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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:

A. in der Erwägung, dass auf den Dienstleistungssektor mehr als 65 % des gesamten BIP und 
der Arbeitsplätze in der EU entfallen und dass ein stärker integrierter und besser 
funktionierender Binnenmarkt im Bereich der Dienstleistungen den Wiederaufschwung 
der Wirtschaft und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit maßgeblich beeinflusst;

B. in der Erwägung, dass mit den Dienstleistungen, die unter die Dienstleistungsrichtlinie 
fallen, 45 % des BIP erwirtschaftet werden und dass 43 % der Arbeitsplätze in der Union 
in diesem Bereich angesiedelt sind;

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie mit 
dem Titel „Partnerschaft für neues Wachstum bei den Dienstleistungen 2012-2015“, die 
der Berichtspflicht gemäß Artikel 41 der Dienstleistungsrichtlinie entspricht; weist noch 
einmal darauf hin, dass die mittel- und langfristigen Effekte der Dienstleistungsrichtlinie 
auf die Beschäftigung in der EU berücksichtigt werden müssen;

2. stellt fest, dass alle wichtigen Interessenträger sich dazu verpflichten müssen, die 
Binnenmarktvorschriften voll und ganz ordnungsgemäß durchzusetzen und dabei die
soziale Dimension zu beachten;

3. merkt an, dass der Binnenmarkt seit zwei Jahrzehnten ein großer Erfolg ist; ist gleichwohl 
davon überzeugt, dass wir uns weiter darauf konzentrieren müssen, Wachstum zu fördern 
und Arbeitsplätze zu schaffen, damit die EU in der Lage ist, die gegenwärtige Krise zu 
überwinden;

4. nimmt die neue Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Binnenmarktakte II –
Gemeinsam für neues Wachstum“ zur Kenntnis, die darauf abzielt, die Integration des 
Binnenmarktes innerhalb der EU zu verbessern, indem Anreize für mehr Wachstum und 
zur Schaffung von Arbeitsplätzen gegeben werden, besonders für junge Menschen, und 
begrüßt, dass damit das soziale Unternehmertum unterstützt wird.


