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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 die Industriepolitik der EU auf der sozialen Marktwirtschaft basieren und 
darauf ausgerichtet sein sollte, die Transaktionskosten für eine wettbewerbsfähige und 
nachhaltige Industrie in Europa zu verringern, sodass eine wirksame 
Ressourcenzuweisung durch die Märkte möglich ist; vertritt aus diesem Grund die 
Ansicht, dass verbindliche quantitative Zielvorgaben für die Industrie oder das öffentliche 
Beschaffungswesen vermieden werden sollten; 

2. weist darauf hin, dass die Vollendung des Binnenmarkts für die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Industrie entscheidend ist; fordert die Kommission auf, im Rahmen der 
künftigen Binnenmarktakte den Anwendungsbereich für eine leistungssteigernde 
Harmonisierung und bessere Governance festzulegen; 

3. fordert die Kommission auf, die Strategie „Bessere Rechtsetzung“ auszuweiten und unter 
Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von KMU fortzusetzen; erklärt, dass die 
Folgenabschätzungen für künftige Rechtsetzungsvorschläge auch eine Prüfung auf 
Vereinbarkeit mit den Gegebenheiten des Wettbewerbs umfassen sollten;

4. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Schlüsseltechnologien durch 
innovationsfreundliche und technologieneutrale Rahmenbedingungen zu fördern; fordert 
die öffentlichen Behörden auf, sich gestützt auf wissenschaftliche Erkenntnisse für die 
öffentliche Akzeptanz neuer Technologien einzusetzen;

5. betont, dass die Sozialpartner am besten dafür geeignet sind, nach der Wirtschaftskrise die 
gebotenen Anpassungen zu bewerkstelligen; weist darauf hin, dass staatliche Eingriffe in 
die Umstrukturierungsprozesse auf die Minderung von sozialer Not und die Umschulung 
von Arbeitskräften beschränkt sein sollten und es eine Aufstockung der EU-Mittel für 
Umstrukturierungsvorhaben zu vermeiden gilt;

6. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die europäische Industrie, was 
Rechtsvorschriften und Marktzugang betrifft, im internationalen Wettbewerb nicht 
benachteiligt ist, und eine Strategie zur Unterstützung der internationalen Ausrichtung von 
KMU zu erarbeiten.


