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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass der Bericht über die Unionsbürgerschaft KOM(2010)603 und die 
Mitteilung der Kommission über die Binnenmarktinitiative KOM(2010)608 einander 
ergänzende Maßnahmen darstellen, die den europäischen Bürger in Bezug auf den 
Binnenmarkt in den Mittelpunkt stellen und dazu beitragen, die gegenwärtige 
Fragmentierung der EU zu überwinden;

B. unter Hinweis auf den Geist der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 
20. Mai 20101 zur Schaffung eines Binnenmarktes für Verbraucher und Bürger sowie 
unter Billigung des Monti-Berichts, der einen bürgernahen Ansatz vertritt, bei dem die 
Anliegen der Bürger und der Verbraucher vollständig in die Entwicklung des 
Binnenmarktes einbezogen werden, was den EU-Bürgern mehr Rechte und dem Konzept 
der EU-Bürgerschaft einen neuen politischen Impulse verleiht;

1. begrüßt diesen Bericht und weist erneut darauf hin, dass der Binnenmarkt nur vollständig 
verwirklicht werden kann, indem die verbleibenden grenzüberschreitenden Hindernisse, 
die dem freien Verkehr von Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital im Wege 
stehen, entfernt werden, sodass spürbare Vorteile für die europäischen Bürger und 
Unternehmen entstehen; 

2. nimmt die jüngsten Veröffentlichungen der Kommission über die „Verbraucher als
Akteure“ und die „20 wichtigsten Kritikpunkte“ zur Kenntnis, die einerseits die nach wie 
vor auf dem Binnenmarkt bestehenden Lücken in Information, Gesetzgebung und 
Durchführung hervorheben und andererseits die Vorbehalte der Bürger und das 
mangelnde Wissen um ihre Rechte auf dem Markt beleuchten; 

3. betont, dass ADR-Systeme wie das SOLVIT-Netzwerk sich bei der Lösung von 
Problemen der Bürger zwar als wirksam erwiesen haben, wie z. B. bei der Anerkennung 
von Berufsqualifikationen und der Übertragbarkeit von Rentenansprüchen mobiler 
Arbeitnehmer, dass die ADR-Landschaft in Europa aber nach wie vor zersplittert ist; 
fordert die Kommission auf zu gewährleisten, dass die Gesetzgebung in der EU für ADR 
und kollektive Rechtsdurchsetzungsverfahren bis 2012 vervollständigt wird;

4. legt der Kommission nahe, die Verabschiedung einer Charta der Bürgerrechte zu 
erwägen, wie sie in der oben genannten Entschließung des Europäischen Parlaments vom 
20. Mai 2010 gefordert wird, in der die Rechte und Pflichten der Bürger und 
grenzüberschreitende Themen des Binnenmarkts zusammenfasst sind; ist der Meinung, 
dass diese Charta jederzeit verfügbar sein und als Handbuch für alle Bürger dienen sollte, 
die grenzüberschreitend umziehen, arbeiten, einkaufen oder verkaufen;

5. fordert einen umfassenderen Ansatz in der EU-Gesetzgebung zur Erleichterung der 
grenzüberschreitenden Mobilität von Arbeitnehmern, der die Bürgerrechte wahrt, das 
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Wirtschaftswachstum ankurbelt und in Humankapital und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen investiert und so die verbleibenden Hindernisse für die vier Freiheiten 
beseitigt.


