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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. ist der Ansicht, dass eine neue nachhaltige Wirtschaft in der Europäischen Union eine 
ausgewogene wirtschaftliche und soziale Entwicklung gewährleisten soll, was voraussetzt,
dass die spezifischen Merkmale der einzelnen Mitgliedstaaten, der Grad der Entwicklung 
ihrer Wirtschaftszweige, das angesammelte Wissen, die Garantie einer mit rechtlich 
abgesicherten Arbeitsplätzen und der Umweltschutz berücksichtigt werden müssen;

2. betont, dass die Notwendigkeit der Weiterentwicklung des Potenzials für qualitativ 
hochwertige Arbeitsplätze in einer neuen nachhaltigen Wirtschaft es verlangt, dass im 
Rahmen der Innovation Lösungen angestrebt werden, die Antworten auf die großen 
gesellschaftlichen Fragen wie Arbeitslosigkeit und Armut, Klimawandel, alternde 
Bevölkerung und Ressourcenknappheit bereithalten;

3. hält es für entscheidend, dass ein neuer Gemeinschaftsrahmen mit angemessenen und 
ausreichenden Finanzmitteln geschaffen wird, damit so die öffentliche Forschung 
unterstützt wird und deren Ergebnisse auf einfache und unbürokratische Art und Weise für 
die Innovation der Kleinstunternehmen sowie der KMU bereitgestellt werden, entweder 
mit Blick auf die Energieeffizienz oder die Nutzung neuer Energiequellen und neuer 
Produktionsverfahren, oder aber mit Blick auf die Wiederverwertung und bessere Nutzung 
der Ressourcen, wodurch rechtlich abgesicherte Arbeitsplätze geschaffen werden;

4. weist mit Nachdruck darauf hin, dass den Regionen besondere Aufmerksamkeit geschenkt 
werden muss, die stark von der Deindustrialisierung betroffen sind (aufgrund mehrerer in 
der Krise befindlicher Wirtschaftszweige oder der Schließung multinationaler 
Unternehmen), indem Mechanismen zur Unterstützung von integrierten und innovativen 
Entwicklungsmaßnahmen ins Leben gerufen werden, durch die rechtlich abgesicherte 
Arbeitsplätze geschaffen werden und soziale Ungleichheiten und regionale 
Ungleichgewichte verringert werden können;

5. betont, dass die besondere Betonung der Energieeffizienz zur Entwicklung diversifizierter 
Wirtschaftszweige beiträgt und die Schaffung zahlreicher rechtlich abgesicherter 
Arbeitsplätze ermöglicht;

6. ist der Ansicht, dass Veränderungen der Produktivverfahren auf der Ebene von 
Unternehmen oder Sektoren mit Maßnahmen der beruflichen Bildung und des 
lebensbegleitenden Lernens für die Arbeitnehmer einhergehen müssen, wodurch ebenfalls 
neue Arbeitsplätze entstehen;

7. weist mit Nachdruck darauf hin, wie wichtig der öffentliche Sektor, insbesondere in den 
Bereichen Energie, Errichtung von Infrastruktur und Anlagen, Verkehr und Medien, für 
die Schaffung von rechtlich abgesicherten Arbeitsplätzen ist.


