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Abstract — The presentation covers one of the most critical problems in the industrialized world nowadays

– especially for the countries of the European Union. With regards to the industry, we are all essentially

dependent on production in our individual economic area; we live with and from its output. This is the

basis of our economic prosperity. More innovative, effective and precise work ensures that we are able to

stay competitive in the global economy. The main prerequisite for our economic activities is the capability

to produce high quality, safe and durable products in the European Economic Area – as a global leader in

industrial progress. At the same time, the EU’s common market requires optimal consumer protection. The

talk focuses on the following two general topics:

• the assurance of the product quality; and

• the protection of the ”consumer” more broadly.

Zusammenfassung — Der Vortrag behandelt eines der wichtigsten Problemfelder unserer Industriegesell-

schaft weltweit – insbesondere für die Länder der Europäischen Union. Aus der Sicht der Industrie sind wir

alle im Wesentlichen von der Produktion in unserem einheitlichen Wirtschaftsraum abhängig; wir leben mit

und von ihr. Sie ist die Basis unseres wirtschaftlichen Wohlstandes. Je innovativer, produktiver und präziser

wir arbeiten, umso besser werden wir gegenüber der Konkurrenz im Rahmen der globalen Wirtschaft bestehen

können. Grundvoraussetzungen für unser wirtschaftliches Handeln sind: hochqualitative, sichere und haltbare

Produkte, die wir in unserem europäischen Wirtschaftsraum herstellen – als weltweite Spitze im industriellen

Fortschritt. Auf der anderen Seite verlangt unser gemeinsamer Markt innerhalb der Europäischen Union

einen optimalen Schutz der Verbraucher. Mit beiden Themenfeldern will sich der Vortrag in Grundzügen

auseinandersetzen:

• mit einer Sicherung der Qualität unserer Produkte und

• mit dem Schutz der
”
Verbraucher“ im weitesten Sinne.
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