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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht den federführenden 
Ausschuss für Kultur und Bildung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. fordert die Kommission auf, eine Konsultation der beteiligten Akteure und der 
Öffentlichkeit in einem frühen Stadium der Ausarbeitung der Politik zu gewährleisten; ist 
der Ansicht, dass wichtige Vorschläge mit einem zusätzlichen Abschnitt in der 
Folgenabschätzung versehen werden könnten, in dem erläutert wird, wie den 
Besorgnissen der Bürger bei der Ausarbeitung des Vorschlags Rechnung getragen wurde; 
weist darauf hin, dass die Auswirkungen der Konsultation der Öffentlichkeit auf den 
Entscheidungsprozess der EU klar herausgestellt werden sollten;

2. ruft die Kommission dazu auf, eine Debatte zwischen den EU-Institutionen und anderen 
europäischen Akteuren über die Möglichkeit zu initiieren, Standpunkte oder 
Änderungsanträge vor ihrer endgültigen Annahme in einer öffentlichen Datenbank zu 
veröffentlichen; ist der Auffassung, dass hierfür die PreLex-Datenbank zur Verfolgung 
desinterinstitutionellen Entscheidungsprozesses verwendet werden könnte;

3. vertritt die Auffassung, dass leicht verständliche Hintergrundinformationen zu 
Tagesordnungen des Rates, der Kommission und der Ausschüsse des Europäischen 
Parlaments veröffentlicht werden sollten; weist darauf hin, dass diese Informationen für 
die Öffentlichkeit leicht zugänglich sein müssten;

4. ist der Ansicht, dass bei der Debatte den besonderen Bedürfnissen und Tätigkeiten des 
nationalen und lokalen Publikums Rechnung getragen werden sollte; weist darauf hin, 
dass stärker auf eine Kanalisierung relevanter und regionalisierter Informationen geachtet 
werden müsste, um bestimmten Zielgruppen zu erreichen, wodurch eine Verbindung 
zwischen europäischen Themen und dem täglichen Leben der Bürger hergestellt würde;

5. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, gemeinschaftliche Rechtsvorschriften 
ordnungsgemäß und rasch umzusetzen, um die Gleichstellung aller EU-Bürger bei der 
Ausübung der ihnen von den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften eingeräumten Rechte 
zu gewährleisten; fordert die Kommission auf, sich aktiver dafür einzusetzen, dass die 
gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen angewandt werden; ermutigt die Kommission, 
zusammen mit den Regierungen der Mitgliedstaaten die Bürger darüber zu informieren, 
dass sie bei Verstößen gegen ihre Rechte das Recht auf Zugang zur Justiz und zu 
Rechtsmitteln haben.


