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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Rechtsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt die enge Zusammenarbeit der nationalen Parlamente im Rahmen des 
europäischen Rechtsetzungsprozesses, was zur Schärfung des Bewusstseins für die 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit im interinstitutionellen Kontext 
geführt hat;

2. erkennt die Bedeutung der regionalen Parlamente, insbesondere der Parlamente mit 
Gesetzgebungsbefugnissen, sowie die Bedeutung ihres territorialen Einflusses und ihrer 
Bürgernähe an und fordert, dass sie gegebenenfalls stärker in den Frühwarnmechanismus 
einbezogen werden;

3. hebt die Tatsache hervor, dass die nationalen Parlamente 2012 als Reaktion auf den 
Vorschlag für eine Verordnung über die Ausübung des Rechts auf Durchführung 
kollektiver Maßnahmen im Kontext der Niederlassungs- und der Dienstleistungsfreiheit 
im Rahmen des Mechanismus der Subsidiaritätskontrolle erstmals die „gelbe Karte“ 
gezeigt haben;

4. ist der Ansicht, dass die Tatsache, dass die Kommission den Vorschlag letztlich 
zurückgezogen hat, zeigt, wie schwierig es ist, sich auf der Ebene der EU auf einen 
Kompromiss in der Frage zu einigen, wie in einem Arbeitskonflikt, an dem Unternehmen 
und Arbeitnehmer in verschiedenen Mitgliedstaaten beteiligt sind, am besten vorzugehen 
ist; 

5. ist der festen Überzeugung, dass der Grundsatz „Vorfahrt für KMU“ ein Schlüsselaspekt 
im politischen Prozess ist und eine wichtige Rolle bei der Schaffung von Arbeitsplätzen 
und der Förderung des Wachstums spielen kann, da er dazu beiträgt, die 
Regulierungskosten von Unternehmen zu verringern;

6. begrüßt, dass die Kommission den Politikzyklen zunehmende Bedeutung beimisst, und 
fordert den zuständigen Ausschuss auf, die Folgenabschätzungen der Kommission 
systematisch zu überprüfen und die Ex-ante-Folgenabschätzungen des Parlaments 
möglichst früh im Legislativverfahren zu prüfen.


