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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Wirtschaft und Währung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 
zu übernehmen:

1. spricht der Kommission seine Anerkennung zu der flexiblen und dennoch entschlossenen 
Anwendung der Wettbewerbsregeln aus, die sie vorgenommen hat, um die Auswirkungen 
der Wirtschaftskrise auf die Unternehmen und die Verbraucher zu mindern und die 
europäische Wirtschaft zu stabilisieren;

2. fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass die Banken die ihnen gewährten 
Staatshilfen zurückerstatten, sobald sich der Finanzsektor wieder erholt hat, um dadurch 
einen fairen Wettbewerb im Binnenmarkt sicherzustellen;

3. betont, dass Synergien zwischen der Wettbewerbs- und der Verbraucherschutzpolitik 
entwickelt werden müssen, wobei auch eine europäische Form des kollektiven 
Rechtsschutzes für individuelle Opfer von Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht 
geschaffen werden muss;

4. weist auf die Notwendigkeit eines Binnenmarktes für Energie hin, der es den 
Verbrauchern ermöglicht, Energie zu erschwinglichen Preisen zu beziehen; fordert die 
Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass durch Fusionen die Vorteile der 
Marktliberalisierung für die Verbraucher nicht zunichte gemacht werden; weist auf die 
Dringlichkeit hin, gegen Wettbewerbsverzerrungen aufgrund regulierter Stromtarife 
vorzugehen;

5. bedauert es, dass Fortschritte bei der Intensivierung des Wettbewerbs im 
Arzneimittelsektor bislang ausgeblieben sind; ersucht die Kommission, gegen 
Patentcluster vorzugehen, die den Marktzugang für Generika verzögern und den Zugang 
von Patienten zu erschwinglichen Arzneimitteln erschweren; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, Sanktionsmaßnahmen im Falle irreführender Informationskampagnen, 
die sich gegen Generika richten, zu ergreifen;

6. schlägt die Schaffung eines europäischen Patents sowie eines EU-weiten Systems zur 
Beilegung von Patentstreitigkeiten vor, um Wettbewerbsverzerrungen zu beseitigen, die 
von den derzeit geltenden Patentbestimmungen herrühren;

7. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass sich die nationalen 
Regulierungsbehörden für den Telekommunikationssektor an die Empfehlung der 
Kommission in Bezug auf die Anrufzustellungsentgelte halten und damit 
Wettbewerbsverzerrungen beseitigt werden; dringt darauf, dass die Kommission 
weitergehende Maßnahmen in Erwägung zieht, falls sich die erwünschten Resultate, d.h. 
niedrigere Verbraucherpreise, nicht einstellen.


