die „Agenda für neue Kompetenzen und neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten“ im Zusammenhang mit dem 
EU-Forschungsrahmenprogramm gesehen werden sollte und dass Synergieeffekte 
zwischen den beiden Wachstum und Beschäftigung schaffen können;

34. unterstützt in Anwendung von Artikel 155 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) den Dialog zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern und 
ermutigt sie zum Aufbau vertraglicher Beziehungen, einschließlich des Abschlusses 
einschlägiger Vereinbarungen; empfiehlt Arbeitgebern und Arbeitnehmern, zur 
Umsetzung der auf Gemeinschaftsebene geschlossenen Vereinbarungen branchenintern 
für die unter Artikel 153 fallenden Aspekte das in Artikel 155 Absatz 2 AEUV 
vorgesehene Verfahren anzuwenden;

35. hebt hervor, dass Partnerschaften zwischen öffentlichen Einrichtungen, Bildungsträgern 
und Arbeitgebern auf regionaler und lokaler Ebene für die Senkung der Arbeitslosigkeit 
auf dieser Ebene von Bedeutung sind.
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