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VORSCHLÄGE

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

1. unterstützt die Initiative der Kommission, eine Binnenmarktakte vorzuschlagen und 
damit eine umfassende und pragmatische europaweite Debatte über Nutzen und 
Kosten des Binnenmarkts einzuleiten, und fordert die Kommission zur Sicherstellung 
einer effektiven Anwendung von Binnenmarktregeln auf, die den 
Verwaltungsaufwand für den Bürger verringern;

2. begrüßt das Ziel, die europäischen Bürger als Protagonisten des wirtschaftlichen 
Neubeginns in Europa, der neues Vertrauen in den Binnenmarkt schaffen könnte, in 
den Mittelpunkt des Binnenmarkts zu stellen;

3. teilt die Überzeugung, dass die vollständige Verwirklichung des Binnenmarkts das 
Fundament für die Vervollständigung der politischen und wirtschaftlichen 
Integration bilden sollte;

4. teilt die Zielsetzung, gemeinsam einen wettbewerbsfähigen Binnenmarkt auf 
europäischer Ebene aufzubauen, und setzt sich ebenfalls für eine ehrgeizigere Politik 
im Dienste der sozialen Marktwirtschaft ein, die den aktuellen Herausforderungen 
begegnet, neue Beschäftigungsmöglichkeiten schafft und ein intelligentes, grünes 
und integratives Wachstum fördert, das den Unternehmen wie auch den Bürgern zum 
Vorteil gereicht;

5. begrüßt den Aufruf der Kommission an die Mitgliedstaaten, ihre Defizite bei der 
Umsetzung der Binnenmarktrichtlinien auf 0,5 % abzubauen und ihre 
Übereinstimmungstabellen mit den Umsetzungsmaßnahmen zu notifizieren;

6. wiederholt seine Forderung nach konsequenter Verkürzung der Dauer der von der 
Kommission eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahren, die für die Einhaltung des 
EU-Rechts durch die Mitgliedstaaten sorgen sollen, bedauert jedoch zutiefst, dass 
diese Verfahren keine unmittelbaren Auswirkungen für die Bürger und Einwohner 
der EU haben, denen durch die mangelnde Durchsetzung von EU-Rechtsvorschriften 
Nachteile entstanden sind;

7. bekräftigt, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, die europäischen 
Binnenmarktvorschriften sowie die damit zusammenhängenden Rechte der 
europäischen Bürger zu übernehmen und umzusetzen; 

8. begrüßt den Willen der Kommission zu einer verstärkten Konsultation der 
Zivilgesellschaft (Interessenträger, NRO, Gewerkschaften, Arbeitgeber usw.) bei der 
Ausarbeitung von Legislativtexten zum Thema Binnenmarkt; 

9. ist der Auffassung, dass das Petitionsverfahren einen positiven Beitrag zu einer 
aufgeschlosseneren Einstellung der Bürger zum Binnenmarkt leisten kann; 
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10. ist der Auffassung, dass die EU die Wahrnehmung des Binnenmarktes durch die 
Bürger verändern muss, indem sie ihnen dessen Vorzüge vor Augen führt und 
verständlich macht;

11. ruft die Kommission auf, eine „Bürgercharta“ mit klaren und eindeutigen Aussagen 
über das Recht anzunehmen, überall in der EU zu wohnen und zu arbeiten, und eine 
mehrsprachige gezielte Kommunikationsinitiative zu den Alltagsproblemen der 
Bürger beim Umzug, Einkauf oder Verkauf in Europa sowie zu den Normen zu 
entwickeln, auf die sie sich in den Bereichen Soziales, Gesundheit, 
Verbraucherschutz und Umweltschutz berufen können; 

12. fordert eine echte Förderung der zentralen Anlaufstellen für rat- und hilfesuchende 
Bürger („Ihre Rechte in der EU“), um den europäischen Bürgern den Binnenmarkt in 
der Praxis nahezubringen, und ist der Auffassung, dass auch das Europäische 
Parlament durch seine Kommunikationsstrategie unmittelbar daran mitwirken sollte;

13. fordert die Kommission auf, praktische Vorschläge zu unterbreiten, mit denen der 
Schutz der Verbraucher vor unlauteren Geschäftspraktiken auf kleine Unternehmen 
und einzelne Bürger ausgedehnt wird;

14. regt eine verstärkte Nutzung alternativer Streitbeilegungsmechanismen im Rahmen 
des Binnenmarkts an, die auch über das Internet zugänglich sein sollten; 

15. verweist auf den positiven Beitrag von SOLVIT zur Einsparung von Kosten für die 
europäischen Bürger und zur informellen Lösung von Problemen, denen sich Bürger 
und Unternehmen infolge einer fehlerhaften Anwendung von 
Binnenmarktvorschriften durch Behörden gegenübersehen; 

16. nimmt mit besonderem Interesse alle Bemühungen zur Kenntnis, die darauf abzielen, 
in der EU ein moderneres, rationelleres und effektiveres Verkehrsnetz aufzubauen, 
das Entfernungen schrumpfen lässt und so die europäischen Bürger einander näher 
bringt, indem es zugleich das Gefühl der Zugehörigkeit und das Bürgerbewusstsein 
stärkt;

17. ist der Ansicht, dass eine Verbesserung der Verbraucherschutzregelungen in der EU
das Vertrauen der Verbraucher in grenzüberschreitende Online-Transaktionen 
sicherstellen kann;

18. hebt hervor, dass bei der Verwirklichung des Binnenmarkts die uneingeschränkte 
Achtung der Rechte der Bürger und Einwohner der Union gewährleistet werden 
muss, die in der Charta der Grundrechte verankert sind.


