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6.2.2019 A8-0024/12

Änderungsantrag 12
Miroslavs Mitrofanovs
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Beratungen des Petitionsausschusses im Jahr 2018
(2018/2280(INI))

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass im Jahr 2018 
vier Informationsbesuche nach 
Artikel 216a der Geschäftsordnung 
durchgeführt wurden: in die Lausitz 
(Deutschland) zu den Auswirkungen des 
Braunkohlebergbaus auf die lokale 
Bevölkerung, insbesondere auf die 
sorbische Bevölkerung, sowie zur 
Verschmutzung der Spree und ihrer 
angrenzenden Gewässer; nach Famagusta 
(Zypern) in Bezug auf die Rückgabe des 
Sperrgebiets der besetzten Stadt Famagusta 
an die ursprünglichen Bewohner der Stadt; 
in die Doñana (Spanien) zur ökologischen 
Situation und zu möglichen 
Umweltschäden im geschützten Bereich 
des Doñana-Nationalparks und nach 
Valledora (Italien) zu Umweltschäden im 
Zusammenhang mit Deponien und 
Steinbrüchen; 

J. in der Erwägung, dass im Jahr 2018 
vier Informationsbesuche nach 
Artikel 216a der Geschäftsordnung 
durchgeführt wurden: in die Lausitz 
(Deutschland) zu den Auswirkungen des 
Braunkohlebergbaus auf die lokale 
Bevölkerung, insbesondere auf die 
sorbische Bevölkerung, sowie zur 
Verschmutzung der Spree und ihrer 
angrenzenden Gewässer; nach Famagusta 
(Zypern) in Bezug auf die Rückgabe des 
Sperrgebiets der besetzten Stadt Famagusta 
an die ursprünglichen Bewohner der Stadt; 
in die Doñana (Spanien) zur ökologischen 
Situation und zu möglichen 
Umweltschäden im geschützten Bereich 
des Doñana-Nationalparks aufgrund eines 
Projekts zur Lagerung von Gas und der 
übermäßigen Nutzung unterirdischer 
Wasserressourcen und nach Valledora 
(Italien) zu Umweltschäden im 
Zusammenhang mit Deponien und 
Steinbrüchen;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/13

Änderungsantrag 13
Miroslavs Mitrofanovs
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Beratungen des Petitionsausschusses im Jahr 2018
(2018/2280(INI))

Entschließungsantrag
Erwägung P

Entschließungsantrag Geänderter Text

P. in der Erwägung, dass eine Reihe 
von technischen Verbesserungen umgesetzt 
wurde, um das Internetportal des 
Petitionsausschusses nutzerfreundlicher 
und für die Bürger zugänglicher zu 
machen, wie etwa die Weiterentwicklung 
der Suchfunktion, die Erhöhung der Zahl 
der angezeigten Ergebnisse und die 
Möglichkeit für die Nutzer, Petitionen über 
deutlich hervorgehobene Schlüsselwörter 
in dem Titel der Petition und der 
Zusammenfassung zu finden, und die 
Einführung spezifischerer 
Benachrichtigungen für Nutzer in ihrer 
eigenen Sprache; in der Erwägung, dass ab 
der zweiten Jahreshälfte 2018 
Portalstatistiken zur Verfügung gestellt 
wurden, die nützliche Daten über den 
Website-Verkehr und das Nutzerverhalten 
liefern; in der Erwägung, dass die 
technischen Verbesserungen mit der 
Einführung eines neuen Editors für häufig 
gestellte Fragen (FAQ) und weiteren 
Verbesserungen im Administrationsmodul 
fortgesetzt wurden; in der Erwägung, dass 
viele individuelle Supportanfragen von 
Nutzern erfolgreich erledigt wurden; 

P. in der Erwägung, dass eine Reihe 
von technischen Verbesserungen umgesetzt 
wurde, um das Internetportal des 
Petitionsausschusses nutzerfreundlicher 
und für die Bürger zugänglicher zu 
machen, wie etwa die Weiterentwicklung 
der Suchfunktion, die Erhöhung der Zahl 
der angezeigten Ergebnisse und die 
Möglichkeit für die Nutzer, Petitionen über 
deutlich hervorgehobene Schlüsselwörter 
in dem Titel der Petition und der 
Zusammenfassung zu finden, und die 
Einführung spezifischerer 
Benachrichtigungen für Nutzer in ihrer 
eigenen Sprache; in der Erwägung, dass ab 
der zweiten Jahreshälfte 2018 
Portalstatistiken zur Verfügung gestellt 
wurden, die nützliche Daten über den 
Website-Verkehr und das Nutzerverhalten 
liefern; in der Erwägung, dass die 
technischen Verbesserungen mit der 
Einführung eines neuen Editors für häufig 
gestellte Fragen (FAQ) und weiteren 
Verbesserungen im Administrationsmodul 
fortgesetzt wurden; in der Erwägung, dass 
viele individuelle Supportanfragen von 
Nutzern erfolgreich erledigt wurden; in der 
Erwägung, dass einige Elemente, die das 
Portal interaktiver machen werden, sowie 
eine Echtzeit-Informationsquelle sowohl 
für Petenten als auch für Unterstützer 
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noch vollständig umgesetzt werden 
müssen;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/14

Änderungsantrag 14
Miroslavs Mitrofanovs
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Report A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Beratungen des Petitionsausschusses im Jahr 2018
(2018/2280(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. bekräftigt die Notwendigkeit einer 
kontinuierlichen öffentlichen Debatte über 
die Tätigkeitsbereiche der Europäischen 
Union sowie deren Grenzen und Zukunft, 
um die Bürger gut darüber zu informieren, 
auf welchen Ebenen Entscheidungen 
getroffen werden, und der in einigen 
verantwortungslosen Mitgliedstaaten 
verbreiteten Praxis, Brüssel stets zum 
Sündenbock zu machen, vorzubeugen; 
fordert einen intensiveren und 
strukturierten halbjährlichen Dialog 
zwischen dem Petitionsausschuss und den 
Mitgliedern der Petitionsausschüsse der 
nationalen Parlamente über Petitionen zu 
Angelegenheiten, die für die europäischen 
Bürger von großer Bedeutung sind, um 
zwischen den Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments und den 
Mitgliedern der nationalen Parlamente 
einen wirklichen Meinungsaustausch über 
Petitionen in Gang zu bringen, der das 
Bewusstsein über die EU-Politik weiter 
schärfen und mehr Klarheit über die 
Zuständigkeiten der EU und der 
Mitgliedstaaten schaffen würde; 

4. bekräftigt die Notwendigkeit einer 
kontinuierlichen öffentlichen Debatte über 
die Zukunft der Europäischen Union sowie 
die Notwendigkeit, die Bürger gut darüber 
zu informieren, auf welchen Ebenen 
Entscheidungen getroffen werden, und der 
in einigen verantwortungslosen 
Mitgliedstaaten verbreiteten Praxis, 
Brüssel stets zum Sündenbock zu machen, 
vorzubeugen; fordert einen intensiveren 
und strukturierten regelmäßigen Dialog 
zwischen dem Petitionsausschuss und den 
Mitgliedern der Petitionsausschüsse der 
nationalen Parlamente über Petitionen zu 
Angelegenheiten, die für die europäischen 
Bürger von großer Bedeutung sind, um 
zwischen den Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments und den 
Mitgliedern der nationalen Parlamente 
einen wirklichen Meinungsaustausch über 
Petitionen in Gang zu bringen, der das 
Bewusstsein über die EU-Politik weiter 
schärfen und mehr Klarheit über die 
Zuständigkeiten der EU und der 
Mitgliedstaaten schaffen würde;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/15

Änderungsantrag 15
Miroslavs Mitrofanovs
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Report A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Beratungen des Petitionsausschusses im Jahr 2018
(2018/2280(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. bekräftigt, dass der politische und 
technische Dialog mit den zuständigen 
Ausschüssen der nationalen Parlamente 
gestärkt werden muss; begrüßt den Besuch 
des Petitionsausschusses des Deutschen 
Bundestags in der Ausschusssitzung vom 
9. Oktober 2018, um Fragen von 
gemeinsamem Interesse zu erörtern und 
einschlägige Petitionen zu erörtern; hebt 
die interparlamentarische 
Ausschusssitzung mit den nationalen 
Parlamenten vom 27. November 2018 
hervor, die gemeinsam mit dem 
Rechtsausschuss und in Zusammenarbeit 
mit dem Europäischen Verbindungsnetz 
der Bürgerbeauftragten organisiert wurde 
und sich mit dem Thema der Umsetzung 
und Anwendung des Unionsrechts 
befasste;

10. bekräftigt, dass der politische und 
technische Dialog mit den zuständigen 
Ausschüssen der nationalen Parlamente 
gestärkt werden muss; begrüßt den Besuch 
des Petitionsausschusses des Deutschen 
Bundestags in der Ausschusssitzung vom 
9. Oktober 2018, um Fragen von 
gemeinsamem Interesse zu erörtern und 
einschlägige Petitionen zu erörtern; hebt 
die interparlamentarische 
Ausschusssitzung mit den nationalen 
Parlamenten vom 27. November 2018 
hervor, die gemeinsam mit dem 
Rechtsausschuss und in Zusammenarbeit 
mit dem Europäischen Verbindungsnetz 
der Bürgerbeauftragten organisiert wurde 
und sich mit dem Thema der Umsetzung 
und Anwendung des Unionsrechts und 
insbesondere mit der Rolle von in diesem 
Zusammenhang an Parlamente 
gerichteten Petitionen befasste;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/16

Änderungsantrag 16
Miroslavs Mitrofanovs
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Report A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Beratungen des Petitionsausschusses im Jahr 2018
(2018/2280(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist überzeugt, dass das Sekretariat 
des Petitionsausschusses die Petitionen 
effizient, mit großer Sorgfalt und gemäß 
den Leitlinien des Ausschusses und dem 
für Petitionen vorgesehenen 
Bearbeitungsablauf in der Verwaltung 
des Europäischen Parlaments bearbeitet; 
fordert die Einführung weiterer 
Neuerungen bei der Bearbeitung von 
Petitionen mittels einer Bestandsaufnahme 
der neuesten technischen Entwicklungen, 
um den gesamten Prozess für die 
europäischen Bürger klarer und 
transparenter zu gestalten;

21. ist überzeugt, dass das Sekretariat 
des Petitionsausschusses die Petitionen 
gemäß den Leitlinien des Ausschusses 
bearbeitet; fordert, dass mehr personelle 
Ressourcen für diese Aufgabe zur 
Verfügung gestellt werden, damit eine 
bestmögliche Bearbeitung der Petitionen 
sichergestellt ist, und fordert die 
Einführung weiterer Neuerungen, wozu 
eine Bestandsaufnahme der neuesten 
technologischen Entwicklungen 
notwendig ist, um den gesamten Prozess 
für die Bürger und Einwohner Europas 
klarer und transparenter zu gestalten;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/17

Änderungsantrag 17
Miroslavs Mitrofanovs
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Report A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Beratungen des Petitionsausschusses im Jahr 2018
(2018/2280(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. unterstreicht die Bedeutung des 
Internetportals für Petitionen für eine 
insgesamt reibungslose und effiziente 
Bearbeitung von Petitionen; weist darauf 
hin, dass eine der Prioritäten für die 
nächste Wahlperiode darin besteht, 
mithilfe der Nutzerkonten die 
Kommunikation mit den Petenten zu 
verbessern, um den Verwaltungsaufwand 
zu verringern und die Bearbeitungszeiten 
für Petitionen zu verringern; bekräftigt, 
dass die technische Entwicklung des 
Portals fortgesetzt werden muss, um es an 
die Standards der Website des Parlaments 
anzupassen und seine Sichtbarkeit sowohl 
auf der Plattform des EP als auch unter den 
Bürgern zu erhöhen; betont, dass die 
Bemühungen fortgesetzt werden müssen, 
um das Portal für seine Nutzer, 
insbesondere für Menschen mit 
Behinderungen, zugänglicher zu machen;

22. unterstreicht die Bedeutung des 
Internetportals für Petitionen für eine 
insgesamt reibungslose und transparente 
Bearbeitung von Petitionen; weist darauf 
hin, dass eine der unmittelbaren 
Prioritäten darin besteht, mithilfe der 
Nutzerkonten die Kommunikation mit den 
Petenten und Unterstützern zu verbessern, 
um den Verwaltungsaufwand zu verringern 
und die Bearbeitungszeiten für Petitionen 
zu verringern; bekräftigt, dass die 
technische Entwicklung des Portals 
fortgesetzt werden muss, um es an die 
Standards der Website des Parlaments 
anzupassen und seine Sichtbarkeit sowohl 
auf der Plattform des EP als auch unter den 
Bürgern zu erhöhen; betont, dass die 
Bemühungen fortgesetzt werden müssen, 
um das Portal für seine Nutzer, 
insbesondere für Menschen mit 
Behinderungen, zugänglicher zu machen;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/18

Änderungsantrag 18
Miroslavs Mitrofanovs
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Report A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Beratungen des Petitionsausschusses im Jahr 2018
(2018/2280(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

 2a. weist erneut darauf hin, dass es 
für die Mehrheit der in der EU ansässigen 
Personen offensichtlich ist, dass die 
Einreichung von Petitionen an das 
Europäische Parlament entweder den 
einzigen oder den einfachsten Weg einer 
direkten Kommunikation mit den 
Organen der EU darstellt; vertritt die 
Ansicht, dass das Petitionsverfahren ein 
effektives Mittel zur Aufrechterhaltung 
der praktischen und emotionalen 
Bindungen zwischen den Organen und 
den Bürgern der EU sowie ein Instrument 
zur Schaffung größeren Vertrauens in die 
Union ist;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/19

Änderungsantrag 19
Miroslavs Mitrofanovs
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Report A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Beratungen des Petitionsausschusses im Jahr 2018
(2018/2280(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

 22a. schlägt vor, die notwendigen 
administrativen Schritte zu unternehmen, 
um die Einreichung von Petitionen in den 
verschiedenen Regionalsprachen und 
traditionellen Minderheitensprachen der 
EU effektiv zu fördern; ist der Ansicht, 
dass dies ferner garantieren würde, dass 
Millionen von Bürgern und Einwohnern 
der EU ein solches Recht ausüben 
können;

Or. en


