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VORSCHLÄGE

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

1. weist darauf hin, dass der Wirtschaftsabschwung in der letzten Zeit eine Reihe von 
Mängeln und Unstimmigkeiten im Binnenmarkt deutlich gemacht hat, die sich nachteilig 
auf das Vertrauen der Verbraucher und der Bürger ausgewirkt haben; erkennt die 
Haushaltszwänge an, unter denen die Union derzeit arbeitet; fordert einen besseren 
Mitteleinsatz, indem ausreichende finanzielle Mittel zur Förderung einer Strategie für 
intelligentes und nachhaltiges Wachstum bereitgestellt werden;

2. ist davon überzeugt, dass die Verbraucherpolitik für die Europäische Union eine 
Hauptpriorität darstellt, und dass die für diesen Politikbereich bereitgestellten Mittel diese 
Tatsache widerspiegeln sollten; 

3. plädiert nachdrücklich dafür, zumindest den ursprünglich von der Kommission im 
Rahmen des mehrjährigen Finanzrahmens für das Verbraucherprogramm vorgeschlagenen 
Betrag (d.h. 197 000 000 EUR) beizubehalten und verweist darauf, dass mindestens 8 
Millionen EUR aus diesem Programm für das mehrsprachige Online-
Streitschlichtungssystem für Verbraucherstreitigkeiten verwendet werden müssen; weist 
darauf hin, dass dieses mehrsprachige System von den beiden Mitgesetzgebern vereinbart 
und mit der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. März 2013 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Online-Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten angenommen wurde; schlägt vor, 
dass dieses mehrsprachige System für die Plattform zur OS auch über das Programm 
betreffend die Fazilität „Connecting Europe“ finanziert werden könnte;

4. erkennt die Bedeutung des Binnenmarktforums an und fordert, dass die entsprechende 
vorbereitende Maßnahme bis zum Jahr 2014 verlängert wird (1 200 000 EUR für 
Verpflichtungs- und Zahlungsermächtigungen); 

5. halt es für wichtig, ein neues Pilotprojekt zum Thema „Your Europe Travel (YET) –
Anwendung für mobile Geräte“ durchzuführen, um auf EU-Ebene und auf nationaler 
Ebene in 24 Sprachen über eine einzige Anlaufstelle Informationen über 
grenzübergreifende Fragen bereitzustellen (650 000 EUR für 
Verpflichtungsermächtigungen und 350 000 EUR für Zahlungsermächtigungen); ist der 
Auffassung, dass dieses Projekt separate praktische Informationen und bürgerorientierte 
Zonen für die einzelnen Verbraucher anbieten und auf das wirkliche Leben und auf 
grenzübergreifende Situationen ausgerichtet sein sollte, darunter praktische Informationen 
über Themen, die von Reise- und Visuminformationen über Hinweise beim Umzug in ein 
anderes Land, Informationen über Gesundheitsdienste bis hin zu Informationen über die 
nationalen Verbraucherzentren reichen;

6. weist mit Nachdruck darauf hin, dass SOLVIT sich bei der Lösung von Problemen, die 
die Bürger betreffen, als praxistauglich erwiesen hat; bekräftigt seine Unterstützung für 
die Binnenmarktinstrumente; 
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7. ist der Auffassung, dass die Unterstützung der Realwirtschaft für die EU eine 
Hauptpriorität sein sollte; fordert nachdrücklich, dass diese finanziellen 
Unterstützungsleistungen möglichst weit gehend von KMU in Anspruch genommen 
werden müssen;

8. hält es für notwendig, einen ausgeglichenen Finanzrahmen für das Zollprogramm 
beizubehalten, der mindestens dem Betrag entsprechen sollte, der im ursprünglichen 
Kommissionsvorschlag niedergelegt wurde, d.h. 548 080 000 EUR; hebt die 
Notwendigkeit hervor, das ursprüngliche allgemeine Ziel des Programms zu stärken, die 
Funktionsweise der Zollunion zu unterstützen und den Binnenmarkt durch neue 
spezifische Ziele und operationelle Ziele zu stärken;


