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Änderungsantrag 16
Cecilia Wikström
im Namen der ALDE-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 deutlich
geringeren Zeitaufwand verbunden war
und dass bei der Zulassung, Bearbeitung
und Behandlung von Petitionen keine
Verzögerungen mehr entstehen und das
Sekretariat des Petitionsausschusses im
Hinblick auf die Behandlung der
eingegangenen Petitionen auf dem
neusten Stand ist; 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;
Or. en
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Änderungsantrag 17
Cecilia Wikström
im Namen der ALDE-Fraktion
Bericht
Ángela Vallina
Tätigkeit des Petitionsausschusses im Jahr 2015
2016/2146(INI)

A8-0366/2016

Entschließungsantrag
Ziffer 9
Entschließungsantrag

Geänderter Text

9. stellt fest, dass sich die Kommission
aktiv am Petitionsverfahren beteiligt, sich
für den Prozess einsetzt und die neuen,
vom Parlament übermittelten Petitionen so
zeitnah wie möglich beantwortet; weist
darauf hin, dass die Antworten der
Kommission in der Regel sehr ausführlich
sind und die Petitionen betreffen, die in
ihren Zuständigkeitsbereich fallen; weist
jedoch erneut darauf hin, dass die
Kommission den Antworten auf die
Petitionen, für die eine Überarbeitung
aufgrund einer Änderung des Status oder
Kontextes gefordert wurde, oftmals keine
neuen Informationen hinzufügt; bedauert
alle Fälle, in denen sich die Kommission
im Wesentlichen auf verfahrenstechnische
Aspekte konzentriert und nicht auf die
Substanz der Angelegenheit eingeht;
erinnert die Kommission daran, dass
Petitionen, die auf eine mögliche
Verletzung des EU-Rechts hinweisen, erst
nach einer ordnungsgemäßen Prüfung
abgeschlossen werden können; erkennt an,
dass sich die Kommission darum bemüht,
generell sachverständige Beamte zu den
Sitzungen des Petitionsausschusses zu
entsenden, da die Qualität der allgemeinen
Behandlung von Petitionen steigt, wenn die
Kommission in den Debatten von den
ranghöchsten verfügbaren Beamten

9. begrüßt, dass sich die Kommission aktiv
am Petitionsverfahren beteiligt, sich für
den Prozess einsetzt und die neuen, vom
Parlament übermittelten Petitionen so
zeitnah wie möglich beantwortet; weist
darauf hin, dass die Antworten der
Kommission in der Regel sehr ausführlich
sind und die Petitionen betreffen, die in
ihren Zuständigkeitsbereich fallen; weist
jedoch erneut darauf hin, dass die
Kommission den Antworten auf die
Petitionen, für die eine Überarbeitung
aufgrund einer Änderung des Status oder
Kontextes gefordert wurde, oftmals keine
neuen Informationen hinzufügt; bedauert
alle Fälle, in denen sich die Kommission
im Wesentlichen auf verfahrenstechnische
Aspekte konzentriert und nicht auf die
Substanz der Angelegenheit eingeht;
erinnert die Kommission daran, dass
Petitionen, die auf eine mögliche
Verletzung des EU-Rechts hinweisen, erst
nach einer ordnungsgemäßen Prüfung
abgeschlossen werden können; begrüßt,
dass sich die Kommission darum bemüht,
generell sachverständige Beamte zu den
Sitzungen des Petitionsausschusses zu
entsenden, da die Qualität der allgemeinen
Behandlung von Petitionen steigt, wenn die
Kommission in den Debatten von den
ranghöchsten verfügbaren Beamten
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vertreten wird; bedauert, dass sich die
Antworten der Kommission in den
Ausschusssitzungen im Allgemeinen auf
den Inhalt der dem Ausschuss
übermittelten offiziellen Antwort
beschränken und keine neuen oder
relevanten Informationen enthalten, mit
denen die angesprochenen Fragen gelöst
werden könnten; stellt fest, dass den
schriftlichen Antworten sowie den in den
mündlichen Diskussionen des
Petitionsausschusses abgegebenen
Erklärungen gebührend Rechnung getragen
wird;

vertreten wird; bedauert, dass sich die
Antworten der Kommission in den
Ausschusssitzungen im Allgemeinen auf
den Inhalt der dem Ausschuss
übermittelten offiziellen Antwort
beschränken und keine neuen oder
relevanten Informationen enthalten, mit
denen die angesprochenen Fragen gelöst
werden könnten; ist erfreut darüber, dass
den schriftlichen Antworten sowie den in
den mündlichen Diskussionen des
Petitionsausschusses abgegebenen
Erklärungen gebührend Rechnung getragen
wird;
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