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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Ausschuss für Industrie, 
Forschung und Energie, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. unterstützt die Initiative zur Innovationsunion als zentralen Pfeiler der wirtschaftlichen, 
gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung in der EU, insbesondere in Bezug auf die 
integrative Bildung auf allen Ebenen, einschließlich der allgemeinen und beruflichen 
Bildung;

2. fördert Innovationen als breit angelegtes Konzept, das den gesamten Vorgang von der 
anfänglichen Idee bis zum Endprodukt umfasst, insbesondere im Hinblick auf 
Innovationen von Geschäftsmodellen und Dienstleistungen, und bei dem das 
Kreativpotenzial von Industrie und Wirtschaft in Europa in ihrer Vielfalt und ihren 
unterschiedlichen Unternehmensformen (Großunternehmen, KMU, sozialwirtschaftlich 
organisierte Unternehmen und Einrichtungen) und Bildungseinrichtungen vollständig 
ausgeschöpft werden sollte;

3. würdigt die Bedeutung der Kultur- und Kreativindustrien im Zusammenhang mit 
Innovationen, zumal Studien gezeigt haben, dass Unternehmen, die Dienstleistungen der 
Kultur- und Kreativindustrien in größerem Umfang als andere Unternehmen nutzen, 
erheblich innovativer sind;

4. begrüßt, dass die Kommission offene und auf Zusammenarbeit ausgerichtete Innovationen 
im Interesse des langfristigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritts 
unterstützt; begrüßt in dieser Hinsicht die Zusagen der Kommission in Bezug auf die 
Verbreitung, Weitergabe und Verwertung von Forschungsergebnissen, vor allem dank des 
freien Zugangs zu Veröffentlichungen und Daten aus der öffentlich finanzierten 
Forschung; legt der Kommission nahe, Mittel und Wege zur Verwirklichung dieser Ziele 
zu finden, und hebt hervor, dass der „Europeana“ in diesem Bereich durchaus große 
Bedeutung zukommt;

5. begrüßt den Standpunkt der Kommission, in dem betont wird, dass die Bereitstellung von 
Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen beschleunigt werden muss, um den Bürgern 
Europas mehr Möglichkeiten zu verschaffen, an Innovationen teilzuhaben und zu 
Innovationen beizutragen und auf diese Weise alle Akteure und Regionen in den 
Innovationszyklus einzubinden;

6. betont, dass Europa zu einem Raum umgestaltet werden muss, in dem akademische 
Spitzenleistungen erbracht werden, der sich durch größere Mobilität und Vielfalt 
auszeichnet und in dem mehr Investitionen in die Forschung, darunter die 
Grundlagenforschung, getätigt werden, verbunden mit dem Ziel, einen Europäischen 
Forschungsraum zu schaffen und die Synergien, die das Innovationspotenzial Europas 
bietet, optimal zu nutzen sowie Doppelarbeit in der Forschung auf ein Mindestmaß zu 
beschränken;

7. weist darauf hin, dass ein Mindestmaß an grundlegenden Fertigkeiten und eine gute 
Allgemeinbildung erworben werden müssen, um die Fähigkeit zur Anpassung an das 
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berufliche Umfeld zu verbessern; betont, dass dem Spracherwerb in diesem 
Zusammenhang eine ganz besondere Bedeutung zukommt;

8. bedauert, dass mehrere Mitgliedstaaten ihren Forschungs- und Bildungshaushalt gekürzt 
haben, und hält es für wichtig, dass diese Bereiche angemessen mit öffentlichen Mitteln 
ausgestattet werden;

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, Zentren einzurichten, in denen Innovationen tatkräftig 
vorangetrieben werden, entsprechende Bedingungen zu schaffen und den Aufbau stärkerer 
Partnerschaften zwischen Bildungseinrichtungen und Unternehmen auf nationaler und 
internationaler Ebene zu fördern, bei der Ausarbeitung der Lehrpläne aber auch den 
Anforderungen der Unternehmen Rechnung zu tragen;

10. fordert dazu auf, gemeinsame Anstrengungen auf allen staatlichen Ebenen zu 
unternehmen, also auf kommunaler, regionaler, nationaler und europäischer Ebene unter 
Einbeziehung aller Interessenträger, um die Innovationsunion zu verwirklichen und dabei 
den bildungs- und kulturpolitischen Dimensionen von Innovationen Rechnung zu tragen;

11. ist der Ansicht, dass es insbesondere im Zusammenhang mit der Förderung von 
Innovationen in allen Bereichen unbedingt nötig ist, Programme zur Förderung der 
Vermittlung naturwissenschaftlicher und technischer Kenntnisse aufzulegen;

12. vertritt die Auffassung, dass es einer Reform der Rechte des geistigen Eigentums bedarf, 
damit ein Technologietransfer stattfinden kann und gerechte Bedingungen für die 
Zusammenarbeit – hauptsächlich die wissenschaftliche Zusammenarbeit – in der EU und 
mit Drittländern geschaffen werden;

13. bekräftigt den Grundsatz der Neutralität des Netzes und offener Standards als Triebkraft 
der Innovation;

14. betont, dass gesellschaftliche Innovationen erforderlich sind, um unterschiedlichste 
soziale Bedürfnisse zu befriedigen und die Arbeitsbedingungen zu verbessern, d. h. 
beispielsweise die Gesundheit zu fördern, den Zugang zu Bildung, Wissen und Kultur zu 
erleichtern und den Zugang zu Gesundheits- und Sozialdiensten zu vereinfachen;

15. hebt hervor, welche Bedeutung der sozialwirtschaftlich organisierte Sektor 
(Genossenschaften, Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, Vereinigungen und 
Stiftungen) für gesellschaftliche Innovationen hat, wenn es darum geht, Möglichkeiten 
auszuloten und zu nutzen, um nicht vom Markt und herkömmlichen Unternehmensformen 
gedeckte Bedürfnisse zu befriedigen;

16. stellt außerdem heraus, welche Bedeutung der sozialwirtschaftlich organisierte Sektor bei 
Innovationen der betrieblichen Abläufe hat, die auf die umfassende Beteiligung aller 
Betroffenen abzielen, was die angemessene Mitwirkung an unternehmerischen 
Entscheidungen betrifft;

17. weist darauf hin, dass die Hochschulbildung der wichtigste Raum für die Entwicklung 
innovativer Ideen ist, und betont daher, dass in den Lehrplänen der Hochschulen den 
zeitgemäßen Bedürfnissen von Gesellschaft und Wirtschaft Rechnung getragen werden 
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muss;

18. begrüßt, dass die Kommission besonderen Wert darauf legt, dass Frauen und Männer in 
naturwissenschaftlichen Fächern zahlenmäßig ausgewogener vertreten sind, und fordert 
die Kommission auf, konkrete Empfehlungen auszuarbeiten, mit denen sich das Ziel der 
faktischen Gleichstellung so schnell wie möglich verwirklichen lässt;

19. misst Forschung und Innovation im Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung, 
insbesondere im Bereich Sozialwissenschaften, große Bedeutung bei, z. B. durch die 
Einbeziehung älterer Menschen in diesen Tätigkeitsbereich, und begrüßt ausdrücklich 
Initiativen wie „Wissenschaft gegen Armut“ oder die Ausrufung des Jahres 2012 zum 
Europäischen Jahr des aktiven Alterns; hält es für wichtig, dass Forschungsbemühungen 
in der Praxis in Anwendungen, Produkten und Dienstleistungen umgesetzt werden;

20. betont die Bedeutung des Innovationspotenzials von Staaten, die nicht Mitglieder der EU 
sind, aber im Rahmen der Östlichen Partnerschaft mit ihr zusammenarbeiten, und fordert 
die Einbeziehung dieser Staaten in die Initiative zur Innovationsunion;

21. weist darauf hin, dass eine der Möglichkeiten, die Ziele der Innovationsunion zu 
verwirklichen, die Vereinheitlichung der Politik zum Schutz der Rechte des geistigen 
Eigentums und die Schaffung eines europäischen Patents ist.
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