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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 Europas Potenzial zum Ausbau von Online-Diensten für Bürger und 
Unternehmen vollständig ausgeschöpft werden sollte; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die online verfügbaren Informationen und Verwaltungsverfahren zu 
verbessern und weiterzuentwickeln;

2. hebt hervor, dass die Mobilität im Binnenmarkt gefördert und die Bürokratie im Alltag für 
die Bürger abgebaut werden muss; betont, dass sich das Verhältnis der Menschen zu allen 
Ebenen der Verwaltung durch den Zugang zu Online-Verfahren und -Informationen 
deutlich verbessern könnte;

3. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten dazu auf, umfassende Portale für 
elektronische Verwaltungsdienste für Unternehmen zu entwickeln, um 
Unternehmensgründungen und grenzübergreifende Tätigkeiten zu erleichtern; ist der 
Ansicht, dass die mit der Dienstleistungsrichtlinie eingerichteten einheitlichen 
Ansprechpartner derartige Dienste übernehmen könnten;

4. betont, dass bei der Entwicklung von Infrastrukturen und Diensten unter dem 
eGovernment-Aktionsplan der größtmögliche Schutz für personenbezogene Daten 
sichergestellt werden muss, um jedweden unerlaubten Zugriff auf persönliche 
Informationen wie beispielsweise medizinische Informationen oder Krankenakten zu 
verhindern;

5. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, hinsichtlich des Zugangs zu 
Informationen des öffentlichen Sektors lokale und regionale Behörden stärker 
einzubinden, um die Schaffung neuer Arbeitsplätze zu fördern;

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Interoperabilität zwischen den 
verschiedenen Plattformen für die elektronische Auftragsvergabe, die es bereits in den 
Mitgliedstaaten gibt, zu verbessern; befürwortet eine Aufstockung der Ressourcen für 
Initiativen wie PEPPOL und eCERTIS; 

7. bedauert, dass im Aktionsplan der Kommission Themen wie dem Beitrag der Behörden 
zur Förderung öffentlicher Debatten nicht mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird; weist 
darauf hin, dass die Teilnahme der Öffentlichkeit am politischen Geschehen verbessert 
werden sollte; hält es für sehr wichtig, sämtliche Maßnahmen zur Förderung einer 
grundlegenden IKT-Kompetenz zu unterstützen;


