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VORSCHLAG FÜR EINE ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS 

zu Standortverlagerungen im Zusammenhang mit der regionalen Entwicklung
(2004/2254(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf die Charta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer von 1989 und das 
entsprechende Aktionsprogramm, 

– gestützt auf die Richtlinie 94/45/EG des Rates vom 22. September 1994 über die 
Einsetzung eines Europäischen Betriebsrats oder die Schaffung eines Verfahrens zur 
Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in gemeinschaftsweit operierenden 
Unternehmen und Unternehmensgruppen1,

– gestützt auf die Richtlinie 98/59/EG des Rates vom 20. Juli 1998 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Massenentlassungen2,

– gestützt auf die Richtlinie 2001/23/EG des Rates vom 12. März 2001 zur Angleichung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der 
Arbeitnehmer beim Übergang von Unternehmen, Betrieben oder Unternehmens- oder 
Betriebsteilen3,

– gestützt auf Richtlinie 2002/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. März 2002 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung und 
Anhörung der Arbeitnehmer in der Europäischen Gemeinschaft - Gemeinsame Erklärung 
des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission zur Vertretung der 
Arbeitnehmer4,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission - Leitlinien für staatliche Beihilfen mit 
regionaler Zielsetzung5,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission - Überprüfung der Leitlinien für staatliche 
Beihilfen mit regionaler Zielsetzung für die Zeit nach dem 1. Januar 20076,

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2204/2002 der Kommission vom 12. Dezember 
2002 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf 
Beschäftigungsbeihilfen7,

– unter Hinweis auf seine Entschließung zu der Mitteilung der Kommission „Dritter
Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt“ (KOM (2004) 107- C5-

  
1 ABl. L 254 vom 30.9.1994, S. 64.
2 ABl. L 225 vom 12.8.1998, S. 16.
3 ABl. L 082 vom 22.3.2001, S. 16.
4 ABl. L 80 vom 23.2.2002, S. 29.
5 ABl. C 74 vom 10.3.1998, S. 9.
6 ABl. C 110 vom 8.05.2003, S. 24. 
7 ABl. L vom 13.12.2002, S. 3.
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0092/2004-2004/2005(INI))1,

– in Kenntnis des Vorschlags für eine Verordnung des Rates mit allgemeinen 
Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds (KOM (2004) 492)2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung zu der Verordnung des Rates mit allgemeinen 
Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds (KOM (2004) 492),

– unter Hinweis auf seine Entschließung zu der Schließung von Unternehmen nach 
Gewährung einer EU-Finanzhilfe,

– gestützt auf die Artikel 87 (3), 136, 158 des EU-Vertrags,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für regionale Entwicklung und der 
Stellungnahme des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 
(A6-0000/2005),

A. in der Erwägung, dass das Ziel der Politik der regionalen Entwicklung in der Förderung 
der Entwicklung sämtlicher Regionen der Europäischen Union besteht; dass es dafür 
erforderlich ist, die Kohärenz zwischen der Politik der regionalen Entwicklung und der 
Wettbewerbspolitik zu gewährleisten, was voraussetzt, dass staatliche Beihilfen keine 
Anreize zur Verlagerung von Wirtschaftstätigkeiten darstellen dürfen; 

B. in der Erwägung, dass die Globalisierung, der technologische Fortschritt und der Abbau 
der Zutrittsschranken zu bestimmten Ländern den internationalen Handel erleichtern, 
doch in immer größerem Maße zu Standortverlagerungen führen; 

C. in der Erwägung, dass staatliche Beihilfen die Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze 
entscheidend unterstützen und nicht zu Betriebsverlagerungen mit Arbeitsplatzverlusten 
beitragen sollten; 

D. in der Erwägung, dass in bestimmten Unternehmen Erhöhungen der Arbeitszeit oder 
Verringerungen der Qualität der Arbeitsbedingungen aufgrund von Erpressungen mit der 
Drohung von Standortverlagerungen erreicht werden; 

1. fordert, dass die in Artikel 1-3 des Entwurfs des Verfassungsvertrags enthaltenen Ziele
des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts, der Vollbeschäftigung 
und des sozialen Fortschritts eingehalten werden und Praktiken wie 
Standortverlagerungen, die ihrer Realisierung entgegenstehen, verhindert werden; 

2. hebt die negativen Folgen von Standortsortverlagerungen für die Wirtschaftsentwicklung 
sowie in Form von direkten und indirekten Arbeitsplatzverlusten in den Regionen der 
Europäischen Union hervor, die von Betriebsschließungen betroffen sind; 

  
1 ABl. C 61 E vom 10.3.2004, S. 370; P5_TA (2004)0368.
2 ABl. C [...] vom [...], S. [...].
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3. fordert die Kommission auf, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um zu 
verhindern, dass die europäische Regionalpolitik Anreize für Betriebsverlagerungen 
bietet; 

4. begrüßt den von der Kommission im Rahmen der Strukturfondsreform gemachten 
Vorschlag von Sanktionen für Unternehmen, die nach Erhalt einer Finanzhilfe der 
Europäischen Union innerhalb eines Zeitraums von sieben Jahren ab dem Zeitpunkt der 
Gewährung der Hilfe Unternehmensteile verlagern, als eine erste unabdingbare 
Maßnahme zugunsten des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts der 
EU, ist jedoch der Auffassung, dass diese Maßnahme noch verstärkt werden könnte; 

5. fordert insbesondere, dass Unternehmen, die Standorte innerhalb der Union verlagern, 
nicht in den Genuss von öffentlichen Beihilfen für die neuen Standorte kommen dürfen 
und dass sie für einen Zeitraum von mindestens sieben Jahren nach den Verlagerungen 
von der Förderung durch die Strukturfonds oder durch staatliche Beihilfen ebenfalls 
ausgeschlossen werden; 

6. ist der Meinung, dass es ebenfalls erforderlich ist, die so genannten „umgewandelten“ 
Standortverlagerungen zu verurteilen und die in der Strukturfondsverordnung 
vorgesehene Sanktion auch auf Unternehmen auszudehnen, die mit der Verlagerung von 
Unternehmensteilen drohen, um bei ihren Arbeitnehmern eine Verschlechterung ihrer 
Arbeitsbedingungen oder eine Arbeitszeitverlängerung bei gleichem Lohn mit dem Ziel 
umfangreicher Lohnkosteneinsparungen durchzusetzen; 

7. ist der Auffassung, dass es angesichts des Fehlens einer stärkeren Harmonisierung 
unserer einzelstaatlichen Steuer- und Sozialsysteme unbedingt notwendig geworden ist, 
eine Reihe von abgestimmten Maßnahmen in den einzelnen Unionspolitiken zu ergreifen; 
fordert daher die rasche Einführung einer wirklichen Europäischen Strategie des Kampfes 
gegen Standortverlagerungen, die koordiniert mit allen Mitgliedstaaten auf Unionsebene 
umgesetzt wird;

8. fordert die Kommission auf, die Umsetzung dieser Strategie einer Europäischen 
Beobachtungsstelle für Standortverlagerungen zu übertragen, die möglicherweise im 
Rahmen der Dienste der Kommission, bei EUROSTAT oder bei der Beobachtungsstelle 
von Dublin angesiedelt werden könnte und die mit der Durchführung von Studien, 
Bewertungen und Kontrollen sowie der Vorlage von konkreten Vorschlägen mit dem Ziel 
des Ausgleichs der negativen Auswirkungen von Standortverlagerungen beauftragt wird; 

9. ersucht die Kommission, in die neuen Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler 
Zielsetzung Bestimmungen aufzunehmen, mit denen die Gewährung von Beihilfen an 
Unternehmen ausgeschlossen wird, die wesentliche Standortverlagerungen innerhalb oder 
nach außerhalb der EU vornehmen oder damit drohen; 

10. fordert die Kommission auf, die Gewährung von öffentlichen Beihilfen aus dem Haushalt 
der Union oder den Haushalten der Mitgliedstaaten an den Abschluss langfristiger 
Vereinbarungen im Bereich der Beschäftigung und der örtlichen Entwicklung zu binden, 
die von den Verantwortlichen des betroffenen Unternehmen zu unterzeichnen sind; 

11. lenkt die Aufmerksamkeit der Kommission darauf, dass es angebracht ist, diese 
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gemeinschaftlichen Hilfen an solide langfristige Beschäftigungsgarantien zu binden und 
es dem begünstigten Unternehmen zur Pflicht zu machen, einen Fragebogen zur 
Bewertung des Risikos einer gänzlichen oder teilweisen Verlagerung seiner 
Betriebstätigkeit auszufüllen; 

12. ersucht die Kommission, präzise und detaillierte Vorschriften für das Verfahren 
auszuarbeiten, das für die Rückzahlung von Beihilfen durch Unternehmen zur
Anwendung kommt, die ihre Verpflichtungen im Zusammenhang mit sämtlichen 
Investitionen, für die sie eine öffentliche Beihilfe erhalten haben, nicht einhalten;  

13. fordert die Kommission weiterhin auf, eine Liste der Unternehmen zu erstellen, die direkt 
oder indirekt gemeinschaftliche oder einzelstaatliche öffentliche Beihilfen erhalten bzw. 
erhalten haben und die Standorte innerhalb der EU oder nach außerhalb verlagern; 

14. ersucht die Kommission, einen europäischen Verhaltenskodex zu erarbeiten, der darauf 
abzielt, Verlagerungen von Unternehmen oder Unternehmensteilen in eine andere Region 
bzw. ein anderes Land der EU, die nur zu dem Zweck des Erhalts einer Finanzhilfe der 
EU vorgenommen werden, zu verhindern;

15. fordert von den Unternehmen, die öffentliche Beihilfen erhalten, sich zu verpflichten, in 
Zusammenarbeit mit den repräsentativen Arbeitnehmerorganisationen sowie mit den 
örtlichen Behörden eine bürgerschaftliche Unternehmenspolitik zu erarbeiten, die der 
Realisierung der Kohäsionspolitik verpflichtet ist; 

16. ersucht die Kommission, in Zusammenarbeit mit den betroffenen örtlichen Behörden eine 
wirksame und gezielte Nutzung des Europäischen Sozialfonds herbeizuführen, die 
vorrangig auf die Berufsbildung und die Umschulung der Arbeitnehmer in den von 
Umstrukturierungen oder Betriebsverlagerungen betroffenen Regionen gerichtet ist; 

17. hebt die Notwendigkeit hervor, die Interventionen der Strukturfonds auf die Schaffung 
von Arbeitsplätzen, die Errichtung von neuen, arbeitsplatzschaffenden Unternehmen, die 
lebensbegleitende berufliche Bildung und die Verbesserung der Produktivität 
auszurichten und zu verstärken;

18. ersucht die Kommission, einen Vorschlag zu einer ersten unionsweiten Harmonisierung 
der Steuersysteme der Mitgliedstaaten sowie zu einem angemessenem Steuergebaren im 
Rahmen der europäischen öffentlichen Beihilfen zu erarbeiten; 

19. ist der Auffassung, dass die negativen Auswirkungen zahlreicher Standortverlagerungen 
uns veranlassen müssen, offen und konstruktiv über die Frage der Errichtung eines 
wirklichen europäischen Sozialraums nachzudenken, dessen erste Ansätze in der 
Festlegung der sozialen Mindestkosten pro Arbeitsplatz bestehen könnten; diese 
Mindestkosten könnten auf der Grundlage des BIP pro Einwohner des betroffenen Staates 
berechnet werden;

20. fordert, dass die Europäische Union in die Lage versetzt wird, gegenüber Unternehmen, 
die ihre Betriebstätigkeit ganz oder teilweise nach außerhalb der Union verlagern, 
Maßnahmen zur Sicherung der europäischen Beschäftigung und Wirtschaft zu ergreifen, 
indem insbesondere die Rückzahlung sämtlicher den Unternehmen gewährter öffentlicher 
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Beihilfen gefordert wird; 

21. empfiehlt seinen dafür zuständigen Ausschüssen, die Reaktion der Kommission auf die 
vorliegende Entschließung aufmerksam zu verfolgen; 

22. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln. 
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BEGRÜNDUNG 

Bisher befasst man sich mit der Erscheinung der Standortverlagerungen zumeist nur im 
Zusammenhang mit konkreten Fällen, die die öffentliche Meinung nachhaltig erregen. 
Angesichts des Ausmaßes dieser Erscheinung und ihrer Auswirkungen auf die Beschäftigung 
und die wirtschaftliche Entwicklung ist jedoch eine umfassendere Analyse auf der Grundlage 
von überprüften Zahlenangaben geboten, die es uns ermöglicht, eine durchdachte Reaktion zu 
entwickeln. 

Die Realisierung der WWU, die Erweiterung der Europäischen Union und die Intensivierung 
des internationalen Handels rufen legitime Befürchtungen hinsichtlich der dadurch möglichen 
Betriebsverlagerungen innerhalb und nach außerhalb der Union und der Eurozone hervor. 
Innerhalb der Eurozone und in geringerem Maße innerhalb der Union ist es nicht mehr 
möglich, Wettbewerbs- und Produktionsunterschiede zeitweilig durch die Anpassung der 
Wechselkurse auszugleichen, wodurch sich die Bedeutung von Unterschieden in den 
Produktionskosten bei Entscheidungen über die Ansiedlung oder Verlagerung von 
Unternehmen entsprechend erhöht. Die jüngsten Beispiele von Standortverlagerungen sowie 
von Verschlechterungen bei Löhnen und Arbeitszeit zur Vermeidung von 
Betriebsverlagerungen haben ihre Spuren in der Öffentlichkeit und natürlich bei den 
betroffenen Arbeitnehmern hinterlassen. Für diese letzteren äußern sich 
Standortverlagerungen im Allgemeinen im Verlust von Arbeitsplätzen oder durch die 
Verschlechterung ihrer Arbeits- und Entlohnungsbedingungen. Da diese Betriebsschließungen 
aufgrund von Standortverlagerungen soziale Kosten für die Mitgliedstaaten in Form von 
Arbeitslosenunterstützung und Ausgaben für Umschulungen nach sich ziehen, ist es legitim, 
sich die Frage nach dem Einfluss zu stellen, den die europäischen Strukturfonds 
möglicherweise auf Entscheidungen über Standortverlagerungen haben. 

Standortverlagerungen sind im gesamtwirtschaftlichen Maßstab nicht einfach erfassbar. Denn 
damit eine Standortverlagerung in der allgemein akzeptierten Bedeutung vorliegt, müssen 
gleichzeitig oder in einem relativ kurzen Zeitraum folgende Faktoren eintreten: 

• Schließung eines Betriebsstandortes, eines Betriebsteils 
• Verlagerung der Produktion zu einem anderen Standort desselben 

Unternehmens in einer anderen Wirtschaftseinheit (Region, Land derselben 
oder einer anderen Wirtschaftszone). Diese Verlagerung kann im Rahmen 
vorhandener Betriebsanlagen stattfinden oder zu Neuinvestitionen unter 
eventueller Errichtung neuer Betriebsstandorte führen. 

Statistisch ist nur schwer zu erfassen, welche Schließungsvorgänge im Zusammenhang mit 
Produktionsverlagerung zu einem anderen Standort desselben Unternehmen stehen, denn wir 
verfügen bisher nicht über ein statistisches Instrument auf Ebene der Gemeinschaft oder der 
EU-Staaten, das uns verlässliche Angaben über das Ausmaß und die Folgen von 
Standortverlagerungen innerhalb der Union oder nach außerhalb liefert. 

Allerdings können wir mehrere Studien anführen, die den Mitgliedern der Kommission von 
Professor Robert Plasman vorgelegt wurden und die uns erste Erkenntnisse über die 
regionalen und sektoralen Besonderheiten, das Ausmaß und die Folgen von 
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Standortverlagerungen auf die Wirtschaftsentwicklung sowie auf den sozialen Zusammenhalt 
der betroffenen Regionen liefern. 

In einer jüngeren Studie über Standortverlagerungen in der Industrie haben Patrick Aubert 
und Patrick Sillard die Anzahl der betroffenen Arbeitsplätze ermittelt1. Danach seien im 
Zeitraum 1995-2001 rund 95 000 Industriearbeitsplätze in Frankreich abgebaut und ins 
Ausland verlagert worden, was im Durchschnitt 13 500 Arbeitsplätzen pro Jahr entspricht. 
Davon entfielen knapp die Hälfte auf Schwellenländer. Niedriglohnländer stellten in knapp 
der Hälfte der Fälle das Ziel von Standortverlagerungen dar. Unter diesen Ländern stehe 
China an erster Stelle, weit vor Osteuropa, Nordafrika, Südamerika und den anderen 
asiatischen Ländern. 

Aus diesen verschiedenen Arbeiten geht hervor, dass die Verlagerung von Arbeitsplätzen in 
andere Regionen insbesondere von der Qualifikation der Arbeitskräfte, der Intensität von 
Forschung und Entwicklung sowie von den Produktionskosten abhängt. 

Die Problematik der Standortverlagerungen stellt sich je nachdem, ob diese innerhalb der 
Europäischen Union oder nach außerhalb stattfinden, in unterschiedlicher Weise dar. 

Innerhalb der Union gilt der im EG-Vertrag festgelegte freie Personen-, Güter- und 
Kapitalverkehr, sodass es kaum möglich ist, ein absolutes Verbot für die freie Standortwahl 
zu fordern, zumal ein solches Verbot auch zu einer negativen Unbeweglichkeit der 
europäischen Wirtschaft führen würde. 

Hingegen ist es angebracht, die Frage zu stellen, ob es nicht zweckmäßig ist, über eine neue 
Wirtschaftspolitik nachzudenken, die insbesondere die Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts zum Ziel haben sollte. In diesem Zusammenhang ist auch 
darauf zu verweisen, dass in Artikel 1-3 des Entwurfs des Verfassungsvertrags 
Vollbeschäftigung und sozialer Fortschritt zu Hauptzielen der Union erklärt werden. 

Daher müsste es möglich sein, eine Flankierung der Grundsätze des freien Verkehrs 
einzuführen, insofern diese sich im Rahmen der Kohäsionspolitik, einem Schwerpunkt der 
Unionspolitik, bewegt. 

Da das Ziel der Kohäsionspolitik in einer harmonischen und solidarischen Entwicklung 
sämtlicher europäischer Regionen besteht, steht es im Widerspruch zu diesem Ziel der 
Beseitigung von Rückständen in der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung bestimmter 
Regionen, wenn Praktiken gefördert werden, die zu einem Entwicklungsdefizit in anderen 
Regionen Europas führen, wie dies bei Standortverlagerungen der Fall ist. 

Diesbezüglich stellt die Reform der Strukturfonds eine unbedingt zu nutzende Gelegenheit 
zur Schaffung von Ad-hoc-Rechtsinstrumenten dar, die es der Union ermöglichen zu 
verhindern, dass über die von den Struktur- und Kohäsionsfonds kofinanzierten Programme 

  
1 Patrick Aubert und Patrick Sillard, «Délocalisations et réductions d’effectifs dans l’industrie 
française» (Standortverlagerungen und Personalabbau in der französischen Industrie), (April 
2005), INSEE.
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Maßnahmen gefördert werden, die direkte oder „umgewandelten“ Standortverlagerungen 
begünstigen. 

Die Mitgliedstaaten und die Kommission sollten dafür sorgen, dass Unternehmen, gegen die 
ein Verfahren zur Rückforderung von Beihilfen aufgrund der Verlagerung von 
Produktionstätigkeiten innerhalb eines Mitgliedstaats bzw. in einen anderen EU- oder 
Drittstaat angestrengt wird oder wurde, sowie Unternehmen, die mit Standortverlagerungen 
drohen, um gegenüber ihren Beschäftigten eine Arbeitszeiterhöhung bei gleich bleibendem 
Lohn zum Zweck einer erheblichen Einsparung an Lohnkosten durchzusetzen, jede Förderung 
durch diese Fonds versagt wird. 

Des Weiteren sollten Unternehmen, die ihren Hauptsitz in einem Mitgliedsland haben und 
ihre Betriebstätigkeiten in ein anderes Mitgliedsland verlagern, ebenfalls von der Förderung 
durch die Fonds ausgeschlossen werden. Eine analoge Bestimmung zum Verbot der 
Gewährung von einzelstaatlichen Beihilfen an diese Unternehmen sollte in die neuen 
Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung aufgenommen werden. 

Bestimmte Studien belegen eindeutig, dass zahlreiche Standortverlagerungen aus Gründen der 
Senkung von Arbeits- und Produktionskosten (Arbeitsentgelt, Sozialabgaben, indirekte und 
direkte Steuern) vorgenommen werden. Ein möglicher Weg bestünde darin, eine stärkere 
Harmonisierung der Steuer- und Sozialsysteme der Mitgliedstaaten anzustreben. Solange eine 
solche Harmonisierung fehlt, müsste die Europäische Union eine mit allen Mitgliedstaaten 
abgestimmte Europäische Strategie zur Bekämpfung von Standortverlagerungen
durchführen. 

Bisher verfügen wir über kein ausreichend präzises statistisches Instrument, das uns die 
Erstellung einer genauen Diagnose und die Erarbeitung einer zweckmäßigen Reaktion 
ermöglicht. Diese Lücke muss dringend geschlossen werden, indem eine Europäische 
Beobachtungsstelle für Standortverlagerungen, die möglicherweise im Rahmen der 
Dienste der Kommission, bei EUROSTAT oder bei der Beobachtungsstelle von Dublin 
angesiedelt werden könnte, mit der Durchführung von Studien, Bewertungen und Kontrollen 
sowie der Vorlage von konkreten Vorschlägen beauftragt wird. Eine der ersten Aufgaben 
dieser Beobachtungsstelle müsste darin bestehen, den tatsächlichen quantifizierten Einfluss 
der Gewährung von EU-Finanzhilfen auf Standortverlagerungen festzustellen sowie die 
Auswirkungen und den Umfang von Arbeitsplatzbewegungen aufgrund von 
Standortverlagerungen zu analysieren und gegebenenfalls die am stärksten betroffenen 
Sektoren sowie die Maßnahmen zu ermitteln, damit die negativen Auswirkungen von 
Standortverlagerungen vermieden werden können. Es muss auch eine regelmäßige strenge 
Überwachung der einzelnen Industriesektoren stattfinden, um Umstrukturierungen bereits im 
Vorfeld zu erkennen und rechtzeitig Umschulungsprogramme einzuleiten, wobei alle 
Betroffenen einzubeziehen sind. 

Des Weiteren ist es dringend erforderlich, dass die Kommission bei der Bewilligung von 
Beihilfen aus den Strukturfonds dafür sorgt, dass die Gewährung dieser Beihilfen an 
langfristige Beschäftigungsgarantien gebunden wird, die im Abschluss von langfristigen 
Vereinbarungen zur Beschäftigung und zur örtlichen Entwicklung bestehen könnten, die von 
den Verantwortlichen des betreffenden Unternehmens zu unterzeichnen sind. Um das künftige 
Risiko möglicher Standortverlagerungen einschätzen zu können, wäre es ebenfalls 
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zweckmäßig, von dem begünstigen Unternehmen die Ausfüllung eines Fragebogens zur 
Bewertung dieses Risikos zu verlangen. 

In gleicher Weise müssen die Vorschriften zur Anhörung und Unterrichtung der 
Arbeitnehmer sowie zu den europäischen Betriebsräten verstärkt werden, um zu 
gewährleisten, dass die Unternehmen nicht einfach verschwinden können, wie es ihnen passt, 
und Bevölkerung und Arbeitskräfte der Verzweiflung überlassen. 

Die Unternehmen müssten verpflichtet werden, in Abstimmung mit den Gewerkschaften und 
der für den Arbeitsmarkt zuständigen Behörde einen Sozialplan aufzustellen, sämtliche 
eventuell für ihren gegenwärtigen Standort erhaltenen Fördergelder zurückzuzahlen und einen 
Verhaltenskodex anzunehmen, den sie überall in der Welt, wo sie sich ansiedeln, einzuhalten 
haben. Dieser Verhaltenskodex müsste die gute europäische Praxis umfassen, wobei 
Verhandlungen mit den Gewerkschaften stets das Grundprinzip sein müssen. Es geht nicht an, 
dass diese Unternehmen nur die örtlichen Gesetze einzuhalten brauchen. 

Europa muss dafür sorgen, die Unternehmen, die öffentliche Beihilfen erhalten, die 
repräsentativen Arbeitnehmerorganisationen und die örtlichen Behörden in eine wirkliche 
bürgerschaftliche Unternehmenspolitik einzubinden, die der Realisierung der 
europäischen Politik des sozialen, wirtschaftlichen und territorialen Zusammenhalts voll 
und ganz verpflichtet ist.

Die Rolle der Sozialpartner und der örtlichen Behörden ist in dieser Hinsicht 
ausschlaggebend, um eventuelle Veränderungen der Unternehmensstruktur möglichst 
frühzeitig zu erfassen. Eine enge Zusammenarbeit zwischen diesen zentralen Akteuren des 
europäischen Wirtschaftslebens ist unabdingbar für die Verwirklichung einer wirklichen 
europäischen Beschäftigungspartnerschaft, in deren Rahmen das Zusammenwirken von 
Unternehmen und Arbeitnehmern möglich sein müsste, um die gegenwärtigen Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Produktivität zu erhöhen. 

Bestimmte Unternehmen erzielen eine Verringerung ihre Arbeitskosten insbesondere über 
eine Absenkung des ihren Beschäftigten gezahlten Arbeitsentgelts, indem sie mit 
Standortverlagerungen drohen. Solche erzwungenen Lohnsenkungen stellen jedoch 
keineswegs einen wirksamen und langfristigen Schutz gegen mögliche 
Standortverlagerungen dar. Das anzunehmen, liefe darauf hinaus, das chinesische oder 
indische „Sozialmodell“ zu importieren. 

Wenn wir weiterhin unser europäisches Sozialmodell beibehalten wollen, müssen wir 
versuchen, die europäische Wirtschaft mit anderen Mitteln als mit Lohnsenkungen wieder in 
Schwung zu bringen. Um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu stärken und die 
Beschäftigung qualitativ wie quantitativ zu verbessern, ist es unabdingbar, die Verwendung 
der Strukturfonds stärker auf die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Errichtung von neuen 
arbeitsplatzschaffenden Unternehmen, die lebensbegleitende berufliche Bildung sowie die 
Verbesserung der Produktivität auszurichten. Die Interventionen des Europäischen 
Sozialfonds müssten auf die berufliche Bildung und die Umschulung der Arbeitnehmer in den 
von Umstrukturierungen und Standortverlagerungen betroffenen Regionen konzentriert 
werden. 
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Wenn die Union eine wettbewerbsfähige europäische Wirtschaft entwickeln und jedem 
Bürger im arbeitsfähigen Alter die Chance auf einen qualitätsvollen Arbeitsplatz geben will, 
ist es unumgänglich, die europäischen Aufwendungen für Forschung, Entwicklung, 
allgemeine und berufliche Bildung zu erhöhen und Fortschritte im Bereich der neuen 
Technologien zu machen. 

In dieser Perspektive müssen die nächsten politischen Entscheidungen stehen, zu denen 
Europa den Mut aufbringen muss. 


