
ErfolgE und HErausfordErungEn 
des BinnEnmarktEs

dIe sozialdEmokratiscHE fraktion  
antwortEt auf dIe zehn wIchtIgsten anlIegen 

der BürgErinnEn und BürgEr 



          der Binnenmarkt übernimmt eine 
schlüsselrolle in der Integration europas. es handelt 
sich aber um ein praktisches werkzeug, nicht um 
eine Ideologie an sich. deshalb müssen wir die 
soziale dimension des Binnenmarktes stärken und 
sicherstellen, dass das europäische sozialmodell  
ein integraler Bestandteil davon ist. 

“ 
„

Hannes Swoboda, Vorsitzender der S&D Fraktion

        das europäische wirtschaftsmodell 
muss auf drei Prinzipien beruhen: 
wettbewerb, der stimuliert, zusammenarbeit, 
die stärkt, und solidarität, die vereint. 

“ „
Jacques Delors, ehemaliger Präsident der Europäischen Kommission



Hannes Swoboda, Vorsitzender der S&D Fraktion

2012 feiern wir den 20. Jahrestag des europäischen Binnenmarktes. 500 
Millionen europäerinnen und europäer nutzen heute die Vorteile dieses 
grenzenlosen wirtschaftsraums.

Hat Er dEn BürgErn wirklicH gEHolfEn?

der Binnenmarkt hat den Verbrauchern und unternehmen zahlreiche handfeste 
Vorteile gebracht: eine größere auswahl und niedrigere Preise durch mehr 
wettbewerb im Markt; die Möglichkeit, eu-weit ungehindert zu reisen oder 
zu arbeiten; zugang zu einem riesigen Markt für unternehmen; und ein hohes 
Verbraucherschutzniveau. 

dennoch sind weitere Verbesserungen nötig und viele Herausforderungen 
müssen noch bewältigt werden. 

auf ersuchen des europäischen Parlaments hat die eu-Kommission auf der 
grundlage der ergebnisse einer öffentlichen Konsultation eine liste der 20 
wichtigsten anliegen der Bürger und unternehmen erstellt. allerdings konnte sie 
dazu keine überzeugenden lösungen anbieten. 

auf den folgenden seiten beantworten wir die zehn wichtigsten anliegen der 
Bürger. es ist das oberste ziel der sozialdemokratischen fraktion im europäischen 
Parlament, der s&d fraktion, den Bürgern in europa eine moderne und 
erfolgreiche Verbraucherpolitik zu gewährleisten. unsere strategie verfolgt dabei 
vier hauptthemen: 

 sicherheit der Verbraucher
 Information und aufklärung der Verbraucher 
 Verbraucherrechte
 rechtsschutz und rechtsdurchsetzung

die s&d fraktion ist der auffassung, dass wir führungsstärke und weitsicht 
von seiten der eu-Institutionen, sowie politische eigenverantwortung der 
Mitgliedstaaten benötigen, um das Vertrauen in den Binnenmarkt wieder 
herzustellen. 

In unserem Verständnis des neuen sozialen europas streben wir ein politisches 
Konzept an, das nicht die Märkte, sondern die Menschen in den Mittelpunkt 
stellt. wir sind überzeugt, dass der Binnenmarkt noch großes ungenutztes 
Potenzial für wirtschaftswachstum und sozialen zusammenhalt bietet. wir 
möchten aber die wahrnehmung ändern, dass es beim Binnenmarkt nur um die 
wirtschaft ginge. deshalb greifen unsere antworten konkrete alltagsprobleme 
der Bürger auf und fördern die stärkung ihrer Position im Binnenmarkt. die s&d 
fraktion ist fest davon überzeugt, dass genau dieses ziel von allen Institutionen 
der eu verfolgt werden sollte.  





‚PowEr to tHE PEoPlE – mEHr 
Einfluss für diE BürgEr‘ 
dafür sorgEn, dass diE 
VErBraucHEr nicHt dEn
kürzErEn ziEHEn

Beim Kauf von waren und dienstleistungen sehen sich die Bürger insbesondere im ausland oft mit Problemen konfrontiert. 
Jedes Jahr verlieren die Verbraucher in solchen fällen insgesamt geschätzte 50 milliarden Euro (rund 0,4% des 
europäischen Bruttoinlandsprodukts). die Verbraucher werden sich beim Kauf von waren und dienstleistungen nur 
dann sicher fühlen, wenn sie sich zur lösung von Konflikten mit händlern auf nationale und europäische Vorschriften 
verlassen können. es kommt darauf an, dass Verbraucherrechte nicht nur auf dem Papier existieren, sondern auch effektiv 
durchgesetzt werden. Klare regeln für kollektive rechtsdurchsetzung (Beilegung von streitigkeiten als eine gruppe von 
Klägern) und für alternative streitbeilegung (Beilegung von streitigkeiten ohne gerichtsverfahren) kommen daher sowohl 
den Verbrauchern als auch den unternehmen zugute.

wEr ist BEtroffEn?
alle !

was scHlagEn wir Vor?

1

um gut funktionieren zu können, ist der Binnenmarkt auf das Vertrauen der Verbraucher angewiesen. und um dieses Vertrauen 
zu verbessern, müssen Verbraucher sich darauf verlassen können, dass ihnen im fall von streitigkeiten mit händlern gerechte 
und günstige lösungswege zur Verfügung stehen. 

die in europa bestehenden systeme zur außergerichtlichen streitbeilegung waren bisher nur von begrenztem erfolg 
gekrönt. deshalb wollen wir, dass die Kommission ein eu-gesetz vorschlägt, um ein erschwingliches, effektives und 
zugängliches Eu-weites system des kollektiven rechtsschutzes zu garantieren. 

wir unterstützen nachdrücklich den Kommissionsvorschlag für alternative streitbeilegungsverfahren (adr). wir 
haben uns erfolgreich dafür eingesetzt, dass den Verbrauchern bei streitfällen mit händlern innerhalb einer frist von 90 
tagen lösungsmöglichkeiten angeboten werden müssen. wir unterstützen ebenfalls die einführung einer elektronischen 
Plattform für online-streitbeilegung (Odr). diese systeme sollten allen Verbrauchern leicht zugänglich sein, wenn sie 
waren und dienstleistungen in den Mitgliedstaaten der eu kaufen möchten. 
 





Ein Bankkonto zu EröffnEn  
darf kEin alPtraum mEHr sEin!

wer ins ausland zieht, kann Probleme bei der eröffnung eines Bankkontos haben, weil daran oft Bedingungen hinsichtlich 
des wohnsitzes und/oder des Beschäftigungsverhältnisses geknüpft sind. dies betrifft vor allem studierende, aber auch 
Personen, die ins ausland gehen, um dort zu arbeiten. für aufenthaltsberechtigte und zeitarbeiter aus drittstaaten ist der 
zugriff auf ein einfaches Bankkonto sogar fast unmöglich. 

Ohne Bankkonto sind jedoch viele grundlegende transaktionen des alltags, wie der erhalt von lohnzahlungen, sozialleistungen 
und das Bezahlen der Miete schwieriger oder teurer. 

wEr ist BEtroffEn?
alle Verbraucher in der europäischen union. 

was scHlagEn wir Vor?
ganz einfach: die s&d fraktion ist der ansicht, dass der zugang zu einem Basiszahlungskonto ein universelles recht 
sein sollte. das wird die Bekämpfung der sozialen und finanziellen ausgrenzung in unserer gesellschaft erleichtern und die 
Integration und Mobilität von arbeitnehmern und studierenden im europäischen Binnenmarkt verbessern. zusätzlich wird 
der Online-handel angekurbelt. 

wir fordern daher ein europäisches gesetz, um diesen anspruch für alle Personen mit rechtmäßigem aufenthalt in der 
eu rechtlich zu verankern. ein Basiskonto sollte den zugang zu allen grundlegenden Bankgeschäften gewährleisten, eine 
zahlungskarte bereitstellen und vorzugsweise kostenlos sein. 





krEditE und HyPotHEkEn:  
mEHr transParEnz, BittE! 

die Verbraucher tun sich immer schwerer mit den zunehmend komplexen und riskanten finanzprodukten, die ihre Banken 
ihnen am schalter anbieten. 

die Märkte für finanzprodukte wie Kredite, hypothekarkredite und girokonten zählen zu den schlechtesten, was transparenz, 
Vergleichbarkeit, Vertrauen, Bearbeitung von Beschwerden und einfachheit des anbieterwechsels anbelangt. studien 
belegen diese Problematik für Verbraucher regelmäßig. 

wirksame regulierung, Information und effizienter rechtsschutz sind daher unerlässlich, um die grundlegenden wirtschaftlichen 
Interessen der Verbraucher zu schützen. sie sind aber genauso wichtig, um private ersparnisse in solide Investitionen zu 
lenken, die wiederum der realwirtschaft zufließen. 

wEr ist BEtroffEn? 
alle Verbraucher, die Bank-, finanz- und Versicherungsdienstleistungen in anspruch nehmen. Manche gruppen sind 
besonders betroffen, beispielsweise arbeitnehmer, die in freiwillige rentenpläne einzahlen, oder Verbraucher, die eine 
hypothek aufnehmen.

was scHlagEn wir Vor? 
die s&d fraktion ist der ansicht, dass der Binnenmarkt eine spezielle regulierung für finanzdienstleistungen 
im Privatkundenbereich benötigt, einschließlich eines Verbots sehr komplexer und riskanter Produkte für 
normalverbraucher. 

wir fordern außerdem einheitliche und standardisierte regeln, damit Verbraucher klare und zugängliche 
informationen über finanzprodukte erhalten. dabei muss berücksichtigt werden, dass der durchschnittsverbraucher in 
der finanzbranche besonders schutzbedürftig ist. 

wir glauben, dass in diesem Bereich eu-rechtsvorschriften für den effektiven Verbraucherschutz notwendig sind, damit 
Verbraucher – auf nationaler ebene wie auch eu-weit – gemeinsam klagen können, wenn sie den gleichen schaden oder 
Verlust erlitten haben. 





akadEmiscHE und BEruflicHE  
QualifikationEn müssEn Eu-wEit  
anErkannt wErdEn 

fachkräfte, die von den Möglichkeiten der Mobilität innerhalb der europäischen union gebrauch machen, sehen 
sich nicht selten mit erheblichen hindernissen konfrontiert, weil zahlreiche Qualifikationen wegen unterschiedlichen 
nationalen regeln nicht automatisch anerkannt werden. auch studierende, die in einem anderen eu-Mitgliedstaat 
studieren möchten, können schwierigkeiten haben. damit fachkräfte, forscher und studierende sich frei bewegen 
können, und um wachstums- und Beschäftigungsmöglichkeiten zu fördern, brauchen wir eine zuverlässige und 
einfache regelung der europaweiten anerkennung von Berufsabschlüssen. 

wEr ist BEtroffEn? 
alle europäischen fachkräfte und studierende, die in einem anderen eu-Mitgliedstaat arbeiten oder studieren möchten. 

was scHlagEn wir Vor?  
die s&d fraktion hat eine grundlegende Überprüfung der bestehenden eu-rechtsvorschriften zur anerkennung beruflicher 
Befähigungsnachweise gefordert. das oberste ziel bleibt die schaffung eines wirksamen systems der automatischen 
anerkennung von Berufsqualifikationen auf der grundlage harmonisierter und gegenseitig anerkannter standards. 

In fällen in denen eine automatische anerkennung jedoch nicht möglich ist, unterstützen wir nachdrücklich die einführung 
eines freiwilligen europäischen Berufsausweises. dieser ausweis soll die maßgeblichen Berufsinformationen enthalten 
und die Mobilität von fachleuten in europa erleichtern. die Beschäftigungsmöglichkeiten insbesondere junger fachkräfte 
würden dadurch erheblich verbessert. 

damit eine solche regelung funktioniert, müssen studierende im ausland wirksame unterstützung erhalten. Mit 
diskriminierungen hinsichtlich gebühren, finanzieller unterstützung und der anerkennung von abschlüssen muss 
schluss sein, damit studierende sich frei bewegen können und ausbildung und Innovation verbessert werden. so sollten 
beispielsweise forschungsstipendien nicht an nationalstaatlichen grenzen enden, sondern auch in jedem anderen eu-
Mitgliedstaat genutzt werden können. 





PassagiErrEcHtE  

Passagiere – ob per flugzeug, schiff, Bus oder zug – sind in einer benachteiligten Position, wenn sie Probleme mit 
Verspätungen oder mit ihrem gepäck haben. Obwohl die eu sich bemüht, Passagiere über ihre rechte zu informieren und 
deren durchsetzung zu überwachen, werden die Passagierrechte oft ignoriert. 

das eu-Passagierrecht ist noch nicht vollständig und korrekt umgesetzt und die nationalen Behörden wenden es noch immer 
unterschiedlich an. das verwirrt die Passagiere und führt zu Marktverzerrungen. darüber hinaus sind die Beschwerdeprozeduren 
und die entschädigungsverfahren komplex und unzureichend. 

wEr ist BEtroffEn?  
Jeder, der in europa reist. 

was scHlagEn wir Vor? 
wir unterstützen die Bemühungen der Kommission, ein integriertes, wettbewerbsfähiges und umweltfreundliches 
öffentliches Verkehrssystem zu fördern und ermutigen sie, weiter an der schaffung passagierfreundlicher netze zu 
arbeiten. die eu nimmt eine Vorreiterrolle im Kampf gegen den Klimawandel ein, und wir möchten mehr Bürger motivieren, 
auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Passagiere sollten einen Verkehrsdienst erwarten können, der für alle 
funktioniert, sie respektvoll behandelt, bei Problemen im zusammenhang mit ihrer reise hilfestellung bietet, transparente 
regeln bezüglich der reisebedingungen hat und die reiseverträge vollständig einhält.  

wir wollen rechtsvorschriften für Passagierrechte auf Eu-Ebene, um zu gewährleisten, dass alle Passagiere 
einen fairen und gleichberechtigten zugang zu einem anständigen öffentlichen Personenverkehr haben, und um das 
Beschwerdesystem zu verbessern. 

es ist ein großes anliegen der s&d fraktion die rechte besonders schutzbedürftiger Passagiere zu garantieren. wir glauben, 
dass Verkehrsmittel diskriminierungsfrei sein müssen und dass Passagiere mit Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität 
vom zeitpunkt des ticketkaufs bis zum ende der reise gleichberechtigten zugang haben sollten. es ist inakzeptabel, dass 
es gegenwärtig bei der angebotenen hilfestellung und den zusatzkosten für Passagiere mit eingeschränkter Mobilität große 
unterschiede gibt. 





sozialVErsicHErungsrEcHtE 
und rEntEnansPrücHE in dEr Eu 

derzeit wagt nur ein kleiner Prozentsatz der arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer den umzug in einen anderen 
Mitgliedstaat. das liegt zum teil daran, dass sozialversicherungsrechte und rentenansprüche verloren gehen 
können. Komplexe Vorschriften, hindernisse und diskriminierung beim zugang zu sozialversicherungsrechten und 
rentenansprüchen erschweren die durchsetzung der individuellen rechte der Bürger in diesem Bereich. 

dies stellt ein weiteres hindernis für die freizügigkeit im Binnenmarkt dar und hemmt Beschäftigungs- und 
wachstumspotentiale. 

wEr ist BEtroffEn? 
alle eu-Bürger und arbeitnehmer, die in einem anderen Mitgliedstaat leben und arbeiten möchten. 

was scHlagEn wir Vor?
die s&d fraktion tritt dafür ein, dass die sozialversicherungsrechte und rentenansprüche der arbeitnehmer überall, wo sie 
hingehen, gewahrt bleiben. 

um dies zu erreichen, wollen wir, dass die eu neue harmonisierungsvorschriften beschließt, damit die Bürger auf 
ihre erworbenen ansprüche zugreifen können, wo auch immer sie in Europa leben – ein recht, das auch als 
„Portabilität“ bekannt ist. gleichzeitig glauben wir, dass eine bessere nutzung von Online-Verwaltungssystemen und eine 
elektronische zertifizierung das system noch effizienter machen würden.





HocHwErtigE, ErscHwinglicHE  
öffEntlicHE diEnstlEistungEn  

universeller und bezahlbarer zugang zu öffentlichen dienstleistungen – z.B. wasser- und energieversorgung, gesundheits- 
und sozialdienste, Bankgeschäfte, elektronische Kommunikation, Postdienste und Verkehr – ist ein grundrecht für alle eu-
Bürger und in der eu ansässigen Personen. damit unsere gesellschaft integrativ und ausgewogen bleibt, brauchen wir 
gesetze auf europäischer ebene, die garantieren, dass alle zugang zu hochwertigen öffentlichen dienstleistungen haben. 

wEr ist BEtroffEn?  
alle eu-Bürger und legal ansässige aus drittländern.

was scHlagEn wir Vor? 
die s&d fraktion hat stets betont, dass öffentliche dienstleistungen für das wohlergehen der Bürger grundlegend 
sind und gesetzlich garantiert werden müssen. das soll sicherstellen, dass alle Bürger hochwertige und sichere 
dienstleistungen erhalten und gleich behandelt werden, zu Preisen, die transparent und erschwinglich sind. 
unserer ansicht nach ist die soziale dimension des Binnenmarktes von entscheidender Bedeutung. wir wollen ein neues 
gesetz, das universaldienstverpflichtungen in Bezug auf zugang, Qualität und Erschwinglichkeit festlegt. 

wir brauchen einen rechtsrahmen, der Qualität garantiert, beispielsweise bei der weiterentwicklung von gesundheits- und 
sozialdiensten, die grundlegend für den sozialen zusammenhalt, für die Bürger und die nachhaltigkeit der europäischen 
wirtschaft sind. 

wir wollen das system der inhouse-Bereitstellung von dienstleistungen beibehalten (Vergabe eines auftrags über die 
erbringung bestimmter dienstleistungen durch eine gebietskörperschaft an eine genossenschaft, der sie selbst angehört). 
es muss klar sein, dass Behörden aller ebenen die Befugnis haben, zu entscheiden, in welchem ausmaß sie dienstleistungen 
unter nutzung ihrer eigenen ressourcen und in zusammenarbeit mit anderen Behörden selber bereitstellen möchten. 





EinE gEmEinsamE Politik für 
BEzaHlBarE EnErgiE 

hohe treibstoffpreise sorgen für immer stärkeren finanziellen druck auf die privaten haushalte. europa wird zunehmend 
abhängiger von gas- und Ölimporten. das macht uns gegenüber externen einflüssen anfällig. nachhaltige, sichere und 
bezahlbare energie ist eine der großen herausforderungen, die uns europäer und europäerinnen im 21. Jahrhundert vereinen 
muss. die gemeinsame energiepolitik kommt aber nur langsam voran und verfügt auf der europäischen ebene nur über 
wenige ressourcen. das hat starke auswirkungen auf die energierechnung der Verbraucher. 

wEr ist BEtroffEn?  
Private haushalte und unternehmen. 

was scHlagEn wir Vor?  
erhebliche anstrengungen sind erforderlich, um europas energieinfrastruktur zu modernisieren und die netze 
grenzüberschreitend zu verknüpfen. die s&d fraktion begrüßt den kommissionsvorschlag für die fazilität 
“connecting Europe“, der 40 milliarden Euro zur finanzierung vorrangiger Verkehrs-, Energie- und digitaler 
netze vorsieht. 9,1 Milliarden davon sollen für den Bereich energie ausgegeben werden. 

das ist von enormer Bedeutung für den ausbau des energiebinnenmarktes und das erreichen der energie- und 
klimapolitischen ziele der Eu. die damit verbundenen Investitionen werden außerdem arbeitsplätze schaffen und das 
wirtschaftswachstum ankurbeln. 

nichtsdestotrotz sind wir der festen Überzeugung, dass Energieeffizienz von entscheidender Bedeutung ist. 
die auswirkungen der unlängst verabschiedeten Energieeffizienz-richtlinie sollten bei der Planung der zukünftigen 
Infrastruktur daher ebenfalls berücksichtigt werden. 

wir setzen uns für eine stärkere rolle der eu bei der Koordinierung und Integration einzelstaatlicher anstrengungen ein, die 
für die einhaltung der ehrgeizigen 2020-ziele der eu unerlässlich sind: Verringerung der treibhausgasemissionen um 20%, 
20% der energie aus erneuerbaren Quellen und steigerung der energieeffizienz um 20%. 





glEicHBErEcHtigtEr  
intErnEtzugang für allE  
und Ein starkEr imPuls für  
dEn onlinE-HandEl 

die europäischen Verbraucher haben beim Online-shopping immer noch zahlreiche hürden zu überwinden und können die 
Vorteile der größeren auswahl und der niedrigeren Preise nicht immer wahrnehmen. allein eine ankurbelung des Online-
handels mit waren würde einen neuen Markt von rund 11,7 Milliarden euro schaffen. doch viele Bürger haben noch immer 
keinen gleichberechtigten zugang zum Internet, und das Vertrauen in den Online-einkauf ist weiterhin gering.  

wEr ist BEtroffEn? 
Bürger, die das Internet nutzen und online einkaufen wollen. 

was scHlagEn wir Vor?
es ist wohl nicht überraschend, dass die s&d fraktion einen gleichberechtigten zugang zum internet für alle 
Bürgerinnen und Bürger unterstützt. für uns ist dies eine dienstleistung, die für alle verfügbar sein sollte. 

damit die Verbraucher Vertrauen schöpfen, müssen wir ihnen präzise und transparente informationen über Online-
shopping in ihrem heimatland und in anderen Mitgliedstaaten zur Verfügung stellen. wir müssen auch die einzelhändler, 
die ihre waren im Internet verkaufen wollen, mit Informationen versorgen und ein system für eine schnelle, effiziente und 
bezahlbare Online-streitbeilegung voranbringen. wir sind zudem für eine weitere Harmonisierung des europäischen 
Verbraucherrechts, um sicherzustellen, dass Verbraucher umfassend geschützt sind, wenn sie in einem anderen eu-
Mitgliedstaat einkaufen. 





sicHErE ProduktE, BEsondErs  
für unsErE kindEr 

wenn wir das Vertrauen der Verbraucher in den Binnenmarkt festigen wollen, müssen wir die sicherheit und Qualität 
der verkauften Produkte gewährleisten. die bestehenden Vorschriften müssen verbessert und durchgesetzt werden, 
um die Öffentlichkeit zu schützen. Besonderes augenmerk muss dabei auf Produkte für schutzbedürftige Verbraucher 
– insbesondere für Kinder – gerichtet werden. 

wEr ist BEtroffEn? 
alle Verbraucher, insbesondere aber Kinder. 

was scHlagEn wir Vor? 
wir sind für einen umfassenden ansatz beim schutz von besonders schutzbedürftigen Verbrauchern und kindern 
durch höchste Qualitätsstandards. die s&d fraktion hat an vorderster front für eine strengere gesetzgebung zum 
schutz der Verbraucher gekämpft, insbesondere für den schutz vor gefährlichen substanzen in spielzeug. wir fordern 
die Kommission auf, die allerneueste wissenschaftliche forschung zu überwachen und die ‚rote liste‘ der chemikalien 
zu aktualisieren, die bei der herstellung von spielzeug verboten sind. auf keinen fall dürfen wir das risiko eingehen, 
dass kinder stoffen ausgesetzt werden, die ihrer gesundheit schaden. 

aber selbst die besten gesetze können Verbraucher nicht schützen, wenn sie nicht in allen eu-Mitgliedstaaten 
ordnungsgemäß angewendet werden. eine eu-weite marktüberwachung ist notwendig, um die Koordinierung mit 
den nationalen Qualitätskontrollsystemen zu verbessern. deshalb setzen wir uns für ein europäisches system ein, das 
eine effektive Überwachung, den austausch bewährter Praktiken und Informationskampagnen für die Bürger umfasst. 
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