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VORSCHLÄGE

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

1. betont, dass das reibungslose Funktionieren eines Binnenmarktes, der sich auf ein hohes 
Maß an Verbraucherschutz und sozialem Zusammenhalt gründet, eine Triebkraft der 
europäischen Wettbewerbsfähigkeit und eine notwendige Voraussetzung dafür ist, dass 
Unternehmer als treibende Kräfte für Innovationen in Europa fungieren können; 

2. bedauert in diesem Zusammenhang, dass es keinen echten Binnenmarkt für Innovationen 
in der EU gibt, und fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Bemühungen in diesem Bereich aufeinander abzustimmen, insbesondere in Bezug auf das 
EU-Patent;

3. betont die Bedeutung einer breit angelegten Innovationspolitik, die Investitionen in 
Menschen und Fähigkeiten erfordert und auf forschungsgestützte Innovationen sowie 
bedarfsorientierte Ansätze im Bereich der Innovationspolitik berücksichtigt; ist der 
Ansicht, dass die Innovationspolitik mit der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik 
abgestimmt werden sollte, da sie wesentlich zu Beschäftigung und Wirtschaftswachstum 
beiträgt;

4. fordert die Kommission auf, neue Innovationsindikatoren zu entwickeln, einschließlich 
nicht technologischer Aspekte, die für zunehmend wissensbasierte 
Dienstleistungsgesellschaften besser geeignet sind;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Nachfrage nach innovativen Gütern über das 
öffentliche Beschaffungswesen anzukurbeln und gleichzeitig die Qualität der öffentlichen 
Dienstleistungen zu verbessern; betont, dass die öffentlichen Auftraggeber Innovationen 
als eines der Ziele in ihre Beschaffungsprogramme aufnehmen sollten;

6. bedauert, dass die Bemühungen zur Vereinfachung der Forschungs- und 
Innovationsinstrumente der EU gescheitert sind und dass die Verfahren noch immer zu 
umständlich und zeitintensiv sind, was insbesondere KMU von der Teilnahme an diesen 
Programmen abhält;

7. betont, dass die Arbeit der für Innovationspolitik und für die damit zusammenhängenden 
Bereiche zuständigen Kommissionsmitglieder besser koordiniert werden muss, und 
fordert, dass dies zu einer geringeren Fragmentierung der EU-Instrumente im Bereich der 
Innovationspolitik führen sollte;


