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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 
braucht, 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. 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 Maßnahmen in den Kernbereichen 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;

3. 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 die umfassende Umsetzung der von 
der Kommission vorgeschlagenen Projekte für den Binnenmarkt 2012;

4. unterstreicht die Bedeutung von KMU und ihren Beitrag zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen und begrüßt Maßnahmen zur Unterstützung von 
Unternehmensgründungen, wie etwa die Verringerung 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 von KMU bieten können; 

5. räumt ein, dass die Schaffung von Arbeitsplätzen durch die vorgeschlagene Verringerung 
der Lohnnebenkosten unterstützt wird, stellt jedoch fest, dass der daraus folgende Verlust 
an Einnahmen für die Sozialversicherungen durch die neuen, von der 
Europäischen Kommission vorgeschlagenen Finanzierungsmöglichkeiten ausgeglichen 
werden sollte, wobei die Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie so 
gering wie möglich sein müssen.


