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A8-0366/3

Änderungsantrag 3
Pál Csáky
im Namen der PPE-Fraktion
Bericht
Ángela Vallina
Tätigkeit des Petitionsausschusses im Jahr 2015
2016/2146(INI)

A8-0366/2016

Entschließungsantrag
Erwägung D
Entschließungsantrag

Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass im Jahr 2015
483 Petitionen für unzulässig erklärt
wurden und dass nach wie vor viel
Verwirrung über die Tätigkeitsbereiche der
EU herrscht, wie aus der hohen Zahl
unzulässiger Petitionen (33,8 %) deutlich
wird; in der Erwägung, dass die
Kommunikation mit den Bürgern
intensiviert und verbessert und die
verschiedenen Zuständigkeitsbereiche –
auf europäischer, nationaler und
kommunaler Ebene – erläutert werden
müssten, um hier Abhilfe zu schaffen;

D. in der Erwägung, dass im Jahr 2015
483 Petitionen für unzulässig erklärt
wurden und dass nach wie vor viel
Verwirrung über die Tätigkeitsbereiche der
EU herrscht, wie aus der hohen Zahl
unzulässiger Petitionen (33,8 %) deutlich
wird; in der Erwägung, dass es vor allem
für die Bearbeitung zulässiger und
begründeter Petitionen wichtig ist, dass
der Petitionsausschuss nicht damit
belastet wird, sich ungebührlich lange mit
unzulässigen oder unbegründeten
Petitionen zu befassen; in der Erwägung,
dass die Kommunikation mit den Bürgern
intensiviert und verbessert und die
verschiedenen Zuständigkeitsbereiche –
auf europäischer, nationaler und
kommunaler Ebene – erläutert werden
müssten, um hier Abhilfe zu schaffen;
Or. en
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Änderungsantrag 4
Pál Csáky
im Namen der PPE-Fraktion
Bericht
Ángela Vallina
Tätigkeit des Petitionsausschusses im Jahr 2015
2016/2146(INI)

A8-0366/2016

Entschließungsantrag
Erwägung S
Entschließungsantrag

Geänderter Text

S. in der Erwägung, dass für die
Bearbeitung der Petitionen zum
Kindeswohl eine spezifische Methode
eingeführt wurde und zu diesem Zweck am
17. September 2015 auch eine spezifische
Arbeitsgruppe eingesetzt wurde, in der
Eleonora Evi den Vorsitz führt;

S. in der Erwägung, dass für die
Bearbeitung der Petitionen zum
Kindeswohl eine spezifische Methode
eingeführt wurde und zu diesem Zweck am
17. September 2015 auch eine spezifische
Arbeitsgruppe eingesetzt wurde; betont,
dass jede Arbeitsgruppe über ein
eindeutiges Mandat verfügen sollte, um
greifbare Ergebnisse zu liefern und
ungerechtfertigte Verzögerungen bei der
Behandlung von Petitionen zu
verhindern;
Or. en
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Änderungsantrag 5
Pál Csáky
im Namen der PPE-Fraktion
Bericht
Ángela Vallina
Tätigkeit des Petitionsausschusses im Jahr 2015
2016/2146(INI)

A8-0366/2016

Entschließungsantrag
Ziffer 3
Entschließungsantrag

Geänderter Text

3. betont, dass der Petitionsausschuss die
Gelegenheit und große Herausforderung
hat, einen vertrauensvollen und
ertragreichen Dialog mit den Bürgern
einzuleiten, und gleichzeitig die Fähigkeit
hat, die Organe und Bürger der EU näher
zusammenzuführen; weist darauf hin, dass
er zur Förderung der partizipativen
Demokratie beitragen soll; hält es zu
diesem Zweck für entscheidend, sowohl
zeitlich als auch inhaltlich in angemessener
Weise auf die Petitionen der Bürger zu
antworten;

3. betont, dass der Petitionsausschuss die
Gelegenheit und große Herausforderung
hat, einen vertrauensvollen und
ertragreichen Dialog mit den Bürgern
einzuleiten, und gleichzeitig die Fähigkeit
hat, die Organe und Bürger der EU näher
zusammenzuführen; weist darauf hin, dass
er zur Förderung der partizipativen
Demokratie beitragen soll; hält es zu
diesem Zweck für entscheidend, sowohl
zeitlich als auch inhaltlich in angemessener
Weise auf die Petitionen der Bürger zu
antworten, wobei das überarbeitete
Verwaltungsverfahren für Petitionen zu
befolgen ist, gemäß dem die Bearbeitung
der für zulässig erklärten Petitionen und
die Unterrichtung der Petenten innerhalb
von neun Monaten nach Eingang der
Petitionen erfolgen müssen;
Or. en

AM\1112055DE.docx

DE

PE596.602v01-00
In Vielfalt geeint

DE

7.12.2016

A8-0366/6

Änderungsantrag 6
Pál Csáky
im Namen der PPE-Fraktion
Bericht
Ángela Vallina
Tätigkeit des Petitionsausschusses im Jahr 2015
2016/2146(INI)

A8-0366/2016

Entschließungsantrag
Ziffer 4
Entschließungsantrag

Geänderter Text

4. weist erneut darauf hin, dass die
Petenten in den öffentlichen Debatten des
Ausschusses entsprechend ihrer
Staatsangehörigkeit paritätisch und
proportional vertreten sein sollten; ist der
Ansicht, dass eine ordnungsgemäße und
angemessene Vertretung aller
Mitgliedstaaten in den öffentlichen
Debatten des Ausschusses gefördert
werden sollte, um die europäische
Dimension des Ausschusses zu stärken;

4. weist erneut darauf hin, dass die
Petenten in den öffentlichen Debatten des
Ausschusses entsprechend ihrer
Staatsangehörigkeit paritätisch und
proportional vertreten sein sollten; ist der
Ansicht, dass eine ordnungsgemäße und
angemessene Vertretung aller
Mitgliedstaaten in den öffentlichen
Debatten des Ausschusses gefördert
werden sollte, um die europäische
Dimension des Ausschusses zu stärken;
hebt hervor, dass der Petitionsausschuss
allen für zulässig erklärten Petitionen
gleich hohe Bedeutung beimessen und sie
objektiv behandeln muss; betont, dass
Petitionen, die einen in einem
Mitgliedstaat organisierten Wahlkampf
betreffen, weder im
Dringlichkeitsverfahren behandelt noch
auf die Tagesordnung des Ausschusses
gesetzt werden sollten;
Or. en
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Änderungsantrag 7
Pál Csáky
im Namen der PPE-Fraktion
Bericht
Ángela Vallina
Tätigkeit des Petitionsausschusses im Jahr 2015
2016/2146(INI)

A8-0366/2016

Entschließungsantrag
Ziffer 7
Entschließungsantrag

Geänderter Text

7. begrüßt, dass die Bearbeitung von
Petitionen 2015 mit einem geringeren
Zeitaufwand verbunden war; ist trotz
alledem der Auffassung, dass das
Sekretariat des Petitionsausschusses
unbedingt mit mehr technischen und
personellen Ressourcen ausgestattet
werden sollte, damit die Petitionen
sorgfältig geprüft und unter Wahrung der
Qualität ihrer Behandlung in möglichst
kurzer Zeit bearbeitet werden können;

7. begrüßt, dass die Bearbeitung von
Petitionen 2015 mit einem geringeren
Zeitaufwand verbunden war; ist trotz
alledem der Auffassung, dass das
Sekretariat des Petitionsausschusses
unbedingt mit mehr technischen
Ressourcen ausgestattet werden sollte;
fordert, dass die Bearbeitung von
Petitionen durch die Einführung neuer
Informations- und
Kommunikationstechnologien digitalisiert
wird, damit die eingegangenen Petitionen
möglichst effizient und zeitgerecht
behandelt und die personellen Ressourcen
optimal genutzt werden, wobei das Recht
der Petenten zu wahren ist, Petitionen auf
traditionellem Weg per Briefpost
einzureichen;
Or. en
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