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5.12.2018 A8-0404/4 

Änderungsantrag 4 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Beratungen des Petitionsausschusses im Jahr 2017 

(2018/2104(INI)) 

Entschließungsantrag 

Erwägung J 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

J. in der Erwägung, dass die aktive 

Beteiligung nur unter der Voraussetzung 

eines demokratischen und transparenten 

Verfahrens möglich ist, auf dessen 

Grundlage das Parlament und der 

Petitionsausschuss bürgerfreundliche und 

wirksame Arbeit leisten können; in der 

Erwägung, dass in dieser Hinsicht das 

Ziel einer kontinuierlichen Verbesserung 
der Kommunikation mit den Petenten 

verfolgt werden muss und unter anderem 

die Umsetzung neuer Technologien 

mitverfolgt und auch selbst durchgeführt 

werden muss, sowie auch der 

Kommunikation mit anderen Bürgern und 

Personen mit Wohnort in der EU, die 

Bedenken hegen, etwa mit jenen, die 

Petitionen im Internet-Portal unterstützen; 

J. in der Erwägung, dass die 

wirksamere Beteiligung der Bürger nur im 

Rahmen einer uneingeschränkt 
demokratischen Steuerung der EU erzielt 

werden kann, mit der für 

uneingeschränkte Transparenz, 

wirksamen Schutz der Grundrechte, 

unmittelbare Beteiligung der Bürger an 

den Entscheidungsprozessen und dafür 

gesorgt wird, dass den Anliegen der 

Bürger auf der politischen Tagesordnung 
der EU der ihnen gebührende Platz 

zugewiesen wird; in der Erwägung, dass 

das Parlament und der Petitionsausschuss 

dank uneingeschränkt demokratischer 

und transparenter Steuerung auch 

bürgerfreundlichere und sinnvollere 

Arbeit leisten können; in der Erwägung, 

dass die Kommunikation mit den Petenten 

und mit anderen Bürgern und Personen mit 

Wohnort in der EU, etwa mit jenen, die 

Petitionen unterstützen, über das Internet-

Portal verbessert werden muss, wobei 

unter anderem die Umsetzung neuer 

Technologien mitverfolgt und daraus 

auch Nutzen gezogen werden muss; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/5 

Änderungsantrag 5 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Report A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Beratungen des Petitionsausschusses im Jahr 2017 

(2018/2104(INI)) 

Entschließungsantrag 

Erwägung U 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

U. in der Erwägung, dass der 

Petitionsausschuss die europäische 

Bürgerinitiative für ein wichtiges 

Instrument der direkten und partizipativen 

Demokratie hält, das es den Bürgern 

ermöglicht, sich aktiv in die Gestaltung der 

politischen Maßnahmen auf Unionsebene 

und der EU-Rechtsvorschriften 

einzubringen, wenn es ernst genommen 

wird; 

U. in der Erwägung, dass der 

Petitionsausschuss die europäische 

Bürgerinitiative für ein wichtiges 

Instrument der direkten und partizipativen 

Demokratie hält; in der Erwägung, dass es 

der Überarbeitung der geltenden EU-

Verträge bedarf, damit für die legislative 

Weiterbehandlung erfolgreicher 

europäischer Bürgerinitiativen gesorgt 

und so den Bürgern ermöglicht wird, sich 

über die europäische Bürgerinitiative 

aktiver in die Gestaltung der politischen 

Maßnahmen auf Unionsebene und der EU-

Rechtsvorschriften einzubringen; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/6 

Änderungsantrag 6 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Report A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Beratungen des Petitionsausschusses im Jahr 2017 

(2018/2104(INI)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

2. weist darauf hin, dass Petitionen für 

das Parlament und andere Organe und 

Einrichtungen der sowohl eine Chance als 

auch eine Herausforderung darstellen 

können, weil mit ihrer Hilfe ein direkter 

Dialog mit EU-Bürgern und in der EU 

wohnhaften Personen aufgenommen 

werden kann, insbesondere, wenn diese 

von der Anwendung des EU-Rechts 

betroffen sind und nach einem wirksamen 

und effizienten Behebungsmechanismus 

suchen; 

2. weist darauf hin, dass Petitionen für 

das Parlament und andere Organe und 

Einrichtungen der sowohl eine Chance als 

auch eine Herausforderung darstellen 

können, weil mit ihrer Hilfe ein direkter 

Dialog mit EU-Bürgern und in der EU 

wohnhaften Personen aufgenommen 

werden kann, insbesondere, wenn diese 

von der Anwendung des EU-Rechts 

betroffen sind und nach einem wirksamen 

und effizienten Behebungsmechanismus 

suchen; hebt hervor, dass die EU-Organe 

und die Mitgliedstaaten in ihren 

jeweiligen Zuständigkeitsbereichen ihr 

Möglichstes tun müssen, die Probleme, 

die die Petenten ansprechen, rasch und 

wirksam zu lösen; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/7 

Änderungsantrag 7 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Report A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Beratungen des Petitionsausschusses im Jahr 2017 

(2018/2104(INI)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 3 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

3. betont, wie wichtig es ist, die 

Öffentlichkeit im Wege einer 

kontinuierlichen öffentlichen Debatte und 

umfassender Informationen über die 

tatsächlichen Zuständigkeiten der EU, ihre 

Funktionsweise und die Notwendigkeit 

künftiger Verbesserungen zu 

sensibilisieren, damit die Bürger und 

Einwohner darüber Bescheid wissen, auf 

welcher Ebene Entscheidungen getroffen 

werden, und sich an der Debatte über 

mögliche Reformen beteiligen können, 

und damit dem von einigen 

verantwortungslosen Mitgliedstaaten 

verwendeten Argument „Brüssel ist 

schuld“ die Grundlage entzogen wird; 

vertritt die Auffassung, dass eine breitere 

öffentliche Debatte über die EU, bessere 

Informationen und bessere Aufklärung 

sowie eine konsequente Berichterstattung 

in den Medien dazu führen würden, dass 

die Anzahl unzulässiger Petitionen 

zurückgeht, weil sich die Bürger und 

Einwohner dann besser über die 

Zuständigkeiten der EU im Klaren wären; 

stellt fest, dass die Themen unzulässiger 

Petitionen eine Rolle für die 

Politikgestaltung spielen können, auch 

wenn sie nicht in den 

Zuständigkeitsbereich des Ausschusses 

fallen; 

3. betont, wie wichtig es ist, eine 

kontinuierliche öffentliche Debatte und 

umfassende Informationen über die 

tatsächlichen Zuständigkeiten der EU, ihre 

Funktionsweise und ihre Zukunft zu 

führen, um das Bewusstsein dafür zu 

schärfen, dass dringend eine umfassend 

demokratische Steuerung der EU geboten 

ist, mit der für uneingeschränkte 

Transparenz, den wirksamen Schutz der 

Grundrechte, die unmittelbare 

Einbeziehung der Bürger in die 

Entscheidungsprozesse und dafür gesorgt 

wird, dass den Anliegen der Bürger auf 

der politischen Tagesordnung der EU der 

ihnen gebührende Platz zugewiesen wird; 

vertritt die Auffassung, dass die Bürger 

und Einwohner unmittelbar und aktiv an 

der Debatte über mögliche Reformen und 

an den einschlägigen 

Entscheidungsprozessen beteiligen 

werden müssen; vertritt die Auffassung, 

dass eine breitere öffentliche Debatte über 

die EU und tägliche Berichterstattung in 

den Medien das Recht auf die 

Einreichung von Petitionen beim 

Europäischen Parlament stärker ins 

Bewusstsein rücken und bewirken würde, 

dass besser begriffen wird, welche 

Zuständigkeiten die EU hat und welche 

Probleme sie bewältigen muss; stellt fest, 
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dass die Themen unzulässiger Petitionen 

eine Rolle für die Politikgestaltung spielen 

können, auch wenn sie nicht in den 

Zuständigkeitsbereich des Ausschusses 

fallen; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/8 

Änderungsantrag 8 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Report A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Beratungen des Petitionsausschusses im Jahr 2017 

(2018/2104(INI)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 26 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

26. hebt hervor, dass die europäische 

Bürgerinitiative sowohl transparent als 

auch effizient sein sollte, um als ein 

wichtiges Instrument für eine aktive 

Beteiligung von Bürgern und der 

Öffentlichkeit dienen zu können; bedauert, 

dass dies in der Vergangenheit nicht der 

Fall war und nach erfolgreichen Initiativen 

bislang keine greifbaren legislativen 

Maßnahmen getroffen worden sind; nimmt 

den am 13. September 2017 

veröffentlichten Vorschlag der 

Kommission zur Überarbeitung der 

Verordnung (EU) Nr. 211/2011 über die 

europäische Bürgerinitiative16 zur 

Kenntnis; weist auf die neueste 

eingereichte erfolgreiche Bürgerinitiative 

mit dem Titel „Verbot von Glyphosat und 

Schutz von Menschen und Umwelt vor 

giftigen Pestiziden“ hin; weist auf die 

öffentliche Anhörung zu dieser Initiative 

am 20. November 2017 im Parlament hin; 

erwartet, dass die Kommission inhaltlich 

folgerichtig handelt; weist erneut auf die 

Bereitschaft des Petitionsausschusses hin, 

vorausschauend an der Organisation 

öffentlicher Anhörungen für erfolgreiche 

Europäische Bürgerinitiativen 

mitzuwirken; spricht sich dafür aus, der 

Wirksamkeit dieses partizipativen 

Verfahrens auf institutioneller Ebene 

26. hebt hervor, dass die europäische 

Bürgerinitiative sowohl transparent als 

auch wirkungsvoll sein sollte; betont, dass 

die geltenden EU-Verträge überarbeitet 

werden müssen, um aus der europäischen 

Bürgerinitiative ein wichtiges Instrument 

für die wirksame Förderung der aktiven 

Beteiligung der Bürger und der 

Öffentlichkeit zu machen, und dass für die 

legislative Weiterverfolgung erfolgreicher 

europäischer Bürgerinitiativen gesorgt 

werden muss; bedauert, dass dies in der 

Vergangenheit nicht der Fall war und nach 

erfolgreichen Initiativen bislang keine 

greifbaren legislativen Maßnahmen 

getroffen worden sind; nimmt den am 

13. September 2017 veröffentlichten 

Vorschlag der Kommission zur 

Überarbeitung der Verordnung (EU) 

Nr. 211/2011 über die europäische 

Bürgerinitiative16 zur Kenntnis; weist auf 

die neueste eingereichte erfolgreiche 

Bürgerinitiative mit dem Titel „Verbot von 

Glyphosat und Schutz von Menschen und 

Umwelt vor giftigen Pestiziden“ hin; weist 

auf die öffentliche Anhörung zu dieser 

Initiative am 20. November 2017 im 

Parlament hin; bedauert zutiefst, dass die 

Kommission es versäumt hat, für die 

uneingeschränkt transparente, 

unparteiische und genaue Erhebung, 
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Vorrang einzuräumen sowie gebührende 

legislative Folgemaßnahmen zu ergreifen; 

__________________________ 

16 ABl. L 65 vom 11.3.2011, S. 1. 

Prüfung und Veröffentlichung der 

wissenschaftlichen Erkenntnisse zu 

sorgen, auf die bei dem Verfahren, an 

dessen Ende die erneute Genehmigung 

von Glyphosat stand, zurückgegriffen 

wurde; weist erneut auf die Bereitschaft 

des Petitionsausschusses hin, 

vorausschauend an der Organisation 

öffentlicher Anhörungen für erfolgreiche 

Europäische Bürgerinitiativen 

mitzuwirken; spricht sich dafür aus, der 

Wirksamkeit dieses partizipativen 

Verfahrens auf institutioneller Ebene 

Vorrang einzuräumen sowie gebührende 

legislative Folgemaßnahmen zu ergreifen; 

__________________________ 

16 ABl. L 65 vom 11.3.2011, S. 1. 

Or. en 

 

 

 

 


