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VORSCHLÄGE

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

1. ist der Auffassung, dass die SSIG unbeschränkt an der Umsetzung der Grundsätze 
mitwirken, wie sie in Artikel 3 des EU-Vertrags und in den Artikeln 9 und 14 des AEUV 
verankert sind, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung einer in hohem Maße 
wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft und die Förderung des sozialen und 
territorialen Zusammenhalts der Union; unterstreicht in diesem Zusammenhang, dass die 
soziale Dimension des Binnenmarktes mit Hilfe einer besseren Berücksichtigung der 
spezifischen Besonderheiten der SSIG mit Schwerpunktsetzung auf einen pragmatischen 
Ansatz, bei dem Zugänglichkeit, der universale Charakter, die Qualität und die Effizienz 
dieser Dienste an erste Stelle gestellt werden, verstärkt werden muss; 

Aufwertung der politischen Bedeutung der SSIG

2. ist der Auffassung, dass die Europäische Union wegen des Stellenwertes dieser Dienste in 
Europa – insbesondere in einem Kontext der Wirtschaftskrise – ihre Bedeutung stärker 
hervorheben müsste; ersucht in diesem Zusammenhang die Europäische Kommission, die 
Idee zu sondieren, eine Europäische Beobachtungsstelle für die sozialen Dienste 
einzurichten, die Informationen aus verschiedenen Quellen in den Mitgliedstaaten 
sammeln und die bewährten europäischen, nationalen, regionalen bzw. lokalen Praktiken 
aufw e r t e n  würde; fordert die Kommission ebenfalls auf, die Internetseite 
„Fragen/Antworten zu den SSIG“ zu aktualisieren und sie in sämtlichen Amtssprachen der 
Union verfügbar zu machen; 

Berücksichtigung der wirtschaftlichen Dimension der sozialen Dienste

3. verweist auf die Bedeutung der SSIG für die Beschäftigung in der Union insgesamt und 
für die öffentlichen Finanzen der Mitgliedstaaten; hält es in einem Kontext der 
Wirtschafts- und Haushaltskrise für notwendig, einen ausgewogenen Ansatz zu 
verabschieden, der auf der Erhaltung der Qualität der sozialen Dienste und einer 
Verbesserung ihrer Wirksamkeit begründet ist; vertritt ferner die Auffassung, dass 
Überlegungen über die Verknüpfung der Regeln für öffentliche Aufträge mit den 
Vorschriften für die SSIG angestellt werden müssen, insbesondere im Hinblick auf neue 
Arten der Verwaltung wie das System IN-HOUSE oder die Verstärkung der qualitativen 
Kriterien bei der Auswahl der eingegangenen Angebote; 

Festlegung eines Rahmens für die SSIG

4. unterstreicht die Notwendigkeit, die rechtlichen Unklarheiten im Zusammenhang mit den 
SSIG zu klären; begrüßt die Aktualisierung des von der Kommission veröffentlichten 
Leitfadens über die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen, öffentliche 
Aufträge und den Binnenmarkt auf die SSIG; nimmt die im Bericht Monti enthaltenen 
Vorschläge zur Kenntnis, insbesondere die Vorschläge, die darauf abzielen, auf Artikel 14 
des AEUV als sektorale Grundlage zurückzugreifen; hält es für wesentlich, Fortschritte 
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bei einem pragmatischen Ansatz zu erzielen, der es gestattet, die wirklichen 
Schwierigkeiten und mögliche Lösungen zu ermitteln; fordert die Kommission auf, in 
Rücksprache mit dem Europäischen Parlament und dem Rat eine eingehende Studie zur 
Funktionsweise eines Pilotsektors der SSIG durchzuführen, wobei als Beispiel der Sektor 
der Dienstleistungen für ältere Menschen gewählt wird, der künftig eine sehr wichtige 
Rolle spielen wird; 

5. verweist abschließend darauf, dass es eine Vielfalt von Modellen für öffentliche 
Dienstleistungen in Europa gibt und dass infolgedessen die Achtung des 
Subsidiaritätsprinzips ebenfalls die Überlegungen leiten müsste, die darauf abzielen, die 
Verknüpfung zwischen europäischer Ebene und der nationalen und lokalen Ebene zu 
klären. 


