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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Reindustrialisierung Europas zwecks der Förderung von Wettbewerbsfähigkeit und 
Nachhaltigkeit

(2013/2006(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Titel XVII des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
Artikel 173 (ehem. Artikel 157 des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft), in dem es um die Industriepolitik der Union geht und insbesondere die 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie der Union erwähnt wird,

– in Kenntnis Mitteilung der Kommission vom 10. Oktober 2012 mit dem Titel „Eine 
stärkere europäische Industrie bringt Wachstum und wirtschaftliche Erholung –
Aktualisierung der Mitteilung zur Industriepolitik“ (COM(2012)0582),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2012/27/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz1,

– in Kenntnis des Vorschlags für eine Verordnung der Kommission vom 
30. November 2011 über ein Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen 
und für kleine und mittlere Unternehmen (2014-2020) (COM(2011)0834),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 25. Juni 2008 mit dem Titel „Vorfahrt 
für KMU in Europa – Der Small Business Act für Europa“ (COM(2008)0394),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 4. November 2008 mit dem Titel „Die 
Rohstoffinitiative – Sicherung der Versorgung Europas mit den für Wachstum und 
Beschäftigung notwendigen Gütern“ (COM(2008)0699),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 3. März 2010 mit dem Titel „Europa 
2020. Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ 
(COM(2010)2020),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 6. Oktober 2010 mit dem Titel 
„Leitinitiative der Strategie Europa 2020 – Innovationsunion“ (COM(2010)0546),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 20. September 2011 mit dem Titel 
„Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa“ (COM(2011)0571),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 14. Oktober 2011 mit dem Titel 
„Industriepolitik: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit“ (COM(2011)0642),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 15. Dezember 2011 mit dem Titel 
„Energiefahrplan 2050“ (COM(2011)0885),

                                               
1 ABl. L 315, 14.11.2012, S. 1.
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– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 13. Februar 2012 mit dem Titel 
„Innovation für nachhaltiges Wachstum: eine Bioökonomie für Europa.“ 
(COM(2012)0060),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 30. Mai 2012 mit dem Titel 
„Maßnahmen für Stabilität, Wachstum und Beschäftigung“ (COM(2012)0299),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 26. Juni 2012 mit dem Titel „Eine 
europäische Strategie für Schlüsseltechnologien – Eine Brücke zu Wachstum und 
Beschäftigung" (COM(2012)0341),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 20. März 2013 mit dem Titel „Grünbuch 
– Langfristige Finanzierung der europäischen Wirtschaft“ (COM(2013)0150), 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 27. März 2013 mit dem Titel „Grünbuch 
– Ein Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030“ (COM(2013)0169),

– in Kenntnis der zusammen mit der Mitteilung der Kommission vom 4. November 2008 
mit dem Titel „Die Rohstoffinitiative – Sicherung der Versorgung Europas mit den für 
Wachstum und Beschäftigung notwendigen Gütern“ vorgelegten Arbeitsunterlage der 
Kommissionsdienststellen (COM(2008)0699 - SEC(2008)2741),

– in Kenntnis des Arbeitsdokuments der Kommission vom 26. September 2011 mit dem 
Titel „Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Hochqualitätsgüter-Branche“ 
(SWD(2013)0286),

– in Kenntnis des zusammen mit der Mitteilung „Eine stärkere europäische Industrie bringt 
Wachstum und wirtschaftliche Erholung“ vorgelegten Arbeitsdokuments der Kommission 
vom 10. Oktober 2012 (SWD(2012)0297),

– in Kenntnis des Arbeitsdokuments der Kommission vom 10. Oktober 2012 mit dem Titel 
„European Competitiveness report 2012. Reaping the benefits of Globalisation“ 
(Europäischer Bericht über die Wettbewerbsfähigkeit 2012. Von den Vorteilen der 
Globalisierung profitieren) (SWD(2012)0299),

– in Kenntnis des Arbeitsdokuments der Kommission vom 11. April 2013 mit dem Titel 
„Industrial Relations in Europe 2012“ (Arbeitsbeziehungen in Europa 2012) 
(SWD(2013)0126),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. März 2010 zu Investitionen in die 
Entwicklung von Technologien mit geringen CO2-Emissionen (SET-Plan)1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Juli 2010 zur Weiterentwicklung des 
Beschäftigungspotenzials einer neuen, nachhaltigen Wirtschaft2, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. März 2011 zu einer Industriepolitik im 

                                               
1 ABl. C 349 E vom 22.12.2010, S. 84.
2 ABl. C 308 E vom 20.10.2011, S. 6.
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Zeitalter der Globalisierung1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. September 2011 zu einer wirksamen 
Rohstoffstrategie für Europa2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. Mai 2012 zu einem ressourcenschonenden 
Europa3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Juni 2012 mit dem Titel „Die 
Binnenmarktakte und die nächsten Schritte für das Wachstum4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. Oktober 2012 zu kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU): Wettbewerbsfähigkeit und Geschäftsmöglichkeiten5, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. März 2013 zu einem Fahrplan für den 
Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 20506,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. Mai 2013 über aktuelle 
Herausforderungen und Chancen für erneuerbare Energieträger auf dem europäischen 
Energiebinnenmarkt7,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. Mai 2013 zu regionalen Strategien für 
Industriegebiete in der Europäischen Union8,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Juni 2013 über den sozialen 
Wohnungsbau in der Europäischen Union9,

– unter Hinweis auf seine Aussprache vom 4. Februar 2013, die auf die Erklärung der 
Kommission zum Wiederaufschwung der europäischen Wirtschaft vor dem Hintergrund 
der gegenwärtigen Schwierigkeiten (2013/2538(RSP)) folgte,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen der 3208. Sitzung des Rates (Wettbewerbsfähigkeit) 
am 10. und 11. Dezember 2012 mit dem Titel „Eine stärkere europäische Industrie bringt 
Wachstum und wirtschaftliche Erholung“,

– in Kenntnis des Berichts mit dem Titel „EU industrial structure 2011 – Trends and 
Performance“ (Die Industriestruktur der EU 2011 – Trends und Leistungsfähigkeit) des 
Jahres 2011, der im Auftrag der Kommission erstellt wurde,

– in Kenntnis des Berichts, der aus einer Studie der Initiativen der Strategie Europa 2020 
mit dem Titel „Eine integrierte Industriepolitik für das Zeitalter der Globalisierung“ 
hervorging, durchgeführt im April 2013 im Auftrag des Ausschusses der Regionen, 

                                               
1 ABl. C 199 E vom 7.7.2012, S. 131.
2 ABl. C 51 E vom 22.2.2013, S. 21.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0223.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0258.
5 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0387.
6 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0086.
7 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0201.
8 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0199.
9 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0246.
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– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 
xx.xx.2013 mit dem Titel „Eine stärkere europäische Industrie bringt Wachstum und 
wirtschaftliche Erholung. Aktualisierung der Mitteilung zur Industriepolitik“,

– in Kenntnis der Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 11. April 2013 mit 
dem Titel „Eine stärkere europäische Industrie bringt Wachstum und wirtschaftliche 
Erholung“,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und der 
Stellungnahmen des Ausschusses für internationalen Handel, des Ausschusses für 
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, des Ausschusses für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz, des Ausschusses für regionale Entwicklung und des Ausschusses für 
die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (A7-0000/2013),

Eine Strategie „Renaissance of Industry for a Sustainable Europe (RISE): Principles, 
Goals and Governance“ (Erneuerung der Industrie für ein nachhaltiges Europa: 
Grundsätze, Ziele und Governance)

1. begrüßt den Fokus der Kommission auf die Industriepolitik (IP);

2. betont, dass die zukünftige industrielle Stärke Europas in einer Strategie zur Erneuerung 
der Industrie für ein nachhaltiges Europa (RISE) liegt, durch die technologische, 
unternehmerische und soziale Innovation mit dem Ziel einer dritten industriellen 
Revolution, einschließlich einer CO2-armen Modernisierungsoffensive, vorangetrieben 
wird; ist der Auffassung, dass durch RISE neue Märkte, Geschäftsmodelle und kreative 
Unternehmer, neue Arbeitsplätze und menschenwürdige Arbeit geschaffen werden und 
eine industrielle Erneuerung angestoßen wird, die von wirtschaftlicher Dynamik, 
Selbstvertrauen und Wettbewerbsfähigkeit geprägt ist; ist der Ansicht, dass Energie- und 
Ressourceneffizienz die zentralen Bausteine einer solchen Strategie bilden;

3. ist der Ansicht, dass RISE in eine ökologische und soziale Marktwirtschaft gemäß den 
Grundsätzen des fairen Wettbewerbs, der Internalisierung externer Effekte sowie einer 
umweltbewussten Ordnungspolitik eingebettet werden muss; stellt fest, dass die 
zukünftige industrielle Wettbewerbsfähigkeit von der Vision für Nachhaltigkeit geleitet 
werden muss;

4. betont, dass RISE einen langfristigen Rahmen benötigt, der auf klaren Zielen und 
Indikatoren und einem lebenszyklus- und kreislauforientierten Wirtschaftsansatz beruht 
und der dafür sorgt, dass Investitionen in Kreativität, Kompetenzen, Innovation und 
nachhaltige Technologien gefördert werden und die Modernisierung der industriellen 
Basis Europas durch eine an der Wertschöpfungskette orientierte Politik, die auch die 
Grundindustrien einschließt, vorangetrieben wird; 

5. erkennt an, dass die IP den großen, in der Strategie Europa 2020 dargelegten 
gesellschaftlichen Herausforderungen begegnen muss und wirksam in den Prozess des 
Europäischen Semesters eingebunden werden muss;
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6. ist der Ansicht, dass mit RISE ehrgeizige und realistische industrielle Ziele verfolgt 
werden müssen; merkt an, dass zur Erreichung des Kernziels von 20 % 400 000 neue 
Arbeitsplätze in der Industrie pro Jahr geschaffen werden müssten; schlägt vor, dass das 
20 %-Ziel als Richtvorgabe betrachtet werden sollte, das den 20-20-20-Zielen der EU 
angepasst ist;

7. erwartet, dass das verarbeitende Gewerbe durch RISE unter Berücksichtigung des 
Lieferkettenmanagements und spezifischer regionaler Fertigungskulturen wieder in die 
EU zurückgeführt werden könnte;

8. betont, dass RISE nur Erfolg haben wird, wenn die Strategie von einem angemessenen 
makroökonomischen Rahmen gestützt wird und die Haushaltsmittel zur Verfügung 
gestellt werden, die zur Mobilisierung privater Investitionen erforderlich sind; fordert in 
diesem Zusammenhang eine grüne Wachstumsstrategie für Europa und bedauert die 
Mittelkürzungen in der MFR-Teilrubrik 1A durch den Rat;

9. begrüßt das übergreifende Konzept der Kommission im Hinblick auf IP; ist der 
Auffassung, dass RISE einem horizontalen statt einem vertikalen IP-Konzept folgen 
sollte; ist der Ansicht, dass sektorspezifische Maßnahmen im Regelfall mit sektoraler 
Spezialisierung zur Förderung von High-Tech-Strategien und solchen mit hohem 
Mehrwert verbunden sein müssen; 

10. stimmt mit der Kommission darin überein, dass die IP mit einer wirksamen, integrierten 
Steuerungsstruktur einschließlich Überwachung ausgestattet sein muss; erinnert an die 
Empfehlung des Parlaments im Lange-Bericht über eine Industriepolitik im Zeitalter der 
Globalisierung, mit den betroffenen GD eine ständige Task Force „Industriepolitik“ 
einzurichten; fordert die Kommission auf, dem EP jährlich über den Fortschritt von RISE 
Bericht zu erstatten; betont, dass RISE eine Allianz aus Interessengruppen aus der 
Industrie, den Gewerkschaften, der akademischen Welt und der Zivilgesellschaft benötigt; 
fordert die Kommission auf, zur Förderung von RISE uneingeschränkt von Artikel 173 
Absatz 2 AEUV Gebrauch zu machen;

11. ist der Auffassung, dass RISE darauf ausgerichtet sein muss, Investitionsströme in den 
Süden Europas aufzubauen, um das Wachstum insbesondere durch intelligente 
Spezialisierung und Clusterbildung, einschließlich grenzüberschreitender Cluster, neu zu 
beleben;

12. begrüßt die Bemühungen von Vizepräsident Antonio Tajani, die IP enger mit dem Rat 
(Wettbewerbsfähigkeit) abzustimmen; betont, dass RISE mit der IP der Mitgliedstaaten 
koordiniert werden muss;

13. ist der Ansicht, dass die Regionen in vollem Umfang an der Festlegung der Prioritäten und 
der Ermittlung des industriellen Potenzials in ihrem Hoheitsgebiet beteiligt werden 
sollten; begrüßt die vom Ausschuss der Regionen geleistete Arbeit sowie die Arbeit der 
Kommission im Hinblick auf Strategien zur intelligenten Spezialisierung für die 
Anpassung der EU-Mittel an die Ziele der Strategie Europa 2020;

Eine Offensive für Innovation, Effizienz und nachhaltige Technologie

14. betont, dass die industrielle Basis der EU und der Kern seiner Wettbewerbsfähigkeit nur 
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im Rahmen einer Offensive für Innovation, Effizienz und nachhaltige Technologie 
modernisiert bzw. gestärkt werden kann;

15. ist der Ansicht, dass der Forschungs- und Innovationsfonds der EU als Katalysator dienen 
und im Zusammenspiel mit anderen nationalen und regionalen Fonds verwendet werden 
sollte; erinnert an das 3 %-Ziel für FuE, von dem zwei Drittel durch den Privatsektor 
aufgebracht werden; unterstützt die Einrichtung öffentlich-privater Partnerschaften (ÖPP) 
im Rahmen von Horizont 2020 zur Mobilisierung von Investitionen aus dem Privatsektor; 

16. fordert, dass ein wesentlicher Teil der Mittel, die im Rahmen von Horizont 2020 für KMU 
zur Verfügung stehen, mittels eines KMU-spezifischen Instruments eingesetzt werden;

17. begrüßt die Aktionsbereiche der Kommission sowie mögliche ÖPP; zeigt sich allerdings 
besorgt, dass „Big Data“ und IKT-Entwicklungen nicht ausreichend berücksichtigt 
werden; fordert die Kommission auf, diese angemessen einzubinden; fordert die 
Kommission auf, die Clusterbildung in allen Aktionsbereichen zu unterstützen, um 
Synergien und Übertragungseffekte zu fördern;

18. fordert die Kommission auf, einen Vorschlag für eine Clusterpolitik in Form einer 
Zusammenarbeit zwischen verbundenen Unternehmen, Zulieferern, Dienstleistern und 
Forschungszentren vorzulegen; betont die Bedeutung der Schaffung 
grenzüberschreitender Cluster; 

19. begrüßt die Strategie für Schlüsseltechnologien, bei denen die EU über einen starken 
Wettbewerbsvorteil verfügt; unterstützt die vorgeschlagenen Maßnahmen zur 
Verbesserung der Koordinierung und der Synergien zwischen den politischen Strategien 
und Instrumenten, einschließlich des EU-Strukturfonds; begrüßt Initiativen zur Förderung 
KET-bezogener, clusterspezifischer Maßnahmen und verstärkter transregionaler 
Kooperation; 

20. begrüßt den Aktionsbereich zu fortschrittlicher Herstellung; ist der Ansicht, dass dieser 
Bereich von ÖPP wie z. B. SPIRE profitieren würde; ist der Ansicht, dass die Einführung 
einer Wissens- und Informationsgemeinschaft bis zum Jahr 2014 im Bereich der 
mehrwertorientierten Fertigung eine Priorität darstellt;

21. begrüßt den Fokus der Kommission auf Ökodesign; fordert diese auf, spezifische 
Ökodesign-Bestimmungen für Recycelbarkeit und Ressourceneffizienz festzulegen; 
begrüßt den Vorschlag, neue Nachhaltigkeitsnormen für Bauprodukte und -verfahren zu 
entwickeln und fördern;

22. ist der Ansicht, dass der Aktionsbereich zu intelligenten Netzen zu eng gefasst ist und 
nicht genug Vorschläge enthält;

23. betont, wie wichtig es ist, eine Verbindung zu im EU-Ausland lebenden EU-Bürgern 
herzustellen und diese davon zu überzeugen, ihr Wissen für Geschäftsmöglichkeiten in 
der EU einzusetzen;

Vollendung des Binnenmarkts und Öffnung externer Märkte für RISE

24. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dringend den Binnenmarkt für 
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Energie, Telekommunikation, grüne Produkte und Risikokapital zu vollenden; 

25. begrüßt das Vorhaben der Kommission, einen horizontalen Aktionsplan zur Ankurbelung 
der Nachfrage nach innovativen Waren und Dienstleistungen zu entwickeln; fordert die 
Kommission auf, Benchmarks für Nachhaltigkeit und Effizienz von Produkten mittels des 
ökologischen Fußabdrucks festzulegen;

26. betont, dass das öffentliche Beschaffungswesen ein Motor für Innovation sein sollte; ist 
der Ansicht, dass Leitlinien für staatliche Beihilfen Raum für innovationsfördernde 
politische Maßnahmen bieten sollten; ist der Ansicht, dass Normung und 
Umweltkennzeichnung eine zentrale Rolle bei der Verbreitung neuer Technologien 
spielen;

27. nimmt die Untersuchung der Kommission zur Reform des Binnenmarkts für 
Industrieprodukte zur Kenntnis; fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass dies 
nicht zu einer Absenkung von Standards führt;

28. erkennt die Anstrengungen der Kommission für eine intelligente Regulierung an, um 
bürokratischen Aufwand ohne Beeinträchtigung der Wirksamkeit von Rechtsvorschriften 
abzubauen; unterstützt Kohärenz in Regulierungsfragen und verbesserte Prüfungen auf 
Vereinbarkeit mit der Wettbewerbsfähigkeit gemäß den Richtlinien zur 
Folgenabschätzung;

29. fordert die Kommission auf, bei der Überwachung des Marktes die Vorteile des Internets 
zu nutzen, um Menschen die Möglichkeit zugeben, Rückmeldungen zu Produkten 
abzugeben; 

30. ist der Ansicht, dass der derzeitige Rahmen für den Schutz der Rechte an geistigem 
Eigentum nicht innovationsfreundlich ist; ist der Ansicht, dass durch eine verbesserte 
Transparenz sowie innovative Management- und Lizenzierungsmaßnahmen schnellere 
Marktlösungen erreicht werden können;

31. begrüßt die Anerkennung des Problems der Patentdickichte und Patenthinterhalte; 
befürwortet eine Änderung des Regelwerks zur Unterstützung wettbewerbsfördernder 
Vereinbarungen für gegenseitige Lizenzen und Patentgemeinschaften;

32. stellt die Bedeutung einer EU-Handelsstrategie fest; fordert die Kommission auf, in 
Kooperation mit der VP/HR eine Strategie für KMU-Referate bei den EU-Vertretungen zu 
entwickeln; 

33. erkennt die Bedeutung der Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft 
(Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) an; spricht sich dafür aus, dass 
diese Partnerschaft darauf ausgerichtet sein sollte, die Subventionen für fossile 
Brennstoffe allmählich abzubauen; spricht sich dafür aus, die Gleichartigkeit von 
Produkten auf Grundlage ihres CO2-Fußabdrucks neu zu definieren; 

34. fordert die Kommission auf, es Gewerkschaften zu ermöglichen, Handelsbeschwerden 
einzureichen;

35. fordert die Kommission auf, eine europäische Exportstrategie für ressourcen- und 
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energieeffiziente Technologien zu entwickeln;

Die Finanzierung einer industriellen Kehrtwende

36. erkennt das Bestehen von Kreditengpässen und ihren Folgen an, insbesondere für KMU; 
begrüßt das Grünbuch der Kommission über langfristige Finanzierung; unterstreicht die 
Notwendigkeit einer Stärkung der Stabilität des EU-Bankensektors durch Basel III, eine 
Bankenunion und den ESM; 

37. fordert die Kommission auf, zu untersuchen, wie der Markt für forderungsbesicherte 
Wertpapiere genutzt werden könnte, um die KMU-Finanzierung zu erleichtern; nimmt die 
Rolle zur Kenntnis, die öffentlich-rechtliche Banken bei Investitionen in strukturierte 
gedeckte Bankschuldverschreibungen spielen können, bei denen solche Investitionen mit 
höheren Kreditvergabezielen für KMU verbunden werden;

38. fordert die Kommission auf, eine Mitteilung über Crowdfunding vorzulegen; fordert die 
Kommission auf, einen stabilen Regulierungsrahmen für Crowdfunding auf Grundlage 
von bis zu 1 Million EUR pro Projekt zu erarbeiten;

39. fordert die Kommission auf, die Einrichtung lokaler Anleihemärkte für KMU zu 
unterstützen;

40. fordert die Kommission auf, die Schaffung nationaler Investmentbanken für KMU zu 
fördern und es bereits bestehenden Investmentbanken zu ermöglichen, ihre 
Geschäftstätigkeit auf andere Mitgliedstaaten auszuweiten;

41. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Zahlungsverzugsrichtlinie uneingeschränkt 
umzusetzen;

42. begrüßt die Kapitalerhöhung der EIB; ist der Auffassung, dass die Bank ein 
Investitionsziel von 60 % für CO2-arme Technologien bis 2020 haben sollte; 

43. betont die Bedeutung von Risikokapital und Business Angel-Netzwerken; ist der Ansicht, 
dass dem Europäischen Investitionsfonds eine zentrale Rolle beim Aufbau von 
Risikokapitalmärkten zukommt; ist der Ansicht, dass die Unterscheidung zwischen Eigen-
und Fremdkapital zu Steuerzwecken aufgehoben werden sollte;

Kompetenzen und Humanressourcen für RISE gewinnen

44. betont, dass RISE eine Möglichkeit zur Schaffung stabiler Beschäftigungsverhältnisse mit 
guten Arbeitsplätzen und angemessener Entlohnung darstellt; betont, dass die 
Partnerschaft mit den Interessengruppen, insbesondere mit Sozialpartnern und 
Jugendorganisationen, im Kontext der Integration junger Menschen in den Arbeitsmarkt 
unverzichtbar ist; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den sozialen 
Dialog zu verstärken;

45. stellt fest, dass es im Rahmen von RISE notwendig sein wird, den Zugang zu Ausbildung, 
lebenslangem Lernen und zu zukunftsfähiger Berufs- und Hochschulausbildung zu 
verbessern und einen starken Fokus auf die Bereiche der Naturwissenschaften, 
Technologie, Ingenieurwissenschaften und Mathematik, auf Unterstützungsmaßnahmen 
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für das Unternehmertum und ein angemessenes soziales Sicherheitsnetz in Verbindung 
mit einer Politik der zweiten Chance zu legen;

46. betont, dass die Demokratisierung am Arbeitsplatz ausgeweitet werden muss und dass 
Arbeitnehmer ein individuelles Recht auf Ausbildung haben sollten;

47. fordert die Kommission auf, eng mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um mittel-
und langfristige Prognosen zu den auf dem Arbeitsmarkt benötigten Fähigkeiten zu 
erstellen;

48. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Fonds für den Übergang vom 
Studium ins Berufsleben nach US-Modell („College-to-Career Funds - C2C“) in Betracht 
zu ziehen, mit denen Partnerschaften zwischen Industrie und Hochschulen geschaffen 
werden, um junge Menschen für Arbeitsplätze in aufstrebenden Industriezweigen 
auszubilden; nimmt die Pläne zur Schaffung von „University Technical Colleges“ in 
Kooperation mit Partnern aus der Industrie, wie derzeit im Vereinigten Königreich 
angedacht, zur Kenntnis;

49. ist der Ansicht, dass die Schaffung nationaler Plattformen für Naturwissenschaften, 
Technologie, Ingenieurwissenschaften und Mathematik zum Austausch bewährter 
Verfahren dazu beitragen könnte, Zielvorgaben für diese Bereiche festzulegen;

50. betont die Bedeutung der Unterstützung freiwilliger Mobilität unter jungen Menschen 
durch die Förderung des Programms „Erasmus für alle“ und die Beseitigung von 
Hindernissen für die grenzüberschreitende Lehrlingsausbildung, Berufsausbildungen und 
Praktika und die Stärkung der Übertragbarkeit von Rentenansprüchen und von Arbeits-
und Sozialschutzrechten innerhalb der EU;

51. unterstreicht die Notwendigkeit, die Zahl der Schulabbrüche zu verringern und betont, 
dass Schulabgänger Ausbildungsmöglichkeiten benötigen, wie die Ausbildungsgarantie in 
Österreich;

52. begrüßt die Entscheidungen zur Umsetzung der Jugendgarantie und zur Förderung einer 
Ausbildungsallianz; fordert die Industrie auf, nach Möglichkeit hochwertige 
Beschäftigungsverhältnisse oder Ausbildungsplätze für junge Menschen anzubieten und 
hochwertige Praktikumsplätze mit angemessener Entlohnung zu schaffen; 

53. unterstreicht, dass Mitgliedstaaten mit leistungsfähigen Berufsbildungssystemen während 
der Krise eine relativ stabile Arbeitsmarktentwicklung hatten; ruft alle Mitgliedstaaten 
auf, solche Systeme in Kooperation mit den Sozialpartnern zu prüfen und einzuführen; 
nimmt zur Kenntnis, dass die Harmonisierung des ECVET mit dem ECTS eine 
Herausforderung darstellt;

54. ist der Ansicht, dass das Image der beruflichen Bildung und Ausbildung durch die 
Anknüpfung an einen möglichen Wechsel zu Hochschulen oder anderen höheren 
Bildungseinrichtungen aufgewertet werden könnte;

55. fordert die Mitgliedstaaten auf, für junge Menschen Finanzierungsmöglichkeiten über 
Mikrokredite einzuführen, um das Unternehmertum zu fördern; 
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56. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Dialog mit den Sozialpartnern Strategien zu prüfen, mit 
denen Arbeitszeiten bei Konjunkturabschwüngen flexibler gestaltet werden können;

Energie- und Ressourcenwende für eine industrielle Kehrtwende

57. unterstreicht die Tatsache, dass Ressourcen und Energie im Zentrum von RISE stehen; 
empfiehlt für beide Punkte einen Dreiecksansatz aus Erschwinglichkeit, Nachhaltigkeit 
und Zugänglichkeit;

58. begrüßt den Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa; fordert die Kommission auf, 
die Ziele der Abfallverwertungspolitik in das Europäische Semester und die nationalen 
Reformprogramme aufzunehmen; fordert die Kommission auf, sektorspezifische 
Benchmarks für Ressourceneffizienz zu entwickeln, insbesondere für Zwecke im 
öffentlichen Beschaffungswesen; fordert die Kommission auf, eine Strategie zur 
Verringerung, zur Wiederverwertung und zum Recycling von Abfall zu fördern; betont 
die Bedeutung eines weltweiten Zertifizierungssystems für die erste stoffliche Verwertung 
von gefährlichen Abfällen und EEAG; weist darauf hin, dass in einigen Mitgliedstaaten 
entsprechende Sammel- und Verwertungsprogramme vorhanden sind;

59. fordert die zügige Umsetzung der Energieeffizienzrichtlinie und der nationalen 
Aktionspläne; fordert die EU auf, an den Reul-Bericht über erneuerbare Energie 
anzuknüpfen und ein ehrgeiziges Ziel für erneuerbare Energien bis 2030 festzulegen;

60. fordert die Kommission auf, die Bedingungen für langfristige Energieverträge zu 
überprüfen;

Eine Strategie für RISE im Süden Europas

61. spricht sich für einen multiregionalen industriepolitischen Ansatz aus, durch den in 
Volkswirtschaften mit einer rückläufigen Konjunkturentwicklung nachhaltiges Wachstum 
angekurbelt wird; unterstützt eine Strategie mit hohem Mehrwert zur Integration der 
südeuropäischen Volkswirtschaften in weltweite Wertschöpfungsketten; 

62. stellt fest, dass der Süden der EU durch seine geografische Randlage beeinträchtigt ist; 
fordert die Kommission auf, eine vollständige infrastrukturelle Anbindung der 
südeuropäischen Volkswirtschaften anzustreben und betont die Notwendigkeit, die 
Fazilität „Connecting Europe“ auf diesen Zweck auszurichten; 

63. betont die Bedeutung des Austausches bewährter Verfahren und von 
Marktumsetzungsmechanismen; begrüßt Vorschläge zur Verstärkung von Kooperationen 
und Industriesymbiosen sowie zur Entwicklung von Netzwerken für Beratungsdienste im 
Bereich der Ressourceneffizienz;

64. unterstreicht, dass die Umwandlung von Kapitalgesellschaften zu Genossenschaften in 
einigen Regionen erfolgreich vollzogen wurde;

65. ist der Ansicht, dass die südeuropäischen Volkswirtschaften strategisch günstig gelegen 
sind, um von neuen Exportmärkten im Maghreb zu profitieren; fordert, den 
Unternehmergeist von Migranten zu nutzen, um Geschäftsideen zur Erschließung dieser 
Märkte zu entwickeln; begrüßt darüber hinaus die Wachstumsmission „Mission for 
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Growth“ von Vizepräsident Antonio Tajani;

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

Die Begründung umfasst die Erwägungsgründe, die aus Platzgründen in Form von 
Änderungen zu dem Bericht eingereicht werden. Jeder Erwägungsgrund, der eine Grundlage 
für diesen Bericht bildet, wird in diesem Abschnitt näher erläutert.

A. in der Erwägung, dass die EU eine Strategie zur Bewältigung der Wirtschafts- und 
Finanzkrise und zur Ankurbelung einer neuen wirtschaftlichen Dynamik benötigt,

Die Krise hat die europäischen Volkswirtschaften schwer getroffen. Im industriellen Sektor 
haben 3,8 Millionen Menschen ihren Arbeitsplatz verloren. Die Arbeitslosigkeit, insbesondere 
unter jungen Menschen, nimmt zu. Die Krise und die Perspektivlosigkeit wirken sich auf das 
soziale Wohlbefinden aus führen zu steigender Armut. Die EU benötigt eine umfassende 
Wachstumsstrategie, um diese Herausforderungen zu bewältigen.

B. in der Erwägung, dass die europäische Industrie eine Schlüsselrolle bei der 
Bekämpfung der Krise spielt und ein wichtiger Teil der Lösung ist,

Die europäische Industrie ist von zentraler Bedeutung für die Bewältigung der Vielzahl von 
Herausforderungen, denen die EU derzeit gegenübersteht. Sie bietet Beschäftigung, liefert 
Waren und Dienstleistungen, generiert Steuereinnahmen und ist ein Schlüsselfaktor für den 
Wandel hin zu einer CO2-armen Wirtschaft. Obwohl die relative Bedeutung der Industrie für 
die europäische Wirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten gesunken ist, entfallen noch 
immer vier Fünftel der europäischen Exporte sowie 80 % der privatwirtschaftlichen 
Investitionen in FuE auf den industriellen Sektor (GD ENTR). Die EU benötigt eine Strategie, 
die die Wirtschaft ankurbelt und eine Erneuerung der Industrie für ein nachhaltiges Europa 
einleitet. 

C. in der Erwägung, dass der industrielle Wettbewerb in den vergangenen Jahren 
konsequente industriepolitische Strategien entwickelt hat,

Auf internationaler Ebene hat eine Vielzahl von Ländern eigene industriepolitische Strategien 
entwickelt. Zuletzt hat Japan einen neuen Industrieplan vorgelegt. Auch China legt im 
Rahmen seiner Fünfjahrespläne und des jüngsten „Plan for National Strategic Emerging 
Industries“ (Plan für nationale strategische aufstrebende Industriezweige) aus dem Jahr 2012 
einen Schwerpunkt auf die Industriepolitik. Sogar die USA verfolgen eine konsequente 
industriepolitische Strategie – wenn auch nicht als solche bezeichnet.

D. in der Erwägung, dass die Kommission für ihren industriepolitischen Kurs, den sie 
mit ihrer Mitteilung zur Durchführung einer industriellen Kehrtwende 
eingeschlagen hat, zu loben ist,

Lange Zeit wurde Industriepolitik in Europa geringschätzig betrachtet. Mit der 
Veröffentlichung ihrer Mitteilung „Eine stärkere europäische Industrie bringt Wachstum und 
wirtschaftliche Erholung“ hat die Kommission eine Führungsrolle bei der notwendigen 
industriellen Kehrtwende übernommen.

E. in der Erwägung, dass die gemeinsame Zukunft Europas als Industriestandort in 
einer Modernisierungsoffensive liegt, die Innovationszentren stärkt und 
Entwicklungsdefizite in industrie- und strukturschwachen Regionen beseitigt,
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Europa muss sicherstellen, dass öffentliche Gelder angemessen eingesetzt und Mittel aus dem 
Privatsektor für Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten mobilisiert werden; darüber hinaus 
müssen grenzüberschreitende und transregionale Kooperationen durch Cluster aus 
innovativen Unternehmen, Vertretern der akademischen Welt und Forschungseinrichtungen 
gefördert werden. Dies sollte mit Strategien für intelligente Spezialisierung unter 
Berücksichtigung des Potenzials der jeweiligen Regionen und Gebiete einhergehen. So hat 
beispielsweise die Schaffung von Distrikten (in Italien) zum Ziel, individuelle und 
unternehmenseigene Ressourcen zu bündeln und zu teilen, um neue kreative Projekte ins 
Leben zu rufen und diese in der Region bekannt zu machen.

F. in der Erwägung, dass eine Europäische Industriepolitik darauf ausgerichtet sein 
muss, die Rahmenbedingungen durch den richtigen Strategiemix zu verbessern, 
ohne dabei die unterschiedlichen nationalen und regionalen (einschließlich 
grenzüberschreitenden) Realitäten und Umstände in den wirtschaftlichen und 
sozialen Bereichen außer Acht zu lassen; die Industriepolitik muss in einen Markt 
eingebettet sein, dessen Rechtsrahmen von staatlicher Seite festgelegt wird, in den 
der Staat aber nicht direkt eingreift, um erfolgreiche Wirtschaftsteilnehmer zu 
bestimmen,

Im aktuellen OECD-Bericht „Perspectives on Global Development 2013 Industrial Policies in 
a Changing World“ (Perspektiven zur globalen Entwicklung 2013 – Industriepolitik in einer 
sich wandelnden Welt), der am 15. Mai dieses Jahres veröffentlicht wurde, werden die drei 
Grundbausteine einer erfolgreichen Industriepolitik erläutert: Investitionen in Innovation und 
Kompetenzen, Zugang zu finanziellen Mitteln und eine angemessene Infrastruktur.1 Eine 
„altmodische“ Industriepolitik, die sich überwiegend auf Unternehmenssubventionen, 
Staatseigentum und Zollschutz stützt, birgt das Risiko von Staatsversagen, Privilegiensuche 
und Aufrechterhaltung von Partikularinteressen mit entsprechenden Kosten für Hersteller, 
Verbraucher und die Gesamtwirtschaft.

G. in der Erwägung, dass durch die eingeschränkte Verfügbarkeit von Krediten 
Investitionen und die Einführung neuer effizienter Technologien verhindert werden; 
eine Industriepolitik in Europa erfordert daher eine solide Finanzarchitektur zur 
Förderung von Investitionen,

Laut einem Strategiepapier des Think-Tanks Bruegel, das für ein informelles Treffen des 
ECOFIN im Jahr 2013 erstellt wurde, sind unzureichende Investitionen in Forschung und 
Humankapital eine der bekannten strukturellen Schwächen der EU-Wirtschaft, durch die die 
Entwicklung einer innovationsgestützten Wirtschaft behindert wird. Aufgrund des 
Schuldenabbaus (Deleveraging) im Bankwesen und im öffentlichen Sektor stehen weniger 
Finanzmittel zur Verfügung, wodurch der Wandel hin zu einer innovativen und nachhaltigen 
Wirtschaft verhindert wird.2 In diesem Zusammenhang müssen politische Maßnahmen 
entwickelt werden, um den Zugang zu Finanzmitteln zu erleichtern und langfristige 
Investitionen in Innovation und Technologie zu fördern.

H. in der Erwägung, dass die Finanzierungsbedingungen in Südeuropa strenger sind 
und maßgeschneiderte Lösungen erfordern;

                                               
1 OECD, „Perspectives on Global Development 2013 Industrial Policies in a Changing World“.
2 Darvas, Zsolt; Pisani-Ferry, Jean; Wolff, Guntram. „Europe's Growth Problem (and what to do about it)“, 
Bruegel Policy Brief, April 2013.
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Laut eines Vortrags von Guntram Wolff (Bruegel) während der Anhörung des ITRE am 
29. Mai 2013 lag der Zinssatz für Kredite an KMU in Deutschland im März 2013 bei knapp 
3 %, während er für KMU aus Italien, Portugal oder Spanien bei 6 % lag. Aus dem Vortrag 
ging auch hervor, dass deutsche KMU Ende des letzten Jahres nahezu 90 % der beantragten 
Finanzierung erhielten, während den griechischen KMU lediglich etwa 25 % gewährt wurden.

I. in der Erwägung, dass die EU einen industriepolitischen Ansatz benötigt, der 
Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit und menschenwürdige Arbeit miteinander 
verbindet, um die großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu meistern;

Es ist offenkundig, dass die Industriepolitik der Europäischen Union darauf ausgerichtet sein 
muss, die großen gesellschaftlichen Herausforderungen gemäß der Strategie Europa 2020 zu 
bewältigen und dass sie mit dem strategischen Dreieck aus Nachhaltigkeit, 
Wettbewerbsfähigkeit und menschenwürdiger Arbeit im Einklang stehen muss. Das 
Europäische Parlament hat das in seiner Entschließung aus dem Jahr 2011 über eine 
Industriepolitik im Zeitalter der Globalisierung anerkannt.1

J. in der Erwägung, dass sich die Arbeitsproduktivität in den vergangenen Jahrzehnten 
wesentlich schneller entwickelt hat als die Ressourcenproduktivität, wobei die 
Arbeitskosten Schätzungen zufolge weniger als 20 % und die Kosten für Ressourcen 
40 % der Kosten eines Produkts ausmachen,

Laut dem Statistischen Bundesamt in Deutschland liegen in der Kostenstruktur des 
verarbeitenden Gewerbes die Materialkosten bei 43 % und Personalkosten nur bei etwa 18 %, 
während die Energiekosten bei etwa 2 % liegen.2 Das Europäische Parlament hat dies in 
seiner Entschließung aus dem Jahr 2011 über eine erfolgreiche Rohstoffstrategie für Europa 
anerkannt.3

K. in der Erwägung, dass angesichts der weltweiten Herausforderungen die Energie-
und Ressourceneffizienz die Grundlage der industriellen Umstrukturierung in 
Europa bilden müssen, falls die europäische Industrie ihre Wettbewerbsfähigkeit in 
Zukunft erhalten möchte,

Die Kommission hat in ihrem Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa hervorgehoben, 
dass allein in Deutschland die Effizienzgewinne beim Ressourceneinsatz im verarbeitenden 
Gewerbe Kosteneinsparungen zwischen 20 % und 30 % generieren könnten. Einer weiteren 
Studie im Vereinigten Königreich zufolge wurden Einsparungen aus Maßnahmen zur 
Ressourceneffizienz ohne oder nur mit geringen Kosten auf 23 Mrd. GBP geschätzt.4 Da 
Europa bei den Löhnen nicht mit den Schwellenländern konkurrieren kann, muss der Fokus 
auf die Senkung der Energie- und Ressourcenkosten durch das Ausschöpfen von Effizienz 
gelegt werden. Im Bericht der Kommission über die Wettbewerbsfähigkeit aus dem Jahr 2012 
wird die positive Rolle von Öko-Innovationen und Energie- und Ressourceneffizienz für die 
                                               
1 Entschließung des Europäischen Parlaments über eine Industriepolitik im Zeitalter der Globalisierung vom 
3. Februar 2011.
2 Präsentation von Dr. Christian Kühne anlässlich eines von Reinhard Bütikofer, MdEP, organisierten „Industrial 
Policy Roundtable“ am 24. April 2013. Powerpoint-Präsentation auf Anfrage erhältlich.
3 Entschließung des Europäischen Parlaments über eine erfolgreiche Rohstoffstrategie für Europa vom 
25. Juli 2011.
4 Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa“ vom 
20. September 2011.
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Wettbewerbsfähigkeit der EU hervorgehoben. Auch in den Bereichen Internationalisierung 
und bei grenzüberschreitenden Strömen von Öko-Investitionen und Öko-Innovationen ist die 
EU führend. Das ist besonders wichtig, zumal Firmen, die Öko-Innovationen tätigen, 
insgesamt erfolgreicher sind als konventionelle Innovatoren.

L. in der Erwägung, dass die Europäische Union eine ehrgeizige, ökoeffiziente und 
grüne Industriestrategie benötigt, um die Produktionskapazität wieder aufzubauen 
und hochqualifizierte und gut bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen,

Mit den oben erwähnten Zahlen wurde bereits gezeigt, wie eine grüne EU-Industriestrategie, 
basierend auf Energie- und Ressourceneffizienz, die Wettbewerbsfähigkeit durch 
beträchtliche Kosteneinsparungen steigern würde. Gleichzeitig würde sie zum Aufbau der 
Produktionskapazität sowie zur Schaffung neuer Arbeitsplätze beitragen. Allein in 
Deutschland könnten durch Effizienzgewinne beim Ressourceneinsatz bis zu 1 Mio. 
Arbeitsplätze geschaffen werden1. In einer Studie des Beratungsunternehmens Ecofys wird 
außerdem darauf hingewiesen, dass eine gute Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie 
Nettoersparnisse von jährlich 90 Mrd. EUR für europäische Verbraucher und Unternehmen 
zur Folge hätte und die Abhängigkeit von Erdgas aus Russland damit um mehr als 50 % 
sinken würde. Wenn diese Ersparnisse in die Wirtschaft reinvestiert würden, könnten sie eine 
weitere Million Arbeitsplätze schaffen.2 Das Europäische Parlament hat die Kommission 
daher aufgefordert, eine ehrgeizige, ökoeffiziente und umweltfreundliche Industriestrategie 
der EU auszuarbeiten.3

M. in der Erwägung, dass allein in den Sektoren Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien bis zum Jahr 2020 fünf Millionen Arbeitsplätze entstehen könnten,

Die Kommission brachte in ihrer Mitteilung mit dem Titel „Einen arbeitsplatzintensiven 
Aufschwung gestalten“ deutlich zum Ausdruck, dass allein in den Sektoren erneuerbare 
Energien und Energieeffizienz ein Potenzial zur Schaffung von fünf Millionen Arbeitsplätzen 
bis 2020 liegt.4

N. in der Erwägung, dass die Europäische Union zudem eine immense 
Innovationskapazität beherbergt und dass sechs EU-Mitgliedstaaten zu den zehn der 
50 innovativsten Ländern der Welt gehören,

Aus dem Bloomberg Innovation Index geht hervor, dass sechs Mitgliedstaaten der EU 
(Deutschland, Finnland, Schweden, Österreich, Dänemark, Frankreich) zu den zehn 
innovativsten Ländern der Welt gehören5. Das zeigt, dass die EU in den Bereichen Innovation 
und FuE bereits jetzt über beträchtliche Stärken verfügt; es wird aber auch deutlich, dass 
zwischen diesen und anderen Mitgliedstaaten eine Lücke besteht und dass eine ehrgeizige 
Innovationsstrategie vonnöten ist, um nicht nur die bestehenden Stärken aufrechtzuerhalten, 
sondern auch die Innovationskapazität der anderen Mitgliedstaaten zu steigern.

                                               
1 Ebd.
2 Wirtschaftliche Vorteile der EU Ecodesign-Richtlinie, ECOFYS, April 2012.
3 Entschließung des Europäischen Parlaments über eine Industriepolitik im Zeitalter der Globalisierung vom 
3. Februar 2011.
4 Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Einen arbeitsplatzintensiven Aufschwung gestalten“ vom 
18. April 2012.
5 Bloomberg Innovation Index, 2013.
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O. in der Erwägung, dass die Industriepolitik ein Querschnittsthema ist und dass die 
Kommission ihre Industriepolitik deshalb deutlich in die Strategie Europa 2020, die 
Entwicklung des Fahrplans für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-
armen Wirtschaft bis 2050, den SET-Plan für industriepolitische Initiativen und die 
Vision 2050 im Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa einbinden muss,

Industriepolitik erfordert zweifelsohne einen horizontalen Ansatz. Die Kommission hat dies 
kürzlich in ihrer Aktualisierung der Mitteilung zur Industriepolitik bestätigt, in der festgestellt 
wird, dass die „Politik in der EU gut koordiniert und synchronisiert“ werden muss und dass 
„[u]nser Erfolg in erster Linie davon abhängen wird, ob wir in all diesen Bereichen effizient 
zusammenarbeiten, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen“. Auch in der Entschließung 
des Europäischen Parlament über eine „Industriepolitik im Zeitalter der Globalisierung“ vom 
3. Februar 2011 wird die Kommission in diesem Zusammenhang aufgefordert, ihre 
Industriepolitik deutlich in den Fahrplan für den Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft, 
den SET-Plan und in den Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa einzubinden.

P. in der Erwägung, dass eine Europäische Industriepolitik eine leistungsfähige 
Arbeitnehmerschaft benötigt, durchschnittlich aber nur 7 % der gering 
qualifizierten Arbeitskräfte über eine Ausbildung verfügt,

Die europäische Arbeitnehmerschaft muss auf künftige Beschäftigungschancen und eine sich 
verändernde Marktdynamik vorbereitet sein. Ganz besonders wichtig ist es, dieses Problem 
bei gering qualifizierten Arbeitskräften mit mangelnder Ausbildung anzugehen. In diesem 
Zusammenhang ist das Recht auf Ausbildung von entscheidender Bedeutung.


