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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 ein einheitliches „europäisches Sozialmodell“ zwar nicht existiert, 
dass jedoch humanistische Traditionen und gemeinsame soziale Werte wie Solidarität, 
sozialer Zusammenhalt, Chancengleichheit, Lebensqualität und Umweltschutz eine 
gemeinsame Plattform für „ein europäisches Sozialmodell für die Zukunft“ bilden;

2. ist davon überzeugt, dass ein solches Modell, das höchsten internationalen Ansprüchen 
genügt, den Integrationsprozess in der EU stärken und Europa weltweit mehr Geltung 
verschaffen wird;

3. weist auf die Bedeutung der wissensbasierten Gesellschaft und der Modernisierung im 
Rahmen der Strategie von Lissabon hin; wiederholt noch einmal seine Forderung nach 
Wahrung der Rechte der Arbeitskräfte in der EU, Maßnahmen zur Schaffung eines 
höheren Mehrwerts und Steigerung der Beschäftigungsrate;

4. betont, dass eine Senkung des Lohnniveaus in der EU zu einer Einkommensumverteilung 
und somit zu einer schwächeren Gesamtnachfrage führen könnte, wodurch ein negatives 
Umfeld für Investitionen, Produktion und Wettbewerbsfähigkeit entstehen würde;

5. ist der Auffassung, dass die sich aus der „Freizeit“ ergebenden Vorteile – nämlich ein 
größeres Humankapital mit unterschiedlichen Kenntnissen – zur Motivation für eine 
höhere Produktivität genutzt werden sollten;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, mehr in Bildung, lebenslanges Lernen und 
Kinderbetreuung zu investieren, Forschung und Entwicklung sowie einen effizienteren 
Energieverbrauch, weniger Bürokratie und bessere Rechtsvorschriften zu fördern und ein 
günstigeres und dynamischeres Wirtschaftsklima mit mehr Arbeitsplätzen, insbesondere 
in den KMU, zu schaffen;

7. warnt vor einer möglichen Gefährdung des Wirtschaftswachstums durch soziale 
Ungleichgewichte und Destabilisierung;

8. hebt die Notwendigkeit des sozialen Dialogs und der Partnerschaft in Europa hervor und 
vertritt die Ansicht, dass Wirtschaftswachstum und mehr soziale Gerechtigkeit Hand in 
Hand gehen müssten und das Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen der Regierungen, 
Parlamente, Arbeitgeber und Arbeitnehmer sein sollten.


