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Änderungsantrag 1 

Gerolf Annemans 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Europäische Bürgerinitiative 

2014/2257(INI) 

Entschließungsantrag 

Erwägung A 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

A. in der Erwägung, dass die europäische 

Bürgerinitiative ein neues politisches Recht 

der Bürger sowie ein einzigartiges und 

innovatives Instrument einer 

partizipativen Demokratie in der 

Europäischen Union ist, mit dem sich 

Themen auf die EU-Tagesordnung setzen 

lassen und das es den Bürgern erlaubt, 

eine aktive Rolle in sie betreffenden 

Projekten und Verfahren zu spielen; in der 

Erwägung, dass das Potenzial der 

europäischen Bürgerinitiative ohne Zweifel 

uneingeschränkt genutzt und in 

bedeutendem Maße gesteigert werden 

muss, um die besten Ergebnisse zu 

erzielen und so viele EU-Bürger wie 

möglich dazu anzuspornen, an der 

Weiterentwicklung des europäischen 

Integrationsprozesses mitzuwirken; in der 

Erwägung, dass die Stärkung der 

demokratischen Legitimierung ihrer 

Organe eines der vorrangigen Ziele der 

Europäischen Union sein muss; 

A. in der Erwägung, dass die europäische 

Bürgerinitiative ein neues politisches Recht 

der Bürger ist, das es den Bürgern 

erlauben sollte, eine aktive Rolle in sie 

betreffenden Projekten und Verfahren zu 

spielen, und dass das Potenzial der 

europäischen Bürgerinitiative ohne Zweifel 

uneingeschränkt genutzt und in 

bedeutendem Maße gesteigert werden 

muss, um damit einen Beitrag zur 

Stärkung der demokratischen 

Legitimierung der EU-Organe zu leisten; 

in der Erwägung, dass die europäische 

Bürgerinitiative allerdings das enorme 

demokratische Defizit, das die EU seit 
ihrer Gründung kennzeichnet, selbst bei 

einer perfekten Anwendung nicht 

wettmachen kann; 

  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0284/2 

Änderungsantrag 2 

Gerolf Annemans 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Europäische Bürgerinitiative 

2014/2257(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 3 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

3. vertritt die Auffassung, dass die 

Bürgerinitiative eine außerordentliche 

Möglichkeit für die Bürger ist, ihre 

Erwartungen zu bestimmen und zu 

formulieren und ein Handeln der EU zu 

fordern, und dass diese Möglichkeit mit 

allen zur Verfügung stehenden Mitteln 

gefördert und unterstützt werden muss; 

erkennt jedoch, dass es erhebliche Defizite 

gibt, die angegangen und behoben werden 

müssen, um die europäische 

Bürgerinitiative wirksamer zu machen; 

betont, dass die europäische 

Bürgerinitiative ein wichtiges Instrument 

zur Bindung der europäischen Bürger an 

die EU ist und daher im Mittelpunkt jeder 

weiteren Bewertung des Instruments die 

maximale Benutzerfreundlichkeit stehen 

sollte; betont außerdem, dass es ein 

staatsbürgerliches Recht ist, sich in seiner 

Muttersprache auszudrücken, und fordert 

die Kommission und die Mitgliedstaaten 

daher auf, Alternativen zu untersuchen, um 

die Möglichkeit anzubieten, alle Aktionen 

im Zusammenhang mit einer 

Bürgerinitiative in der Muttersprache 

durchzuführen, und damit die 

Bürgerbeteiligung zu fördern; weist darauf 

hin, dass es wichtig ist, dass der 

Öffentlichkeit die europäische 

Bürgerinitiative bewusst ist, und bedauert, 

3. vertritt die Auffassung, dass die 

Bürgerinitiative eine außerordentliche 

Möglichkeit für die Bürger ist, ihre 

Erwartungen zu bestimmen und zu 

formulieren und ein Handeln der EU zu 

fordern, und dass diese Möglichkeit mit 

allen zur Verfügung stehenden Mitteln 

gefördert und unterstützt werden muss; 

betont jedoch die Tatsache, dass es 

erhebliche Defizite gibt, die angegangen 

und behoben werden müssen, um die 

europäische Bürgerinitiative wirksamer zu 

machen und sie nicht zu einem bloßen 

Lockvogel verkommen zu lassen; betont, 

dass jegliche weitere Bewertung und 

Überarbeitung des Instruments darauf 

abzielen sollten, dass die Kommission 

dazu verpflichtet wird, eine erfolgreiche 
europäische Bürgerinitiative 

weiterzuverfolgen, indem sie einen 

geeigneten Legislativvorschlag vorlegt; 

betont außerdem, dass es ein 

staatsbürgerliches Recht ist, sich in seiner 

Muttersprache auszudrücken, und fordert 

die Kommission und die Mitgliedstaaten 

daher auf, Alternativen zu untersuchen, um 

die Möglichkeit anzubieten, alle Aktionen 

im Zusammenhang mit einer 

Bürgerinitiative in der Muttersprache 

durchzuführen, und damit die 

Bürgerbeteiligung zu fördern; weist darauf 
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dass das Instrument unter den EU-Bürgern 

nur sehr wenig bekannt ist; fordert die EU 

daher auf, Werbe- und Fördermaßnahmen 

zu organisieren, um die europäische 

Bürgerinitiative in den Medien und in der 

Öffentlichkeit bekannter zu machen; 

hin, dass es wichtig ist, dass der 

Öffentlichkeit die europäische 

Bürgerinitiative bewusst ist, und bedauert, 

dass das Instrument unter den EU-Bürgern 

nur sehr wenig bekannt ist; fordert die EU 

daher auf, Werbe- und Fördermaßnahmen 

zu organisieren, um die europäische 

Bürgerinitiative in den Medien und in der 

Öffentlichkeit bekannter zu machen; 

Or. en 

 

 


