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Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. beglückwünscht die 
Bürgerbeauftragte dazu, dass sie 2017 eine 
Untersuchung (OI/2/2017) zur Transparenz 
der legislativen Arbeiten des Rates 
einleitete, mit der darauf abgezielt wurde, 
das Gesetzgebungsverfahren für die 
Unionsbürgerinnen und -bürger besser 
nachvollziehbar zu machen; schließt sich 
der positiven Bewertung an, die die 
Bürgerbeauftragte kürzlich hinsichtlich der 
Schritte geäußert hat, die der Rat im 
Hinblick auf mehr Transparenz ergriffen 
hat, beispielsweise, dass der Rat nun 
proaktiv Fortschrittsberichte zu 
Verhandlungen über 
Gesetzgebungsvorhaben veröffentlicht, 
was im Einklang mit den Empfehlungen 
steht, die die Bürgerbeauftragte als 
Ergebnis ihrer Untersuchungen abgegeben 
hat; verweist jedoch auf den Standpunkt 
der Bürgerbeauftragten, wonach der Rat 
seine Bemühungen um Transparenz 
verstärken und hierzu unter anderem seine 
legislativen Dokumente, einschließlich der 
Protokolle der Sitzungen der 
Arbeitsgruppen, der Trilog-Dokumente 
sowie sonstiger wichtiger 
Arbeitsdokumente, zugänglich machen 
sollte; begrüßt die Vorschläge der 
Bürgerbeauftragten, mit denen 
sichergestellt werden soll, dass beim 
Umgang mit ehemaligen Bediensteten, die 
in die Privatwirtschaft wechseln, bzw. mit 
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Bediensteten, die von der Privatwirtschaft 
zur Kommission wechseln, ein 
systematischerer und wirksamerer Ansatz 
verfolgt wird;

in die Privatwirtschaft wechseln, bzw. mit 
Bediensteten, die von der Privatwirtschaft 
zur Kommission wechseln, ein 
systematischerer und wirksamerer Ansatz 
verfolgt wird;
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