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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Wirtschaft und Währung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. begrüßt den Bericht über die Wettbewerbspolitik für 2008, insbesondere dessen 
Schlüsselkapitel über Kartelle und Verbraucher; unterstützt die Einrichtung eines 
Verbraucherverbindungsreferats; stellt fest, dass das Vorhandensein von Kartellen den 
Verbrauchern Schaden zufügt; bedauert, dass es für die Verbraucher schwierig ist, in den 
Genuss der Vorteile des Wettbewerbs zu kommen;

2. fordert die Kommission auf, die Ergebnisse der COP15 und ihre Auswirkungen auf den 
Wettbewerb zu bewerten;

3. fordert die Kommission auf, in ihren nächsten Bericht ein eigenständiges 
Schwerpunktkapitel zum Thema „KMU und Wettbewerb“ aufzunehmen; verweist auf die 
hohen Kosten des Patentsystems für die KMU, die insbesondere auf die Androhung von 
Klagen durch „Patenttrolle“ zurückzuführen ist; macht auf die offene Innovation und den 
Grundsatz des gemeinsamen Wissens aufmerksam; fordert die KMU auf, die Ergebnisse 
des RP7 im Rahmen eines offenen Zugangs zu nutzen;

4. fordert die Kommission auf, die Frage zu prüfen, wie die verschiedenen nationalen 
Unterstützungssysteme in der Automobilindustrie den Wettbewerb verzerrt haben und in 
welchem Umfang sie zu anderen Zielvorgaben der Gemeinschaft beigetragen haben, 
insbesondere zur Nachhaltigkeit und zu umweltfreundlichen Technologien; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, die Wettbewerbsfähigkeit innerhalb dieses Marktes zu 
bewerten, insbesondere das Verhältnis zwischen Herstellern sowie Direkt- und 
Unterlieferanten;

5. begrüßt die von der Kommission im Energiesektor durchgeführte Untersuchung; fordert 
die Kommission auf, zu ermitteln, in welchem Ausmaß ein Mangel an Investitionen in die 
Infrastrukturen – insbesondere den Erdgas- und Stromverbund – den Wettbewerb 
beeinträchtigt;

6. fordert die Kommission auf, die Frage zu bewerten, wie nationale Vorschriften über das 
öffentliche Auftragswesen und die nationalen Unterschiede den Wettbewerb verzerren 
und bis zu welchem Ausmaß sie den Wettbewerb fördern könnten, indem sie für Bieter 
die Auflagen verschärfen, die sozialen und ökologischen Auswirkungen als Kriterien 
einzubeziehen, was den Wettbewerb neu in Richtung Innovation lenken würde;

7. bedauert den Mangel an Wettbewerb im Telekommunikationssektor; fordert die 
Kommission auf, Wettbewerbsfähigkeit mit beträchtlichen Investitionen zu kombinieren 
und darüber Bericht zu erstatten; fordert eine neue sektorspezifische Untersuchung; 
besteht darauf, dass das Gremium Europäischer Regulierungsstellen für Elektronische 
Kommunikation (BEREC) den Wettbewerb fördert, insbesondere durch zweckdienliche
Marktanalysen; besteht deshalb darauf, dass sein Sekretariat ausreichend Ressourcen für 
diesen Zweck erhält;


