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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. unterstreicht, dass die zügige Entwicklung hin zur Innovationsunion und die 
Inangriffnahme eines Pilotvorhabens zur sozialen Innovation in Europa eine große 
Wirkung auf die Produktivität haben und nachhaltiges Wachstum sowie die Schaffung 
von Arbeitsplätzen ermöglichen würden;

2. unterstreicht die Notwendigkeit, dass die KMU und die Kleinstunternehmen Zugang zu 
erschwinglichen Finanzmitteln haben, indem der Spielraum für die Teilnahme an 
verschiedenen innovativen Projekten ausgeweitet wird; fordert die Kommission dringend 
auf, geeignete Schritte zu ergreifen, um die Funktionsfähigkeit der EU-
Finanzierungsprogramme zu verbessern, indem Unternehmen belohnt werden, die 
innovative Projekte fördern;

3. befürwortet nachdrücklich einen Aktionsplan für ökologische Innovation mit einer 
Schwerpunktsetzung auf KMU und Kleinstunternehmen in städtischen und ländlichen 
Regionen mit Blick auf die Einstellung von jungen Menschen; 

4. unterstreicht die Notwendigkeit, die Vereinfachung der Forschungs- und 
Innovationsprogramme der EU zügiger voranzutreiben, um den Spielraum der 
Unternehmen zu steigern, sich an von der EU finanzierten Projekten zu beteiligen; 

5. fordert die Kommission dringend auf, die Bemühungen des öffentlichen Sektors zu 
unterstützen, innovative Ansätze festzulegen, bei denen neue Technologien und Verfahren 
optimal genutzt werden, und bewährte Praktiken in der öffentlichen Verwaltung, die die 
Bürokratie abbauen und die eine bürgerorientierte Politik zum Gegenstand haben, zu 
verbreiten;

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den Einsatz von vorgewerblichen 
Aufträgen als integralen Bestandteil der Innovationsstrategie der EU anzusehen; fordert 
insbesondere die Kommission auf, die entsprechenden Regeln zu klären und den 
Vergabebehörden generell die Möglichkeit zu geben, tatsächlichen Verbrauch von der 
vorgewerblichen Vergabe zu machen;

7. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eine Strategie und einen offenen 
Dialog einzuleiten, die auf die Bewältigung hoher Preise – insbesondere für grundlegende 
Güter und Dienste im Binnenmarkt – abzielen, und erschwingliche innovative Produkte zu 
unterstützen, ohne die Löhne zu untergaben.


