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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt den Ansatz der Kommission, den Dialog und die Partnerschaft in den Mittelpunkt 
des wiederbelebten Binnenmarkts zu stellen, und fordert verstärkte Anstrengungen aller 
Akteure, um zu gewährleisten, dass dieser Lösungsansatz in die Praxis umgesetzt wird, so 
dass der Binnenmarkt seine umfassende Rolle bei der Förderung einer stark 
wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft spielen kann;

2. vertritt die Auffassung, dass ein stärker vereinheitlichter und wettbewerbsfähigerer 
Binnenmarkt nur in dem Maße Realität werden wird, wie es ihm gelingt, Arbeitnehmern, 
Studenten, Rentnern oder den Bürgern im allgemeinen sowie Unternehmen, insbesondere 
KMU, im Alltag Vorteile zu bringen;

3. ist der Ansicht, dass verantwortungsvolle Regierungsführung von wesentlicher Bedeutung 
ist, um die wirtschaftlichen und sozialen Ziele des Binnenmarkts, einschließlich der 
Freizügigkeit von Arbeitnehmern und Rentnern, zu erreichen, sowie für die Förderung 
eines hohen Beschäftigungsniveaus, die Garantie eines angemessenen sozialen Schutzes, 
die Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung und ein hohes Niveau von Bildung und 
Weiterbildung;

4. betont die wichtige Rolle von Unterstützungsnetzwerken und -instrumenten, wie EURES 
und SOLVIT, damit der Binnenmarkt für die europäischen Bürger und Unternehmen 
funktioniert; fordert die Mitgliedstaaten auf, das Bewusstsein der Öffentlichkeit für diese 
Instrumente zu stärken;

5. betont die Bedeutung einer stärkeren und früheren Einbindung der Akteure in die Planung, 
Annahme, Umsetzung und Überwachung der Maßnahmen zum Ausbau des Wachstums 
und der Rechte der Bürger im Binnenmarkt; betont des Weiteren, dass der Dialog mit den 
Sozialpartnern und der Zivilgesellschaft wesentlich für die Wiederherstellung des 
Vertrauens in den Binnenmarkt ist;

6. fordert die Kommission auf, eng mit den Sozialpartnern zusammenzuarbeiten, 
insbesondere bei der Anwendung und Durchsetzung der Rechtsvorschriften, die das 
Vorhaben des Binnenmarkts unterstützen, und sie zu unterstützen und zu ermutigen, in 
diesen Bereichen Wissen und Erfahrungen auszutauschen.


